www.e-rara.ch
Die harmonischen Verhältnisse
Adams, Carl
Winterthur, 1845
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 21233
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-57838

b. Der Kreis.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the
title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

b. Der Kreis.

Lehrsatz I^XI.
Die beiden Aehnlichkeitspunkte zweier Kreise bilden mit
den beiden Mittelpunkten derselben stets vier harmonische
Punkte.
Beweis.
Folgt aus Lehrsatzk.x , wenn man den Kreis als regel¬
mäßiges Vieleck von unendlich vielen Seiten ansteht.

Zusatz 1.
Berühren sich zwei Kreise von außen, so ist der Berüh¬
; berühren sich die¬
rungspunkt ihr innerer Aehnlichkeitspunkt
selben von innen, so ist der Berührungspunkt ihr äußerer
. Zieht man von einem der AehnlichkeitsAehnlichkeitspunkt
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punkte an den einen Kreis Tangenten, so sind dieselben zu¬
gleich Tangenten des zweiten Kreises. —
Berührt ein Kreis zwei andere, so liegen die Berüh¬
rungspunkte jenes und ein Aehnlichkeitspunkt der beiden letz¬
ten in gerader Linie, und zwar der äußere Aenlichkeitspunkt,
wenn die Berührung gleichartig
, der innere, wenn die Be¬
rührung ungleichartig ist. —

Zusatz 2.
Von den sechs Aehnlichkeitspunkten
, welche zu drei be¬
liebigen Kreisen in einer Ebene gehören, liegen viermal drei
in einer und derselben Geraden, nämlich die drei äußeren und
jeder äußere mit den beiden ihm nicht zugehörigen inneren.
Verbindet man den Mittelpunkt jedes Kreises mit dem
inneren Aehnlichkeitspunkt der beiden anderen Kreise, so er¬
hält man drei Geraden, welche sich in Einem Punkt durch¬

schneiden
. (S. LehrsatzV).
Zusatz 3.
Vier Kreise haben im Ganzen zwölf Aehnlichkcitspunkte,
nämlich sechs äußere und sechs innere. —
Von diesen zwölf Punkten liegen sechszehumal drei in
einer Geraden: man erhält also im Ganzen sechszehn Aehiw
lichkeitsachsen
, vier äußere und zwölf innere. —

Lehrsatz

I. XII.

Die Mitten der Abstände jedes Paares zugehöriger Aehn^
lichkeitspunkte in drei Kreisen liegen in einer und derselben

Geraden. —
Beweis.
Die vier Aehnlichkeits
- Achsen der drei Kreise bilden ein
vollständiges Viereck
, von welchem die fraglichen Abstände
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die Diagonalen

sind .

demnach aus

Die

Richtigkeit

Lehrsatz

Satzes

folgt

I^XIH.

(Figur
Wenn

unseres

Lehrsatz lil . —

65 .)

man im Umfange

eines

Kreises

( X) vier Punkte

L , 6 , i) nimmt , so bestimmen diese zu je dreien genom¬
men , vier Dreiecke . Construirt
man in jedem dieser Dreiecke
den Durchschnittspunkt
vier so erhaltenen
ten Kreises
Verbindet

der Höhenperpendikel

Punkte

( 0 ) , der dem
man

jeden

,

so liegen die

«, ß , 7, 5 im Umfang
gegebenen

der

Kreis

ursprünglichen

mit dem zu den drei übrigen

gehörigen

perpendikel , also ^ mit «, s

eines

zwei¬

( X) gleich ist. —
Punke

Durchschnitt

mit /?, 6 mit

L, 6 , v
der Höhen¬

7, I)

mit ö, so
schneiden sich die vier so erhaltenen Geraden
LS , 67 , 1) <5 .
in einem und demselben Punkt
8 . — Dieser Punkt ist der
.
innere Aehnlichkeitspunkt
der Kreise ( 7 ) und ( M - —

Beweis.
Man

fälle von X auf

all

und

und X!^ , und ziehe die Geraden
iür Lehrsatz VI >1 gegebenen
Mittelpunkt
^

gleich

Beweises

des umschriebenen
der

entjprechenden

Hälfte

vom

oberen

Höhenperpcndikels

-

aber die Geraden

lü' M so ist , ' 7 auch parallel
Parallelogramm

XU

XU vom

und einer Dreiecksseite
Theile

des

dieser Seite

d . h.
und eben so

folgt
"v

Da

der Abstand

Kreises

XU —
XU
Hieraus

die Senkrechten

» >, /?7, dann ist zufolge des

(lü . -

117 und

(lF auf ^ li senkrecht ste-

cch mithin

die Figur

, also auch lli > gleich und parallel

ein
vck.
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Ferner

ist
/ > — V- vv und
x> --

mithin

auch

87 ^
Beide

Geraden

auch 87 parallel

stehen

6A. —
aber

6ß , mithin

senkrecht

87S6

gleich und parallel 86.
Da nun die Dreiecke

auf

Vtt , daher

ein Parallelogramm

und 860

ist

, und

in zwei Seiten

und

dem eingeschlossenen Winkel übereinstimmen , so sind diese Drei¬
ecke einander

gleich.

Eben so ist

mithin
^86v

die ganze Figur
.

Daraus

Umfange
Größe

gleich und ähnlich

folgt , daß auch die Punkte

eines

Kreises

(0 )

dem Viereck

«, jS,

<s im

liegen , der dem Kreis

( X) an

gleich ist . —

Zieht

man

Senkrechte

noch xv ,

tz « und

fällt

von 0 auf

die

(Zk, so ist
0« -

x^

8« —
mithin

—

Da nun

die Geraden

auch 6>tt parallel
gramm .

-XXNL

Weil

XV, und
aber

und

^8

und

die Figur

eine Diagonale

parallel

dieses Parallelogram¬

mes ist, so geht dieselbe durch 8, die Mitte
Eben

sind , so ist

0 « x .V ein Parallelo¬

so wird gezeigt , daß die Geraden

von (ZX.
8/ ) , 67 , v <5 ein¬

zeln durch 8 gehen . —
Der
Kreise

Punkt

( x ),

( O).

8 ist aber
Der

der innere

Aehnlichkeitspunkt

äußere Aehnlichkeitspunkt

der

liegt in un-
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endlicher Entfernung . Durch denselben Punkt
8 geht
den Kreisen ltz ) und ( ?.) gemeinsame Sehne
86.

die

Zusatz
Da die Gerade ^ senkrecht zu 86 ist, so steht
dieselbe auch
senkrecht auf /S? , und weil /S,V senkrecht aus 6V ist , so
steht die¬
selbe ebenfalls auf
senkrecht . Hieraus
folgt , daß ^ der
Durchschnittspunkt
der Höhenperpendikel
im Dreieck
ist.
Eben so wird gezeigt , daß 8 , 6 , v einzeln die
Durchschnitte
ber Höhenperpendikel
in den Dreiecken
« st? ^ d.
Die Beziehungen
zwischen den Punkten
8 , 6, v
und «, A
F sind also immer dieselben , mögen jene
nun
als die ursprünglichen
oder abgeleiteten
(durch Construktion
bestimmten ) betrachtet werden . —
Aus
8ä . — 8«

88

8^

86 -- 8>

8V — 8S
svlgt ferner , daß der Punkt 8 nicht nur der
innere Aehnlichkeitspunkt der Kreise ( /.) und ( Y) , sondern daß er
zugleich
ber Aehnlichkeitspunkt
der Vierecke ^ 86v und
ist. —
Bestimmt
man daher in je zwei entsprechenden
Dreiecken
^li6 , «A^ entsprechende Punkte z. B . die
Schwerpunkte
oder
b>e Mittelpunkte
der vier berührenden
Kreise , so liegen je
zwei entsprechende Punkte mit dem Punkt 8 in
gerader Linie,
und der Punkt 8 liegt stets in der Mitte der
Verbindungs¬
linie dieser Punkte . —
Construirt man zu allen vier Dreiecken derselben
Gruppe
bie entsprechenden Punkte z. B . die
Schwerpunkte
a, b , c, a
ber Dreiecke 8611 , ^ 6 v , ^ vi ) , ^ 86 , so
liegen diese stets im
llmfange eines und desselben Kreises . —
Da

nämlich

8 » : LI1
1 : 3 und auch
Lcl : 8 ^ : 1 : 3
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so ist

L» : Lü ^ LD : L.L
r>6
ao
be
dcl

mithin

parallel
parallel
parallel
parallel

^ D.
^0
L6
LD.

Eben so ist

Da ferner:
oU : DU ^ 1 : 3 und
ÜU : OU — 1 : 3
so ist auch
<M : «M — DU : OU

mithin auch eck parallel OD und aus dem gleichen Grunde
sd parallel -tD. —
Daraus folgt , daß die Vierecke üLOO , sboü einander ähn¬
D, 6 , D im Umfange eines Krei¬
lich sind, und da die Punkte
ses liegen, so läßt sich auch um a, b, v, ck ein Kreis beschreiben,
dessen Radius der dritte Theil vom Radius des ursprüngli¬
chen Kreises ist. —
Construirt man eben so die Schwerpunkte ah tll, o' , «ll
«/-)-, so liegen auch diese im
«/ö ,
der Dreiecke
Umfange eines Kreises und es ist 8n — 8iü , 8b — 8d '. rc.
beschriebene Kreis ganz
Auch hat der um rü, d ", e",
d, v, ü beschriebene. —
dieselbe Größe wie der um
Da ferner « der Durchschnittspunkt der Höhenperpendikel im Dreieck LDO, a dessen Schwerpunkt und r der Mittel¬
punkt seines umschriebenen Kreises ist, so sind die Punkte
a, « in gerader Linie und es ist / n — Vz/ « ( Lehrsatz VklO
Eben so sind
/,

b,

/ , 6, )'
/,

<i,

4

(>, dh ir
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6
b

o,
o,
in gerader Linie und es ist
Xb —

0b' - VzSL. rc.
Der Punkt X ist also der Aehnlichkeitspunkt der Vierecke
und eben so 0 der Aehnlichkeitspunkt der
ndeä und
Vierecke a'b ' e'ck' und XLLll . —
und xirov,
Betrachtet man die Vierecke sdock,
welche je zwei und zwei ähnlich sind und ähnlich liegen , so
solgt aus Lehrsatz I.IX, daß der Aehnlichkeitspunkt der Vier¬
ecke sbeck und XI)L» auf der Geraden X8 liegt.
Da aber auch die Mittelpunkte der umschriebenen Kreise
in zwei ähnlichen und ähnlich liegenden Vielecken entspre¬
chende Punkte sind, so muß der Mittelpunkt 0 des um abeck
beschriebenen Kreises ebenfalls auf der Geraden X8 liegen.
Zieht man also aus a die Gerade uO parallel o °-, so ist we¬
aO : « 0 — 2a : X« — 1 : 3
gen
o der Mittelpunkt des um »kell beschriebenen Kreises und
es ist ferner
X0 : 08 — X0 : 80
h. die Punkte
2,

0,

8,

0

stnd vier harmonische Punkte . —
Nennt man 0 ' den Mittelpunkt des um a'b 'e'll' beschrie¬
benen Kreises , so sind auch
x,

8,

o ',

o

bier harmonische Punkte und es ist 80 ' — 80.
Nennt man noch x , x ' die Aehnlichkeitspunkte der Vier¬
s 'b 'o'll' so liegen auch diese
ecke XLOV, alle «! und
beiden Punkte auf 28 und es ist 8X — 8X ' . —
Da ferner 8X — 80 , 50 — 80 ', so sind die Punkte
31
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X, Y, 0 , 0 ', X, X'
in Involution
(Siehe

und

8 ist der Ccntralpunkt

Lehrsatz XXXt , Zusatz 1, A

dieser Involution.

I ).

Erklärung.
Zwei
einem

Kreise

schneiden

gemeinsamen

sich rechtwinkelig , wenn

Durchschnitte

Kreise in diesem Durchschnitte

gezogenen

einen

rechten

die nach

Radien
Winkel

beider
bilden.

Lehrsatz
(Figur
Sind

vier

Punkte

x , v , L, v

beschreibt über

der Distanz

und li , v als

Durchmessern

Kreise unter

rechten

66 .)

von

harmonisch , und

je

zwei zugeordneten

Kreise ,

so schneiden

man
ll

sich diese

Winkeln . —

Beweis.
Ist 0 die Mitte von Ll), so ist nach Lehrsatz VII A. l.
Ly ' -- - Vtz . co ; da aber
«o

mithin

^

lZI , so ist auch

S 'k eine Tangente

an den Kreis

^ovo

-- n . —

Zusatz
Sucht
punkte und

man

zu zwei Kreisen

beschreibt

sowohl

punkte als über der Distanz
Messer Kreise ,
Winkeln
—

so schneiden

o und

1.
(V), (8 ) die Aehnlichkeits-

über

der Distanz

der Aehnlichkeitspunkte
sich diese Kreise

der

Mittel¬

als Durchs
unter

rechten

243
Zusatz 2.
Wenn man über dem Abstand 88' der AehnlichkeitsPunkte zweier Kreise als Durchmesser einen neuen Kreis be¬
schreibt
, und durch irgend einen Punkt v auf dem Umfange
desselben nach den beiden Mittelpunkten der gegebenen Kreise
Gerade zieht, so werden die Winkel, welche dieselbe bilden,

von denjenigen Geraden, welche von dem angenommenen
Punkt u nach den beiden Aehnlichkeitspunkten gezogen wer¬
den, halbirt. (Siehe A. I. Lehrsatz XlV).

Lehrsatz
(Figur

HV.
67.)

Beschreibt man aus einem im Umfang eines Kreises(0)
gelegenen Punkt X mit einem beliebigen Halbmesser VI! ei¬
nen zweiten Kreis, welcher den ersten in zwei Punkten 6, n
schneidet
, so wird jeder Durchmesser LU des zweiten Kreises
durch die beiden Kreisen gemeinsame Sehne 6v und die Pe¬
ripherie des ersten Kreises (0) harmonisch getheiltd. h. es
ist, wie auch die XI! gezogen sein mag, stets:

LU : 6V — Lv : vv.

Beweis.
Wegen Gleichheit der Bogen XU und xv ist

^.XvU — / .xvo und daher die Dreiecke
^00 und XVI' einander ähnlich. —
Aus dieser Achnlichkeit folgt:
XU : Xv - : XI-, mithin
Xv- -- XI?. X6
Da aber auch xv — xv , so ist

xv- --- xv. xe,.
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Da

nun

4 , in

der

Mitte

von

LL

liegt , so sind die

Punkte

L, 6, b, k
vier harmonische

Punkte , (A . I , Lehrsatz vn , Zusatz ) oder es

ist

» 0 ; OL --- Lb : Lb.

Zusatz.
Geht

der

durch den
ebenfalls:

Durchmesser

Mittelpunkt

o

be

ks :
Zieht

man

nun

des zweiten

des

ersten

Kreises

zugleich

Kreises , so hat man

--- kd : Ad.

von k an den Kreis

w , (0 so ist A ein Punkt

(4 ) die Tangenten

der Berührungssehne

00

und

es

einen

in

folgt allgemein:
Jeder
seiner

Durchmesser

Verlängerung

beliebig

zum letzteren gehörende
Zieht

man

den Kreis

eines

Kreises

wird

genommenen

Berührungssehne

durch
Punkt

durch ,4 noch eine zweite Gerade

( O) in 1 ' , die Sehne

k und die

harmonisch

getheilt.

4b ', welche

Ov in O' trifft , so ist auch

4V - - - 4b ' . 46 ' mithin

4k . 46 Hieraus
Zieht
aus

folgt:
man

der Mitte

Transversalen
Sehne

4k". 40 '.

in einem Kreis
des zur Sehne
4b , 4k "

eine

beliebige

gehörenden

rc. , welche den Kreis

in 0 , 6 ' rc. durchschneiden

Sehne

Bogens

und

beliebige

in b , k" , die

so sind die dadurch

entstehen¬

den Vierecke kk " 6 ' 6 , bk " ' 0 " 0 , k" o " 6 " 6 ' rc. sämmtlich KreisVierecke (nach den Ecken centrische

Lehrsatz
(Figur
In

zwei sich rechtwinkelig

Vierecke , Sehnenvierecke ).

LXVI.
66 )
schneidenden

Kreisen

wird im-
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mcr der

Durchmesser deS einen Kreises
durch die Peripherie
des anderen.

harmonisch

getheilt

Beweis.
Es

ist
Or - —
tzL - und
O'l' — <) IU mithin auch

OL" ^
Da
Punkte

nun

0

in

der

<Zt7. —
Mitte

Lh
vier harmonische

Punkte

von

liegt , so sind die

6', v'

(A . I . Lehrsatz vn , Zusatz ) .

Zusatz.
Umgekehrt , haben zwei Kreise (<>), ( 0 ) eine solche
Lage,
daß der Durchmesser des einen harmonisch
getheilt wird durch
die Peripherie
des anderen , so schneiden sich diese Kreise un¬
ter rechten Winkeln.
Aus

: L ' <7 — .VO ' : 6D ' folgt nämlich
^

auch

66 ' und da S « ' — sr,
och

mithin ist e- t eine Tangente
^ u. -

an den Kreis

Lehrsatz
(Figur
Wenn

( v ) und

/ . O 'i' Y

I ^XVIk.
66 . )

zwei Kreise ( o ) , ( tz) sich rechtwinkelig schneiden,
ttstd man zieht von irgend einem Punkt
im Umfang des
btnen Kreises ( 0 ) Tangenten
an den anderen Kreis , so liegt
te Mitte o ' der Berührungösehne
wiederum auf dem ersten
Kreis ( o ) . —
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Beweis.
Nach LehrsatzI XV, Zusatz wird I!D ' durch.V und die
Berührungssehne von /V harmonisch getheilt; nach Lehrsatz
I.XVI wird L'l)' in
und 6' harmonisch getheilt; mithin
ist der Punkt 6' die Mitte der zu ^ gehörenden Berührungs-

sehne. —

Lehrsatz I .XVIH.
(Figur 66.)
Zieht man von irgend zwei außerhalb eines Kreises (0)
liegenden Punkten .4/, a' Tangenten an diesen Kreis und
bestimmt die Mitten 6", o' der Berührungssehnen
, so liegen
diese beiden Mitten mit den beiden ursprünglichen Punkten
a' stets im Umfange eines neuen Kreises (0), der den
gegebenen

Kreis (<)) rechtwinkelig schneidet.
Beweis.

Da

kM- ^ 0 ^'.
Sb'- — Ha'. <Zo'

SL' -- vd',
so ist

auch
0 ^ . S6 ' - -

So'. —

d. h. die Punkte
6',
o' sind Punkte im Umfang eines
und desselben Kreises (0). Daß dieser Kreis (0) aber den
Kreis (0) rechtwinkelig schneidet
, folgt aus Lehrsatzl.xvl,
Zusatz
.—

Zusatz.
Nennen wir die Punkte
6' in Bezug auf den Kreis
S, dessen Durchmesser li'l)' sie harmonisch theilen, zugeord'
nete Pole (eine Benennung die sich später rechtfertigen wird)
so ergibt sich folgender Satz:
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Sind

zwei Kreise

derselben

lM , ( M

und ein Punkt

gegeben , und construirt

man

im Kreise ( h>) , sodann den Pol
tes

<7

aus

dem anderen

ordneten Pol

( 0 ), der durch den
gegebenen
Da

so liegt

den zugeordneten

den zuge¬

7 ' im Kreise ( W u . s. w ., so lie-

auf dem Umfang
gegebenen

Kreise unter

Pol

des so bestimmten Punk¬

Kreise ( tK ) und wiederum

7" des Punktes

gen alle diese Punkte

außerhalb

Punkt

rechten

eines
^

neuen

Kreises

geht und die beiden

Winkeln

schneidet . —

nämlich

7 " auf dem bereits

hinlänglich

bestimmten

Wie für 7 " ,
Punkte geführt.

erhaltenen , und durch ^lh

7^

Kreise ( O) . —

wird

auch

der Beweis

für alle folgenden

Auf « übe 7.
Einen

Kreis

( 0 ) zu beschreiben , der zwei gegebene Kreise

(H ) ( lK ) rechtwinkelig

schneidet . —

Auflösung
Man

ziehe durch die Kreise

Durchmesser

I7i »h

(7 -/ ,

Zu 6 ' suche man
tu Bezug

auf

die

Kreise

6h 7 / einen neuen
Aufgabe Genüge . —
Da

und

alsdann

bestimme

(M
deren

die zugeordneten

lÄ , lM , und

Kreis ,

die Durchmesser

(0 ) und

^ /oh

so

thut

6^

die beliebigen
Durchschnitt
Pole

ä 7, 7'

lege endlich

durch

dieser Kreis

(0 ) der

ganz willkürlich

genom¬

men sind , so folgt , daß es unendlich

viele Kreise gibt , welche

)Wci gegebene

durchschneiden . —

Kreise

geometrische Ort
gabt sich Ms

rechtwinkelig

für die Mittelpunkte

dem folgenden

Lehrsatz.

aller

dieser

Kreise

Der
er¬

248
Lehrsatz

I^XIX.

(Figur 68 )
Die Mittelpunkte sämmtlicher Kreise, welche zwei gegc<
, liegen auf
Kreise(0), (00 rechtwinkelig durchschneiden
einer und derselben Geraden k2, welche auf der Verbindung^
linie der Mittelpunkte beider Kreise senkrecht steht. —
bene

Beweis.
Es sei O der Mittelpunkt eines nach der vorigen Auf-"
gäbe bestimmten Kreises, und es sei ferner Ol? senkrecht auf
00 ' so ist zu zeigen:
1) daß je zwei der von irgend einem Punkt der Ok an
die Kreise(0) (00 gelegten Tangenten einander gleich
sind (2t — 2ll).
2 ) daß der Linie 01» einzig und allein die in 1) erwähnte
. —
Eigenschaft zukomme
Nennt man die Radien der Kreise(0) (00 , k und k'
so ist
— O0" — k"
00 ^ —
mithin auch

oo ^ - - oo " ^ k- — k".
Ist nun 2 ein beliebiger Punkt der 0?, so ist
00 ^ — 00 " ^ 20^ — ?0"
folglich
7^ 2 — 20" — IV — k"
und hieraus

20 ^ —

— 20" — k " d. h.
2E -- 2t" und
2t ^ 2tll —

. —
Hierdurch ist I) bewiesen
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Ist / ein außerhalb Ok liegender Punkt und sind t, t'
Berührungspunkte der von 7' an die Kreise (H) (HO ge!cgten Tangenten, so hat man
— 7
und

die

Wäre nun 7't

^

— 7 th so müßte
^

sein.

Nun ist aber, wenn man von 7/ aus HH' die Senkrechte
zieht,
^0 ^ — 7' 0 ^ — OV —

und da

hätte man
Hn ' __
^ gp ' — H't" oder
iHv,' ff- O^rv) (Orv — <chv) — (Hk P l^ k) (Hk — HN) .
Da aber
so

Hv P H'v -

HI' -s- V'l« ^ 00'

sv bleibt noch
(-v -

H'v ^

Hk -

SN,

was offenbar absurd ist d. h. es kann, außer in der Geraden
^7, keinen Punkt 7 ' geben, von dem die an die Kreise (0 ),
(00 gezogenen Tangenten einander gleich werden. —
Erklärung.
Die durch den vorigen Lehrsatz bestimmte Linie l>7 heißt
die Potenzlinie der Kreise (0 ), (00 - — Jeder Punkt 0
der¬
selben hat nämlich in Bezug auf die Kreise (0) und (<
ZH
dieselben Potenzen d. h. es ist Op. Og — Och. Och.
Zusatz.
Die Potcnzlinie zweier sich schneidenden Kreise ist ihre
gemeinsame Sehne und sür zwei sich berührende Kreise die
durch den Berührungspunkt gezogene Tangente. —
32
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Liegen die Kreise außer
zugleich durch die Mitten
Ist

einander , so geht die Potenzlinic

ihrer vier gemeinsamen

einer von beiden Kreisen

so ist die Potenzlinie

diejenige

an den noch übrigen
Werden
in der

unendlich

Kreis

Gerade , welche die vom Punkt
gelegten

beide Kreise unendlich
Mitte

Gehen

ihrer

Tangenten

in gerade Linien

über , so ist ihre P^

diejenige

Gerade , welche den Winkel

gebenen

Geraden

halbirt . —

Lrhrsatz
Bestimmt

man

die

errichtete Senkrechte.

lenzlinie

der beiden ge"

HX.

zu je zweien

tenzlinien , so schneiden

halbirt.

klein , so ist die Potenzlinie

Verbindungslinie

die Kreist

Tangenten-

klein d . h . ein Punkt,

von

drei Kreisen

die Po -'

sich dieselben in einem und demselben

Punkt , dem Potenz - Centrum . —

Beweis.
Die drei gegebenen
sei ferner:

Kreise

l' " r " die Potenzlinie

seien ( W , ( 00

von (0 ) , ( 00

Bezeichnet

man

nun

den

durch O, so ist die Potenz
0 ' und

0 " dieselbe , nämlich

( 0 ) , ( 0 ")
( 00 , ( 0 ").

Durchschnitt

von

dieses Punktes

gleich der Potenz

0 - — Daraus
folgt , daß O zugleich auf kr
sich die Geraden ? / ,
k " 2 ' ' in einem
Punkt

( 0 " ) und es

und

für die Kreist
für den Kreis
liegt , oder , daß
und demselben

o durchschneiden.

Zusatz.
Schneiden
samcn Sehnen

drei Kreise einander , so gehen die drei gemein -'
durch einen

und denselben

Punkt .

Legt man
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durch diesen Punkt

in jedem Kreise

Berühren
punkte

gleich.

einander

drei Sehnen

steht, so sind die so bestimmten

senkrecht

Radius

gehenden

Punkt

aus dem durch denselben

eine neue Sehne , welche

sich drei Kreise , so treffen die durch die Berührungs¬
zusammen.
in Einem Punkte
Tangenten
gezogenen
ein Kreis

Berührt

( 0 ) zwei andere

( 0 " ) , so treffen die

( 00

auf der
gezogenen Tangenten
durch die Berührungspunkte
Potenzlinie der Kreise ( (st) ' ( v " ) zusammen . — Gehen meh¬
rere Kreise

durch

zwei feste Punkte ,
eine

Punkte gezogene Gerade
Potenzlinie . —

so ist die durch diese
Kreisen

sämtlichen

gemeinsame

aller dieser Kreise liegen in einer und
Die Mittelpunkte
der bei¬
derselben Geraden , welche auf der Verbindungslinie
in ihrer Mitte senkrecht steht . Schneidet
den festen Punkte
wan diese sämmtlichen Kreise mit einem neuen Kreis , so gehen
alle Sehnen , welche dieser Kreis mit den gegebenen gemein
hat , durch einen und denselben Punkt . —
Ist dieser neue Kreis unendlich klein d. h . ein Punkt,
und man

stnien sämmtlicher
Punkt . —

Kreis

Kreise mit

, so schneiden sich die Halbirungs-

der

Centrum

dreier

entsprechenden

schneidet alle drei Kreise

dieser drei Kreise . —
der Potenzkreis
Die in den Mitten der einzelnen
errichteten Senkrechten

außer

Tangente

rechtwinkelig .
Seiten

demselben

und

in einem

Tangentenpaare

aus dem Potenz

Der
genden

an sämmtliche Kreise die ent¬

zieht von diesem Punkt

sprechenden Tangentenpaare

einander

lie¬

beschriebene
Derselbe
eines

heißt

Dreiecks

schneiden sich in einem und demselben

Punkt , und dieser hat die gleiche Entfernung
^cken des Dreiecks . —

von lämmtlichen

der Winkel eines Dreiecks
Halbirungslinien
schneiden sich in einem und demselben Punkt , und dieser Punkt
hat die gleiche Distanz von allen drei Seiten.
Die

Eben

drei

so schneiden sich diejenigen

drei Geraden , von de-
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ncn eine einen Winkel des Dreiecks
, die anderen die Neben¬
winkel der beiden anderen Winkel halbircn, in einem und
demselben Punkt und auch dieser Punkt ist von sämmtlichen
Seiten des Dreiecks gleich weit entfernt. —
(Siehe auch LehrsatzV!, Zusatz2).
Beschreibt man über den drei Seiten eines Dreiecks cilö
Durchmesser Kreise, so werden die drei Potenzlinicn die Hbhenperpendikel des Dreiecks
, mithin schneiden sich die drei
Höhenperpendikel eines Dreiecks in einem und demselben
Punkt.
Aufgabe

8

Die Potenzlinie zweier Kreise zu finden.

Aufl ösung.
Man schneide die beiden gegebeneil Kreise mit einem be¬
liebigen dritten Kreise
, suche den Durchschnitt der beiden Seh¬
nen, welche dieser dritte Kreis mit den beiden gegebenen
gemein hat, und fälle von diesem Durchschnitt ein Perpen¬
dikel auf die Ccntrallinie der gegebenen Kreise
, so ist dies
Perpendikel die gesuchte Potenzlinie.
B etveis
Folgt aus Lehrsatz IXIX und LehrsatzI XX. —

Zusatz,
Ist der eine Kreis unendlich kleind. h. ein Punkt und
innerhalb des anderen, so construire man den zugeordne¬
ten Pol zu dem gegebenen Punkt, ziehe von diesem Pol die
beiden Tangenten an den Kreis und verbinde deren Mitten,
so ist die Verbindungslinie die gesuchte Potenzlinie — Sie
halbirt zugleich die Distanz der beiden zugeordneten Pole.
Beschreibt man aus irgend einem Punkt dieser Potenz¬
linie als Mittelpunkt einen neuen Kreis, welcher durch die

liegt
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geht , so schneidet derselbe den ge¬
unter einem rechten Winkel . (Lehrsatz

Pole

beiden zugeordneten
Kreis

ersten

gebenen

i.xviiy . —
Ferner

folgt:

Wenn

man

zieht , so schneiden

Kreise (0 ) ( 00

an zwei gegebene

tenpaare

0 zwei Tangcn-

Punkt

einem

von irgend

auf der Po-

jedes Tangentenpaares

Nch die Halbirungslinien
tcnzlinie

der beiden gegebenen

Umfange

des einen Kreises

Kreise .

so schneiden

( (?),

0 im

Liegt der Punkt

sich die durch

des von 0 an den

0 gezogene Tangente , die Halbirungslinie

und die Potenzlinie
Kreis ( o ) gezogenen Tangentenpaares
der Kreise ( 0 ) ( 00 in einem und demselben Punkt.
Ist

und ein Kreis

0

ein Punkt

beliebigen

einen

sieht durch o

( 0 ) gegeben

welcher

der Durchschnitt

( 0 ) durchschneidet , so liegt

den Kreis

und man

( 00 ,

Kreis

zweiten

der

mit der den
durch O an den Kreis ( 00 gezogenen Tangente
und der¬
einer
auf
stets
Sehne
Kreisen (0 ) ( 00 gemeinsame
Ist

0

ein Punkt

und ein Kreis

Perpendikel

und

in der Mitte

( 0 ) , errichtet

des Kreises

( 0 ) gegeben

nach einem beliebigen

zieht von 0 eine Gerade
Umfang

von o und ( ol.

auf der Potenzlinie

selben Geraden , nämlich

und

Punkt

man
N im

von ON ein
an den Kreis,

zieht durch N eine Tangente

und dieser Tan¬
so liegt der Durchschnitt jenes Perpendikels
gente stets auf einer und derselben Geraden , nämlich auf der
Potenzlinie
Wenn

von O und (0 ). —
von

man

zwei

Punkten

0,

(0 ) die entsprechenden

Tangentenpaare

jedes Tangentenpaares

durch eine Gerade

den sich diese zwei Verbindungslinien
der auf der Mitte
Sind
eine

Anzahl

einen der gegebenen
demselben

Punkt

anderer

Kreis

zieht , und die Mitten
verbindet , so schnei¬
stets

in

einem Punkt

Senkrechten.

von 00 ^ errichteten

zwei Kreise ( o ) (00

beliebige

0 ^ an einen

gegeben , und man
Kreise

construirt

6 , 6 ', 0 " . . . welche

Kreise (o ) entweder

stets in einem und

oder denselben

in zwei festen Punk-

berühren
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ten durchschneiden , so haben alle diese Kreise mit den gegebenen
Kreisen ( M « ?') ein und dasselbe Potenz -Centrum und den¬
selben Potenz -Kreis.

Lehrsatz
(Figur
Der

69 .)

Kreis , welcher über

lichkeitspunkte

LXXI.

der Distanz

zweier gegebenen

Kreise

der

beiden Aehn-

( 0 ), l(P ) als Durch¬

messer beschrieben wird , hat mit diesen beiden Kreisen
und dieselbe Potenzlinie
v/ . —

eine

Beweis.
Sind 1) 8, D '8 ' die beiden Kreisen gemeinsamen Tangen¬
ten , 8 und 8 ' ihre Aehnlichkeitspunkte , tzl ) , O ' L die nach
den Berührungspunkten
einer äußeren Tangente
gezogenen
Radien , 1 der Durchschnitt
deö über 88 ' beschriebenen Krei¬
ses mit der Tangente
parallel . —
Da

nun

i) 8 , so sind die Geraden

HD ,

8 '!'

die Punkte
0,

vier harmonische

Punkte

Ctz

8

sind , ( Lehrsatz i. xy

so sind auch
v,
vier harmonische

r,

L,

8

Punkte , und da die Potenzlinic

l>r die Di¬

stanz VL halbirt , so ist zufolge Lehrsatz VH , A . I:
Po - — rir - — i >? . i>8.
Zieht

man nun

beschriebenen

Kreis

von r

an den über 88 ' als Durchmesser

( <z" ) die Tangente

- — i'r . i>8.

kl , so ist auch

2o>
1

Hinaus folgt
1> r

-

pl )

—

mithin liegt l> zugleich auf der Potcnzlinic der Kreise(0
),
(lK') und der Kreise(0'), (v 'h- — Da aber die Mittelpunkte
dieser Kreise in gerader Linie liegen, so haben alle
drei Kreise
nur eine und dieselbe Potcnzlinicl>2. —

Zusatz.
Nennt man die den Punkten 8 und 8^ entsprechenden
Berührungsschnen in den Kreisen(M (0 ') die äußeren und
inneren Achnlichkeitöpolaren
, so folgt:
1) Die Potcnzlinic zweier Kreise (M, iv') liegt stets in
der Mitte zweier zugehörigen Aehnlichkeitspolaren
d. h. sowohl
in der Mitte der äußeren, als in der Mitte der inneren
Achnlichkeitspolaren
2) Die Distanz der inneren und äußeren Aelmlichkeitspolarcn ist für jeden der Kreise(M ((?') gleich groß —

Lehrsatz

I . XXH.

Wenn man über den Distanzen der inneren und äuße¬
ren Aehnlichkeitspunktc je zweier von drei gegebenen
Kreisen
nls Durchmesser drei neue Kreise beschreibt
, so haben diese
stets eine und dieselbe Potenzlinie und diese geht
zugleich durch
das Potenzcentrum der drei ursprünglichen Kreise. —

Beweis.
Es seien(K), (s/), (6") die drei ursprünglichen Kreise,
(V"), (V0, (Ä die drei über den Distanzen von je zwei
zu¬
gehörigen Achnlichkeitspunkten beschriebenen Kreise
, und zwar
entspreche<H") den Kreisen(L), (6'), ((N) den Kreisen((l),
D"), (0) den Kreisen<P '), (ll"). Ist nun 0 daS
PotenzEcntrnm der Kreise<K), (c/), (e."), so geht sowohl die Po-
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tmzlüüe der Kreise (C), (()") als die der Kreise(6), ((?()
durcho (Lehrsatz(.XXi). Hieraus folgt, daß auch die Po¬
tenzlinie der Kreise((-9, (()") durch 0 geht (LehrsatzI.XX)
Aus demselben Grunde geht die Potenzlinie von ((-) ((>0
und die von (W ((?") durch o . — Da aber überdieß die
((?") in gerader Linie liegen,
Mittelpunkte der Kreise(0) ,
(Lehrsatz tbXli) so haben alle drei Kreise nur eine und die¬
, und diese ist die von o auf die Gerade (>U'
selbe Potenzlinie
gefällte Senkrechte —

Lehrsatz I .XLIII.
Wenn drei Kreise gegeben sind, und man zieht aus ir¬
gend einem Punkt ^ des gemeinsamen Potenzkreises an die
drei gegebenen Kreise Tangenten, so schneiden sich die drei
Berührungssehnen stets in einem und demselben Punkt -(5
der ebenfalls im Umfange des Potenzkreises und zwar dem
Punkt ^ diametral gegenüber liegt. —

Beweis.
Da der gemeinsame Potenzkreis sämmtliche Kreise recht¬
, so geht er auch durch die Mitte jeder Bcwinkelig schneidet
(Lehrsatz nxvll ) Bezeichnet
rührungssehne des Punktes
man nun diese Mitten mit a, ah a", die Berührungssehncn
selbst mit It , IAH r "t", so ist offenbar
^ ^ -Et" — 90°.
^ .4mt Da nun die Scheitel dieser Winkel sämmtlich im Potenzkreis liegen, so müssen ihre Schenkel durch die Endpunkte
eines Durchmessers gehen, d. h. die einzelnen Berührungs¬
sehnen treffen den Potenzkreis zum zweitenmal in dem, dem
—
Punkt diametral entgegengesetzten Punkt

Zusatz 1.
Halbirt man sämtliche Tangentenpaarc, so gehen diese

Halbirungslinien
kreises.

alle

durch

den

Mittelpunkt

des

Potenz-

Zusatz . 2.
Gehen

mehrere Kreise durch zwei feste Punkte

' »an zieht von irgend

einem

Punkt

x

Kreise , so gehen die Berührungssehnen
Zweiten festen Punkt
ist. -

Beschreibt

nen Kreis , so
rechten Winkeln

sämmtlich

an

als

diese

durch einen

X ', der von der gemeinschaftlichen

öM dieser Kreise gleich weit
entfernt

N , x , und

Tangenten

der ursprüngliche

Sehne
Punkt

man über XX ' als Durchmesser

schneidet

derselbe

Lehrsatz

sämmtliche

Kreise

x
ei¬

unter

HXlV.

Liegen zwei Kreise ( ,V) ( .V ) außer einander , und man
beschreibt aus beliebig vielen Punkten 1) , v ', 0 " rc. der Pvtenzlinic

jener Kreise mit den entsprechenden

Kreise ,

so

welche auf

gehen
der

diese stets

durch

Mittelpunktslinie

>X) , (X') liegen .

neue
N , X.

der

Diese Punkte

Kreise ( .4 ) , (x ' ) zugeordnete

Tangenten

zwei feste Punkte
ursprünglichen

N , X sind zugleich

Kreise
für

die

Pole . —

Beweis.
Da

die Beziehung

gegenseitige

ist ,

des rechtwinkeligen

so schneiden

die Kreise

Schneidens

eine

( .4 ) , ( -W) sämmtliche

Kreise ( M , (.(N) , ( (?" ) rc. unter rechten Winkeln , XX ' ist mithin
kür alle jene Kreise

die gemeinsame

Potcnzlinie

02 ) ( Gt

daher

durch zwei feste Punkte

(0 ' ) gehen

öl, X der Geraden

xx/ .

ordnete Pole
satz l.XVl.

Kreise

der

sämmtlich
Daß

aber

( .4 ), ( XX

die Punkte
sind ,

folgt

; die Kreise
N , X zuge¬
aus

Lehr¬

Zrisatz.

Berühren

sich die Kreise (X), ( x ') , so fallen

die Punkte

23
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KI, > mit dem Berührungspunkte
dann

zwei

Gruppen

zusammen .

sich rechtwinkelig

welche alle durch denselben

Punkt

Man

Kreise,

Schneiden

sich die

gehen .

Kreise ( 4 ), (4/ ) , so haben die Kreise ((-) ,
gemeinsamen

Durchschnitte

Immer

der anderen

i.X XV.

(Figur
man durch

einen

1)

Die Geraden

2)

Die Geraden

70 . )
Aehnlichkeitspunkt

Kreise ( 0 ) , ( (V) zwei Geraden
wähnten Kreise in
v,

4h

L'

6.

v,

6H

v'

sich solgende

46 , 4/6H

06

8, 8 < zweier

8.4 , 86 legt , welche

4,

durchschneiden , so ergeben

der einen Gruppe

Gruppe , und umgekehrt.

Lehrsatz

Wenn

( 0 " ) rc. keine

mehr.

aber ist die Mittelpunktslinie

die Potcnzlinie

hat als¬

schneidender

die er¬

Beziehungen:

so wie irr », I6l6

sind parallel.

.406

I66H .41)
.46 ,

L06

4 ' 6H Iw
schneiden

sich einzeln

auf

der Potenzlinie

der beiden

Die durch .4 , 0 , 6 , v gehenden Tangenten

des eine»

Kreise . —
3)

Kreises (0 ) sind einzeln den entsprechenden , durch 4h
vh 6H 0 ' gehenden Tangenten
des anderen Kreises
(Oh parallel.
4)

Je

zwei Tangenten

Kreis

angehören

auf der Potenzlinie

46 , I6ih
und

welche

nicht parallel

nicht demselben

sind , schneiden sich

der beiden Kreise . —
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Die Rechtecke aus

5)

den Distanzen

des Punktes

8 von

d. h . die Recht¬
je zwei ungleich liegenden Punkten
ecke 8 .4 . 88 ' , 8-46 88 , 86 . 8/1 ' und 866 80 sind
einander

sämmtlich

gleich

—

Beweis.
Da o v mit 064 ', 06 mit 0 '6 ', parallel ist, so ist
/ ^.406 — / ..4'0 '6 ',

t)

und da die Dreiecke .406

und -4' 0 ' 6 ' beide gleichschen¬

kelig sind , so ist auch / . 0 .46 — / .064 '6 ' , mithin die
Geraden -46 und -4' 6 ' parallel . —
Dasselbe gilt von den Geraden 6v und 8 06 —
2)

Es

ist

^

/66V

/ . 6 .4V — / .864 'v'

Viereck 801 ) 64/ ein äußerer Winkel 86V
inneren ; daher läßt sich
gegenüberliegenden
gleich dem
Die Geraden
.
beschreiben
Kreis
ein
um 86v ' -4'
mithin

im

86 , X'v ' find die Potenzlinien dieses Kreises mit den
schneiden sich auf der Potenz¬
. (Lehrsatz 6XX ) . —
Kreise
beiden
linie 8 / dieser
9) und 4 ) folgen aus 1) und 2 ), wenn die Geraden 8 -4
werden die Ver¬
und 86 zusammenfallen . Alsdann
Kreisen

5)

( 0 ) , ( 09 , und

bindungslinien
wie um

So

-46 , 60 , 4' 6 ', 6 ' v ' Tangenten.
86064 ' , lassen sich auch um -4V6 ' 8 ' ,

-48'v '6 und -4'8V6 ' Kreise beschreiben —
Daraus

folgt

8.4 . 88 ' ^

866 80 — 8.46 86 — 86 . 81)6 —

Lehrsatz
(Figur

I-XXV1
71 . )

zwei Kreise (o ) , ( o ') sich schneiden , und man zieht
aus ihrem inneren oder äußeren Aehnlichkeitspunkt 8 einen Kreis
Wenn
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(8 ) , der mit den Kreisen ( 0 ) , ( 0 ' ) dieselbe Potenzlinie hat , so wie
durch 8 zwei Transversalen
, welche die Kreise ( 0 ) ,
(Och in .4 , 8 , .4/ , 8 ' , 0 , I), 0 ' , v ' treffen , so liegen die un¬
gleichnamigen Punkte

ferner

I)'
I)
I)'
0

0,
0 ',
6,
6 ',

4, 8 ',
4,
4 ', P,
4 ', 8.

je vier und vier in solchen Kreisen ,
rechtwinkelig durchschneiden . —

welche den Kreis

( 8)

Beweis.
Aus

Lehrsatz i . xxv

folgt:

84 . 8« / — 8.4 '. 88.
Dreht sich nun die Linie .48 ' um 8 , bis 8 mit 7 zusam¬
menfällt , so fällt auch ,4' mit 7 zusammen ; mithin ist:
87. 2

und da

Da
Punkte

gg

87 — 8V auch
8V2 — 8 .4 ' . 88 —

aber 8 in

der

Mitte

8 ',

von

V,

.4 ,

V,

84 . 88 ' .
liegt , so sind die

4V

vier harmonische

Punkte , (Lehrsatz VII , Zusatz A . 1) d. h . der
Durchmesser v >v des Kreises (8) ist in den Punkten .4 , 8'
harmonisch getheilt , mithin schneiden sich die Kreise ( 8 ) und
(4 , 8 ' . 6 , 8 ' ) rechtwinkelig . ( Lehrsatz l.XVl , Zusatz)
Was aber für die Kreise (8) und ( .4 , 8 ' , c , 0 ' ) bewie¬
sen wurde , gilt eben so sür den Kreis ' (8) und jeden der
Kreise , welche durch

gelegt werden

.4,

8 ',

0 ',

O

.4' ,

6,

L,

v'

4 ',

8

0 ',

I)

können .

(Lehrsatz k.xxv ) .
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Zusatz
Aus dem so eben Bewiesenen folgt zugleich:
Beschreibt man aus dem äußern oder inneren Aehnlichkeitspunkt8 zweier sich schneidenden Kreise(O), (O0 einen
dritten Kreis (8), welcher mit (o), (00 dieselbe Potenzlinie
hat, so wird jeder Durchmesser von (8) in denjenigen Durch¬
schnitten von (O) und (OO, welche nicht parallele Tangen¬
ten haben, harmonisch getheilt —
und ^ in Bezug auf den Kreis (8) zugeordnete
Da
harmonische Pole sind, so folgt ferner:
Bewegt sich ein Punkt v' im Umfange eines Kreises
(00 , so bewegt sich sein in Beziehung auf den Kreis (8)
zugeordneter harmonischer Pol ^ im Umfange eines Kreises
(0 ), welcher mit (O'), (8) dieselbe Potenzlinie l»r gemein
hat, und zugleich von den aus dem Mittelpunkt8 an den
Kreis (00 gelegten Tangenten berührt wird.
Die Beziehung zwischen den Kreisen (0) und (00 ist
. d. h.: bewegt sich ein Punkt im Umfang des Kreireziprok
ses (o ), so bewegt sich sein in Bezug auf den Kreis (8) zu¬
geordneter harmonischer Pol im Umfang des Kreises (00.
Sind also zwei sich schneidende Kreise(0) , (00 gege¬
bn , so gibt es stets zwei andere Kreise(8), (80, für welche
die gegebenen conjugirte Kreise sind, und zwar sind diese neuen
Kreise diejenigen auS den beiden Aehnlichkeitspunktenals
, welche mit den gegebenen
Mittelpunkten beschriebenen Kreise
(0 ), (00 eine und dieselbe Potenzlinie haben. —
Geht einer der Kreise(O), (00 durch den Mittelpunkt
8, so erhält man statt seines zugeordneten Kreises die Gerade
indem diese einzig der Bedingung genügt, zugleich durch
die Durchschnitte von (O) und (8) zu gehen und mit (O) in
8 eine gemeinsame Tangente zu haben. Direkt läßt sich dies
also beweisen:

262
Da

in Figur

72:

Bogen

8/

2l_^

— Bogen

8i >, so ist

8 — ^ tj ' 28 unv daher

die Dreiecke ,4X8 und V"X8 ähnlich .
folgt:
8ö ' : 8X ^
8,4 . 8L ' —

und da

8X ^

d. h. die Gerade
Eben

8X»

8V ,

auch

8/4 . 8tj»

V4V ist in .4. und

so ist V4V in s , b ' harmonisch
Umgekehrt
Die

harmonisch

Pole

kX in Bezug

auf einen

eines Kreises

( O) , welcher

sämtlicher

Kreis

samen Potenzlinie

hat .

( Siehe

sich die Kreise

einer Geraden

den

Mittelpunkt

( O) , ( Oh

so geht einer

conjugirte

Kreise

73 . )

Die drei Kreise , welche über den drei Diagonalen
haben

der

sind , in

I .XXVlI.

(Figur

Vierecks

8 jeneS

kX mit ( 8) zur gemein»

auch Lehrsatz k. xv ) .

Kreise ( 8 ) , ( 8 ') , für welche jene
einen Punkt über . —

Lehrsatz

Punkte

( 8 ) liegen stets im Umfange

durch

Kreises geht und zugleich die Gerade

vollständigen

getheilt.

getheilt . —

folgt:

zugeordneten

Berühren

dieser Ähnlichkeit

8X : 8.4,

mithin

8V --

Aus

als

Durchmesser

beschrieben

eines
werden/

stets eine und dieselbe Potenzlinie . —

Beweis.
Man

denke sich aus

bigen Radius

O als Mittelpunkt

mit einem beste»

k einen Kreis beschrieben , und aus

(/

und o"
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Met andere Kreise , deren Halbmesser 8 ', 8 " so bestimmt
werde», daß
-40 : -40 ' — It : K'
00 : 1) 0 " — 8 : 8 "
>o sind 4 und 6 die beiden Aehnlichkeitspunkte der Kreise
(0 ), ( () ') ( Lehrsatz 8X1) .
Eben so sind 8 und 0 die beiden Aehnlichkeitspunkte
dcr Kreise ( 0 ) und ( 0 " ) .
Kann nun bewiesen werden, daß 8 und 8 die Achnlichkcitspunkte der Kreise ( 00 und ( O" ) sind , so ist der Satz
wif Lehrsatz i.xxü zurückgeführt.
Dieser Beweis ergibt sich, wie folgt:

Betrachtet man -41) als Transversale des Dreiecks OO' O" ,
^ ist zufolge Lehrsatz I:
.40 . OO " . 80 ' — 00 . 40 ' . 80"
mithin
80 " : 80 ' — .40 . 1) 0 " : .40 '. 00.
Nun ist aber nach der Voraussetzung
.40
: -40 ' — 8 : 8 ' und
I>0 "
Hieraus

: 1) 0

- - 8 " : 8.

folgt:

.40 . 1) 0 " : -40 ' . 00

^

8 " : 8'

Eo ist auch
80 " : 80 ' — 8 " : 8'
mithin ist 8 der äußere Aehnlichkcitspunkt der Kreise ( O' l
^0 ") . Da aber die Punkte 0 ', 8 , 0 ', 8 vier harmonische
Punkte sind, so ist 8 der innere Aehnlichkcitspunkt der Kreise
(0 '), ( 0 ") , —

Zusatz.
Da drei Kreise mir

dann

eine

gemeinsame

Patenzlinie
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liegen .

Lehrsatz 8I >) .

(Siehe

LXXVUl.

Lehrsatz
Die

der

in gerader Linie

Vierecks

vollständigen

eines

drei Diagonalen

Linicllie-

die Mitten

Satz zugleich , daß

diesem

gen , so folgt aus

in gerader

ihre Mittelpunkte

können , wenn

haben

p , p -, p " , i? " sämmtlicher Ho-

Durchschnittspunkte

Dreiecke ^ 88 , .48 ? , 868,
gehl"
Vierecke .486088
688 , welche zu einem vollständigen
ren , liegen stets in einer und derselben Geraden , und zwar
die einzelnen

für

henperpendikel

die gemeinsame

ist diese Gerade
welche über den

drei Diagonalen

als Durchmesser

beschrieben

des

Vierecks

vollständigen

werden . —

Bew
Es

für die drei Kreise,

Potenzlinie

eis.

seien -4a , 8b , 8k die drei Höhcnperpendikcl

des Drei¬

ecks .488 , so ist

90°,

^ .4a6 ^ / .8V6 — / .818
mithin

a , d , r einzeln

liegen die Punkte

als

der über den drei Diagonalen
nun

Kreise . — Ist
Höhenperpendikel

p ' der

gemeinsame

, so ist wegen

im Umfange

Durchmesser

je eines

beschriebenen

Durchschnitt

der drei

der Dreiecke

Aehnlichkeit

-4p 'k und ap ' 8
und dp .4

8z/a

,8 .4 : p ' k --- p '8 : p -a

: M — pP : p64

p 's
mithin

auch
l/a . p64 — p 'b . p 8 — pD

d . h . der Punkt
gonalen

p ' hat in Bezug

-46 , 88 , 88

als

eine und dieselbe Potenz

auf die drei über den Dia¬

Durchmesser
und

p ^8

beschriebenen

liegt daher

Krehe

auf der gemeinsam
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uien Potenzlinie dieser

Kreise. Dasselbe ist der Fall mit den
Punkten p, p", i>'" . —
Anmerkung.
Einen anderen Beweis für den ersten Theil dieses Lehr¬
satzes siehe in meiner Lehre von den Transversalen
. Lehr¬
satz XIck
.—
Zusatz.
Beschreibt man aus den Punkten p, p', st", p" mit
dcn zugehörigen Tangenten pt, pst', st"l", p"'t"' neue Kreise,
vorausgesetzt
, daß diese Tangenten nicht unmöglich werden,
so erhält man eine zweite Gruppe von Kreisen, welche die

Kreise(U), (x), si>) rechtwinkelig durchschneiden
. — Die Po¬
lenzlinie dieser Kreise ist die Gerade LIX. Diese Kreise wer¬
den indeß für diejenigen Dreiecke unmöglich
, in welchen der
Durchschnittspunkt
p der Höhenperpendikel in das Innere
des Dreiecks fallt, mithin für alle spitzwinkeligen Dreiecke
.—
Erklärung.

Sind irgend ein Punkt und ein Kreis gegeben
, so heißt
Gerade, welche durch den zugeordneten Pol jenes
Punktes mit der Potenzlinie von Punkt und Kreis parallel
lstzogen wird, die Polare jenes Punktes und der Punkt selbst
dor Pol jener Geraden. Zugeordnete Polaren heißen die bei¬
den Geraden, welche durch zwei zugeordnete Pole mit der ge¬
meinsamen Potenzlinie parallel gezogen werden. —
diejenige

Zusatz
Liegt der gegebene Punkt außerhalb des Kreises, so ist
die Berührungssehne seine Polare. Die Polare steht immer
auf derjenigen Geraden senkrecht
, welche die beiden zugeord¬
neten Pole verbindet
. — Der Radius des Kreises ist die

34

266
mittlere Proportionale zwischen den Distanzen des Mittel¬
punkts von jedem der beiden zugeordneten Pole oder, was
dasselbe
, zwischen den Distanzen des Mittelpunkts von zwei
zugeordneten Polaren. Liegt der Pol in unendlicher Entfer¬
nung, so geht die Polare durch den Mittelpunkt des Kreises,
und umgekehrt
, fällt der Pol mit dem Mittelpunkt des Krei¬
ses zusammen
, so liegt die Polare in unendlicher Entfernung.
— Liegt der Pol auf dem Umfang des Kreises, so ist die
Polare die durch den Pol gehende Tangente und umgekehrt,
tangirt die Polare den Kreis, so fällt der Pol in den Be¬
rührungspunkt der Polare.

Lehrsatz

L .XXIX.

(Figur 74.)

Der Durchschnitt zweier Polaren ist der
Verbindungslinie der Pole jener Polaren. —

Pol für die

Beweis.
Es sei O der Pol von i>0, O' der Pol von
ferner
I. und 6' die den Punkten 0 und 0 ' zugeordneten Pole,
dann ist

er '- -- ei . eo
64 '-- ^ ei/ , eo ' mithin, da 64 -- 64'
66. 60 — 66'. 60' .
Fällt man nun von 6 auf 00 ' die Senkrechte6!V, welche
die l>() in N, die ? ' V' in 46 schneidet
, so ist wegen des in
6 und IV rechtwinkeligen Vierecks 60441:
66. 60 — 6N. 64

Eben so ist wegen des in 6' und 4 rechtwinkeligen
Vierecks6'4640'
66'. 60 ' — 646. 6IV
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folglich auch
d . h.

— LNH

M

-

6N ' . ex

^

6N . ex

l' (i,

mithin fällt >l mit N zusammen , oder die Geraden

von LX geschnitten.

Punkt

demselben

und

werden in einem

gemein

Punkt

l>0 , GE ' nur Einen

Da aber die Geraden

ha¬

ihr gemeinsamer

>1 kein anderer , als

ben , so kann der Punkt

Durchschnitt sein.
folgt ferner , daß U und

—

(M . ex

Aus

N der Pol

sind , oder daß

Pole

bl zugeordnete

von OtV ist.

Zusatz

Punkte

mehrere

Liegen

in

sich ihre Polaren

einem

Bewegt

in gerader

sich ein Punkt

Linien

parallele

ferner

können , deren Durchschnitt
so folgt noch , daß die Pole
Uer und derselben

Der
derjenigen
geordneten
uuch

Linie , der

auf einer Geraden , so dreht sich
um einen festen Punkt , so be¬

schreibt ihr Pol eine gerade Linie , die Polare

Aus

durch

um einen festen Punkt , den Pol jener Geraden ; und

Umgekehrt , dreht sich eine Gerade

Da

Gerade

,

auch :

feine Polare

Punkt , dem Pol

mehrere

Punktes . —

jenes

Oder

Linie , so schneiden

gerader

ihre Pole

Punkt , so liegen

denselben

in

und demselben

und umgekehrt : Gehen

jener Geraden
Polaren

Lehrsatz folgt:

dem vorhergehenden

Aus

geraden

(ll, . eo

^

in

des festen Punktes.

als Gerade

angesehen

unendlicher

Entfernung

aller parallelen

werden
liegt,
auf ei-

Geraden

Linie liegen.
ex

^

e !/ . eo ' folgt fermr:

aller
e ist der gemeinsame Potenzpunkt
Mittelpunkt
Kreise , welche über der Distanz von je zwei zu¬
als

Polen

schneidet

der

Durchmesser
ursprüngliche

beschrieben
Kreis

P )

werden;
alle

diese
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neuen Kreise unter rechten Winkeln. ( Siehe auch Lehrsatz
llXIV).

Lehrsatz

I^XXX.

Die Pole von vier harmonischen Strahlen sind stets,
welche Lage und Größe der Kreis auch haben mag, vier
harmonische Punkte. —
Umgekehrt
: die Polaren von vier harmonischen Punkten
sind stets, welches auch der Kreis sei, vier harmonische
Strahlen. —
Beweis.
Erstens liegen die Pole in gerader Linie, nämlich aus
der Polare des Durchschnitts jener vier harmonischen Strah¬

len —
Zweitens liegen die Pole einzeln auf den vom Mittel¬
punkt des Kreises auf jene vier Harmonikalen gefällten Per¬
pendikel; da aber diese Perpendikel je zwei dieselben Winkel

bilden, wie die
so bilden diese

Strahlen , auf die sie senkrecht gezogen sind,
vier Perpendikel ebenfalls ein harmonisches
Strahlenbüschel
, mithin sind die Durchschnitte dieses Büschels
mit der Geraden, auf welcher die Pole liegen, vier harmoni¬
sche Punkte —
Umgekehrt:
Die Polaren von vier harmonischen
, Punkten schnei¬
den sich in Einem Punkt ( Lehrsatz LXXIX, Zusatz
) —
Verbindet man ferner den Mittelpunkt des Kreises mit
den vier gegebenen harmonischen Punkten, so stehen diese vier
Geraden einzeln auf den entsprechenden Polaren jener vier
Pole senkrecht
; diese Polaren bilden mithin unter sich ganz
dieselben Winkel
, wie die vier aus dem Mittelpunkt nach den

269
vier harmonischen Punkten gezogenen Geraden; da nun die
, so
letzteren Geraden ein harmonisches Strahlcnbüschel bilden
—
.
Punkte
vier
geschieht dasselbe von den Polaren jener

Zusatz.
Aus diesem Lehrsatz folgt in Verbindung mit Lehrsatz
XXXI, A. I:
Die Pole einer Involution von sechs Geraden bilden
eine Involution von sechs Punkten.
Die Polaren einer Involution von sechs Punkten bilden
eine Involution von sechs Geraden. —

Lehrsatz

I^XXXI.

Wenn man durch einen der beiden Aehnlichkeitspunkte
zweier Kreise irgend eine Gerade legt, so liegen die in Be¬
ziehung auf beide Kreise genommenen Pole derselben in ge¬
rader Linie mit dem Aehnlichkeitspunkt.

Beweis.
Betrachten wir die beiden Kreise nebst den zugehörigen
Punkten als ähnliche Figuren, so sind die Pole einer, beiden
Figuren gemeinsamen Geraden (Lehrsatz LVllls offenbar ent¬
sprechende Punkte, und liegen daher mit dem Aehnlichkeitöpunkt in gerader Linie. —

Zusatz.
Verbindet man diesen Satz mit LehrsatzI.XXV, 2) und
4) so erhält man noch folgenden Satz:
Zieht man durch einen der beiden Aehnlichkeitspunkte
zweier Kreise eine Gerade, welche beide Kreise durchschneidet,
und legt durch die vier Durchschnittspunkte Tangenten, so
, dessen eine Diagonale die
bilden diese ein Parallelogramm
Pvtenzlinie beider Kreise ist.
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Umgekehrt

folgt:

Zieht

von

man

einem

Kreise an jeden derselben
rührungspunkte

in

Aehnlichkeitspunkt
der umschließen

der Potenzlinie
,

zweier

so liegen die Be¬

mit einem der beiden Aehn-

gerader

Linie

, wenn

die Tangenten

und

zwar

mit

dem äußeren

beide Kreise entwe¬

oder zwischen beiden liegen , mit dem inneren

Aehnlichkeitspunkt

, wenn

eine der beiden

Lagen der Tangenten
Oder auch:
Beschreibt

in

Tangente

dieser Tangenten

lichkeitspunkte

tigen

Punkt
eine

man

aus

Statt
irgend

anderen

einem

Punkt

zweier Kreise mit der entsprechenden Tangente
Kreis , so bestimmen die vier Durchschnittspunkte
ses mit den beiden gegebenen
dessen gegenüberligende

Seiten

ungleichar¬

findet

Kreisen

der Potenzlinie
einen dritten
dieses Krei¬

die Ecken eines Vierecks,

sich in den Aehnlichkeitöpnnk-

ten der beiden Kreise durchschneiden . —

Lehrsatz LXXXII.
(Figur
Werden

75 . )

zwei Kreise (.V) , und ( !!) von einem dritten

berührt , so wird dieser

dritte

der beiden ersten unter

demselben

beiden

ersten von

ihren

Kreis

( (/)

( 0 ) von der Potenzlinfi"
Winkel

geschnitten , wie die

Aehnlichkeitspolaren

und

zwar

von

den äußeren , wenn die Beührung
gleichartig , von den inne¬
ren , wenn sie ungleichartig
ist d. h. es ist
arc . Inlg : nie . do ^ — aro . al ) <; : i>rv . nOO — ure.

: are . LXX.

Beweis.
Nach Lehrsatz l.XXV schneiden sich die Geraden
? / . Da ferner

aus der Potenzlinie

al,
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und wegen des im Kreise liegenden Vierecks abt 'l' (Lehrsatz
LXXV).
rt 2 so ist auch
mithin liegt der Durchschnitt X von ul und bt zugleich im
Umfang des Kreises (()) . —
Zieht man nun tzit, so hat man
» Xu » Lv

— / .Xax

und

/ . Xa6 — ^ . X6a

zugleich ober
demnach auch

/ . HL2

M

und
Hieraus

^

jj X6

^ X6s

!> vA.

folgt
/ä- .aXO —

mithin verhalten sich die Bogen avO , d «lg , LN 2, welche das
Maaß dieser Winkel sind , wie die zugehörigen Radien der
Kreise (x ), ( L), ( 0 ) ; da nun dasselbe Verhältniß für die Bo¬
gen aLO, bcx , LX2 Statt findet , so hat man:
itt'e. tnlx : »re .

box — arc . u06 : aro . aL6 — urc . LN2
: aro . LXX.

Zusatz
Werden zwei Kreise (X), (I!) von zwei anderen (0 ), ( 00
berührt , so geht die Potenzlinie der erstereren durch einen
Aehnlichkeitspunkt der letzteren, und zwar durch den äußeren
Aehnlichkeitspunkt, wenn die Berührung gleichartig, durch den
inneren , wenn sie ungleichartig ist. —
Da nämlich die Potenzlinie der Kreise (Xh ( I!) die Kreise
(Oh (00 unter denselben Winkeln schneidet, so ist sie zugleich
eine Aehnlichkcitslinie dieser Kreise oder geht durch ihren
Aehnlichkeitspunkt.

272
Es

leuchtet von

den Kreisen

Aehnlichkeitspunkt
Potenzlinie

selbst ein , daß die Beziehung

( 4 ), ( k ) und

( 0 ),

( 00

reziprok

der Kreise (.4) , ( U) liegt

der Kreise ( 0 ), ( 00

lichkeitspunkt , wenn

zwischen

ist, d. h

zugleich

auf

und zwar der äußere

ein
der

Aehn-

die Kreise (X) , (N) von jedem der Kreise

(0 ) (00 gleichartig berührt werden , der innere AehnlichkcitsPunkt , wenn

die Berührung

Kreis

( 0 ) den Kreis

außen

berührt , der Kreis

außen

berührt

ungleichartig

(4 ) umhüllt
(00

und den Kreis

dagegen

ist, wenn

z. B , der

den Kreis

(li ) von

den Kreis

( .4 ) von

( tt) umhüllt.

Lehrsah

HX.

(Figur
Werden

und

76 .)

zwei Kreise (.4.) , ( v ) von beliebig vielen

ren (0 ), (OO , ( 0 " ) , ( O " 0 einzeln

gleichartig

für alle diese letzteren Kreise das Verhältniß
Abstand

der Mittelpunkts
ox

: om

—

des Radius

von der Potenzlinie

chen Kreise ( 4 ), ( v ) constant

ande¬

berührt , so ist
zum

der ursprüngli¬

d. h . es ist:

o ' l. : OK

— o " x ' : 0 "N ' rc.

Beweis.
Da

die äußeren

Aehnlichkeitspunktc

8 , 8 ' , 8 " von

zweien der Kreise ( O) , ( OO ( O " ) ( O " ) w. auf der Potenzlinie

l>7. der Kreise (X), (P ) liegen, (LehrsatzI.XXXIl ) so ist:

ox : 00. — 08" : 0'8" und
ON : 004
mithin

—

08 " : 0 ' 8"

auch

ox : ON -- 00. : 004
ferner

On : 0 "x ' — 08 ' : 0 " 8'
ON : 0 " L1' — 08 ' : 0 " 8'

und

je
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mithin auch
0„
oder da

« >! -

0 " .X' : 0 " N'

On "
ox : 0 )1 ^

ox
: 0 ") I'

mithin allgemein:
0 > : 0)1 ^

O' t. : O'K

Zusatz

0 " X' : o M '

u . s w.

1.

Da die Kreise O ) und <!!) ungleichartig von den KreiWn (0 ), (og , (0 " ), (O" 0 re. berührt werden , so gehen die
Potenzlinien von je zweien der letzteren Kreise durch den in¬
neren AchnlichkeitSpunkt 6 der Kreise (4 ) und (8). — Der
Punkt L ist daher für alle diese Kreise das gemeinsame PoWnz-Centrnm . — Da nun die Punkte I' , X als die Grenzbnnktc der Kreise (O) , (OO, (O"), (<) " ') d, h. als unendlich
kleine Kreise derselben Art angesehen werden können, so geht
der aus 6 beschriebene und die Kreise (0 ), (() ') (0 " ), (O" 0
rechtwinkelig schneidende Kreis zugleich durch die Punkte r
und / , und hat daher mit den Kreisen (.-( ) und (8 ) dieselbe
Potenzlinic
Die Kreise (>) ), ( iy sind mithin in Bezug
uns den Kreis ( (',) eonjugirtc Kreise .
Zusatz)

Zusatz

( Siehe Lehyatz l.XXVi,

2,

So wie die Kreise (.4 ), (L > von den Kreisen (0 ), (O')
kO") rc., so werden umgekehrt diese von jenen berührt . Hier¬
aus folgt:
Berühren zwei Kreise (X), ( I!) mehre andere . (0 ), (OO,
tO " ), ( 0 ) , so ist die Potenzlinic I' X von jenen die äußere
oder eine innere Aehnlichkeitsachse von je dreien dieser Kreise
(0 ), (o ' ). (0 " ), (M , und zwar die äußere Aehnlichkeitsachse,
wenn die drei Kreise (0 ) ( O' ), (O" ) einzeln gleichartig von

35
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(4 ) und ( 8 ) , eine innere

AchnlichkeitSachse , wenn

(0 ), ( 0 ') ( 0 ) verschiedenartig
den . —

von ( 4 ) und

Lehrsatz

drei

Kreise

(8 ) berührt

wer¬

VXXXIV.

(Figur
Werden

die Kreise

76 . )

( 0 ) ( 00

( O " ) von einem vierten

(4 ) oder ( 8 ) berührt , und man zieht aus den einzelnen Aehnlichkeitspunkten

5, 8 ', 8 " mit der an den berührenden

oder ( 8 ) gezogenen Tangente
als

Radien

oder der halben

Kreise , so haben

Kreis

( 4)

kürzesten Sehne

diese drei Kreise ( 8) , ( 80

(8 '0

eine und dieselbe Potenzlinie , welche aus der Aehnlichkeitsachsc
88 ' senkrecht steht . —

Beweis.
Da

die Aehnlichkeitspunkte

Potcnzlinic
so werden

8 , 8 ',

8^

?x der Kreise (4 ) , ( 8 ) liegen

einzeln

diese letzten Kreise von den Kreisen

( 8 ) , ( 80 / ( 8 " )

rechtwinkelig

geschnitten

Man

rechtwinkelig

schneidender

Kreise : die Gruppe

die Gruppe
jenen

( 8),

ist daher

( 80 /
die

hat also zwei Gruppen

sich

(4 ) , ( 8 ) und

( 8 " ) ; die Mittelpunktslinie

Potenzlinie

aus der

( Lehrsatz I.XXXU )/

48

von

für

diese ( Lehrsatz 8XXIV,

IX

XXV.

Zusatz)
Lehrsatz
(Figur
Wenn

77 .)

sich die Kreise ( 4 ) , (8 ), ( 0 ) in Einem Punkt

und zu zweien in den Punkten

I), k , b durchschneiden

durch 0 und v , o und 8 , 0 und 8 drei

andere

legt werden , von welchen der erste den Kreis
den Kreis

(8 )

und

der

dritte

den

Kreis

0,
und

Kreise ge¬

(0 ), der zweite

( 4 ) rechtwinkelig
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schneidet , so liegen die Mittelpunkte
N , X' , !' der drei zuletzt
genannten
Kreise in gerader Linie , und diese Kreise haben
Zugleich eine und dieselbe Potenzlinie.

Beweis
Du der aus N beschriebene Kreis den Kreis
( <lä recht¬
winkelig schneiden soll , so ist NO senkrecht zu tlO ;
aus dem¬
selben Grund
ist Xv senkrecht zu 80 und l' O senkrecht
zu
^0 ; im
stehen daher die Geraden NO , XO , po einZeln senkrecht anf den Verbindungslinien
des Punktes
O mit
den Ecken des Dreiecks ; mithin liegen zufolge
Lehrsatz XU die
Punkte N , x , i> in gerader Linie . — Da überdies
die Kreise
(lk ) , ( X) , ( i>) dx,r Punkt v gemein haben , so
ist die von O
uus die Centrallinie
NX gefällte Senkrechte
ihre gemeinsame
Potenzlinie

. —

Anmerkung.
Magnus

leitet diesen Satz aus einer allgemeinen
Ver¬
her , von welcher zugleich die Collineation als
spezieller
Fall erscheint . ( Siehe s. Sammlung
von Aufgaben
und
Lehrsätzen aus der analytischen Geometrie 8 . 52 ).

wandtschaft

Lehrsatz
Werden

I . HXVI.

drei Kreise ( Och ( 0 ') , ( 0 " ) von einem
vierten
(,r > berührt , so geht die Gerade I I' , ( l '
ch
wel¬
che den Berührungspunkt
r (1" , L " ) jedes Kreises mit dem
gemeinsamen
Potcnzeentrum
!' verbindet , durch den Pol p
(ich p " ) einer der vier Achnlichkeitsachsen ,
und zwar durch
den Pol der äußeren Achnlichkeitsachse , wenn
die Berührung
gleichartig , durch den Pol einer der inneren
Aehnlichkeitsachse» , wenn die Berührung
ungleichartig , ist . — Im letzteren
8all ist diejenige
Achnlichkeitsachse
verstanden , welche
durch den
äußeren
Aehnlichkeitspunkt
derjenigen
beiden

Kreis
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Kreise gcht , welche
den . —

gleichartig

vom Kreise

(N) berührt

wer¬

Beweis.
Zufolge Lehrsatz lXXXIl
schneiden die Potenzlinien
V// , IX von je zweien der Kreise ( O) , (0 ') , (O" ) den Kreis
( .1) unter denselben Winkeln , wie die ihnen parallelen Aehnlichkeitsachsen
Die

die Kreise

Durchschnitte

( 0 ) , ( 0 '), ( O " ). —
entsprechender

Geraden
für je zwei
Kreise find aber entsprechende Punkte , und ihre Verbindungs¬
linie gcht durch den Aehnlichkeiispunkt
dieser Kreise . —
Hieraus

folgt ,

daß die Geraden

durch die Berührungspunkte

lfi>, ifill , l >,>"

einzeln

8 , ll , 8 " gehen , oder was das¬

selbe , daß die Punkte

?,

p

8

I', p', l"
l>,
einzeln

in gerader

Einen
Kreise

Kreis

( 0 ) eine

p" 8"

Linie liegen . —

>

Aufgabe

9

zu beschreiben ,
gegebene

Gerade

der

mit einem gegebenen

? () zur gemeinsamen

Po¬

tenzlinie hat , und zugleich einen zweiten gegebenen Kreis
berührt . —

(0 ')

Auflösung
Man

construire

(Aufgabe

die Potenzlinie

der

Kreise

8 .) und bestimme ihren Durchschnitt

( 0 ), (0 ')

l> mit der Ge¬

raden l>v .

Von 8 ziehe man an ( 0 ') die Tangenten
ill , Mb
und fälle vom Mittelpunkt
0 des Kreises ( 0 ) auf 80 die
Senkrechte 0 » . Zieht man nun Oll , Oll ' und verlängert

dieselbe

bis zu den Durchschnitten

Oi >, so find ^ und

8 mit der

8 die Mittelpunkte

zweier Kreise , welche der Aufgabe

Geraden

, ^ t, 8t ' die Radien

Genüge

leisten . —
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Zusatz
Ganz ähnlich ist die Auflösung der Aufgabe:
Einen Kreis zu construiren
, der mit einem gegebenen
Kreise(0) eine gegebene Gerade
zur gemeinsamen Po¬
tenzlinie hat, und der zugleich durch einen gegebenen
Punkt

0' geht. Der Punkt 0 ' kann nämlich als ein Kreis
von
werden.

unendlich kleinem Halbmesser angesehen
Ferner die Aufgabe:

Einen Kreis zu beschreiben
, der mit einem gegebenen
Punkt o eine gegebene Gerade !>0 zur gemeinsamen Potenztinie hat, und zugleich einen Kreis (0") berührt.
Anmerkung.
Die Beweise für die Richtigkeit der Auflösung dieser und
der zunächst folgenden Aufgaben liegen in den bereits
ent¬
wickelten Lehrsätzen
; das Auffinden derselben wird daher dem
Scharfsinn des Lesers überlassen
.—

Aufgabe

10.

Einen Kreis zu beschreiben
, der einen gegebenen Kreis (0)
berührt und zugleich durch zwei gegebene Punkte i», q geht.

Auflösung
Man errichte in der Mitte von >>>i eine Senkrechte al>,
aus einem beliebigen Punkt a derselben mit a,>
^
einen Hülfskreis (a), und suche die Potenzlinie der
Kreise(s) und (O). Der Durchschnitt dieser Potenzlinie mit
der Geraden i>q sei V. Von l> ziehe man an den Kreis (0)
die Tangenten l>t, i>^, verbinde sodann den
Mittelpunkt0
unt t und U, und verlängere die Geraden Ot, Ob, bis sie die
ub einzeln in 4. und 1! durchschneiden
; alsdann sind .4 und
L die Mittelpunkte
, .4.1, Lt' die Radien zweier Kreise, welche
beide der Aufgabe Genüge leisten
. —

beschreibe
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Aufgab
Einen

Kreis

e 11.

zu beschreiben , der

PO berührt , und
geht . —

eine gegebene Gerade
durch zwei gegebene Punkte p , ü

zugleich

Auflösung.
Man

errichte in der Mitte

beschreibe

aus

einem

von i><; eine

beliebigen

Punkt

Senkrechte

a derselben

ab,

mit ap

— ag einen Hülfskreis

(») und bestimme sodann den Durch«
pg und pß . — Von p ziehe man an
ch) die Tangente
? t und beschreibe aus p mit M

schnitt p der Geraden
den Kreis
einen

Kreis , der die Gerade

— In

0 und t " errichte man

in 0 und t " durchschneidet.
auf p (? die Senkrechten
l/D

t " ö , und suche deren Durchschnitte
.4 , It mit der Geraden
ab . Alsdann sind,1 und 1l die Mittelpunkte , .4.0 und m"
die Radien zweier Kreise , welche beide der Aufgabe Genüge
leisten . —

Aufgabe

12.

Einen
Kreis
zu beschreiben ,
(0 ), (0 ') , ( 0 " ) berührt . —

der drei gegebene

Auflösung
Man

verbinde

zwölf Polen

das gemeinsame

Kreise

1.
Potenzecntrum

der vier Aehnlichkeitsachsen

p mit den

durch Gerade , so be¬

stimmen diese zwölf Geraden , gehörig verlängert , die vier und
zwanzig Berührungspunkte
der drei gegebenen mit acht neuen
Kreisen , welche sämmtlich
Die acht Mittelpunkte
man die einzelnen

der Aufgabe
dieser

Berührungspunkte

Genüge

Kreise

erhält

leisten.
man , wenn

mit den Mittelpunkten

0,
0 " der gegebenen Kreise durch Gerade
verbindet.
Von diesen vier und zwanzig Geraden schneiden sich nämlich
drei und drei in einem und demselben Punkt . —
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2.

Auflösung

Kreise

( 0 ) , ( Oh , ( 0 " ).

ziehe man

aus

neuer

vier

Potenz -Centrum

Pvtenzlinic

zur gemeinsamen
der

( p ) eine

mit dem Kreis

welche einzeln

9 vier

nach Aufgabe

construire

der vier Achnlichkeitsachsen

leisten . —

3

dem gemeinsamen

( p ) , und

Kreise ,

den

mit acht neuen

Genüge

der Aufgabe

Auflösung
beschreibe

den

Kreise die

an die drei gegebene

der drei gegebenen

zwanzig Berührungspunkte
Kreisen , welche sämmtlich

Von

, so bestimmen diese die vier und

vier und zwanzig Tangenten

b den Potenzkreis

mit

Potenzlinien

drei

dieser

zwölf Durchschnitten
Aehnlichkeitsachscn

Man

dieses

( N) , und ziehe die drei Potenzlinien

mit jedem der gegebenen

Paare

Potenz - Centrum

beschreibe aus dem gemeinsamen

Man

I' den Potcnzkreis

ha¬

Kreise

berühren.

Aufgabe

Genüge.

so eben bestimmten

acht Bc-

drei gegebenen

ben und überdieß

einen

Die so erhaltenen

acht Kreise leisten unserer

Zusatz.
Die

der

acht Mittelpunkte

welche vom

zwei auf den vier Geraden,

liegen je zwei und

rührungskreisc

gemeinsamen

- Centrum

Potenz

j0 ') und eine gegebene

gerade Linie p () berührt.

g.

Auflösun
Man
die Gerade
dius

verfahre
l' O als

betrachtet .

der Punkt , in

Der

ganz , wie
einen

Kreis

gemeinsame

welchem

Kreise

zwei gegebene

zu beschreiben , der

Kreis

die vier

13.

Aufgabe
Einen

1' auf

werden . —

senkrecht gezogen

Achnlichkeitsachsen

Aufgabe

in
von

12 , indem man

unendlich

Potenzpunkt

die Potenzlinie

der

großem

Ra¬

k ist alsdann
Kreise

(O) (Oh
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!>(- und jedes der Kreise ( O), ( e- 0 sind die Durchs

Geraden

i>Y senkrecht gezogen

die Gerade

0 . 0 " jedes

Kreises

aus

wird . — Alles

andere

wie

12 . —

Aufgabe

14.

Aufgabe

zu beschreiben , der

Kreis

Einen

wie

für

Einen

mit den

Seiten

sind , und verbinde
mit jeder

Ecke dieses

durch

1' 0,

gegebenen Geraden
Durchschnitt

der gegebenen
, so erhält

Parallelogramms

den Kreis

acht verschiedener

jeden

nur

vom Mittelpunkt

der gefundenen

sind nun

acht Punkte

Kreise , welche der

thun . — Um die Mittelpunkte

zu finden , hat man
Kreises

(0 ) ein Parallelogramm,

schneiden ; diese

die Berührungspunkte
Genüge

den

Kreis

berührt.

Linien , welche im Allgemeinen

gerade

(0 ) in acht Punkten
Aufgabe

!>(.) , b ^

sun g.

beschreibe um den Kreis

vier

erhält , so

15.

Gerade

Auflö

Geraden

betrachtet . —

zu beschreiben , der einen gegebenen

Kreis

dessen einzelne

0

man den Punkt

thun . —

Genüge

noch zwei gegebene

Man

wenn

Aehnlichkeitsachsen

zwei

Aufgabe

(0 ) und

Punkt

nicht acht , sondern nur vier Kreise , welche

gibt die Auflösung
der Aufgabe

gegebenen

kleinem Halbmesser

nur

man indeß

Da

12 ,

Ausgabe

von unendlich

als Kreis

Kreise

ng

Auflösn
ist dieselbe ,

zwei gegebene

zugleich durch einen

und

M ) , (G ) berührt
0 geht . -

man

Gera¬

mit derjenigen

KreiSumfangs

schnitte des betreffenden

den . welche von den Mittelpunkten

parallel

der

? ( ) durchschneidet . — Die Aehnlichkeitspunktc

die Gerade

dieser Kreije

k) des

gegebenen

Berührungspunkte

eine
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Gerade zu ziehen und dieselbe zu verlängern
, bis sie die Halbirungsliust des Winkels der gegebenen Geraden

det; die so bestimmten Durchschnitte sind
gesuchten acht Kreist. —
Aufgabe

durchschnei¬

die

Mittelpunkte der

16

Einen Kreis zu beschreiben
, der einen gegebenen Kreis
(0 ) und eine gegebene Gerade I>0 berühret und
außerdem
"och durch einen gegebenen Punkt p gehet.
—

Auflösung
Man ziehe von ;>an den Kreis (0) die Tangenten s>t,
l' lst halbste diese Tangenten und suche den
Durchschnitt 1»
der Halbirungslinie mit der Geraden >'(>.
Man ziehe ferner
dom MittelpunktO auf i'O eine senkrechte
Gerade, welche
den Kreis (0) in 8 und 8^ durchschneidet
, verbindep mit 8
und 8^ durch die Geraden x8, x»8' und suche die Pole
«b
dieser Geraden in Bezug auf den Kreis (0).
—
Man verbinde endlichI' mit « und ob durch die Gera¬
den I' -,, l-o,- und bestimme die vier DurchschnitteX, 7,
xh 7«
dieser beiden Geraden mit dem Kreise(0) .
Verbindet man
nun den Mittelpunkt0 des Kreises mit jedem dieser
Durch¬
schnitte durch die Geraden Ox, Ov, Ox' Ost
und zieht zu¬
gleich aus die Mitten von px, pv, px' pst
Senkrechte
, so
sind die Durchschnitte dieser Senkrechten mit
jenen Geraden
die Mittelpunkte von vier verschiedenen
Kreisen
, welche sämmt¬
lich der Aufgabe Genüge leisten
.—
Aufgabe

17.

Einen Kreis zu beschreiben
, der drei gegebene gerade
berührt.

Linien

Auflösung.
Man halbste die

sechs

Winkel, welche die drei gegebenen
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Geraden bilden, so schneiden sich von den sechs
^Halbirungslinien viermal drei in einem Punkt. Diese vier Punkte sind
die Mittelpunkte von vier Kreisen
, welche sämmtlich der Auf¬
gabe Genüge thun. —

Ihre Radien sind die aus den einzelne
»' Mittelpunkten
auf die gegebenen Geraden gefällten Perpendikel
.—
Aufgabe

18.

Einen Kreis zu beschreiben
, der zwei gegebene Gerade
berührt und zugleich durch einen gegebenen Punkt p geht. --

Auflösung.
Man verbinde den Durchschnitt0 der beiden gegebenen
Geraden mit dem gegebenen Punkt p und halbire zugleich
den Winkel der gegebenen Geraden. Von einem beliebigen
Punkt O dieser Halbirungslinie fälle man auf eine der gege¬
benen Geraden ein Perpendikel
, und beschreibe aus O mit
diesem Perpendikel einen Kreis, welcher die yp in s und b
schneide
. — Man ziehe Oa und Od und aus p die Parallelen
pl , pv, welche die Halbirungslinie des Winkels der gegebe¬
nen Geraden in
und L treffe, dann sind und L die
Mittelpunkte
, ^.p, »p die Radien zweier Kreise
, welche beide
der Aufgabe Genüge thun. —
Aufgabe

19.

Einen Kreis zu beschreiben
, der durch drei gegebene
Punkte geht. —

Auflösung.
Das Potenz- Centrum dieser Punkte ist der
sein Abstand von einem gegebenen Punkte der
gesuchten Kreises. —

Mittelpunkt,
Radius des
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Anmerkung.
Die Aufgaben 10 — 19 behandeln vollständig daS soge¬
nannte apollonianische Problem von den Berührungen. —
ApolloniuS selbst schrieb darüber ein eigenes

Werk
das aber verloren gegangen ist. —
Spätere Geometer suchten dasselbe wiederherzustellen,
ohne jedoch zu jener Leichtigkeit zu gelangen
, mit welcher die
neuere Geometrie dasselbe behandelt
.—
Man sehez. B.
^e. Viola: Vpollonius l-allus , sou oxsuseltata VpoIIonii
>V!Ib. Camoror: ^poltoi-.ii äo taotloiiidus quao suporsuut, vpsra.
Lt>. Lkristmanu : Vpollomns Susvus sive laotioaanr
probloma mmo elemunr rostitutum. VribinA
. 1821, 8.

Aufgabe

20.

Einen Kreis zu beschreiben
, der zwei gegebene Punkte
k> zu zugeordneten Polen hat, und der zugleich eine gege¬
bene gerade Linieberührt.
—

Auflösung.
Man errichte auf der Mitte von ab ein Perpendikel
, wel¬
ches die gegebene Gerade
in 0 durchschneide
; aus o be¬
schreibe man mit Oa — Ob einen Kreis, der die Gerade l>0
in > und 0 durchschneide
. - Durcht und 0 ziehe man aus t'O
die Senkrechten iv,
welche der Geraden ab in -p und U be¬
gegnen; alsdann sind ,1 mrd v die Mittelpunkte, V>, bO
die Radien zweier Kreise, welche beide der Aufgabe Genüge
leisten. —
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Wenn
Gerade

Aufgabe

2l.

(0 ) , eine

außerhalb

ein Kreis

lltz , und ein Punkt

che von 0 auf
0 ^ einen

senkrecht

zweiten

(0 ) die Gerade

Kreis

zu beschreiben , der mit dem Kreis

VL? zur gemeinsamen

Kreis

tll einen

hat . —

der Geraden

(^ ) , welcher den

schneidet und aus
rechtwinkelig

Potenzlinie

sun g

Auö einen beliebigen Punkt
einen

Geraden , wel¬

gezogen ist , gegeben sind : auS

Auflö

man

desselben liegende

0 " auf derjenigen

Kreis

zweiten

durchschneidet : dann

beschreibe

( 0 ) rechtwinkelig

Kreis , der den Kreis

O)

ist dieser

der

Kreis

( 00

verlangte . —

Aufgabe
Es

sind eine Gerade

^ gegeben : man
Mittelpunkt
dessen Umfang

/ ' S / ein Kreis

soll einen

in ? S

22.

liege ,

( 0 ) und ein Punkt

zweiten

Kreis

derj den

Kreis

zugleich durch den Punkt

beschreiben , dessen
( O) berühre

und

^ gehe . —

Auflösung.
Man

fälle von ^

schreibe auS

einem

mit dem Radius
struire

sodann

bestimme

deren

H ziehe

man

auf

p -4, einen
die

die Senkrechte
Punkt

den

der
N

Kreis

x in

Hülfskreis

Potenzlinie

Durchschnitt
an

i>s

beliebigen

und be¬

der Geraden

(p ) . —

Kreise

Man

mit der Geraden

( 0 ) die Tangenten

.4.8 ; von
Ilt , HU,

den Mittelpunkt

O mit t und ll , und verlängere

Ot und

Ot ' bis zu den

Durchschnitten

? 0 : dann

Oll , 0 " t/ die Radien
Genüge

leisten . —

sind 0 '

con-

(0 ) und (p ) und

verbinde

der Geraden

/ 'S

( 0 ')

die

und ( 0 " ) mit

und 0 " die Mittelpunkte,

zweier Kreise , welche beide der Aufgabe
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Aufgabe

SS.

Es sind zwei Kreise(0), (0 ') und eine Geradel>0 ge¬
geben: man soll einen dritten Kreis construiren
, der die bei¬
den gegebenen Kreise berührt und dessen Mittelpunkt zugleich,
auf der gegebenen GeradenI>0 liegt. —
Auflösun

g.

Man beschreibe aus dem Mittelpunkt0 des gegebenen
größeren Kreises mit dem Unterschied der Radien beider
Kreise(0 ) (0 ') einen Hülsskreis und eonstruire sodann nach
Aufgabe 22. einen neuen Kreis, dessen Mittelpunkt in I>0
liege, der den aus 0 beschriebenen Hülsskreis berühre und
zugleich durch den Mittelpunkt 0^ des zweiten Kreises gehe.
Nach Aufgabe 22 erhält man zwei solcher Kreise((?), (00.
Die Mittelpunkte dieser Kreise entsprechen ganz unserer Auf¬
gabe; nur sindl ie Radien der gesuchten Kreise um den Radius
des kleineren Kreises( Och kleiner
, als die Radien der mit ihnen
concentrischcn nach Aufgabe 22 bestimmten Kreise(O), ((/ ).
Beschreibt man noch aus 0, statt mit dem Unterschied
der Radien der Kreise(0), (Och mit ihrer Summe einen
zweiten Hülsskreis und verfährt im Uebrigen, wie vorhin,
so erhält man noch zwei neue Kreise, welche unserer Auf¬
gabe Genüge leisten
. Diese neuen Kreise umhüllen den Kreis
(Och während jene ihn von außen berühren. Die Aufgabe
hat also im ganzen vier Auflösungen.
Aufgabe

S».

Einen Kreis zu beschreiben
, der zwei gegebene Kreise
(0), (OO und zwar einen derselben(0) in einem bestimmten

Punkt t berührt. —
Auflösung

Man eonstruire

die

Potenzlinic der Kreise(0), (</ ) und
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ziehe durch t an den Kreis
Potenzlinie
ziehe man

( 0 ) die Tangente
t? , welche die
der Kreise ( 0 ) , ( O0 in p durchschneide . Von l>
an den Kreis ( OO die Tangenten
pp , pt " , ver¬

binde die Berührungspunkte
des zweiten Kreises durch
längere
den

p , t " mit dem Mittelpunkt
0'
die Geraden OV , O 't " und ver¬
diese Verbindungslinien
, bis sie die Gerade Ot in

Punkten

0,

0 ^ durchschneiden : dann

Mittelpunkte , 00 O ' t die Radien
der Aufgabe Genüge leisten.

sind o , o ^ die

zweier Kreise , welche beide

Aufgabe

SS.

Einen Kreis zu beschreiben , der einen anderen gegebenen
Kreis ( 0 ) , und zugleich eine gegebene Gerade PO , letztere
in einem bestimmten Punkte 1 berührt . —
Auflös
Man

errichte

schreibe aus
Radius

pt

einem
einen

in

t auf

?0

beliebigen
Kreis

un g.
die Senkrechte

Punkt

( i>) ; construire

p derselben

Ip und be¬
mit

dem

sodann

die Potenzlinie der Kreise ( O) und ( p ) und suche deren Durchschnitt
p mit der Geraden PO . Von l' ziehe man an den Kreis
(0 ) die Tangenten

kt ', pt " , verbinde den Mittelpunkt
O mit
p und t " , und verlängere die Verbindungslinien
Ot/und Ol " ,
bis sie die in t auf PO errichtete Senkrechte tp in den Punk¬
ten 0 " und 0 " durchschneiden : alsdann
sind 0 "/ 0 " die
Mittelpunkte

, O' t/ und

beide der Aufgabe

0 " t" die Radien

Genüge

leisten

—

zweier Kreise , welche

