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1 Mathematik

1.1 Höhenbestimmung eines Berges
Entlang einer sehr langen exakt geraden Straße in einer Tiefebene werden
an den Punkten A, B und C mit den Abständen |AB|= a und |BC|= b
jeweils die Höhenwinkel θ1, θ2 und θ3 bezüglich des Schwerelots zu einem
fernen Berg oder Felsmassiv gemessen. Der Fußpunkt F des Berges und
die Straße sollen in einer Ebene liegen. Bestimme aus den Daten die Höhe
des Berges relativ zu der Ebene, die durch die Straße und das Schwerelot
definiert ist. Die Koordinaten der drei Beobachtungspunkte seien

S

A B C

F

a b

B

Θ1 Θ2 Θ3

Fig. 1.1: Bestimmung der Höhe eines Berges aus drei lotrechten Höhenwinkeln
entlang einer geraden Straße. Nicht für alle Kombinationen der Streckenabschnitte
a, b und perspektivischen Winkeln θ1, θ2, θ3 existiert eine physisch reale Lösung

A = (−a, 0, 0); B = (0, 0, 0); C = (b, 0, 0) (1.1)

Der Fußpunkt F und die Mastspitze S sind durch

F = (x, y, 0); S = (x, y, z) (1.2)

gegeben.
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Dann gelten die folgenden Gleichungen

tan[θ1] = z√
(x+ a)2 + y2

(1.3)

tan[θ2] = z√
x2 + y2

(1.4)

tan[θ3] = z√
(x− b)2 + y2

(1.5)

Durch Quadrieren und Umordnen folgen daraus die drei Kegelgleichungen

0 = z2 cot[θ1]2 − a2 − 2 a x− x2 − y2 (1.6)
0 = z2 cot[θ2]2 − x2 − y2 (1.7)
0 = z2 cot[θ3]2 − b2 + 2 b x− x2 − y2 (1.8)

Das Problem ist hier auf die Lösung von drei gekoppelten quadratischen
Gleichungen reduziert. Die Existenz einer Lösung ist zunächst nicht
evident.
Anstatt der obigen drei Gleichungen betrachten wir nun die zwei

Gleichungen

z2 [cot[θ1]2 − cot[θ2]2
]

= a2 + 2 a x (1.9)
z2 [cot[θ3]2 − cot[θ2]2

]
= b2 − 2 b x (1.10)

die dadurch entstehen, daß wir (1.7) sowohl von (1.6) als auch von (1.8)
abziehen (Eine Art von Resultanten-Bildung). Aus beiden Gleichungen
lassen sich die Größen x und z2 bestimmen. Man erhält

(1.11)x = 1
2
b2 [cot[θ1]2 − cot[θ2]2] + a2 [cot[θ2]2 − cot[θ3]2]

b cot[θ1]2 − (a+ b) cot[θ2]2 + a cot[θ3]2

(1.12)z2 = a b (a+ b)
b cot[θ1]2 − (a+ b) cot[θ2]2 + a cot[θ3]2

Durch Einsetzen dieser beiden Formeln in (1.7) erhält man nach einer
umfangreichen Faktorisierung für y2 den Ausdruck

(1.13)y2 = 1
4

C1 C2 C3 C4

[b cot[θ1]2 − (a+ b) cot[θ2]2 + a cot[θ3]2]2
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mit den Größen

C1 = −b cot[θ1] + (a+ b) cot[θ2] + a cot[θ3]
C2 = +b cot[θ1]− (a+ b) cot[θ2] + a cot[θ3]
C3 = +b cot[θ1] + (a+ b) cot[θ2]− a cot[θ3]
C4 = +b cot[θ1] + (a+ b) cot[θ2] + a cot[θ3]

Damit ist die Aufgabe im Prinzip gelöst. Mit vorgegeben Daten läßt sich
die Position der Mastspitze S = (x, y, z) leicht berechnen. Die Koordinate
y bedeutet dabei geometrisch den Abstand des Fußpunktes F von der
Straße. Ist dieser Abstand Null, so führt die Straße direkt auf den Mast
zu - der Fußpunkt F läge dann auf der Straße.

Singuläre Fälle In den obigen Formeln fällt auf, daß in allen Nennern
der Ausdruck

b cot[θ1]2 − (a+ b) cot[θ2]2 + a cot[θ3]2 (1.14)

auftaucht. Was bedeutet es geometrisch, wenn dieser Term Null wird?
Offenbar rückt dann die Bergspitze in die unendliche Ferne, was eigentlich
nur sein kann, wenn alle drei Winkel identisch sind.
Weitere singuläre Fälle entstehen, wenn einer der drei Koeffizienten

C1, C2, C3 null ist. Dann handelt es sich aber nicht mehr um ein in der
Ferne stehendes Bergmassiv, sondern wir messen die Höhe einer Steilwand
oder eines Mastes, auf die wir direkt zufahren. Letztendlich muss man
dann drei Fälle unterscheiden:

C1 = 0 : Man kann einen der drei Winkel eliminieren und erhält für
das Quadrat der Höhe des Mastes die drei äquivalenten Formeln

z2 = b2

(cot[θ2] + cot[θ3])2 ;

z2 = (a+ b)2

(cot[θ1] + cot[θ3])2 ;

z2 = a2

(cot[θ1]− cot[θ2])2 ;

9



Fig. 1.2: Zeichnung aus dem Buch Haidao suanjing des chinesischen Mathemati-
kers Liu Hui (220? - 280?). Dieses aus dem Jahre 263 stammende „mathematische
Handbuch der Seeinseln“ ist eines der zehn Klassiker (Suanjing shi shu) der
mittelalterlichen chinesischen Mathematik.
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C2 = 0 : Man kann wieder einen der drei Winkel eliminieren und erhält
für das Quadrat der Höhe des Mastes die drei äquivalenten Formeln

z2 = b2

(cot[θ2]− cot[θ3])2 ;

z2 = (a+ b)2

(cot[θ1]− cot[θ3])2 ;

z2 = a2

(cot[θ1]− cot[θ2])2 ;

C3 = 0 : Man kann ebenso einen der drei Winkel eliminieren und erhält
für das Quadrat der Höhe des Mastes die drei äquivalenten Formeln

z2 = b2

(cot[θ2]− cot[θ3])2 ;

z2 = (a+ b)2

(cot[θ1] + cot[θ3])2 ;

z2 = a2

(cot[θ1] + cot[θ2])2 ;

Im Falle C1 = 0steht der Mast im Streckenabschnitt B−C, im Falle
C3 = 0 im Streckenabschnitt A−B und im Falle C2 = 0 außerhalb der
Strecke A−C. Nur diese trivialen Spezialfälle tauchen noch heute in der
Schulmathematik auf.

Kriterium der physischen Möglichkeit Nicht alle Datenkombinationen
entsprechen einer realen oder möglichen Beobachtungssituation, obwohl
diese mit (1.12) ein reelles Zahlenergebnis für die Höhe liefern. Eine
notwendige Bedingung für die Realität der Lösung ist die Forderung, daß
auch der Abstand y des Fußpunktes F von der Straße eine reelle und
keine imaginäre Zahl ist.
Nach Gleichung 1.13 ist der Abstand von der Straße nur dann reell,

wenn die Bedingung
C1 · C2 · C3 · C4 > 0 (1.15)

erfüllt ist. Die Größe C4 = C1 + C2 + C3 ist natürlich immer positiv.
Man kann nun mit den Dreiecksungleichungen beweisen, daß niemals
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gleichzeitig die Fälle C1 < 0, C2 < 0, C3 < 0, oder C1 < 0, C2 <
0, C3 > 0, oder C1 < 0, C2 > 0, C3 < 0, oder C1 > 0, C2 < 0, C3 < 0
stattfinden können. Damit wäre es aber eine notwendige Bedingung für
die Existenz reeller Koordinaten, wenn die drei Bedingungen

−b cot[θ1] + (a+ b) cot[θ2] + a cot[θ3] > 0
+b cot[θ1]− (a+ b) cot[θ2] + a cot[θ3] > 0
+b cot[θ1] + (a+ b) cot[θ3]− a cot[θ3] > 0

erfüllt sind. Setzt man zur Abkürzung für die Seitenlängen eines Dreieckes

d1 = b cot[θ1]; d2 = (a+ b) cot[θ2]; d3 = a cot[θ3],

so gilt für die Fläche A dieses Dreieckes nach Heron und Archimedes

16A2 = C1 C2 C3 C4

= (−d1 + d2 + d3)(d1 − d2 + d3)(d1 + d2 − d3)(d1 + d2 + d3)
= (d2

1 + d2
2 + d2

3)2 − 2 (d4
1 + d4

2 + d4
3)

= 4 d2
1 d

2
2 − (d2

1 + d2
2 − d2

3)2

Für die Formel (1.13) können wir somit auch

y2 = 4A2

(b cot[θ1]2 − (a+ b) cot[θ2]2 + a cot[θ3]2)2

schreiben. Da die Fläche A eine reelle Größe sein muss, können wir sagen:
Man muss aus den drei „Stäben“ der Länge

b cot[θ1] (a+ b) cot[θ2] a cot[θ3] (1.16)

ein Dreieck legen können, damit die Aufgabe lösbar ist. Ist eine Seite
länger als die Summe der beiden anderen Seiten, ist das Problem nicht
lösbar oder die Daten sind fehlerhaft und entsprechen nicht einer realen
physischen Situation. Das Problem gleicht hier der alten Pothenotschen
Aufgabe, in der Richtungen zu den anvisierten Punkten zweideutig sind,
aber nur eine Situation realisiert ist.
Die letzte Beweishürde für ein hinreichendes Existenzkriterium realer

Beobachtungsdaten besteht darin, zu zeigen, dass aus der notwendigen
Forderung

b cot[θ1] + a cot[θ3] > (a+ b) cot[θ2] (1.17)
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auch automatisch die hinreichende Bedingung

b cot[θ1]2 + a cot[θ3]2 > (a+ b) cot[θ2]2 (1.18)

folgt, nicht aber umgekehrt. Um dies zu zeigen, quadrieren wir die erste
Ungleichung (1.17) und erhalten die äquivalente Forderung (alle Größen
sind positiv)

(1.19)b2 cot[θ1]2 + 2 a b cot[θ1] cot[θ3] + a2 cot[θ3]2 > (a+ b)2 cot[θ2]2

Die zweite Ungleichung (1.18) multiplizieren wir erst mit b, dann mit a,
und addieren beide Teile zu der neuen äquivalenten Bedingung

b2 cot[θ1]2 + a b
(
cot[θ1]2 + cot[θ3]2

)
+ a2 cot[θ3]2 > (a+ b)2 cot[θ2]2.

(1.20)

Nun gilt aber nach der Ungleichung für das arithmetisch - geometrische
Mittel

2 cot[θ1] cot[θ3] ≤ cot[θ1]2 + cot[θ3]2. (1.21)
Damit wird sofort klar, dass bei Erfüllung der Forderung (1.19) sicher
auch der Bedingung (1.20) Genüge geleistet wird - nicht aber umgekehrt.

Zahlenbeispiele: Wir betrachten die beiden gefahrenen Strecken

a = 1600 [m]; b = 960 [m]. (1.22)

mit den drei Beobachtungswinkeln

θ1 = 30◦; θ2 = 35◦; θ3 = 25◦; (1.23)

Ohne Probleme berechnen wir mit (1.12) die Höhe zu

z = 885.3 [m]. (1.24)

Auch die Kontrollgrößen C1, C2, C3 sind ihrem Zeichen nach alle positiv.
Nun betrachten wir bei gleichen Streckenverhältnissen die Winkeldaten

θ1 = 15◦; θ2 = 30◦; θ3 = 10◦; (1.25)

Auch hier liefert die Formel (1.12) ohne Probleme das Resultat

z = 262.3 [m]. (1.26)
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Doch bei genauerem Hinsehen stellt man fest, daß zwar C1, C2 positives
Zeichen haben, aber C3 ein negatives Zeichen hat. Damit entsprechen die
drei Winkeldaten mit den vorgegeben Strecken a und b einer physisch
unmöglichen Situation. Eine vollständige Rechnung liefert zwar auch für
x eine reelle Zahl, aber die Koordinate y ist rein imaginär.

Man kann sich noch die Frage stellen, wie groß die Wahrscheinlichkeit
ist, bei beliebig vorgegeben Daten wirklich reale vor sich zu haben. Wenn
man Gleichverteilung der cot-Funktionswerte voraussetzt, scheint im
Spezialfall a = b die Wahrscheinlichkeit w = 1/3 herauszukommen. Ein
Beweis für allgemeinere Fälle ist nicht gelungen.

1.2 Ein konvexes Viereck mit maximaler Ellipse
Das Problem, eine Ellipse maximalen Flächeninhaltes in ein konvexes
Viereck einzubeschreiben, wobei jede der vier Seiten berührt wird, hat
schon Isaac Newton mit geometrischen Methoden behandelt. Richtig
bekannt wurde es aber erst 1810, als C.F. Gauss, H.C. Schumacher,
J.F. Pfaff und C.B. Mollweide und andere ihre Lösungen ausführlich
in der Zeitschrift Monatliche Correspondenz zur Förderung der Erd –
und Himmelskunde von Xaver von Zach veröffentlichten1. Ein rein
mathematisches Thema in einer mehr astronomischen Zeitschrift zu
veröffentlichen, war auch damals schon ein ungewöhnlicher Vorgang –
und dann auch noch mehrere Autoren mit unterschiedlichen Lösungen.
Angeregt wurde das Problem wohl durch F.W. Bessel, denn Gauss
schrieb in einem Brief vom 10. Februar 1810 an H.C. Schumacher:
...Bessel brachte mir vor einiger Zeit das Problem der kleinsten (?) Ellipse,
die von 4 positione datis reetis berührt wird, wieder in Erinnerung, seine
Versuche waren missglückt. Ich fand eine sehr artige Auflösung, welche
ich Bessel zugeschickt habe.... Am 16. Februar 1810 bemerkte H.C.
Schumacher in einem Antwortbrief: Die Aufgabe übrigens, wie ich sie
Bessel aufgab, und wie sie in Montucla’s Ausgabe von M. Ozanams
Recreations mathematiques hinten steht (wo er alle wegweiset, die nicht
tres verses en analyse sind), ist folgende: In einem Viereck die größte
mögliche Ellipse zu beschreiben...2

1MC 22, pp. 112, 1810; oder Gauss Werke Band 4, pp. 385 - 392
2Jacques Ozanam: Recreations Mathematiques et Physiques. Nouvelle Edition ...
par M. de C.G.F. (Monsieur M. de C.G.F. ist ein Pseudonym für Jean Étienne
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Weil das Problem wirklich sehr interessant ist, werde ich hier die
analytische Koordinatenlösung darstellen, die sich eng an die Gauss’schen
Rechnungen anschließt. Im Gegensatz zu Gauss rechne ich aber mit
den Koordinaten (xn, yn) der vier vorgegeben Punkte Pn des Viereckes
(n = 1, 2, 3, 4). Die parametrisierte Form einer allgemeinen Ellipse in der
Ebene lautet nun

(1.27)x[t] = a cos[ψ] cos[t]− b sin[ψ] sin[t] + xm,

(1.28)y[t] = a sin[ψ] cos[t] + b cos[ψ] sin[t] + ym.

Hier bedeuten a und b die große und kleine Halbachse der Ellipse, m =
(xm, ym) den Mittelpunkt der Ellipse und ψ den Orientierungswinkel
der a - Halbachse mit der x - Achse. Die Seitengerade, welche durch die
Punkte P1 = (x1, y1) und P2 = (x2, y2) hindurch geht, wird beschrieben
durch die Gleichung

x (y2 − y1)− y (x2 − x1) + x2 y1 − x1 y2 = 0. (1.29)

Soll jetzt diese Gerade die Ellipse an einem Punkt tangential berühren,
so müssen folgende zwei Bedingungen erfüllt sein:

(1.30)x[t] (y2 − y1)− y[t] (x2 − x1) + x2 y1 − x1 y2 = 0,

(1.31)x′[t] (y2 − y1)− y′[t] (x2 − x1) = 0.

Hochgestellte Striche bedeuten hier Ableitungen nach dem Kurvenpara-
meter t. Werden nun die entsprechenden Ausdrücke mit Hilfe von (1.28)
in diese zwei Bedingungen eingesetzt, so läßt sich der Kurvenparameter
t eliminieren und man erhält mit Computeralgebra die notwendige und
hinreichende Bedingung(

a2 + b2
) (

(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2)−(
a2 − b2

) (
(x1 − x2)2 − (y1 − y2)2) cos[2ψ]−

2
(
a2 − b2

)
(x1 − x2)(y1 − y2) sin[2ψ] =

2 (xm(y2 − y1)− ym(x2 − x1) + x2 y1 − y2 x1)2

Montucla). Englische Ausgabe: Recreations in Science and Natural Philosophy,
London 1844.
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Fig. 1.3: Eine Ellipse mit maximalem Flächeninhalt in einem konvexen Vier-
eck P1, P2, P3, P4, wobei alle vier Seiten berührt werden. Die Mittelpunkte der
möglichen Ellipsen liegen alle auf der kritischen Geraden, die durch die Halbie-
rungspunkte h1 und h2 der Diagonalen des Viereckes gegeben sind (Gauss line).
Dabei ist bemerkenswert, dass auch der Halbierungspunkt h3 auf dieser Geraden
liegt. Aus den Gegebenheiten folgt der Satz von Gauss über das vollständige Vierseit
(Ähnlich dem Schließungssatz von Pascal).

Die entsprechende trigonometrische Gleichung von Gauss ist etwas kürzer,
enthält aber einen Wurzelausdruck. Ich führe jetzt anstatt der Unbekann-
ten a, b und ψ die entsprechenden Größen

U =
(
a2 − b2

)
cos[2ψ], V =

(
a2 − b2

)
sin[2ψ], W = a2 + b2 (1.32)

ein. Aus diesen Definitionen folgt für das Quadrat des komplexen Zeigers
der linearen Exzentrizität

(1.33)U + ı V = (a2 − b2) e2 ı ψ.

16



Mithin lautet die obige Berührungsbedingung(
(x1 − x2)2 − (y1 − y2)2) U + 2 (x1 − x2)(y1 − y2)V +

2 (xm(y2 − y1)− ym(x2 − x1) + x2 y1 − x1 y2)2 =(
(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2) W. (1.34)

Diese Bedingung gilt jetzt für das vorgegebene Punktepaar (P1,P2).
Drei weitere Gleichungen erhält man aus den Punktepaaren (P2,P3),
(P3,P4) und (P4,P1). Man hat so vier Gleichungen für fünf Unbekannte:
U, V, W, xm, ym. Die fünfte Gleichung ergibt sich aus der Extremalfor-
derung, dass die Fläche der Ellipse ein Maximum sein soll. Das Quadrat
dieser Fläche ist A2 = π2 a2 b2 oder

A2 =
(π

2

)2 (
W 2 − U2 − V 2) (1.35)

Um das Problem zu reduzieren, kann man drei der vier Gleichungen
(1.34) nach U, V,W auflösen und die Ergebnisse in die vierte Gleichung
einsetzen. Auf diese Weise muss eine algebraische Gleichung zwischen xm
und ym entstehen, welche eine Kurve beschreibt, auf der alle Mittelpunkte
möglicher Ellipsen (Kegelschnitte) mit den geforderten Berührungseigen-
schaften liegen müssen.
Mit Hilfe von Computeralgebra erhält man überraschend einfach die

lineare Geradengleichung

(1.36)2(y2 + y4 − y1 − y3)xm + 2(x1 + x3 − x2 − x4) ym
+ (x2 + x4)(y1 + y3)− (x1 + x3)(y2 + y4) = 0.

für die möglichen geometrischen Örter der Ellipsenmittelpunkte, wel-
che alle vier Seiten eines vorgegeben konvexen Vierecks berühren. Die
Geradengleichung3 kann auch in der Form

2ym − y2 − y4

2xm − x2 − x4
= y1 + y3 − y2 − y4

x1 + x3 − x2 − x4
(1.37)

geschrieben werden. Dies ist die bekannte Zweipunkteform, wobei die
bestimmenden Punkte h1 und h2 durch

h1 = 1
2 {x1 + x3 , y1 + y3}

3Die Gerade wird heute in der Literatur die Newton - Gauss Gerade eines konvexes
Viereckes genannt
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h2 = 1
2 {x2 + x4 , y2 + y4}

gegeben sind (siehe 1.3). Verlängert man zwei gegenüberliegende Seiten
je zu ihrem gemeinsamen Schnittpunkt P5 und P6 (singulärer Fall wären
Parallelogramme), so liegt auch ihr Halbierungspunkt

h3 = 1
2 {x5 + x6 , y5 + y6}

auf dieser kritischen Geraden. Gauss gab 1810 im Anhang seiner Arbeit
einen elementaren Beweis dieses Satzes4 an. Wir verzichten hier, eine
explizite Formel für h3 anzugeben.

Für die Fläche der Ellipse spielen diese drei Halbierungspunkte nun die
entscheidende Rolle. Mit Hilfe von Computeralgebra kann man zeigen,
daß das Quadrat dieser Ellipsenfläche exakt gleich dem Ausdruck

(1.38)A2

A1243A1423
= π2 (xm − h1x)(xm − h2x)(xm − h3x)

(h1x − h2x)3

ist. Die positiven oder negativen Flächenmaße lauten dabei

A1243 = 1
2 ((x1 − x4)(y2 − y3)− (y1 − y4)(x2 − x3)) ;

A1423 = 1
2 ((x3 − x4)(y1 − y2)− (y3 − y4)(x1 − x2)) ;

Mit Hilfe der Gauss - Green Formel für die Fläche beliebiger Poly-
gonzüge in einer Ebene lassen sich diese Maßzahlen geometrisch deuten.
Entartet das Viereck in ein Parallelogramm oder Rechteck, wird eine
oder werden beide Größen Null.

Für die xm - Koordinate des Mittelpunktes der extremen Ellipse ergeben
sich dann durch Differenzieren und Nullsetzen die beiden Lösungen

x1,2
m = 1

3 (h1x + h2x + h3x)

±1
3

√
h2

1x + h2
2x + h2

3x − h1xh2x − h1xh3x − h2xh3x.

Nur die Lösung mit dem negativen Vorzeichen vor der Wurzel entspricht
der Forderung einer maximalen Ellipse (relatives Maximum). Dieser Punkt

4Satz von Gauss über das vollständige Vierseit
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m1 = (xm, ym) liegt zudem immer zwischen den Halbierungspunkten
h1 und h2. Der andere Punkt m2 entspricht einem relativen Minimum,
liegt zwischen h2 und h3 und gehört einer Hyperbel mit zwei Ästen an
(siehe Fig. (1.3)). Ist einmal die Koordinate xm bekannt, kann sofort auch
ym berechnet werden. Und aus (1.34) und den zwei anderen analogen
Gleichungen folgen dann auch die Werte für U, V und W . Die Halbachsen
und der Neigungswinkel der Ellipse ergeben sich dann aus der Umkehrung
von (1.32) zu

a =
√

1
2

(
W +

√
U2 + V 2

)
,

b =
√

1
2

(
W −

√
U2 + V 2

)
,

tan[2ψ] = V

U

Damit ist das Ellipsenproblem von Bessel aus dem Jahre 1810 vollstän-
dig gelöst. Zum Schluss wollen wir noch den elementaren Beweis von
Gauss für die bemerkenswerte Kollinearität der Punkte h1, h2, h3 mit
einer eigenen Methode nachvollziehen. Gauss schrieb 1810: ... der Halbie-
rungspunkt derselben muss also in eben der geraden Linie liegen, welche
die Halbierungspunkte der beiden Diagonalen verbindet. Diese allgemeine
Eigenschaft eines jeden Vierecks ist meines Wissens bisher noch nicht
bemerkt; ich werde davon unten einen einfachen direkten Beweis geben.

Anstatt in reellen Koordinaten setzen wir in der komplexen Ebene für
den Referenzpunkt P4 = 0 und dann

P1 = e1 t1; P5 = e1 t2; P3 = e2 s1; P6 = e2 s2.

Die Größen tj und sj sind positive reelle Zahlen und e1 und e2 sind
komplexe Einheitszahlen der Form eı ϕ, deren adjungierten Zahlen ihr
Kehrwert ist. Mit elementaren Rechenmethoden folgt dann

2 h1 = t1 e1 + s1 e2,

2 h2 = t1 t2 (s1 − s2) e1 + s1 s2 (t1 − t2) e2

t1 s1 − t2 s2
,

2 h3 = t2 e1 + s2 e2.

Bildet man jetzt den Quotienten
h1 − h2

h3 − h2
= t1 s1

t2 s2
,
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so ergibt sich eine rein reelle Zahl. Damit aber liegen die drei Punkte h1,
h2 und h3 auf einer Geraden. Dies nennt man heute den Satz von Gauss
über das Vierseit. Die Gerade heißt allgemeiner auch die Newton - Gauss
Gerade.

1.3 Das vollständige Vierseit und Steinersche
Sätze

Im letzten Kapitel trat bei dem Problem der größten Ellipse innerhalb
eines konvexen Viereckes unvermittelt das Phänomen eines vollständigen
Vierseits auf, bei dem die vier Eckpunkte durch Verlängerung der Seiten
zu einem geometrischen Gebilde mit sechs Punkten erweitert werden.
Im Jahre 1810 fand es Gauss äußerst bemerkenswert, dass die drei
Mittelpunkte der drei Diagonalen auf einer Linie liegen (Gauss line). Doch
die geometrische Figur ist noch viel mehr - sie ist, wie es R. Fritsch
einmal ausdrückte, eine geometrische Miniatur und spielte im 19ten
Jahrhundert eine nicht unbedeutende Rolle5. Berühmt wurden besonders
im Jahre 1827 die 10 Thesen von J. Steiner über das allgemeine Vierseit6.
Wir werden im Folgenden im Detail auf diese eingehen.

Wir beginnen unsere Untersuchung ohne Einschränkung der Allge-
meinheit mit einem Tangentenviereck um eine Standardparabel in der
komplexen Ebene. Mit den vier reellen Zahlen −∞ < tn < +∞ (n=1,..,4)
definieren wir auf der Parabel gegen den Uhrzeigersinn die vier Tangen-
tenpunkte

Tn = 1
2 (1 + ı tn)2

Der Brennpunkt dieser Parabel liegt bei

X = 0 {Miquel Punkt}

Dieser Punkt wird in der Literatur auch als Miquel - Steiner Punkt
des Vierseits bezeichnet. Er spielt in dieser geometrischen Miniatur ei-
ne wichtige Rolle. Die paarweisen Schnittpunkte der entsprechenden

5Fritsch, R.: Gudermann, Bodenmiller und der Satz von Bodenmiller-Steiner. Di-
daktik der Mathematik. 20. Jahrgang, 165-187, Bayerischer Schulbuch-Verlag
(1992)

6J.Steiner: Annales de Gergonne XVIII (1827), 302.
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Fig. 1.4: Ein Vierseit (vollständiges Viereck) mit seiner Parabel und den sechs
Punkten Pij (Ecken des Vierseits), wobei nur die Marke ij an den Punkten
angegeben ist. Die Bodenmillerschen Kreise (rot), die Thaleskreise über den drei
Diagonalen des Vierseits darstellen, haben hier zwei gemeinsame Schnittpunkte.
Die Höhenschnittpunkte Hijk der vier durch ein vollständiges Vierseit bestimmten
Dreiseite sind kollinear; sie liegen auf der „orthocentric line“ des Vierseits (These
4 von Steiner).

vier Tangenten an der so definierten Parabel ergeben sechs Punkte des
vollständigen Vierseits (Quadrilateral)

Pij = 1
2 (1 + ı ti)(1 + ı tj),
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wobei die Indizes ij die sechs Kombinationen 12, 13, 14, 23, 24, 34 durch-
laufen. Bekanntlich gilt für eine unimodulare Zahl τ = 1/τ mit |τ |= 1.
Es folgt für die Mittelpunkte der Diagonalen

m14 = 1
2 −

1
4(t2 t3 + t1 t4) + 1

4 ı
∑
n

tn;

m24 = 1
2 −

1
4(t1 t3 + t2 t4) + 1

4 ı
∑
n

tn;

m34 = 1
2 −

1
4(t1 t2 + t3 t4) + 1

4 ı
∑
n

tn.

Mit Recht wunderte sich Gauss im Jahre 1810, dass diese drei Punkte
auf einer Geraden liegen. Schon Newton bewies, dass der Mittelpunkt
eines Kegelschnitts, der die Seiten eines Vierecks berührt, auf der Ver-
bindungsgeraden der Mittelpunkte der Diagonalen des Vierecks liegt.
Da in den obigen drei Ausdrücken der Imaginärteil identisch ist, folgt
automatisch die Kollinearität der drei Punkte.

Die Punkte mij sind Mittelpunkte der drei sogenannten Bodenmiller-
schen Kreise, deren Radien durch

r14 = 1
4
√

(t1 − t2 − t3 + t4)2 + (t2 t3 − t1 t4)2;

r24 = 1
4
√

(t1 − t2 + t3 − t4)2 + (t1 t3 − t2 t4)2;

r34 = 1
4
√

(t1 + t2 − t3 − t4)2 + (t1 t2 − t3 t4)2.

gegeben sind. Diese drei Kreise schneiden sich im Allgemeinen in zwei
Punkten. Mit der reellen Diskriminanten (

∑
ij bedeutet Summation über

alle 6 Paar-Kombinationen)

∆ = 1
4

(∑
n

tn

)2

− 1−
∑
ij

ti tj −
∏
n

tn

ergeben sich die beiden Schnittpunkte der drei Kreise zu

(1.39)B1,2 = 1 + 1
4 ı
∑
n

tn ±
1
2 ı
√

∆.
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Nur im Falle ∆ > 0 haben die drei Bodenmillerschen Kreise zwei gemein-
same Punkte. Im Falle ∆ = 0 berühren sie sich, während im Falle ∆ < 0
sie getrennt voneinander liegen. Die beiden Schnittpunkte liegen dann
auf der Newton-Gauss-Linie. In den sonstigen Fällen definiert die Gerade
durch diese beiden Punkte die Polare (orthocentric line) des Systems,
welche orthogonal zur Newton-Gauss-Geraden steht. J. Steiner stellte
die These auf, dass die vier Höhenschnittpunkte der vier Teildreiecke auf
dieser Geraden liegen. Die Analyse liefert hier

Hijk = 1 + 1
2 ı (ti + tj + tk + ti tj tk),

wobei die Indizes ijk die Kombination 123,124,134,234 durchlaufen. An-
hand der Darstellung erkennt man sofort, dass alle vier Höhen auf einer
Linie liegen.
Historisch ist hier anzumerken, dass man zur Person Bodenmiller

praktisch nichts weiß. Nur in dem Buch Grundriß der analytischen Sphärik
von C. Gudermann (1798-1852) aus dem Jahre 1830 steht auf Seite 138
die Anmerkung

...Der planimetrische Satz, dass sich drei Kreise zweimal in
einem Punkte schneiden, welche über den drei Diagonalen
eines ebenen Viereckes, als Durchmesser, beschrieben werden,
ist schon sehr bemerkenswert und mir von Herrn Bodenmiller
hierselbst, der ihn gefunden hat, mündlich mitgeteilt worden.
Es findet sich in den mir bekannten, vom Kreise handelnden,
Werken nicht...

Der Name taucht auch in der späteren Literatur nicht mehr auf. Vielleicht
war es ein kurzfristiger Hörer der Vorlesung? Auch die Durchsicht der
nicht verbrannten Jahresberichte des Gymnasiums Kleve von 1830-1833
sowie im Stadtarchiv Kleve gab keine Aufschlüsse zu dem Rätsel.

Auf der „Höhenlinie“ liegen noch weitere vier Punkte, die als Orthopole
des vollständigen Vierseits bezeichnet werden. Für sie gilt die Darstellung

G` = Hijk + ı
(t` − ti)(t` − tj)(t` − tk)

2 (1 + t2`)
.

Die Punkte entstehen dadurch, dass die Ecken eines Teildreieckes ijk
auf die Gerade ` projiziert werden. Die Lote von diesen Punkten auf die
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entsprechenden Gegenseiten des Teildreieckes schneiden sich in einem
Punkt - den Orthopolen.

Steiner hatte 1827 in seiner ersten These behauptet, dass die Umkreise
der vier Teildreiecke des Vierseits durch einen gemeinsamen Punkt gehen.
Man kann hier einfach zeigen, dass dieser Punkt der Brennpunkt der
Referenzparabel ist. In der Literatur wird er auch Miquel Punkt oder
Steiner Punkt genannt. Für die Mittelpunkte der vier Umkreise gilt

(1.40)ωijk = 1
4 (1 + ı ti)(1 + ı tj)(1 + ı tk).

Für die Radien gilt

(1.41)rijk = 1
4

√
(1 + t2i )(1 + t2j )(1 + t2k).

Damit ist klar, dass der Miquelpunkt X = 0 auf allen diesen Umkreisen
liegt. Doch auch die Mittelpunkte der vier Umkreise einschließlich des
Miquel-Punktes liegen auf einem Kreis. Er wird Miquelkreis, Steinerkreis
oder Zentralkreis des Vierseits genannt. Sein Mittelpunkt Ω liegt bei

(1.42)Ω = 1
8
∏
n

(1 + ı tn)

und sein Radius beträgt

(1.43)rΩ = 1
4

√
(1 + t21)(1 + t22)(1 + t23)(1 + t24).

In These 3 behauptet Steiner, dass die Lote vom Punkt X auf die vier
Seiten auf einer Linie liegen. Für diese Lote gilt

(1.44)Ln = 1
2 (1 + ı tn).

Aus der Darstellung folgt sofort, dass alle Lote auf einer Linie orthogonal
zur Newton-Gauss Gerade liegen, was somit die These von J.Steiner
bestätigt.

Erst 100 Jahre nach J.Steiner entdeckte Clawson7, dass durch eine
spezielle Inversion Linien und Kreise im Vierseit miteinander verbunden

7J.W.Clawson: The Complete Quadrilateral. American Mathematical Monthly 20
(1919), pp.232
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Fig. 1.5: Die vier Umkreise der Teildreiecke eines Vierseit (vollständiges Viereck)
haben einen gemeinsamen Schnittpunkt im Brennpunkt X = 0 der Referenzparabel
(Miquel-Punkt). Auch die vier Mittelpunkte der Umkreise und der Miquelpunkt
liegen auf einem gemeinsamen Kreis - dem Steinerkreis oder Miquelkreis des
vollständigen Vierseits. Nicht nur die Höhenschnittpunkte, auch die Lotpunkte
vom Miquelpunkt zu den vier Seiten liegen auf einer Geraden.(Thesen 1-7 von J.
Steiner 1827).
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sind. Wir definieren hier die Inversion

(1.45)z′ = 2 Ω
z ,

welche einem Punkt z in der komplexen Ebene einen Bildpunkt z′ zu-
ordnet. Durch die obigen Formeln kann man schnell zeigen, dass diese
Inversion die Gegenecken im Vierseit vertauscht. Die bemerkenswerteste
Eigenschaft besteht darin, dass durch die Inversion die Höhenlinie auf
den Miquelkreis abgebildet wird. Für die Ortslinie dieses Kreises gilt also
auch

(1.46)KΩ[t] = 2 Ω
1 + ı t

.

Außerdem ergibt die Inversion der Referenzparabel eine Kardioide der
analytischen Form

(1.47)Ka[t] = 4 Ω
(1 + ı t)2 .

Diese Kardioide ist die Hüllkurve aller Kreise, deren Mittelpunkte auf
dem Steinerkreis liegen und durch den Steiner-Miquelpunkt gehen (siehe
Fig. 1.5).

Weitere bemerkenswerte Eigenschaften drücken die Thesen 8/9/10 von
Steiner aus. Um diese analytisch zu beschreiben, führen wir zusätzlich
zu tj die unimodularen Zahlen (ı2 = −1)

ej =
√
ı− tj
ı+ tj

, {j = 1, ..., 4}

ein. In diesen Größen ist der Steiner Punkt Ω auch durch

(1.48)Ω = 2 e2
1 e

2
2 e

2
3 e

2
4

(1 + e2
1)(1 + e2

2)(1 + e2
3)(1 + e2

4)

darstellbar. Wir führen nun eine Funktion

(1.49)m[z1, z2, z3] = 2 z1 z2 z3 (z1 z2 z3 − z1 − z2 − z3)
(1 + z2

1)(1 + z2
2)(1 + z2

3)
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Fig. 1.6: Jedes der vier Teildreiecke hat einen Inkreis und drei Außenkreise. Diese
16 Punkte, aufgeteilt in vier mal vier Gruppen, liegen auf 8 neuen Kreisen. Die 8
Kreise bilden zwei Gruppen, ein blaues und ein rotes Kreisbüschel mit je 4 Kreisen,
die auf zwei zueinander orthogonalen Geraden liegen und sich untereinander
orthogonal schneiden. Der Kreuzungspunkt der beiden Geraden liegt im Steiner-
Miquelpunkt. (Thesen 8-10 von J. Steiner 1827).
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von drei komplexen Variablen ein. Dann sind die Lagen der 4 mal 4
Inkreise und Ankreise der 4 Teildreiecke durch die Ausdrücke

m[e1, e2, e3], m[e1, e2,−e3], m[e1,−e2, e3], m[−e1, e2, e3],
m[e1, e2, e4], m[e1, e2,−e4], m[e1,−e2, e4], m[−e1, e2, e4],
m[e1, e3, e4], m[e1, e3,−e4], m[e1,−e3, e4], m[−e1, e3, e4],
m[e2, e3, e4], m[e2, e3,−e4], m[e2,−e3, e4], m[−e2, e3, e4].

gegeben. Je vier dieser unterschiedlichen Punkte von unterschiedlichen
Teildreiecken formen zwei Kreisbüschel (in Fig. (1.6)) blau und rot.
Die Mittelpunkte dieser zwei Kreisbüschel liegen auf zwei zueinander
orthogonalen Geraden, deren Kreuzungspunkt im Steiner-Miquel Punkt
liegt. Wir führen die beiden Funktionen

M[z1, z2, z3, z4] =
2 z1 z2 z3 z4 (1 +

∏
n zn −

∑
i,j zi zj)

(1 + z2
1)(1 + z2

2)(1 + z2
3)(1 + z2

4) ,

R[z1, z2, z3, z4] = ±
2 ı√z1 z2 z3 z4 (

∑
n zn −

∑
i,j,k zi zj zk)

(1 + z2
1)(1 + z2

2)(1 + z2
3)(1 + z2

4) .

ein. Die vier Mittelpunkte des blauen und roten Kreisbüschels sind dann
durch

M[e1, e2, e3, e4], M[−e1,−e2, e3, e4],
M[−e1, e2,−e3, e4], M[−e1, e2, e3,−e4]

sowie

M[−e1,−e2,−e3, e4], M[−e1,−e2, e3,−e4],
M[e1,−e2,−e3,−e4], M[−e1, e2,−e3,−e4]

gegeben. Für die Radien gilt die gleiche Variablenordnung. Bemerkenswert
ist es, dass die vier roten Kreise sich in zwei Punkten - ähnlich den
Bodenmillerschen Kreisen - schneiden. Es gilt für die Lage dieser Punkte

(1.50)ω2 = 2 Ω

oder
(1.51)ω = ± 2 e1 e2 e3 e4√

(1 + e2
1)(1 + e2

2)(1 + e2
3)(1 + e2

4)
.
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1.4 Affine Transformationen
Die allgemeine affine Transformation (Mutation) ohne Translation, bei
welcher der Nullpunkt des Koordinatensystems ein Fixpunkt ist, lässt
sich im Reellen darstellen durch die lineare Transformation

x′ = a11 x+ a12 y (1.52)
y′ = a21 x+ a22 y. (1.53)

Die Koeffizienten aik sind dabei beliebige reelle Zahlen und können in
einer Matrix (

a11 a12
a21 a22

)
(1.54)

dargestellt werden. Bei der Beschreibung der Transformationen wollen
wir gleich zu komplexen Zahlen übergehen. Mit

(1.55)z = x+ ı y

gilt dann für affine Transformation (Mutation) ohne Translation in der
komplexen Zahlenebene die Relation

(1.56)z′ = mz + n z.

Für die komplexen Skalen m und n gilt dabei

m = 1
2 {a11 + a22 + ı (a21 − a12)}

n = 1
2 {a11 − a22 + ı (a21 + a12)} .

Die Umkehrung der obigen Skalen lautet

a11 = Re[m+ n]; a12 = Im[n−m]; (1.57)
a21 = Im[n+m]; a22 = Re[m− n]. (1.58)
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Fig. 1.7: Beispiel einer axialen Affinität eines Parallelogramms auf ein Rechteck.
Die perspektivische Achse ist hier die x-Achse (ϕ = 0). Die Affinitätsstrahlen oder
Richtungsachsen haben hier die Steigung -3 (cot[α] = −1/3). Gesucht wird die
affine Abbildung eines Parallelogramms mit A = 3− 4ı, B = 6− 8ı, C = 7− 6ı,D =
4− 2ı auf ein Rechteck. Dies führt für den Affinitätsfaktor k auf eine quadratische
Gleichung mit zwei unterschiedlichen Lösungen (k = −1/2 und k = 5/8). Zufällig
ist hier dann die eine Abbildung ein Quadrat und die andere ein echtes Rechteck.
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Axiale perspektivische Affinität: Für die weitere Darstellung beschrän-
ken wir uns auf die sogenannte axiale Affinität. Im Prinzip handelt es sich
hier um eine allgemeine Schrägspiegelung an einer Spiegelachse mit einem
beliebigen positiven oder negativen Affinitätsfaktor . Die Mutationsskalen
m und n sind in diesem Fall durch die Formeln

m = 1
2 {1 + k + ı (1− k) cot[α]} , (1.59)

n = 1
2 {1− k − ı (1− k) cot[α]} e2 ı ϕ. (1.60)

festgelegt. Dabei bedeutet ϕ den Winkel der Affinitätsachse a zur
reellen x-Achse, der Winkel α (0 < α < π) den Affinitätswinkel zu
dieser Achse und k den Affinitätsfaktor. Alternativ lauten die obigen
Definitionen auch

m = k e2 ı α − 1
e2 ı α − 1 , n = (1− k) e2 ı (ϕ+α)

e2 ı α − 1 . (1.61)

Der Wert k = 1 ist die Identität z′ = z, dagegen bedeutet k = −1
und α = π/2 eine normale Spiegelung an der Affinitätsachse mit dem
Neigungswinkel ϕ zur reellen x-Achse

(1.62)z′ = e2 ı ϕ z (Spiegelung)

Bei einer Flächenberechnung mit Hilfe des Greenschns Satzes treten
Ausdrücke der Form z1 z2 − z2 z1 auf. Diese transformieren sich nach
einer affinen Transformation in

z′1 z
′
2 − z′2 z′1 = (mm− nn) (z1 z2 − z2 z1)

Das Flächenmaß transformiert sich also in den Skalen m und n genau
mit dem Affinitätsfaktor

(1.63)k = mm− nn ≡ |m|2 − |n|2.

Das Flächenmaß des Urbildes einer Figur wird beim transformierten
Bild somit um den Faktor k modifiziert. Ist dieser negativ, hat sich der
Umlaufsinn des Bildes geändert. Aus den obigen speziellen Definitionen
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für eine axiale Affinität folgt zudem für die Neigung der Affinitätsstrahlen
ϕ+ α und für die Neigung ϕ der Affinitätsachse

(1.64)e2 ı ϕ = n

1−m, e2 ı (ϕ+α) = n

k −m
.

In der Figur (1.7) sind zwei Beispiele einer perspektivischen Affinität mit
k = −1/2 und k = 5/8 dargestellt. Die Affinitätsachse ist dabei die reelle
horizontale x-Achse mit ϕ = 0. Das gegebene Parallelogramm soll auf
ein Rechteck abgebildet werden. Aus der Forderung der Orthogonalität
zweier Seiten im transformierten Bild folgt eine quadratische Gleichung
für k. es gibt also in diesem Fall zwei unterschiedliche Rechtecke, die aus
dem Urbild entstehen können.

Aus den Bestimmungsformeln für die Achsenneigung und die Strahlen-
neigung folgt, dass eine notwendige Bedingung für eine perspektivische
Affinität die Bedingung |n/(k −m)|= 1 und |n/(1 −m)|= 1 ist. Beide
Bedingungen sind äquivalent der Forderung

(1.65)a11 + a12 a21 + a22 = 1 + a11 a22.

Als Beispiel seien die folgenden Matrizen gegeben, dessen Zahlen diese
Forderung erfüllen:(

+3 +4
−1 −1

)
,

(
−5 +3
+4 −1

)
,

(
+2 +1
−3 −2

)
,

(
+5 −4
−5 +6

)
.

Für die Mutationsskalen m und n lautet das Kriterium entsprechend

(1.66)Re[m] = 1
2(1 + k) ≡ 1

2(1 + |m|2 − |n|2).

Im Gegensatz zur reellen Transformationsmatrix, wo man die Eigenwerte
und die Eigenvektoren dieser Matrix bestimmen muss, lassen sich mit
den komplexen Mutationsskalen m und n die wichtigen Eigenschaften der
perspektivischen Affinität sofort ablesen. Die obige Bedingungsgleichung
ist aber nur eine notwendige, keine hinreichende Bedingung für das
Vorliegen einer axialen Affinität.
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Scherung: Eine Scherung läßt sich darstellen als eine Verknüpfung von
zwei axialen Affinitäten mit derselben Achse a, aber mit verschiedenen
Richtungsstrahlen α1 und α2 und mit zueinander inversen Affinitätsfak-
toren k und 1/k. Die durch diese Verknüpfung entstehenden Mutations-
parameter lauten

m = 1 + 1
2 ı (1− k) (cot[α1]− cot[α2]) ,

n = −1
2 ı (1− k) (cot[α1]− cot[α2]) e2 ı ϕ.

Der eigentliche Scherparameter ist dann durch

(1.67)s = (k − 1) (cot[α1]− cot[α2]) .

definiert. Die Fixpunktachse ist wieder durch (1.64) festgelegt.

1.5 Der Satz von Desargues
In der komplexen Ebene gehen vom Ursprung 0 (das perspektivische
Zentrum) drei Strahlen aus, deren Richtungen durch die komplexen
Einheitszahlen e1, e2 und e3 beschrieben werden. Auf jeder der Strahlen
definieren wir mit den reellen Zahlen tj , sj , rj je zwei Punkte gemäß

A1 = e1 t1, A2 = e1 t2,

B1 = e2 s1, B2 = e2 s2,

C1 = e3 r1, C2 = e3 r2.

Dann bestimmen wir die drei Schnittpunkte der Geraden A1B1 mit
A2B2, die Geraden B1C1 mit B2C2 sowie die Geraden A1C1 mit A2C2.
Man erhält

X1 = t1 t2(s1 − s2) e1 + s1 s2(t2 − t1) e2

s1 t2 − s2 t1
,

X2 = s1 s2(r1 − r2) e2 + r1 r2(s2 − s1) e3

r1 s2 − r2 s1
,

X3 = t1 t2(r1 − r2) e1 + r1 r2(t2 − t1) e3

r1 t2 − r2 t1
.
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Fig. 1.8: Der Satz von Desargues in der komplexen Ebene

Bilden wir jetzt den Quotienten

X3 −X1

X2 −X1
= (t1 − t2)(r2 s1 − r1 s2)

(s1 − s2)(r2 t1 − r1 t2) ,

so ist dieser rein reell und es ist somit bewiesen, dass die drei Punkte X1,
X2 und X3 auf einer Geraden liegen (Achse der Perspektive).

1.6 Eine Offiziersprüfung von 1815
Als Napoleon am 1. März 1815 die Insel Elba verließ, um wieder nach
Paris zu gehen, entschlossen sich der Gauss - Schüler J.F. Encke (1791-
1865) mit seinem Bruder und einem Freund, sich nach Berlin zu begeben,
um Artillerie - Offiziere zu werden. Man teilte ihnen dort mit, daß sie
dafür ein Examen zu bestehen hätten. Am Montag, dem 8. Mai 1815,
traten sie zur Prüfung an, die an diesem Tag von 9 Uhr bis 14 Uhr
dauerte. Im mathematischen Teil wurde unter anderem das Problem
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gestellt, aus vier gegebenen Seiten das größtmögliche Viereck
zusammenzusetzen.8
Wahrscheinlich wusste Encke damals sofort, dass nur ein Sehnen-

viereck, wo alle Eckpunkte auf einem Umkreis liegen, die geforderten
Extremaleigenschaft haben kann. Unbekannt bleibt, ob man den Radius
des Umkreises und die optimale Fläche bei vorgegebenen Seiten berechnen
musste.
Die Extremalaufgabe läßt sich mit dem Lagrangeschen Multiplikator

lösen. Denn die Fläche ist durch

A(x, y) = 1
2 (s1 s2 sin[x] + s3 s4 sin[y]) (1.68)

gegeben, wo s1, s2, s3 und s4 die vorgegebenen Seiten und x und y
zwei gegenüberliegende Innenwinkel darstellen. Durch eine zyklische
Permutation der Seiten gelangt man auch zu einer zweiten äquivalenten
Formel mit dem alternativen Innenwinkelpaar. Die Innenwinkel sind
natürlich nicht unabhängig, sondern es gilt für die obige Formel die
Randbedingung

s2
1 + s2

2 − 2s1 s2 cos[x] = s2
3 + s2

4 − 2s3 s4 cos[y]. (1.69)

Die zweckmäßig normierte Lagrangesche Funktion lautet jetzt mit dem
Multiplikator λ

(1.70)L = 2 (s1 s2 sin[x] + s3 s4 sin[y])
− λ

(
s2

1 + s2
2 − 2s1 s2 cos[x]− s2

3 − s2
4 + 2s3 s4 cos[y]

)
.

Durch Nullsetzen der Ableitungen erhält man die beiden Extremal -
Bedingungen

tan[x] = 1
λ

; tan[y] = − 1
λ

(1.71)

Hieraus folgt aber, dass sich gegenüberliegende Innenwinkel zu 180 Grad
ergänzen müssen. Also muss das extremale Viereck ein Sehnenviereck
sein.
Mit dem Umfang

U = s1 + s2 + s3 + s4 (1.72)
8Entnommen aus K.C. Bruhns, Johann Franz Encke: Sein Leben und Wirken. Leipzig,
1869
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ergibt sich die extremale Fläche zu (Satz von Brahmagupta)

A =
√

(U/2− s1)(U/2− s2)(U/2− s3)(U/2− s4) (1.73)

Hieraus folgt auch, dass keine der Seiten länger als die Summe der drei
anderen Seiten sein darf. Für den wichtigen Umkreisradius erhält man
außerdem

r =
√

(s1 s2 + s3 s4)(s1 s3 + s2 s4)(s1 s4 + s2 s3)
4A . (1.74)

Mit der Kenntnis des Radius läßt sich die Aufgabe dann auch praktisch
lösen.
Mit dem Sehnenviereck sind mathematische Sätze verbunden, die

schon über 2000 Jahre alt sind. Berühmt ist der Satz des Ptolemäus,
welcher besagt, dass das Produkt der Diagonalen im Sehnenviereck gleich
der Summe aus den Produkten der gegenüberliegenden Seiten ist. Diese
Aussage ist gleichbedeutend mit der trigonometrischen Formel

sin
[
θ1 − θ3

2

]
sin
[
θ2 − θ4

2

]
+ sin

[
θ2 − θ1

2

]
sin
[
θ3 − θ4

2

]
+ sin

[
θ3 − θ2

2

]
sin
[
θ1 − θ4

2

]
= 0.

Diese Formeln gelten natürlich auch ohne Halbwinkel. Analog gilt auch
für beliebige komplexe Zahlen die bemerkenswerte Relation

(1.75)(z1 − z3)(z2 − z4) + (z2 − z1)(z3 − z4) + (z3 − z2)(z1 − z4) = 0.

Diese Beziehung spielt bei der Herleitung einer eleganten Formel für die
Lösung der Snellius-Pothenotschen Aufgabe eine wichtige Rolle. Gauss
selber hat sehr häufig diesen „Ptolemäischen Satz“ benutzt, um trigono-
metrische Formeln zwischen drei Winkeln zu vereinfachen. Im Spezialfall
θ4 = 0 lauten sie für drei Winkel Θi

sin [Θ1] sin [Θ2 −Θ3] + sin [Θ2] sin [Θ3 −Θ1] + sin [Θ3] sin [Θ1 −Θ2] = 0.

und für Θi + π/2

cos [Θ1] sin [Θ2 −Θ3] + cos [Θ2] sin [Θ3 −Θ1] + cos [Θ3] sin [Θ1 −Θ2] = 0.
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In dieser Form wird der Ptolemäische Satz im Artikel 78 der Theoria
Motus aus dem Jahre 1809 bei Gauss benutzt.

Eng verwandt mit dieser Aufgabe ist das Problem, mit den Spitzen von
drei Stäben der Länge r1, r2, r3, deren ein Ende man strahlenförmig
von einem Ursprung O aus in verschiedene Winkelrichtungen platziert,
ein möglichst großes Dreieck zu legen. Dieses Problem ist wesentlich
schwieriger als das vorhergehende. Führen wir komplexe Zeiger

α = eı ϕ1 ; β = eı ϕ2 ; γ = eı ϕ3 (1.76)

für die drei Ecken

A = r1 α, B = r2 β, C = r3 γ (1.77)

des Dreieckes ein, so ist das Flächenmaß des Dreieckes proportional

(1.78)r1 r2

(
α

β
− β

α

)
+ r2 r3

(
β

γ
− γ

β

)
+ r3 r1

(
α

γ
− γ

α

)
.

Damit diese Größe extremal wird, müssen die Ableitungen nach den drei
Winkeln ϕ1, ϕ2, ϕ3 Null sein. Anstatt nach den Winkeln differenzieren
wir mit dem äquivalenten Operator αd/dα und erhalten als Erstes die
Gleichung

r2

(
α

β
+ β

α

)
= r3

(
α

γ
+ γ

α

)
. (1.79)

Diese Forderung können wir aber sofort geometrisch deuten. Offensichtlich
muss der Zeiger nach dem Eckpunkt A senkrecht auf der Gegenseite
B−C stehen. Dies ist auch unmittelbar einzusehen. Es spielen also die
Höhensenkrechten im Dreieck die entscheidende Rolle und unser Ursprung
O ist nichts anderes als der Höhenschnittpunkt des Dreieckes. Durch
zyklische Permutationen erhält man so noch zwei weitere Bedingungen
für die unbekannten Richtungen der komplexen Zeiger. Aufgrund der
Drehinvarianz ist auch klar, daß man eine Ecke - zum Beispiel A -
festhalten kann und nur noch die beiden anderen Richtungen bestimmen
muss. Wir setzen also α = 1 und erhalten für β und γ zwei Gleichungen
sechsten Grades der Form

(1.80)r2
1 β (1 + β2)2 − r1 r2 (1 + β2)3 +
β
(
r2
3 (1− β2)2 + r2

2 (1 + β2)2) = 0
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und
(1.81)r2

1 γ (1 + γ2)2 − r1 r3 (1 + γ2)3 + γ
(
r2
2 (1− γ2)2 + r2

3 (1 + γ2)2) = 0.

Ist β oder γ eine Lösung dieser Gleichungen, dann sind es auch 1/β und
1/γ. Die obigen Gleichungen können also auf zwei kubische Gleichungen
für β + 1/β oder γ + 1/γ reduziert werden. Im Falle von r1 = r2 = r3
folgt für beide Winkel die Bedingung 1 + β + β2 = 0.

J.F. Encke und seine Freunde konnten froh sein, daß ihnen nicht
dieses Problem - als Schikane - vorgelegt worden ist.

1.7 Der wackelnde Tisch
In den 1960er Jahren ärgerte sich nach verlässlichen Quellen der britische
Mathematiker Roger Fenn in einem Wirtshaus über seinen wackelnden
Tisch, an dem er saß und sein Bier trinken wollte. Als Mathematiker fragte
er sich, ob der Tisch durch eine reine Translation oder Rotation in eine
stabile Lage gebracht werden könnte. Das Unterlegen eines Bierdeckels
unter ein Tischbein ist zwar eine triviale Lösung, aber für einen echten
Mathematiker unzulässig. Wie könnte eine Lösung aussehen?
Im Jahre 1973 veröffentlichte der berühmte Wissenschaftsjournalist

Martin Gardner (1914-2010) in der Zeitschrift Scientific American
eine geniale Gedankenkette, warum auf einem leicht gewölbten glatten
Boden ein quadratischer Tisch oder Stuhl mit identisch langen Beinen im-
mer durch einen bestimmten Drehwinkel in eine stabile Position gebracht
werden kann. Ein Bierdeckel oder eine Verschiebung des Tisches oder
Stuhls ist also nicht notwendig. Wir wollen hier den qualitativen Beweis
von Martin Gardner durch eine quantitative Rechnung veranschau-
lichen und für kleine Kippwinkel explizite Formeln für den allgemeinen
rechteckigen Tisch ableiten. Längs der x-Achse habe der Tisch die Länge
a, längs der y Achse die Breite b. Da alle vier Tischbeine gleich lang sein
sollen, definieren sie eine Ebene. Wenn der Fußboden ebenfalls eine ideale
Ebene darstellt, sind beide identisch und der Tisch ist gegenüber Wackeln
stabil. Wir haben dann für die als geometrische Punkte idealisierten
Beinspitzen die Lagekoordinaten

P1 =

 +a/2
+b/2

0

 ; P2 =

 −a/2+b/2
0

 . (1.82)
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Fig. 1.9: Das Problem des wackelnden Tisches: Kann ein quadratischer oder
rechteckiger wackeliger Tisch mit identisch langen Beinen nur durch eine horizon-
tale Drehung um das Zentrum der Tischplatte auf einem „hinreichend schwach“
gewölbten Fußboden stabilisiert werden? Martin Gardner hat das Problem 1973
diskutiert und eine einfache Lösung präsentiert. Im Bild ist die Verbiegung des
Bodens durch die Funktion S(x, y) ∼ x ∗ y dargestellt.

sowie

P3 =

 −a/2−b/2
0

 ; P4 =

 +a/2
−b/2

0

 . (1.83)

Die Zählweise ist hier gegen den Uhrzeigersinn definiert. Der Boden
befindet sich so bei z = 0. Verbiegt sich jetzt leicht dieser Boden, so muss
die Ebene der Tischbeinspitzen durch eine vertikale Transformation und
eine allgemeine Rotation eine neue stabile Standposition - wenn möglich -
suchen. Zur Beschreibung der Rotation benutzen wir die drei Eulerschen
Winkel ϕ, θ, ψ. Eine einfache Drehung des Tisches um die vertikale Achse
um den Winkel ϕ wird bekanntlich durch die Matrix

Mz =

 + cos[ϕ] − sin[ϕ] 0
+ sin[ϕ] + cos[ϕ] 0

0 0 1

 (1.84)

dargestellt. Eine anschließende Kippung der neuen y - Achse des Tisches
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um den kleinen Winkel θ wird durch

My =

 + cos[θ] 0 + sin[θ]
0 1 0

− sin[θ] 0 + cos[θ]

 (1.85)

beschrieben. Eine letzte leichte Kippung um die neue x Achse um den
Winkel ψ repräsentiert die Matrix

Mx =

 1 0 0
0 + cos[ψ] − sin[ψ]
0 + sin[ψ] + cos[ψ]

 (1.86)

Die gesamte Drehung der vier planaren Beinspitzen im Raum wird somit
durch die Eulersche Matrix

M = Mx ·My ·Mz (1.87)

modelliert. Wenn sich nun der zunächst ebene Boden leicht verformt,
muss der Tisch oder Stuhl unter Umständen um den Betrag h leicht
angehoben oder abgesengt und danach noch in bestimmter Weise gedreht
und gekippt werden, um wieder stabil auf dem verbogenen Boden zum
Stehen zu kommen. Um dies analytisch zu beschreiben, setzen wir voraus,
daß die Verformung des Fußbodens und somit auch die Kippwinkel θ
und ψ sowie die Translation h sehr klein sind. Bis einschließlich erster
Ordnung in den kleinen Kippwinkeln θ und ψ lauten die transformierten
Koordinaten der vier Spitzen der Tischbeine dann

P1 =

 1
2 (a cos[ϕ]− b sin[ϕ])
1
2 (a sin[ϕ] + b cos[ϕ])

h+ 1
2 ((b ψ − a θ) cos[ϕ] + (b θ + aψ) sin[ϕ])



P2 =

 1
2 (−a cos[ϕ]− b sin[ϕ])
1
2 (−a sin[ϕ] + b cos[ϕ])

h+ 1
2 ((b ψ + a θ) cos[ϕ] + (b θ − aψ) sin[ϕ])



P3 =

 1
2 (−a cos[ϕ] + b sin[ϕ])
1
2 (−a sin[ϕ]− b cos[ϕ])

h+ 1
2 ((a θ − b ψ) cos[ϕ]− (b θ + aψ) sin[ϕ])



40



P4 =

 1
2 (a cos[ϕ] + b sin[ϕ])
1
2 (a sin[ϕ]− b cos[ϕ])

h+ 1
2 ((aψ − b θ) sin[ϕ]− (b ψ + a θ) cos[ϕ])


Leicht ist hier die Drehsymmetrie in den vier Quadranten (Tischecken)
zu erkennen. Die Erhöhung der Oberfläche des schwach deformierten
Bodens beschreiben wir durch ein zweidimensionales Polynom in x und
y bis einschließlich dritter Ordnung in der Form

S(x, y) = S(1,0) x+ S(0,1) y + 1
2

(
S(2,0) x2 + 2 S(1,1) x y + S(0,2) y2

)
+ 1

6

(
S(3,0) x3 + 3 S(2,1) x2 y + 3 S(1,2) x y2 + S(0,2) y3

)
+ . . .

(1.88)

Der Fußpunkt der Tischplattenmitte ist hier wieder der Koordinatenur-
sprung (x, y) = (0, 0). Der erste Term in (1.88) stellt einen geneigten
Boden zur gravitativen Normalen dar und sollte kein Problem für eine
neue geneigte Stabilitätslage des Tisches sein. Doch was ist mit dem
quadratischen Biegungsterm und dem noch komplizierteren kubischen
Term?

Die Abstände der vier Tischbeine von dem deformierten Boden können
wir jetzt allgemein durch die Ausdrücke

d1 = P1z − S (P1x,P1y)
d2 = P2z − S (P2x,P2y) (1.89)
d3 = P3z − S (P3x,P3y)
d4 = P4z − S (P4x,P4y)

darstellen. Positive Werte bedeuten, das der Fußpunkt oberhalb der
deformierten Bodenfläche, negative, das er unterhalb derselben liegt.
Der rechteckige Tisch ist stabil, wenn die Gleichungen d1 = d2 = d3 =
d4 = 0 erfüllbar sind. Dies stellt ein System von vier Gleichungen mit
den vier Unbekannten h, ψ, θ und ϕ dar. Da unsere Formeln für den
gekippten Tisch eine linearisierte Theorie darstellen, sind die obigen
Gleichungen linear in h, ψ und θ. Wir können so zum Beispiel das System
d2 = d3 = d4 = 0 nach den kleinen „Kippvariablen“ ψ, θ und h als
Funktion der Drehung ϕ auflösen und anschließend in d1[ϕ] einsetzen.
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Dieses Eliminationsverfahren wäre identisch der Handhabung, während
einer Drehung des Tisches die Beine mit dem Index 2, 3, 4 immer fest
am Boden zu halten (d2 = d3 = d4 = 0) und dann zu sehen, wie sich
der Abstand des ersten Beines d1(ϕ) vom Boden ändert. Hierbei kann
die Größe d1(ϕ) auch negativ werden. Mit Hilfe von Computeralgebra
erhalten wir den überraschend einfachen Ausdruck

(1.90)d1[ϕ] = 1
2 a b

[
(S(2,0) − S(0,2)) sin[2ϕ]− 2 S(1,1) cos[2ϕ]

]
Dieses Ergebnis gilt bis zu Deformationen dritter Ordnung in den Bo-
denwellen unter dem Mittelpunkt des Tisches. Man sieht sofort, daß nur
durch eine Drehung des Tisches um den Winkel

(1.91)tan[2ϕ] = 2 S(1,1)

S(2,0) − S(0,2)

auch die Größe d1 Null wird und so der Tisch vollständig stabilisiert
ist. Ein wirklich kontraintuitives Resultat! Erstaunlich ist auch, daß
dieses Ergebnis in unserer linearisierten Näherung nicht nur für einen
quadratischen Tisch (a = b), sondern auch für einen rechteckigen Tisch
auf kubisch gewölbten Wirtsböden gilt. Merkwürdig ist zudem, daß man
nur durch eine Drehung um 90 Grad immer von einem positiven zu einem
negativen Wert von d1[ϕ] wechselt. Denn es gilt

d1[ϕ± π/2] + d1[ϕ] = 0. (1.92)

Es reicht also immer eine Drehung um maximal 90 Grad, um den stabilen
Punkt d1 = 0 zu überstreichen. Mit Hilfe des Zwischenwertsatzes läßt
sich dann die Existenz einer Nullstelle von d1[ϕ] auch für allgemeine
Bodenverformungen beweisen. Bei einem quadratischen Tisch kann diese
Argumentation der Drehung um 90 Grad rein qualitativ den Beweis der
Stabilität liefern. Genau dies haben Roger Flenn und Martin Gard-
ner in den 1960er und 1970er Jahren getan. Das Problem entstammt so
der algebraischen Topologie.
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1.8 Kepler und die kubische Visierrute
Im Jahre 1612 wunderte sich J. Kepler über die Art, wie Weinhändler
den Inhalt von Weinfässern unterschiedlicher Gestalt ausmessen:9
Als ich im vergangenen November eine neue Gattin in mein Haus

eingeführt hatte, gerade zu der Zeit, da nach einer reichen und ebenso
vorzüglichen Weinernte viele Lastschiffe die Donau herauffuhren und
Österreich die Fülle seiner Schätze an unser Norikum verteilte, sodaß das
ganze Ufer in Linz mit Weinfässern, die zu erträglichem Preis ausgeboten
wurden, belagert war, da verlangte es meine Pflicht als Gatte und guter
Familienvater, mein Haus mit dem notwendigen Trunk zu versorgen. Ich

9Klug, H.: Neue Stereometrie der Fässer , Leipzig 1908. Siehe auch: Folkerts, Menso:
Die Entwicklung und Bedeutung der Visierkunst als Beispiel der praktischen
Mathematik der frühen Neuzeit. Humanismus und Technik 18, Seite 1-41, (1974).
Erweitert in Die Faßmessung (Visierkunst) im späten Mittelalter und in der
frühen Neuzeit. In: Rainer Gebhardt (Hrsg.): Visier- und Rechenbücher der frühen
Neuzeit. Schriften des Adam-Ries-Bundes Annaberg-Buchholz, Band 19, Annaberg-
Buchholz 2008, S. 1-36.
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ließ daher etliche Fässer in mein Haus schaffen und daselbst einlegen.
Vier Tage hernach kam nun der Verkäufer mit einer Meßrute, die er
als einziges Instrument benutzte, um ohne Unterschied alle Fässer aus-
zumessen, ohne Rücksicht auf ihre Form zu nehmen oder irgendwelche
Berechnung anzustellen.

Er steckte nämlich die Spitze des Eisenstabes in die Einfüllöffnung des
vollen Fasses schief hinein bis zum unteren Rand der beiden kreisförmigen
Holzdeckel, die wir in der heimischen Sprache die Böden nennen. Wenn
dann beiderseits diese Länge vom obersten Punkt des Faßrunds bis zum
untersten Punkt der beiden kreisförmigen Bretter gleich erschien, dann
gab er nach der Marke, die an der Stelle, wo diese Länge aufhörte, in
den Stab eingezeichnet war, die Zahl der Eimer an, die das Faß hielt,
und stellte dieser Zahl entsprechend den Preis fest.
Mir schien es verwunderlich, ob es möglich sei, aus der durch den

Körper des halben Fasses quer gezogenen Linie den Inhalt zu bestimmen,
und ich zweifelte an der Zuverlässigkeit dieser Messung.

Fig. 1.10: Volumenbestimmung eines vollen Weinfasses durch eine quer durch
ein Spundloch geschobene Visierrute mit kubischer Skala um das Jahr 1600 in
Österreich. Optimal war diese Methode für zylindrische Fässer der Proportionen√

2 : 1.

Die damaligen Zweifel von Kepler kann man teilen und überlegen,
auf welchen intuitiven Erfahrungen diese im Prinzip sehr einfache und
schnelle Methode der kubischen Visierrute beruhte. Stellt man sich das
Weinfass in erster Näherung als einen einfachen liegenden Zylinder mit
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dem Durchmesser D und der Länge L = λD vor, wo λ eine Strukturzahl
um 3/2 bedeutet „österreichische Fässer), so ist sein Volumen durch

V = π

4 λD
3, λ = L

D
(1.93)

gegeben. Für die Länge S der Messrute, die diagonal durch das mittige
Spundloch des zylindrischen Fasses zu beiden der unteren Bodenrändern
geführt wird, gilt nach Pythagoras

S2 = D2
(

1 + λ2

4

)
. (1.94)

Durch zweimaliges Messen der beiden Bodenränder prüft man so die Sym-
metrie des Spundloches zum Faß, so dass sich durch die Mittelwertbildung
die Messgenauigkeit erhöhen läßt. Eliminiert man nun den Durchmesser
D des Zylinders, so ergibt sich die neue Volumenformel

(1.95)V [λ, S] = 2π λ√
(4 + λ2)3

S3,

die nur von der Längenmarkierung der kubischen Messrute und dem
Strukturparameter λ des Weinfasses abhängt. Aus der obigen Formel
folgt sofort eine bemerkenswerte Tatsache bezüglich des optimalen Ver-
hältnisses L/D von nahezu zylindrischen Weinfässern, wenn ihr Inhalt
immer mit der kubischen Rute bei fester Markierung S gemessen wird.
Das Volumen eines Weinfasses erreicht nämlich bei konstantem S dann
sein Extremum, wenn

d

dλ

{
λ√

(4 + λ2)3

}
≡ 0 (1.96)

gilt. Daraus folgt aber überraschend

λe = L

D
≡
√

2. (1.97)

Genau diese Dimensionierung hatten viele österreichische Weinfässer .
Dabei spielt die absolute Größe keine Rolle, nur das Verhältnis von
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Fig. 1.11: Die Größe V/S3 als Funktion des Strukturparameters λ = L/D eines
Weinfasses. Der Faktor 0.6 bei der kubischen Rutenformel (1.95) war optimal für
Fässer der Dimensionierung λ ≈

√
2. Die österreichischen Fässer hatten genähert

die Dimension L/D ≈ 3/2, was dem Ideal recht nahe kam und den Eichfaktor
0.6 rechtfertigte. Bei Fässern mit λ 6=

√
2 wurde durch den Eichfaktor 0.6 der

Messrute deren Inhalt etwas zu groß angegeben.

λ = L : D musste ungefähr bei dem Extremum
√

2 : 1 liegen. Dann ergab
sich der Inhalt eines vollen Weinfasses einfach nach der Formel

V = π

3
√

3
S3 ≈ 0.6046S3 (1.98)

Die kubischen Messruten waren damals einfach mit dem Zahlenfaktor 0.6
geeicht, was eine sehr gute Approximation darstellte. Für die Praxis war
dies in jedem Fall ein genial einfaches und schnelles Verfahren. Wich die
Fassform (hier: die Zylinderform) leicht von dem idealen λ = L/D =

√
2

ab, so wurde ein leicht überhöhtes Volumen angegeben, was aber nur
einen Fehler von der sehr kleinen quadratischen Ordnung

V = π

3
√

3
S3
(

1− 1
3(λ−

√
2)2 + . . .

)
(1.99)

darstellte. Die „österreichischen Fässer“ mit L/D ≈ 3/2 kamen dem Ideal
recht nahe.
Daher stellte Kepler nach diesem Ergebnis fest:

Wer wollte in Abrede stellen, dass die Natur mit Hilfe eines
dunklen Gefühls auch ohne Vernunftschlüsse die Menschen
Geometrie lehrt, da die Böttcher nur aus dem Augenmaß und
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aus Schönheitsrücksichten in der Fasshälfte die größtmögliche
Figur herzustellen gelernt haben? Es trete ein Geometer auf
und lehre eine leichtere Methode, ein Fass zu konstruieren,
dass in seiner Hälfte dem Zylinder vom größten Inhalt näher
kommt , als es diejenige ist, die die österreichischen Binder
von altersher anwenden, nämlich die Methode der „proportio
sesquialtera“, und ergebe eine zur bequemen Messung geeig-
netere Form an als die in Österreich gebräuchliche.

Auch wurden die Fassbauer zu Gunsten ihrer Kunden dazu gedrängt,
die ideale Proportion von

√
2 : 1 möglichst genau einzuhalten. Die kubi-

sche Rute war so der alten quadratischen Rute überlegen, welche man
senkrecht in das Weinfass tauchte, um dessen Inhalt abzuschätzen. Hier
mussten für das Gesamtvolumen zusätzliche Rechnungen durchgeführt
werden. Trotzdem blieb die quadratische Visierrute bis zur Einführung
von Rechenschiebern in England häufiger im Gebrauch.

Natürlich hatten die Weinfässer nicht genau die Gestalt eines Zylinders.
Darum entwickelte schon die Zunft der Visiere und 1615 auch Kepler
in Linz genauere Volumenformeln für ein Weinfass mit gekrümmten Dau-
men (Keplersche Fassregel). Schon im frühen 15. Jahrhundert verfasste
Peter von Jülich ein Traktat zur Fassmessung mit dem Titel De modo
mensurandi vasa 10. Dieser Autor näherte das Volumen eines Fasses durch
zwei Kegelstümpfe an. Die entsprechende Formel lautet

(1.100)V = π

12 L
(
D2

1 +D1D2 +D2
2
)
.

Hier bedeutet D1 den Durchmesser des maximalen Bauches, D2 den
Durchmesser der beiden identischen Rändern und L die Länge des Fasses.
Nimmt man jetzt wie Kepler ein rein elliptisches Profil (Rotationsellip-
soid) für das Fass an, so ergibt eine kurze elementare Integralrechnung
für den Volumeninhalt

(1.101)V = π

12 L
(
2D2

1 +D2
2
)
.

Dieses Ergebnis ist die Keplersche Fassformel und entspricht der so-
genannten Simpsonschen Regel zur näherungsweisen Berechnung von

10Übersetzt und kommentiert von Menso Folkerts und Martin Hellmann, Erwin
Rauer Verlag, Augsburg 2018
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Fig. 1.12: Auch wenn das Weinfass von der extremalen Zylinderstruktur L/D =√
2 abwich, lieferte die kubische Visierrute mit dem Eichfaktor π/(3

√
3) genaue

Volumina, wenn D2 < D1 war und die Längenverhältnisse gewisse Bedingungen
erfüllten. Die „österreichischen Fässer“ erfüllten diese Bedingung recht gut . Dies
konnte Kepler im Jahre 1615 überraschend zeigen.

Integralen, wie sie später in die Schulmathematik eingegangen ist. Ver-
gleicht man die alte Formel (1.100) mit der neuen Keplerschen Formel
(1.101), so fällt auf, dass nach der alten Berechnung der Fassinhalt leicht
unterschätzt wurde. Glaubt man allerdings der Theorie der Balkenbiegung
in der Elastizitätstheorie, so sollte das Profil eines Weinfasses aufgrund
seiner Herstellung durch Biegung der Dauben eher einem symmetrischen
Kurvenabschnitt einer Klothoide gleichkommen. In diesem Fall gilt im
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Fig. 1.13: Wenn das Weinfass, aufgefasst als beidseitig abgeschnittenes Rota-
tionsellipsoid, in einer bestimmten Weise von der extremalen Zylinderstruktur
λ = L/D =

√
2 abwich, lieferte die kubische Visierrute immer noch exakte Vo-

lumenwerte. Da für Weinfässer D2 < D1 gilt, muss dann λ2 > λ1 sein. Kepler
stellte fest, dass die nicht-zylindrische Gestalt der österreichischen Fässer in etwa
auf der blauen Linie lagen.

einfachsten Fall die Formel

(1.102)V = π

56 L
(
9D2

1 + 3D1D2 + 2D2
2
)
.

Wie man sieht, werden beim kubischen Profil die drei quadratischen
Kombinationen der Größen D1 und D2 unterschiedlich gewichtet. Mit der
Keplerschen Formel (1.101), auf die man sich für alle praktischen Fälle
beschränken kann, ergibt sich in Analogie zu (1.98) der verallgemeinerte
Faktor

V

S3 = 2π λ1 λ2 (λ2
1 + 2λ2

2)
3 (2λ1 λ2 + λ2

1 + λ2
2 + λ2

1λ
2
2)3/2

Im Falle λ1 = λ2 =
√

2 ergibt sich wieder der Eichfaktor π/(3
√

3). Doch
weicht ein Fass von diesen Idealen ab, so liefert die kubische Visierrute
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immer noch exakte Volumenwerte, wenn bis in quadratische Ordnung

λ1 =
√

2 + δλ1; λ2 =
√

2 + δλ1 +
√

2 (δλ1)2 + . . .

gilt (siehe Fig. (1.13)). Dies hatte Kepler besonders bei den österrei-
chischen Fässern entdeckt. Bei einem Weinfass muss ja glücklicherweise
D2 < D1 sein, damit man es gut rollen kann. Er fasste diese Ergebnisse
in einem Lehrsatz XXIX zusammen :

Die Krümmung der Fassdauben ändert beim österreichischen
Fass die Angaben der Messrute nicht, bei längeren Fässern
vermehrt sie, bei kürzeren Fässern vermindert sie den von
der Rute angezeigten Inhalt.

Diese Sachverhalte stellte Kepler dann in seinem Buch11 aus dem
Jahre 1615 durch reine Beschreibungen (fast ohne Formeln) genauer dar.
Somit stellte auch für reale Weinfässer die kubische Messrute einen guten
Kompromiss zwischen Einfachheit, Schnelligkeit und Genauigkeit der
Messung dar.
Lassen wir zum Schluss noch Kepler selbst zu Wort kommen:

Da aber eine Wahrheit sich durchsetzt, auch wenn sie schweigt
im Lärm der Irrtümer, und da das Buch, das anfangs kaum
zehn Sätze umfasste, über die Maßen angewachsen ist, so mö-
ge, wer daran seine Freude hat, an seinen Fehlern festhalten;
wir wollen die erlangten Vorteile verwenden und beten, daß
uns unsere geistigen und leiblichen Güter erhalten bleiben,
und der trinkbare Stoff in reichlicher Menge vorhanden sein
möge.

1.9 Rotationsflächen maximalen sowie
minimalen Volumens

J. Kepler hat im Jahre 1615 in seinem Werk Nova stereometria do-
liorum vinariorum einen wenig bekannten Klassiker zur Morgenröte der
beginnenden Infinitesimalrechnung geschrieben. Es ging dabei nicht nur

11Kepler, J.: Nova Stereometria Doliorum Vinariorum, Linz, 1615
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um die Vermessung von Weinfässern, sondern auch um Volumenberech-
nung von neuen Klassen von Körpern. Im zweiten Teil Supplementum ad
Archimedem seines Werkes geht es um Definitionen neuer Rotationskörper
wie die der Zitrone, Apfel, Olive Pflaume..., die mit speziellen elliptischen
Profilen charakterisiert werden.

Mit Methoden der Variationsrechnung gelingt es seit Euler, diejenigen
Rotationskörper zu betrachten, deren Volumen unter der Randbedingung
konstanter Oberfläche extremal sind. Umgekehrt können auch Rotations-
körper betrachtet werden, deren Rotationsfläche bei konstanten Volumen
extremal sind. Aus heutiger Sicht werden also die möglichen Formen von
Körpern nicht vorgegeben, sondern selbst berechnet und ihre extremalen
Eigenschaften nachgewiesen. Das berühmteste Beispiel in der zweidimen-
sionalen Ebene ist das isoperimetrische Problem. Hier wird diejenige
geschlossene Kurve gesucht, die bei konstanter Länge oder Umfang die
maximale Fläche umschließt. Das entsprechende Eulerfunktional mit
Lagrange-Multiplikator λ lautet

E =
∫ b

a

{
y[x]− λ

√
1 + y′[x]2

}
dx,

bei dem eine Fläche zwischen der gesuchten extremalen Funktion y[x] und
der x Achse in den Grenzen a und b eingeschlossen ist und die Bogenlänge
als Randbedingung eingeht. Die Euler-Lagrangegleichungen lauten jetzt

d

dx

∂E
∂y′
− ∂E
∂y

= 0

oder
y′′[x]

(1 + y′[x]2)3/2 = − 1
λ
.

Die Krümmung der optimalen Kurve muss also konstant sein. Die In-
tegralkurven dieser Differentialgleichung sind tatsächlich Kreise in der
Form

(1.103)(x− c1)2 + (y − c2)2 = λ2.

Dies war auch schon im Altertum bekannt. Dabei kann je nach Randbe-
dingung auch ein Kreissegment an einer Mauer eine extremale Fläche bei
vorgegebener „Zaunlänge“ und zwei vorgegebenen Haltepunkten sein.
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Für Rotationskörper ist die Situation schon wesentlich komplizierter.
Geben wir uns ganz allgemein das Rotationsprofil (Meridiankurve) para-
metrisch in der Form x[t], y[t] vor und erzeugen den Drehkörper durch
Rotation um die x - Achse, so lautet das Eulerfunktional erweitert

E = π

∫ b

a

{
y[t]2 .

x[t]− 2λ y[t]
√ .
x[t]2 + .

y[t]2
}
dt.

Punkte bedeuten hier Ableitungen nach dem Parameter t, der zunächst
frei ist, aber später identisch der Bogenlänge s der Kurve sein soll. Die
untere Integrationsgrenze a wäre dann der Punkt x[a], y[a], die Grenze
b der andere Randpunkt x[b], y[b] des Gefäßes. Der Wert von .

x[t] darf
während des Kurvenverlaufes auch teilweise negativ sein. Dies tritt zum
Beispiel bei der Berechnung eines Volltorus auf, der durch Rotation eines
auf der x-Achse liegenden Kreises entsteht.
Es gelten jetzt zwei Euler-Lagrangegleichungen der Form

d

dt

∂E
∂

.
x
− ∂E
∂x

= 0; d

dt

∂E
∂

.
y
− ∂E
∂y

= 0. (1.104)

Aus der ersten Gleichung folgt, da E nicht von x abhängig ist, mit der
Integrationskonstanten c das erste Integral

(1.105)y2 − 2λ y .
x√ .

x2 + .
y2

+ c = 0.

Wegen .
y/

.
x = dy/dx ≡ y′ lautet diese Gleichung auch

(1.106)y2 − 2λ y√
1 + y′2

+ c = 0,

wobei jetzt ein Strich wieder eine Ableitung nach x bezeichnet. Die zweite
Variationsgleichung (1.104) für y liefert keine neuen Informationen zum
Funktionsverlauf y[x]. Beide sind somit äquivalent. Da der Lagrangesche
Multiplikator λ die Dimension „Länge“ hat, können wir die obige Glei-
chung ohne Einschränkung der Allgemeinheit durch eine Eichung des
Maßstabes gemäß x→ λx und y → λ y auf die dimensionslose Form

(1.107)y2 − 2 y√
1 + y′2

+ 1− k2 = 0.
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reduzieren. Die Integrationskonstante haben wir so geeicht, dass die
Ableitung bei der maximalen Ausbuchtung ymax = 1 + k und bei der
maximalen Einschnürung ymin = 1− k der Funktion y[x] genau Null ist.
Die extremalen Rotationsprofile zeigen somit ein längs der Rotationsachse
im Falle 0 < k < 1 ein streng periodisches Verhalten zwischen den
Extremwerten 1 + k und 1− k. Der belgische Physiker J.A.F. Plateau
(1801-1883) führte für diese Körper den Begriff Unduloide ein. Der
Wert k = 0 entspräche dann einem Zylindermantel mit Radius 1, der
Grenzwert k = 1 einer isolierten Kugel mit Radius 2. Auflösung von
(1.107) nach y′ führt so zu der Differentialgleichung

(1.108)y′2 = ((1 + k)2 − y2)(y2 − (1− k)2)
(y2 + 1− k2)2 .

Daraus folgt sofort
(1.109)

√
1 + y′2 = 2 y

y2 + 1− k2 .

Zudem gilt für die zweite Ableitung

(1.110)y′′ = −4 y y2 + k2 − 1
(y2 + 1− k2)3 .

Hieraus folgt sofort die Existenz eines Wendepunktes (Inflektionspunkt)
zwischen dem Maximum 1 + k und dem Minimum 1− k zu

yinf =
√

1− k2,

was dem geometrischen Mittel zwischen den beiden Extremwerten ent-
spricht.
Um das elliptische Gebilde (1.108) auf die Legendre-Normalform zu

bringen, machen wir für y die Substitution

(1.111)y2 = (1 + k)2 cos[φ]2 + (1− k)2 sin[φ]2

Für den Hilfswinkel φ soll zunächst die Einschränkung 0 ≤ φ ≤ π/2
gelten. Alternativ können wir das Rotationsprofil auch

(1.112)y = (1 + k)
√

1− κ2 sin[φ]2

53



schreiben, wobei der elliptische Modul κ durch

(1.113)κ2 = 4 k
(1 + k)2

gegeben ist. Bei (1.112) fällt schon auf, dass der Parameter k auch die
Grenze k = 1 für die Kugel mit Radius 2 überschreiten darf, weil der
Wert von κ[k] für k ∈ (0,∞) als obere Grenze die Eins hat. Daher gilt
für den Radius des Rotationsprofils der verallgemeinerte Bereich

(1.114)|1− k| ≤ y ≤ 1 + k

Mit der Substitution für y erhalten wir zunächst

(1.115)
√

((1 + k)2 − y2)(y2 − (1− k)2) = 2 k sin[2φ]

und
(1.116)dy = − 2 k sin[2φ] dφ√

(1 + k)2 cos[φ]2 + (1− k)2 sin[φ]2

Somit erhalten wir die differentielle Transformation

(1.117)

dy√
((1 + k)2 − y2)(y2 − (1− k)2)

= − dφ√
(1 + k)2 cos[φ]2 + (1− k)2 sin[φ]2

.

Mit der Differentialgleichung (1.108) sind wir jetzt in der Lage, auch das
Differential dx durch den Hilfswinkel φ auszudrücken. Wir erhalten durch
Berücksichtigung eines Minuszeichen

(1.118)
dx =

√
(1 + k)2 cos[φ]2 + (1− k)2 sin[φ]2 dφ

+ (1− k2) dφ√
(1 + k)2 cos[φ]2 + (1− k)2 sin[φ]2

.

Die Differentiale (1.118) und (1.116) bestimmen den parametrischen
Verlauf des Profils unserer gesuchten extremalen Rotationsflächen. Für
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Fig. 1.14: Die Profile extremaler Rotationskörper, berechnet nach (1.120,1.121)
für k = 0 (Zylinder) bis k = 2 in Schritten von 1/4. Der Fall k = 1 ergibt
eine Halbkugel mit Radius 2. Jede Kurve hat hier die Bogenlänge π. Die Kurven
können geometrisch von der Brennpunkts-Ortslinie eines auf der x-Achse rollenden
Kegelschnittes erzeugt werden.

die Bogenlänge ds2 = dy2 + dy2 ergibt sich dabei der bemerkenswert
einfache Ausdruck

(1.119)ds = 2 dφ.

Die in Längeneinheiten von λ gemessene Bogenlänge der Meridiankurve
ist somit das Doppelte des Hilfswinkel φ.

Wir können jetzt (1.118) integrieren und erhalten, wenn der Hilfswinkel
φ = s/2 = 0 am Anfang den maximalen Radius (Ausbuchtung) 1 + k
beschreibt, die Darstellung

(1.120)x[s] = (1 + k) E
[s

2 , κ
2
]

+ (1− k) F
[s

2 , κ
2
]
.
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Die y Koordinate war schon durch (1.112) in der Form

(1.121)y[s] = (1 + k)
√

1− κ2 sin
[s

2

]2
gegeben. Die Funktionen F und E sind nach Legendre die unvollstän-
digen elliptischen Integrale der ersten und zweiten Art. Die Formeln
(1.120,1.121) wurden mit etwas anderer Notation erstmals von August
Beer (1825-1863)12 in seinem posthum veröffentlichten Buch: Einleitung
in die mathematische Theorie der Elastizität und Kapillarität (1869) aus-
führlich diskutiert. In der Figur (1.14) sind einige Beispiele für den Verlauf
der Meridianlinien von extremalen Drehkörpern gezeigt. Die eigentliche
Bauchlänge, also das Periodenintervall, in dem sich die Meridiankurve
periodisch wiederholt, folgt zu

(1.122)x[2π] = 2
{

(1 + k) E[κ2] + (1− k) K[κ2]
}
.

Ein reiner Zylinder mit dem Umfang 2π zeigt bei sehr kleiner Amplitude
k Einschnürungen, die sich im Abstand 2π wiederholen und mit zuneh-
menden k kleiner werden. Bei k = 1 wird die Periodenlänge 4 erreicht.
Hier ist K das vollständige elliptische Integral erster Art. Mit den obigen
Formeln kann man schnell nachrechnen, dass die Kontrollrelation

(1.123).
x2 + .

y2 = 1

erfüllt ist. Punkte bedeuten hier Ableitungen nach der Bogenlänge der
Kurve. Da für die mittlere Krümmung H und die Gaussche Krümmung
K einer Drehfläche mit den beiden Hauptkrümmungsradien R1 und R2
die Definitionen

(1.124)H = 1
2

(
1
R1

+ 1
R2

)
≡ 1

2

( ..
x
.
y

+
.
x

y

)
; K = −

..
y

y

gelten, folgen für unsere Drehflächen die überraschenden Ergebnisse

(1.125)H = 1
2; K = 1

4

(
1− (1− k2)2

y4

)
.

12A. Beer entstammte einer jüdischen Familie und studierte ab 1845 in Bonn. Assis-
tent beim Mathematiker J.Plücker. Ab 1857 ordentliche Professur in Bonn
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Fig. 1.15: Die zwei unterschiedlichen Lösungsklassen für Oberflächen konstanter
mittlerer Krümmung: Der Unduloid (k = 1/2) und der Nodoid (k = 2) Es sind
extremale Rotationskörper, berechnet nach (1.120,1.121). F. Plateau hat Mitte
des 19ten Jahrhunderts die Unduloide mit speziellen Seifenhäuten, die aus energe-
tischen Gründen der Kapillarität Flächen konstanter mittlerer Krümmung bilden,
untersucht.

Die mittlere Krümmung H extremaler Drehflächen ist somit konstant,
was schon Lagrange im 18ten Jahrhundert entdeckt hatte. Wichtig ist
hier, dass H nicht exakt null ist - denn nur für echte Minimalflächen gilt
H = 0. Es ergeben sich so in Abhängigkeit von k zwei Hauptgruppen mit
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0 < k < 1 und k > 1 mit unterschiedlichen Körperformen:

Drehkörper =


Zylinder k = 0
Unduloid k > 0

Kugel k = 1
Nodoid k > 1

(1.126)

Nur im Grenzfall k → 1 nähert sich die Rotationsfläche lokal zwischen
den sich bildenden Kugeln einer Katenoide als Minimalfläche an. Dies
hatte schon Euler nach Diskussion der Differentialgleichung festgestellt.

Delaunay zeigte schließlich 184113, dass die optimalen Meridiankurven
von den Ortskurven der Brennpunkte abrollender Kegelschnitte auf der
x-Achse erzeugt werden14. Die Theorie der Rollkurven war bis Mitte des
19ten Jahrhunderts stark in Mode.

Wir wollen jetzt A. Beer folgen und für für eine volle Längenperiode
s = 2π die Oberfläche und das Volumen der Unduloide berechnen. Mit
den obigen Definitionen folgt

O = 8π (1 + k) E[κ2],

V = 2
3 π (1 + k)

{
(7 + k2) E[κ2]− (1− k)2 K[κ2]

}
.

oder mit hypergeometrischen Funktionen

O = 4π2
2F1

[
− 1

2 ,−
1
2 ; 1; k2] ,

V = 2π2
2F1

[
− 1

2 ,−
3
2 ; 2; k2] .

Die ersten beiden Formeln mit den Legendre Funktionen stimmen mit
denen von Beer überein. Der belgische Physiker F. Plateau hat um-
fangreiche Experimente mit Flächen konstanter mittlerer Krümmung
anhand von Seifenhäuten und Öltröpfchen durchgeführt15

13C. Delaunay, Sur la surface de révolution dont la courbure moyenne est constante,
J. Math. Pures Appl., 6 (1841), 309 - 320

14Willy Howe, Rotationsflächen welche bei vorgeschriebener Flächengröße ein mög-
lichst großes oder kleines Volumen enthalten Dissertation Friedrich Wilhelms
Universität Berlin (1887)

15J. Plateau: Statique experimentale et theorique les liquides, 1873
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1.10 Optimierte geometrische Körper
Im Folgenden sollen einige elementare geometrische Gebilde betrachtet
werden, die bei konstanter Oberfläche maximales Volumen annehmen
sollen. Als erstes betrachten wir ein einfaches Hallengebäude. Die zu
maximierende Funktion mit Nebenbedingung lautet

F = x y z + 1
2 hx y − λ

(
2 (x z + y z) + xh+ y

√
4h2 + x2

)
Dabei bedeuten x, y die Länge und Breite der Halle, z die Höhe der
Seitenwände und h die Höhe des beidseitigen Frontgiebels. λ ist der
Lagrangesche Multiplikator, der hier immer die Dimension „Länge“ hat.
Werden die Ableitungen nach allen vier Variablen Null gesetzt, so ergibt
sich das optimale Design zu

x = 4λ; y = 4λ; z = 2√
3
λ; h = 2√

3
λ.

Die Halle ist quadratisch und die Neigung des Satteldaches ergibt sich zu

ϕ = arctan
[

2h
x

]
≡ 30◦.

Die Höhe des Giebels und die der Seitenwände sind gleich. Die Höhe
verhält sich zur Länge der Seitenwände wie 1 : 2

√
3 oder 1 : 3.464... Als

nächstes betrachten wir eine quadratische Pyramide. Die charakteristische
Funktion lautet hier

F = 1
3 x

2 h− λx
√

4h2 + x2

Nullsetzen der Ableitungen nach x und h führt zu

x = 2
√

6λ; h = 2
√

3λ.

Der Böschungswinkel der Seitenflächen folgt daraus zu

ϕ = arctan
[

2h
x

]
= arctan

[√
2
]
∼ 54.7◦.

Schwieriger ist das Problem der optimalen Schale, die wir uns als die
Hülle eines kreisrunden Kegelstumpfes vorstellen. Der Boden habe den
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Fig. 1.16: Eine Blockhütte oder Halle mit Satteldach. Bei minimaler Oberfläche
unter der Randbedingung konstanten Volumens beträgt die Neigung des Daches
genau 30◦ Grad, unabhängig davon, ob der Grundriss quadratisch oder rechteckig
ist.

Fig. 1.17: Bei der optimalen quadratischen Pyramide haben die Seitenflächen
eine Neigung von etwa 54.7◦. Die vier Kanten haben dagegen exakt eine Neigung
von 45◦. Die Cheopspyramide in Ägypten kommt diesem Ideal sehr nahe.

Radius r, der obere offene Rand den Radius R und die Höhe der Schale
sei h. Die Volumen - Oberflächenfunktion lautet dann
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Fig. 1.18: Bei der optimalen Schale oder dem optimalen Becher ist die Neigung
der Mantelfläche vom Boden etwa 63.2◦. Die Proportionen der Schale werden
durch algebraische Zahlen bestimmt.

F = 1
3π h (R2 +Rr + r2)− λπ

(
r2 + (R+ r)

√
h2 + (R− r)2

)
Nullsetzen der drei Ableitungen führt auf drei unterschiedliche Lösungen:

a) r = 2
√

2λ; R = 0; h = 8λ,
b) r = 0; R =

√
6λ; h = 2

√
3λ,

c) r = 2
71/4 λ; R = (71/4 + 1

71/4 )λ; h = 2λ.

Die erste Lösung a) entspricht einem geschlossenen Kreiskegel. Die zweite
Lösung b) entspricht einem auf der Spitze stehenden und oben offenen
Kreiskegel (Sektglas). Nur die dritte Lösung c) entspricht einer wirklichen
Schale, die stabil auf einem Tisch stehen kann. Ihre Dimensionen verhalten
sich wie

r : R : h = 1.2296 : 2.2414 : 2

Die Mantelfläche bildet mit dem Boden einen Winkel von

tan[ϕ] = h

R− r
; cos[ϕ] = 1

3(4−
√

7); ϕ ∼ 63.2◦

Interessant ist nun ein Vergleich des „Sektglases“ (Lösung b) mit der
Schale (Lösung c) bezüglich des Verhältnisses vonO3/V 2, wobeiO hier die
Oberfläche (Materialmenge) und V das Volumen des Körpers bezeichnet.
Für das „Sektglas“ erhalten wir

O3

V 2 = 27
√

3 π2 ∼ 73.459..
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und für die Schale
O3

V 2 = 9
2(2 +

√
7)π ∼ 65.678..

Die Schale hat also bei gleichem Volumen den geringeren Materialver-
brauch. Zum Vergleich: Die halbkugelförmige Schale hat den Quotienten
O3/V 2 = 18π, also etwa 56.549...

1.11 Archimedes grüßt den Dositheos
Da ich gehört habe, daß Konon gestorben ist, der mir im-
mer seine herzliche Freundschaft bewiesen hat, daß du aber
Konons vertrauter Freund und ein erfahrener Mathematiker
seiest, trauerte ich um den Verstorbenen als um einen Freund
und einen bewundernswerten Mathematiker, und beschloss,
dir die Untersuchung über ein Problem, die ich eigentlich
Konon übersenden wollte, zuzustellen, ein Problem nämlich,
das bisher noch nicht, jetzt aber durch mich in Angriff genom-
men worden ist; und zwar habe ich die Lösung des Problems
zuerst durch Methoden der Mechanik gefunden, alsdann durch
Methoden der reinen Geometrie. Von den Forschern, die sich
früher mit Geometrie beschäftigten, versuchten einige zu zei-
gen, daß es möglich sei, eine geradlinig begrenzte Fläche zu
konstruieren, die einem gegebenen Kreise oder einem gegebe-
nen Kreissegment flächengleich ist. Alsdann versuchten sie
das gleiche zu zeigen für ein Ellipsensegment, machten dabei
aber von Hilfssätzen, deren Richtigkeit keineswegs feststeht,
Gebrauch. Daher erkannten die meisten an, daß diese Proble-
me nicht gelöst seien. Daß aber je ein Mathematiker versucht
hätte, die Fläche eines Parabelsegments zu quadrieren, wie
es mir gelungen ist, ist mir nicht bekannt. Ich zeige nämlich,
daß der Inhalt jedes Parabelsegments um ein Drittel größer
ist als das Dreieck, das mit ihm gleiche Grundlinie und Höhe
hat...

Die obigen Zeilen sind der Originalschrift Über die Quadratur der Pa-
rabel von Archimedes (?287 - ?212) entnommen (Archimedes, Werke,
Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1963, 1972 (Übersetzung
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Arthur Czwalina nach der Ausgabe von Heiberg für Ostwalds Klassiker
in einem Band))
Wir wollen das Ergebnis von Archimedes mit Methoden der Integral-

rechnung nachvollziehen. Für die Parabel und das Segment benutzen wir
die Gleichungen

yp[x] = a x2 + b x+ c; ys[x] = mx+ n

Die beiden Schnittpunkte x1 sowie x2 (Eckpunkte des Parabelsegments)
folgen aus der Gleichung

(1.127)a x2 + (b−m)x+ c− n = 0.

Es gilt
(1.128)x1 + x2 = m− b

a
; x1 x2 = c− n

a

Für das Flächenmaas des Parabelsegments erhält man so zunächst

A =
∫ x2

x1

(yp[x]− ys[x]) dx (1.129)

= (x2 − x1)
(
c− n+ 1

2(b−m)(x1 + x2) + 1
3a (x2

1 + x1x2 + x2
2)
)

Aufgrund von (1.127) gilt nun

c− n+ (b−m)x1 = −a x2
1

c− n+ (b−m)x2 = −a x2
2.

Werden beide Gleichungen addiert und durch zwei geteilt, läßt sich (1.129)
vereinfachen und man erhält für das positiv definite Flächenmaß

(1.130)A = ±1
6 a (x2 − x1)3.

Das Vorzeichen muss entsprechend dem Zeichen von a (x2 > x1) ge-
wählt werden. Diese überraschend einfache Formel für die Fläche eines
Parabelsegmentes hätte Archimedes noch nicht ableiten können, da er
nicht in „Koordinaten“ oder Krümmung von Kurven dachte. Um aber

63



die Archimedische Beziehung abzuleiten, eliminieren wir in (1.129) die
Größen x1 und x2 durch (1.128) und erhalten zunächst

(1.131)A = 2
3 (x2 − x1)

(
c− n− (b−m)2

4 a

)
Nun müssen wir den Ausdruck in der Klammer mit seinen Konstanten
a, b, c,m, n geometrisch interpretieren. Der Punkt auf der Parabel, dessen
Tangente parallel zur Sekanten ist, hat die Koordinaten

xh = m− b
2 a ; yh = c+ m2 − b2

4 a

Der Abstand dieses Punktes von der Sekante folgt aus der Sekantenglei-
chung in der Hesseschen Normalform

h = yh −mxh − n√
1 +m2

≡ c− n− (b−m)2/(4 a)√
1 +m2

Mit der Länge der Sekanten s = (x2 − x1)
√

1 +m2 folgt das Ergebnis

(1.132)A = 2
3 h s

Archimedes benötigte dieses Ergebnis, um die Eindringtiefe und Roll-
stabilität eines Schiffes im Wasser zu verstehen, wenn das Querprofil des
Schiffsrumpfes einer Parabel entspricht. Wichtige Stichwörter sind hier
Schwerpunkt und Metazentrum.

1.12 Ein Rotationshyperboloid
Einen einschaligen Hyperboloiden kann man sich sehr einfach aus geraden
Stäben bestehend denken, die in bestimmter Weise zueinander verdrillt
sind. Man stelle sich zwei übereinander liegende Ringe vor, die durch N
Streben nach Art eines Zylinders verbunden sind. Dreht man nun den
oberen oder unteren Ring um einen Winkel −π < α ≤ π, so bildet sich
sofort ein einschaliges Rotationshyperboloid aus.
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Fig. 1.19: Ein Hyperboloid aus 64 Stäben mit der Verdrillung α = 135◦

Beschreiben wir die unteren und oberen Befestigungspunkte in den
beiden Ringen durch cos[ϕ]

sin[ϕ]
−1

 ,

 cos[ϕ+ α]
sin[ϕ+ α]

+1

 , (1.133)

so lautet die parametrisierte Geradengleichung der Verbindungsstäbe

x = cos[ϕ] + 1
2(1 + s) (cos[ϕ+ α]− cos[ϕ])

y = sin[ϕ] + 1
2(1 + s) (sin[ϕ+ α]− sin[ϕ])

z = s

Die skalierte Größe −1 ≤ s ≤ +1 ist der eigentliche Geradenparameter
und zugleich die vertikale Koordinate z. Wächst jetzt der Winkel ϕ
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von 0 bis 2π, rotiert der schräge Stab einmal um die vertikale Achse
(0 ≤ ϕ ≤ 2π). Auf diese Weise entsteht ein einschaliges Hyperboloid. Um
dies einzusehen, berechnen wir die komplexe Größe

x+ ı y = eı(ϕ+α/2)
(

cos
[α

2

]
+ ı s sin

[α
2

])
.

Daraus folgt aber sofort die algebraische Gleichung

x2 + y2 = cos2
[α

2

]
+ s2 sin2

[α
2

]
.

Genau dies ist der einschalige Hyperboloid als Funktion der „Verdrillung“
α. Dabei lassen sich auch zwei Netze mit einem positiven und einem
negative Drillwinkel α überlagern (Stahlnetzturm). Als Erster hat der
russische Ingenieur W. G. Schuchow (1853-1939) diese Bauweise für
die Allrussische Industrie- und Handwerksausstellung 1896 in Nischni
Nowgorod bei einem Wasserturm angewendet. Im Jahre 1919 plante er
auch einen Hyperboloid-Radioturm, der den Eiffelturm an Höhe noch
überragen sollte, aber aus Mangel an Material aufgegeben wurde.

1.13 Gauss und die 100 Schafe
In den gesammelten Werken von C.F. Gauss (1777-1855) findet sich im
Band 12, Seite 206, folgende schwierige Aufgabe16:

Ein Fleischer hat für 100 Thaler 100 Schafe von dreierlei
Sorte gekauft. Ein Stück von der mittleren Sorte kostet 24
Groschen 7 Pfennige mehr als eins von der Kleinen, und die
Größeren kosten alle 2 Thaler 21 Groschen weniger als die
Mittleren. Wie viel Stück hat er von jeder Sorte und wie teuer
jedes Stück gekauft?

Für den heutigen Leser muss man als Erklärung noch hinzufügen, dass
im frühen 19. Jahrhundert 1 Thaler (Reichsthaler) gleich 36 Groschen17

und 1 Groschen (Mariengroschen) gleich 8 Pfennige waren. Bei dieser
16Die Anregung zu dieser Aufgabe verdanke ich Herrn Hermann Kremer
17Gemeint ist hier der aus Niedersachsen und Westfalen stammende Mariengroschen,

der im Gegensatz zum „Guten Groschen“ von 1/24 nur 1/36 Reichstaler wert war
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Aufgabe wird natürlich stillschweigend vorausgesetzt, dass betreffend der
Anzahl der Schafe und Pfennige nur ganzzahlige Lösungen sinnvoll sind.

Diese Aufgabe stammt von dem Pastor und Lehrer J. H. Uflakker
aus Ohrum im Hildesheimischen, gedruckt in seinem Exempelbuch für
Anfänger und Liebhaber der Algebra, Erste Auflage 1793, Zweite Auflage
1799. Die dritte Auflage erschien nach dem Tode des Verfassers. Heraus-
geber war J. C. L. Hellwig (1743-1831) , Professor der Mathematik
und der Naturgeschichte am Kollegium Carolinum und am Catharinen-
Gymnasium zu Braunschweig, 1804. Und in dieser dritten Auflage war es
die Aufgabe Nummer 250 auf Seite 88.
Bei der von besagtem J. C. L. Hellwig (1743-1831) im Jahre 1800

durchgeführten Überarbeitung dieser Aufgabe für die dritte Auflage des
Exempelbuchs und der damit verbundenen Vorbereitung eines Lösungs-
buchs spielte auch der frisch promovierte (am 16. Juli 1799 an der U.
Helmstedt) Mathematiker namens C. F. Gauss eine gewisse Rolle. Er
muss sich laut Dokumenten mindestens zweimal mit der obigen Aufga-
be beschäftigt haben, obwohl er wegen des Korrekturlesens seines sich
gerade im Druck befindlichen Buchs Disquisitiones arithmeticae gemäß
eigener Aussagen nur sehr wenig Zeit hatte und "... sehr pressiert ...“
war. Beim ersten mal schien Hellwig, der zuvor Mathematiklehrer von
Gauss am Catharinen-Gymnasium in Braunschweig war, über einen
früheren Mitschüler bei Gauss nach der Anzahl der möglichen Lösungen
gefragt zu haben. Gauss fand bei dieser ersten Untersuchung genau
zehn mögliche Lösungen. Beim zweiten mal bat Hellwig brieflich um
nähere Erläuterungen, und Gauss antwortete am 28. Juli 1800 in einem
Brief, der aus "9 eng beschriebenen Quartseiten" bestand und an ßr.
Wohlgeboren Hrn. Professor Hellwig, gehorsamst", adressiert war.

In diesem Brief, der vollständig im Band 12 von Gaußschen Werke
abgedruckt ist, gab Gauß sechs Methoden zur Bestimmung der Lösungs-
menge an, fand jetzt aber insgesamt 11 Lösungen. Er entschuldigte sich
auch dafür, dass er vorher wohl eine übersehen hatte, und meinte, das
wären jetzt aber alle.

Mir ist nicht bekannt, ob diese Aufgabe in späterer Zeit noch einmal
in der Literatur bearbeitet wurde. Mit heutigen Computern kann man
schnell nachrechnen, dass es genau 12 Lösungen gibt; also noch eine
mehr, als Gauss damals gefunden hatte. Ob er dies später korrigiert
hat, bleibt unklar. Wie es aber scheint, wurde diese schwierige zahlen-
theoretische Aufgabe in späteren Auflagen des Buches auch nicht mehr
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abgedruckt.
Um die notwendigen Gleichungen zu formulieren, bezeichnen wir - wie

Gauß - die Anzahl der kleinen Schafe mit x, die der mittleren mit y
und die der Großen mit z. Damit folgt die erste Bedingung

x+ y + z = 100. (1.134)

Alle ganzen Zahlen müssen zudem größer null sein. Der Stückpreis der
kleinen Schafe sei m, dann ist die der mittleren Schafe gleich m+ 199,
weil 24 ∗ 8 + 7 = 199 ist. Wenn der Stückpreis der großen Schafe A ist, so
gilt aufgrund des Gesamtpreises die zweite Bedingung

mx+ (m+ 199) y +Az = 28800, (1.135)

weil 100 Thaler gleich 100 ∗ 36 ∗ 8 = 28800 Pfennige sind. Als dritte
Bedingung folgt schließlich noch

Az + 744 = (m+ 199) y, (1.136)

weil 2 ∗ 36 ∗ 8 + 21 ∗ 8 = 744 ist. Wir haben jetzt also die drei Bedingungs-
gleichungen

x+ y + z = 100
mx+ (m+ 199) y +Az = 28800

(m+ 199) y −Az = 744,

für die wir die endliche Anzahl von positiven ganzzahligen Lösungen für
die fünf Variablen x, y, z, m, A suchen. Addiert man die letzten beiden
Gleichungen, so ergibt sich das eingeschränkte System

x+ y + z = 100
mx+ 2 (m+ 199) y = 29544,

dessen genau 100 ganzzahligen Quadrupel {x, y, z,m}Gauss alle mühsam
bestimmt hat. In dieser ersten Tabelle taucht auch noch die Lösung
m = 6, x = 4, y = 72, z = 24 auf, die aber im nächsten Eliminationsschritt,
in dem auch A ganzzahlig und positiv sein muss, durch ein Versehen
von Gauss am Ende aussortiert wurde. Sein Auswahlkriterium war die
Theorie der quadratischen Reste. Mit Hilfe der Routine Reduce oder Solve
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m m+199 A x y z
1747 1946 80 8 4 88
659 858 90 24 8 68
576 775 124 19 12 69
387 586 131 40 12 48
294 493 198 20 24 56
160 359 716 59 28 13
131 330 346 24 40 36
113 312 384 24 43 33
104 303 1264 51 40 9
72 271 4088 49 48 3
65 264 576 24 53 23
6 205 584 4 72 24

Tab. 1.1: Die vollständigen 12 Lösungen der Aufgabe aus dem Rechenbuch des
Pastors J. H. Uflakkers für Anfänger und Liebhaber der Algebra, dritte Auflage
1799, geordnet nach fallenden m-Werten. Die letzte fett gedruckte Lösung ist von
Gauss im Juli 1800 im Brief an Hellwig übersehen worden, wahrscheinlich weil
er aus Zeitdruck die Liste vorzeitig abgebrochen hat. Zuvor hatte er in einem Brief
an einen gewissen Herrn Hildesheimer schon 10 Lösungen gefunden. Dieser Brief
existiert heute aber nicht mehr.

von Mathematica findet man heutzutage relativ schnell alle 12 Lösungen,
ohne zahlentheoretische Hilfsmittel zu benutzen (cpu unter 30 Sekunden):
Dabei kann man den ganzzahligen Wertebereich von y auf das Intervall

2 ≤ y ≤ 74 (1.137)

beschränken. Auch dies hat Gauß in seiner ersten Methode deduziert. Es
gibt in der obigen Tabelle genau sieben Lösungen, in denen A > m+ 199
gilt, also die großen Schafe immer einen höheren Preis als die mittleren
Schafe erzielen. Die einzige Lösung, die der Pastor in seinem Buch für die
Aufgabe angab, war die Kaufoption 33 grosse zu 1 Thaler 12 Groschen,
thun (macht) 44 Thaler = 12672 Pf., 43 mittlere zu 1 Thaler 3 Groschen,
thun (macht) 46 Thaler 21 Groschen = 13416 Pf. und 24 kleinere zu 14
Groschen 1 Pfennig, thun (macht) 9 Thaler 15 Groschen = 2712 Pf. Die
Gesamtbilanz macht dann genau 100 Schafe zu genau 100 Thaler = 28800
Pf. Kein Wunder, dass Hellwig nach weiteren Lösungen suchte und
hier bei seinem Meisterschüler Gauß nachfragte. Allerdings hat dieser
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gerade die Lösung mit y = 72 übersehen. Auch der Bearbeiter des Bandes
12 der Gausschen Werke zu diesem Problem, Ludwig Schlesinger
(1864-1933), kannte noch nicht die vollständige Lösungsmenge.

1.14 Abu Kamil und die 100 Vögel
Die vorherige Aufgabe der 100 Schafe aus dem Jahre 1799 hat die Struktur

x+ y + z = 100; a x+ b y + c z = P.

Um die riesige Menge an ganzzahligen Lösungen für die Preise a, b, c und
x, y, z zu reduzieren, wurden weitere Randbedingungen oder vorgegebene
Werte für die a, b, c formuliert. Diese Rechenaufgabe gehört in eine lange
Tradition von mathematischen Aufgaben, die zum erstenmal in China
nachweisbar sind und die als das 100 Vögel Problem oder als das 100
Geflügel Problem in Erscheinung traten. Der chinesische Mathematiker
Zhang Qiujian Suanjing (?450-?490) formulierte sein Problem so: Ein
Hahn kostet 5 sapeks, eine Henne 3 sapeks und 3 Küken 1 sapek. Wieviel
Hähne, Hennen und Küken, insgesamt 100, kosten zusammen 100 sapeks?
Also hat er die beiden Gleichungen

x+ y + z = 100; 5x+ 3 y + 1
3 z = 100.

Die allgemeine Lösung dieses Systems in ganzen Zahlen lautet

x = 4 t; y = 25− 7 t; z = 75 + 3 t.

Von China ging die Aufgabe nach Indien, wo sie im 9ten Jahrhundert bei
Mahavira aus Mysore neu formuliert wird. Er stellt die Aufgabe mit vier
unterschiedlichen Vogelarten und man erhält die Bedingungsgleichungen

x+ y + z +m = 100; 5
3 x+ 7

5 y + 9
7 z + 1

3 m = 100.

Die allgemeine ganzzahlige Lösung dieses schon schwierigeren Systems
lautet

x = t1; y = 5 t1 + 25 t2;
z = 70− 7 t1 − 28 t2; m = 30 + t1 + 3 t2
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und hat, wenn man von jedem Vogel mindestens ein Exemplar kauft,
insgesamt schon 51 Lösungen.

Auch in Europa des Frühmittelalters taucht die Aufgabe in geänderter
Verkleidung bei Alkuin (735-804), latinisiert Albinus mit Beinamen Flac-
cus, auf. Die älteste Sammlung mathematischer Probleme in lateinischer
Sprache, die Propositiones ad acuendos iuvenes wird heutzutage Alkuin
zugeschrieben. Es gibt sie in einer älteren und einer neueren Fassung.
Alkuin kannte wohl nur den Typ dieser Aufgaben, eine allgemeine Lö-
sungsmethode war ihm wahrscheinlich unbekannt. Insbesondere wusste
er nicht, dass eine Aufgabe auch mehrere Lösungen haben kann. Einige
Beispiele:

Ein Käufer sagte: Ich will für 100 Denare 100 Schweine
kaufen, und zwar so, daß ein Eber (verres) für 10 Denare
gekauft wird, eine Sau (scrofa) aber für 5 Denare und 2 Ferkel
(porcelli) für 1 Denar. Es sage, wer es erkennt, wieviele Eber,
wieviele Säue, und wieviele Ferkel es sein müssen, damit die
Anzahlen weder überschritten noch unterschritten werden.

Wir haben so die zwei Gleichungen

x+ y + z = 100; 10x+ 5 y + 1
2 z = 100

Allgemeine Lösung ist hier

x = 1 + 9 t; y = 9− 19 t; z = 90 + 10 t

Doch nur die Lösung mit t = 0 ist zulässig. Eine andere Aufgabe lautet:

Ein Mann wollte für 100 Solidi 100 gemischte Tiere (ani-
malia promiscua) kaufen, so, daß ein Pferd (equus) für 3
Solidi gekauft wird, ein Rind (bos) aber für 1 Solidus, und 24
Schafe (oves) für 1 Solidus. Es sage, wer will, wieviele Pferde
(caballi), wieviele Rinder, und wieviele Schafe es gewesen
waren.

Wir haben wieder die zwei Gleichungen

x+ y + z = 100; 3x+ y + 1
24 z = 100
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Allgemeine Lösung ist hier
x = 23 t; y = 100− 71 t; z = 48 t

Hier ist nur t = 1 zulässig. Ein analoges Sujet von Problemen betraf
bestimmte Verteilungsprobleme. Mehrere dieser Aufgaben lassen sich
zusammenfassen in

Ein Familienvater hatte N Familienangehörige und befahl,
denen N Scheffel (modia) Getreide (annonia) zu geben; er
befahl, daß die Männer dabei jeweils 3 Scheffel, die Frauen
jeweils 2 und die Kinder jeweils 1/2 Scheffel erhalten sollten.
Es sage, wer kann, wie viele Männer, wie viele Frauen und
wie viele Kinder es sein müssen.

Die Aufgabe taucht in den Variationen N = 20, 30, 90 und N = 100 auf.
Wir haben jetzt die zwei Gleichungen

x+ y + z = N ; 3x+ 2 y + 1
2 z = N

Allgemeine Lösung ist nun
x = 2N − 3 t; y = −3N + 5 t; z = 2N − 2 t

Für N = 100 gibt es hier 6 Lösungen, wenn jeder ein gewisses Quantum
erhält. Doch der gelehrte Mönch Alkuin gab immer nur eine Lösung an.

Die Gelehrten im arabischen Raum waren da einem Alkuin im gleichen
Zeitraum deutlich überlegen. Denn das umfangreichste 100 - Vogelproblem
wurde von dem ägyptisch - arabischen Mathematiker Abu Kamil (?850
- ?930) im goldenen Zeitalter des Islams formuliert und konnte aufgrund
seiner zahlreichen Lösungen erst im 20ten Jahrhundert vollständig gelöst
werden. Die Aufgabe 6, die im Buch der Seltenheiten (Kostbarkeiten)
der Rechenkunst (Kitab at Tara’if fi l-hisab )18 um 900 n.Chr. erschien,
lautet wieder recht harmlos:

Ich gebe dir 100 Drachmen, kaufe dafür 100 Vögel von fünf
Arten, Enten, Tauben, Ringeltauben, Lerchen und Hühner, die
Ente zu 2 Drachmen, 2 Tauben für 1 Drachme, 3 Ringeltauben
für 1 Drachme, 4 Lerchen für je 1 Drachme und Hühner zu
je 1 Drachme, so ist die Rechnung folgende...

18Heinrich Suter (1848-1922), schweizer Mathematikhistoriker. Bibliotheca Mathe-
matica Band 11, 3. Folge, 1910-1911
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Die beiden Kaufbedingungen von Abu Kamil lauten jetzt mit den fünf
ganzzahligen Unbekannten

x+ y + z +m+ n = 100; 2x+ y + 1
2 z + 1

3 m+ 1
4 n = 100.

Kamil sucht für dieses unbestimmte ganzzahlige System nicht wie Al-
kuin irgendeine spezielle Lösung, sondern er will alle Lösungen vollständig
erfassen oder zumindest zählen. Dabei muss in jeder Kaufoption mindes-
tens ein Vogel von jeder Sorte gekauft worden sein. Im Vorwort seines
Buch der Vögel schreibt Kamil:19.

...Es pflegten viele Vornehme und Geringe mich über Aufga-
ben der Rechenkunst zu fragen, dann antwortete ich ihnen für
jede einzelne Aufgabe mit der einzigen Antwort, wenn es keine
andere gab; aber oft gab es für eine Aufgabe zwei, drei, vier
und mehr Antworten, oft auch war eine Antwort unmöglich.
Ja, es gelangte sogar zu mir eine Aufgabe, die ich löste und
für die ich sehr viele Lösungen fand; ich prüfte die Sache ein-
gehender und kam auf 2676 richtige Lösungen. Da war meine
Verwunderung hierüber groß, und ich machte die Erfahrung,
dass ich, wenn ich von dieser Entdeckung erzählte, angestaunt
oder unfähig erachtet wurde, oder dass diejenigen, die mich
nicht kannten, einen falschen Verdacht gegen mich fassten.
Da entschloss ich mich, über diese Rechnungsart ein Buch zu
schreiben, um die Behandlung derselben zu erleichtern und
(dem Verständnis) näher zu bringen...

Mit Hilfe heutiger Standardverfahren lassen sich die Lösungen des obigen
Vogelproblems schreiben als

x = t1; y = t2; z = t3

sowie

m = 900− 21 t1 − 9 t2 − 3 t3; n = 20 t1 + 8 t2 + 2 t3 − 800.

Mit einem Computerprogramm lassen sich heutzutage alle Lösungen
schnell finden. Man erhält

(1.138)N = 2678
19Suter, H.: Bibliotheca Mathematica Band 11, 3. Folge, Seite 100, (1910-1911)
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Fig. 1.20: Über die Anzahl von Lösungen in der Aufgabe 6 von Abu Kamil
(9. Jahrhundert) bei einer vorgegebenen Anzahl einer bestimmten Vogelart. Zum
Beispiel sieht man, dass es keine Lösungen mit mehr als 42 Enten gibt. Und es
gibt maximal 171 Kaufoptionen (Lösungen), bei denen genau 35 Enten anteilig
gekauft werden können. Bei den Ringeltauben und Sperlingen liegt das Maximum
der Lösungen bei 3-403 bzw. 2-291, was hier nicht mehr dargestellt ist.

Lösungen. Und das sind genau 2 mehr als der Ägypter Abdul Kamil
für über tausend Jahren erhalten hat. Der Historiker Heinrich Suter
gab im Jahre 1910 zu bedenken, dass in späteren Abschriften auch die
Zahl 2696 anstatt 2676 auftaucht, was wohl daher rührt, dass die Zahlen
70 und 90 in arabischen Worten leicht verwechselt werden können. Die
richtige Lösung 2678 hat aber erst in den 1960er Jahren der englische
Mathematiker Thomas H. O’Beirne angegeben20.
Ohne Probleme können wir heute eine Art „Vogel-Statistik“ der 2678

Lösungen durchführen. In der Abb. (1.20) kann man die unterschiedlichen
Kaufoptionen bezüglich der Anzahl der fünf Vogelarten überblicken. Es
gibt Lösungen, in denen man maximal 42 Enten, oder 90 Hühner, 59
20Dominic Olivastro: Ancient Puzzles. Bantam Books (1965). Die falsche Zahl 2676

anstatt 2678 taucht aber wieder in einem neueren Buch: 4000 Jahre Algebra -
„Geschichte - Kulturen - Menschen“ aus dem Jahre 2014 (2. Auflage, Seite 175,
Springer Spektrum Verlag) auf!
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Tauben, 54 Ringeltauben oder 52 Sperlinge kaufen kann. Im Falle von 42
Enten lauten die Kaufoptionen der anderen Vogelarten {42, 1, 1, 6, 50}
und {42, 1, 2, 3, 52}. Die Häufigkeitsverteilung der Entenanteile bei den
2678 Lösungen hat einen ungewöhnlichen Verlauf mit einem Maximum
bei 35 Enten, während die anderen Vogelarten grob einem exponentiellen
Abfall folgen.

1.15 Gauss und die besonderen Dreiecke
Am 17. Oktober 1847 schrieb der Astronom H.C. Schumacher einen
Brief an C.F. Gauss, der unter anderem die folgende Bemerkungen zu
einem mathematischen Problem enthält:

...ich las zufällig gestern Abend in Kästner’s Nachrichten
von mathematischen Büchern, die er „Geschichte der Ma-
thematik“ nennt, und fand Th. 3 p. 294 ein Problem von
3 Schützen angeführt, die respektive 50, 66, 104 Fuss von
einander, und alle gleichweit von der Vogelstange, nämlich
65 Fuss abstehen. Aus Neugierde rechnete ich nach und der
Halbmesser des einem gradlinichten Dreiecke, dessen Seiten
50, 66 und 104 Fuss sind umschriebenen Kreises, ist würklich
65 Fuss. Kästner meint, es sei eine nicht ganz leichte Aufgabe,
die Seiten eines gradlinichten Dreiecks in ganzen Zahlen zu
bestimmen, dass der Halbmesser des umschriebenen Dreiecks
auch in ganzen Zahlen ausgedrückt werde. Mir kommt sie so
schwierig vor, dass ich mir die Vorfrage erlaube: war zwischen
1600 und 1650 die unbestimmte Analysis schon so weit ausge-
bildet, dass man annehmen darf, er, der Verfasser Curtius21,
sei von dem Dreiecke ausgegangen, und habe den Halbmesser
gesucht?

Interessant ist hier noch, dass Schuhmacher für den Umkreisradius R
die Formel

R2 = a2 b2 c2

4 a2 c2 − (a2 + c2 − b2)2

21Kurtz, Sebastian, latinisiert Sebastianus Curtius, (1576-1659), ein deutscher Re-
chenmeister aus Nürnberg. Stand unter anderen mit dem Rechenmeister aus Ulm,
Johann Faulhaber, im Briefwechsel.
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und nicht die symmetrische Form

R2 = a2 b2 c2

(a2 + b2 + c2)2 − 2 (a4 + b4 + c4)
notiert.

1.16 Gauss und das Exponentialintegral
In der Morgenröte einer allgemeinen Funktionentheorie in der komplexen
Ebene zu Beginn des 19. Jahrhunderts diskutierten - ja stritten - C.F.
Gauss und F.W. Bessel über die zweckmäßige Einführung des Integral-
logarithmus auf der reellen Achse. Für Gauss war klar, dass man das
Verhalten einer neu eingeführten Funktion auch in der komplexen Ebene
eindeutig definieren und untersuchen muss. In einem Brief vom 18. De-
zember 1811 an Bessel drückt er dies unmissverständlich aus, antizipiert
wie selbstverständlich den späteren in der Literatur bekannten Lehrsatz
von Cauchy und zeigt dies am Beispiel der einförmigen Funktion∫ z

0

ex − 1
x

dx = z + 1
4 z

2 + 1
18 z

3 + . . .

Unter anderem sagt er dann:

...So zum Beispiel möchte ich gern wissen, ob jene Function
oder, was dasselbe ist, die Reihe x+ x2/4 + x3/18 + etc. für
gewisse endliche Werte von x von der Form a+b ı wohl 0 wer-
den kann. Mit Gewissheit kann ich es noch nicht behaupten,
obwohl es mir sehr wahrscheinlich ist. Gibt es solche Werte
(dann gewiss unendlich viele), so werden dies sehr merkwür-
dige Größen sein und die ganze Reihe wird sich in unendliche
Faktoren der Form 1 + 2αx+ β x2 zerlegen lassen...

Am 5. Mai 1812 schließlich zeigt er Widersprüche in den Setzungen von
Bessel bei seiner Betrachtung des speziellen Integrallogarithmus auf.
Am Ende des Briefes bemerkt gauss, dass er inzwischen sehr sorgfältig
die kleinste Nullstelle der Gleichung22

(1.139)
∫ z

0

ex − 1
x

dx ≡ −γ − ln[z] + Ei[z] = 0

22in heutiger Schreibweise; γ bedeutet die Eulersche Konstante.
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Fig. 1.21: Contourplot der Funktion ln|−γ− ln[z]+Ei[z]| in der komplexen Ebene.
Deutlich ist die Lage der ersten zwei nicht-trivialen Nullstellen zu sehen, die Gauss
1812 genähert berechnet hat.

berechnet hat. Für die ersten beiden Nullstellen erhält er die Werte

z1 = 3.183297± 6.896441 ı
z2 = 3.796.....± 13.296.... ı

Mit welcher Methode Gauss diese Werte berechnet hat, bleibt im Dunkeln.
Vermutlich hat er in der Integraldarstellung zunächst auf der reellen Achse
bis zum Realteil xn der n-ten Nullstelle und dann auf der imaginären
Achse bis zum Imaginärteil yn der Nullstelle zn = xn + ı yn integriert.
Mit der Substitution zn = xn + ı yn ≡ |zn| eı ϕn ergeben sich nämlich
dann die beiden notwendigen Bedingungen

− ln[cos[ϕn]] =
∫ xn

0

ex − 1
x

dx+ (1.140)

exn
∫ yn

0

y cos[y]− xn sin[y]
x2
n + y2 dy, (1.141)

ϕn = exn
∫ yn

0

xn cos[y] + y sin[y]
x2
n + y2 dy. (1.142)

Hieraus kann man iterativ die Nullstellen xn + ı yn bestimmen. Die
Integrale hat Gauss wohl numerisch integriert. Der Rechenaufwand
dürfte den einer Bahnbestimmung überstiegen haben. Dafür dass Gauss

77



mit dem obigen Schema gerechnet hat, spricht, dass er für die erste
Nullstelle ihre Polarform

(1.143)|z1|= 7.598016; Arg[z1] = ϕ1 = 65◦ 12′ 20.8′′

angibt. Mit heutigen Programmen kann man diese Berechnungen leicht
wiederholen. Man erhält auf zehn Stellen genau

z1 = 3.1863079248± 6.8976357222 ı
z2 = 3.9351349632± 13.399181642 ı

In Polarform gilt zudem

(1.144)|z1|= 7.5980218970; Arg[z1] = 65◦ 12′ 20.8787′′

Beim Vergleich der Polarwerte mit den z = x + ı y Werten fällt sofort
auf, dass Gauss beim Umrechnen von Polarkoordinaten nach z wohl ein
Rechenfehler ab der dritten Nachkommastelle gemacht hat. Zumindest
stimmen die Polarkoordinaten der ersten Nullstelle von Gauss auf fast
fünf Nachkommastellen mit dem exakten Wert überein. Dies ist nach 200
Jahren wirklich beeindruckend und es wert, hier erwähnt zu werden.

1.17 Die Bestimmung eines Winkels
Folgende kleine Aufgabe wurde in der Newsgroup de.sci.mathematik von
R. Rosenthal im Jahre 2004 gestellt (siehe Fig. (1.22)). Ursprüng-
lich stammt die Aufgabe von dem lettischen Mathematiker Andres
Dunkles (1939-1998), der sie 1976 in der kanadischen Zeitschrift Eureka
(ab 1978 Crux Mathematicorum) gestellt hatte. Wir wollen die Aufgabe
zunächst für beliebige zwei Winkel lösen. Wir setzen dabei den Winkel
beim Punkt C ganz allgemein 2α. Sei dann C der Mittelpunkt eines
Kreises in der komplexen Ebene mit Radius 1, so erhält man in komple-
xen Vektorkomponenten sowie CD = 2 sin[α] relativ leicht die folgende
Winkelbeziehung

(1.145)e2ı ϕ = e+2 ı α − 2 sin[α]
e−2 ı α − 2 sin[α] .

Im Prinzip ist hiermit die Aufgabe gelöst, aber der obige Ausdruck ist
kaum handhabbar, weil zum Beispiel für einen Winkel von α = 10◦

78



A

B

C D

2Α
j

Fig. 1.22: Im gleichschenkligen Dreieck ABC mit AC=BC beträgt der Winkel
bei C genau 20 Grad (α = 10◦). Die Strecke CD soll genau so lang sein wie die
Strecke AB. Wie groß ist beim Punkt D der Winkel ϕ ?

Wurzelausdrücke für sin[π/18] auftauchen, die zunächst nicht bekannt
sind. Wir müssen den obigen Ausdruck mit Hilfe trigonometrischer For-
meln stark vereinfachen. Bringen wir alles auf den Hauptnenner, so
können wir einen Faktor eıϕ abspalten und erhalten schließlich nach einer
umständlichen Rechnung die äquivalente Beziehung

(1.146)cos[α− ϕ]− cos[α+ ϕ] + sin[2α− ϕ] = 0.

Hier können wir weiter Faktorisieren und erhalten schließlich
(1.147)sin[ϕ− 2α] = 2 sin[α] sin[ϕ].

Wie man sieht, ist dies eine implizite Relation zwischen den Winkeln α
und ϕ. Setzt man zu Abkürzung

q = eı α

so folgt auch

(1.148)e2ıϕ = q3 − q − ı q4

q3 − q − ı

Damit ist man am ersehnten Ziel. Als „ganzzahlige“ Lösung bietet sich
sofort ϕ = 3α an. Dann ergibt sich sofort α = π/18 ≡ 10◦ und ϕ = π/6 ≡
30◦. Und genau dieser Spezialfall kann man auch geometrisch im Geiste
Euklids lösen. Dazu betrachtet man den Umkreis des Dreieckes ABC
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mit dem doppelten Zentralwinkel 40◦. In diesem speziellen Neuneck läßt
sich dann durch Verlängerung der Strecke DB das Ergebnis deduzieren.
Ist α 6= 10◦, muss die Gleichung (1.145) gelöst werden. Eine weitere
ganzzahlige Winkelgrad - Lösung in α und ϕ scheint es nicht zu geben.

1.18 Winkelprobleme von Langley
Die im letzten Abschnitt behandelte Aufgabe ähnelt einem klassischen
Problem des britischen Mathematikers E.M. Langley (1851-1933). Er
war im Jahre 1894 Gründer der mathematischen Zeitschrift Mathematical
Gazette und formulierte 1922 ein berühmtes Geometrie - Winkel - Problem,
bekannt als Langley’s Adventitious Angles23. Nach Figur (1.23) sind
wieder die drei Punkte eines gleichschenkligen Dreieckes durch

A = 0; B = 1; C = e2 ı α

gegeben. Eine elementare Rechnung liefert für die beiden anderen Punkte

D = e2 ı α cos[α+ β] sec[α− β],
E = cos[α+ γ] sec[α− γ].

Für den Winkel ϕ ergibt sich formal die wichtige Gleichung

e2ıϕ =
(

B−D
B−D

) (
E−D
E−D

)
.

Schon hier kann man erkennen, dass dieses Problem wesentlich kompli-
zierter ist als das im vorhergehenden Abschnitt.
Setzt man zur Abkürzung

e1 = eı α; e2 = eı β ; e3 = eı γ ,

so ergibt sich für den gesuchten Winkel ϕ nach einiger Umformung

(1.149)e2ı (ϕ−β) = e2
3 + e2

1 (1− e2
2 + (1 + e2

1 + e2
2) e2

3)
e2

2 + e2
1 (1− e2

3 + (1 + e2
1 + e2

3) e2
2) .

23„Langley’s zufällige Winkel“: Mathematical Gazette 11,173 (1922). Siehe auch T.
Rike: An Intriguing Geometry Problem. Berkley Math Circle, 2002.
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Fig. 1.23: Das Winkelproblem von Langley aus dem Jahre 1922: Im gleichschenk-
ligen Dreieck ABC mit AB=AC sind die Winkel α = 10◦, β = 60◦und γ = 50◦
bekannt. Wie groß ist beim Punkt D der Winkel ϕ ?
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Der Zähler und Nenner im obigen Bruch sind jetzt komplexe Zahlen mit
identischer Norm. Sie unterscheiden sich nur durch Vertauschung der
Zeiger e2 und e3. In dieser Beziehung verbirgt sich zudem - sehr versteckt
- auch der Satz von Ceva.

Nach der Tabelle (1.2) existieren 53 Lösungen mit ganzzahligen Win-
kelgraden für die Winkel α, β, γ und ϕ. Historisch berühmt ist hier das
gleichschenklige 10-60-50 Dreieck, welches an der Spitze den Winkel
2α = 20 Grad und an der Basis die Winkel 60 und 50 Grad aufweist.
Für viele der in der Tabelle aufgezählten Spezialfälle gibt es mehrere
geometrische Beweise, die ohne Trigonometrie auskommen.

Das obige Problem läßt sich sehr einfach auf ein nicht-gleichschenkliges
Dreieck erweitern, welches durch zwei Punkte P und Q zu einem Viereck
wird. An der Basis mit der Länge 1 gibt es dann vier unterschiedliche
Winkel ϕk für k = 1, ...4. Am Punkt P ist dann der gesuchte Winkel ϕ.
Man hat dann in der komplexen Ebene die Gleichungen

e2ıϕ1 = P Q
Q P

, e2ıϕ2 = P
P
, e2ıϕ3 = Q− 1

Q− 1 , e2ıϕ4 = (P− 1)(Q− 1)
(Q− 1)(P− 1)

.

Aus den ersten drei Gleichungen und aus den letzten drei Gleichungen
folgen Ausdrücke für P und Q gemäß

P = 1− e2ı(ϕ3+ϕ4)

1− e2ı(ϕ2+ϕ3+ϕ4) e
2ıϕ2 ;

Q = 1− e2ı ϕ3

1− e2ı(ϕ1+ϕ2+ϕ3) e
2ı(ϕ1+ϕ2).

Werden diese Ausdrücke in die geometrische Bedingung

(1.150)e2ıϕ = P (Q−P)
P (Q−P)

für ϕ eingesetzt, so ergibt sich endgültig mit den Abkürzungen

e1 = eıϕ1 ; e2 = eıϕ2 ; e3 = eıϕ3 ; e4 = eıϕ4

die gesuchte Formel für ϕ zu

(1.151)e2ı (ϕ−ϕ3) = 1− e2
4(1− e2

2(1− e2
3(1− e2

1)))− e2
1 e

2
2

1− e2
1(1− e2

3(1− e2
2(1− e2

4)))− e2
4 e

2
3
.
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2α β γ ϕ

4 46 4 2
4 46 44 42
8 47 8 4
8 47 43 39

12 42 18 12
12 42 30 24
12 48 12 6
12 48 42 36
12 57 33 15
12 57 42 27
12 66 42 12
12 66 54 24
12 69 21 3
12 69 66 48
12 72 42 6
12 72 66 30
16 49 16 8
16 49 41 33
20 50 20 10
20 50 40 30
20 60 30 10
20 60 50 30
20 65 25 5
20 65 60 40
20 70 50 10
20 70 60 20

2α β γ ϕ

24 51 24 12
24 51 39 27
28 52 28 14
28 52 38 24
32 53 32 16
32 53 37 21
36 54 36 18
40 55 35 15
40 55 40 20
44 56 34 12
44 56 44 22
48 57 33 9
48 57 48 24
52 58 32 6
52 58 52 26
56 59 31 3
56 59 56 28
72 39 21 12
72 39 27 18
72 42 24 12
72 42 30 18
72 48 24 6
72 48 42 24
72 51 39 9
72 51 42 12
120 24 12 6
120 24 18 12

Tab. 1.2: Die vollständigen ganzzahligen 53 Lösungen des speziellen Winkelpro-
blems von Langley in Winkelgraden.

Ein Vergleich mit (1.149) zeigt die enge Verwandschaft beider Ausdrücke.
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Fig. 1.24: Das verallgemeinerte Winkelproblem von Langley aus dem Jahre 1922:
In einem konvexen Viereck mit vier bekannten Winkeln ϕk wird der Winkel ϕ
gesucht. Alle Winkel sollen ein gemeinsames Vielfaches eines Grundwinkels sein.
Hier gilt ϕ1 = 38◦, ϕ2 = 46◦, ϕ3 = 22◦, ϕ4 = 48◦ und ϕ = 18◦.

ϕ1 ϕ2 ϕ3 ϕ4 ϕ

10 20 70 30 40
10 20 70 40 30
10 30 60 20 40
10 30 60 40 20
10 40 50 20 30
10 40 50 30 20
38 46 22 48 18

Tab. 1.3: Ganzzahlige Grad-Lösungen des verallgemeinerten Winkelproblems
von Langley in Winkelgraden, bei denen bis auf die letzte Lösung die Diagonalen
senkrecht aufeinander stehen.

1.19 Parallelogramm - Rekursionen
Hat man in der Ebene oder im Raum drei Punkte p1, p2 und p3 vorgeben,
so kann man bekanntlich auf drei verschiedene Arten einen vierten
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Punkt finden, damit ein Parallelogramm entsteht. Die entsprechenden
Gleichungen für diese drei möglichen Punkte lauten

p′1 = −p1 + p2 + p3

p′2 = +p1 − p2 + p3

p′3 = +p1 + p2 − p3

Mit diesen drei neu gefundenen Punkten kann man wieder auf drei
verschieden Arten ein neues vergrößertes Parallelogramm bilden - so dass
eine unendliche Iteration beginnt. Die Rekursionsformeln lauten dann

p1[n+ 1] = −p1[n] + p2[n] + p3[n]
p2[n+ 1] = +p1[n]− p2[n] + p3[n]
p3[n+ 1] = +p1[n] + p2[n]− p3[n]

Die Lösung lautet

p1[n] = a[n] p1 + b[n] p2 + b[n] p3

p2[n] = b[n] p1 + a[n] p2 + b[n] p3

p3[n] = b[n] p1 + b[n] p2 + a[n] p3

mit

a[n] = 1
3
(
1 + (−1)n 21+n) ; b[n] = 1

3 (1− (−1)n 2n)

Die Koeffizienten a[n] und b[n] sind immer ganzzahlig.

1.20 Ein magischer Punkt im Viereck
Es ist äußerst bemerkenswert, dass in einem allgemeinen Viereck ein ganz
besonderer Punkt liegt, dessen Existenz nicht trivial ist. Am Standort
dieses Punktes gelten zu den Eckpunkten folgende vier Winkelrelationen:

∠ATB = ∠ADB + ∠ACB,

∠BTC = ∠BAC + ∠BDC,

∠CTD = ∠CBD + ∠CAD,

∠DTA = ∠DCA+ ∠DBA.
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Fig. 1.25: In einem allgemeinen konvexen Viereck existiert ein „magischer“ Punkt
T, der folgende Winkelrelationen zu den vier Eckpunkten erfüllt: ∠ATB = ∠ADB
+ ∠ACB, ∠BTC = ∠BAC + ∠BDC, ∠CTD = ∠CBD + ∠CAD, ∠DTA = ∠DCA
+ ∠DBA. Liegen die Eckpunkte auf einem Kreis, ist die Bedingung trivial.

Um die Lage dieses Punktes T analytisch besser zu beherrschen, legen wir
die vier Eckpunkte auf eine Ellipse. Mit den komplexen Einheitszeigern
α, β, γ, δ und den reellen positiven Parametern m,n gilt dann

A = mα+ nα−1, B = mβ + nβ−1,

C = mγ + nγ−1, D = mδ + n δ−1.

Eine recht umfangreiche Rechnung mit einem CAS-System liefert schließ-
lich für den magischen Punkt den Ausdruck

T = mn
n (α+ β + γ + δ)−m (αβγ + βγδ + αβδ + αγδ)

n2 −m2 αβγδ
.

Dieser Punkt hat viele interessante Eigenschaften, die hier nicht aufgezählt
werden können. Liegen alle vier Punkte auf einem Kreis (n = 0), reduziert
sich das Problem auf den Peripherie-Winkelsatz und der kritische Punkt
ist der Mittelpunkt des Umkreises. Die Autoren D. Baumgartner und
R. Stärk nennen diesen Punkten Tangentenpunkt des Viereckes. In der
Literatur ist er auch auch als Bennett-Punkt bekannt.
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1.21 Die Koinzidenz von vier Feuerbachkreisen

A

B

C

D

P

Fig. 1.26: In einem nicht-überschlagenen Viereck existiert ein Punkt P, welcher
gemeinsamer Schnittpunkt von vier Feuerbachkreisen der vier Teildreiecke ist.

Wir legen die vier Punkte des Viereckes auf eine Ellipse mit der
Darstellung

(1.152)mz + n
1
z

Die Zahl z ist hier eine komplexe Einheitszahl und m,n relle positive
Parameter. Mit den komplexen Einheitszahlen α, β, γ, δ gilt dann für den
gemeinsamen Schnittpunkt der vier Feuerbachkreise die Darstellung

P = (m2 + n2) m (α+ β + γ + δ)− n (αβγ + βγδ + αβδ + αγδ)
2 (m2 − n2 αβγδ) .

Es fällt auf, dass die Struktur der Formel mit derjenigen des vorherge-
henden Kapitels sehr ähnlich ist. Zudem gilt

P = (m2 + n2) n (α+ β + γ + δ)−m (αβγ + βγδ + αβδ + αγδ)
2 (n2 −m2 αβγδ) ,

was die Verwandtschaft noch deutlicher hervorhebt.
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1.22 Das Cramer - Castillon Problem
Im Jahre 1742 erhielt der Schweizer Mathematiker G. Cramer (1704-
1752) von einem geometrischen Problem Kenntnis, das seiner Meinung
nach außergewöhnlich schwierig war. Es lautete:

Gegeben sei in der Ebene ein Kreis und N Punkte, P1, ...,PN,
von denen sich keiner auf dem Kreis befindet. Gesucht ist
ein nicht notwendig konvexes N - Eck mit den Eckpunkten
e1, ..., eN auf dem Kreis, dessen Seiten oder verlängerten
Seiten durch je einen der vorgegebenen Punkte P1, ...,PN
verläuft.

Cramer zeigte dieses Problem 1742 dem jungen italienischen Mathe-
matiker und Philosophen J. Castillon24 (1708-1791). Diesem gelang
es erst 1776, das Problem auf geometrischen Weg zu lösen. Als J.L.
Lagrange (1736-1813) von dem Problem bei einem Vortrag in Berlin
hörte, löste er den Fall N = 3 auf analytischem Weg innerhalb eines
Abends. Der französische Offizier, Mathematiker und Politiker L.N.M.
Carnot (1753-1823) verallgemeinerte die Lösung im Jahre 1803 dann
auf beliebige N .
Im Folgenden wollen wir das allgemeine Problem in der komplexen

Zahlenebene lösen. Gegeben seinen auf einem Einheitskreis die gesuchten
n komplexen Zeiger (n = 1, ..., N)

en = eı ϕn .

Wir betrachten nun die Ecken e1, e2 und den dazugehörigen ersten
Punkt P1. Alle drei Punkte liegen nur dann auf einer Geraden, wenn die
Beziehung

P1 + e1 e2 P1 = e1 + e2

erfüllt ist. Überstriche bedeuten hier konjugiert komplexe Zahlen. Lösen
wir diese Beziehung nach e1 oder e2 auf, so folgt

(1.153)e1 = e2 −P1

P1 e2 − 1
; e2 = e1 −P1

P1 e1 − 1
.

24Geburtsname G.F.M.M. Salvemini
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Fig. 1.27: Das geometrische Problem, ein allgemeines N-Eck (hier N = 4)
innerhalb eines Kreises zu finden, dessen Seiten oder verlängerten Seiten genau
einen der N vorgegebenen Punkte enthalten. Das Problem hat im Allgemeinen
zwei grundsätzlich verschiedene Lösungen (Cramer-Castillon-Problem von 1746).
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Allgemein kann man die weiteren Bedingungen

(1.154)en = en+1 −Pn

Pn en+1 − 1
; en+1 = en −Pn

Pn en − 1

mit der abschließenden Randbedingung

(1.155)eN+1 = e1.

ableiten. Die obige sukzessive Iteration definiert aber von n = 2 bis
n = N verschachtelte Möbius-Transformationen, die im Abschluss zu
einer Fixpunktgleichung e1 → eN+1 in der Form

(1.156)e1 = α e1 + β

γ e1 + δ

führen. Für die dann gültigen Parameter in dieser Schlüsselgleichung gilt
mit komplexen Matrizen die Darstellung(

α β
γ δ

)
=

 1 −P1

P1 −1

 1 −P2

P2 −1

 . . .

 1 −PN

PN −1

 ,

wobei hier von rechts multipliziert werden muss. Mit (1.156) ergibt
sich so eine quadratische Gleichung für e1, aus der zwei mögliche Auf-
lösungen des Problems folgen. Die anderen en ergeben sich sukzessiv
aus (1.154). Ähnlich hat nach Carnot auch Gauss (Werke Band 4,
S. 398, Zusatz V) diese Aufgabe gelöst, indem er 1810 als Zusatz zum
Buch Geometrie der Stellung von Carnot eine analoge reelle Iteration
von Halbwinkel-Tangens-Funktionen anwendete; die heutige sogenannte
Möbius-Transformation wurde so unbewusst vorweggenommen.

1.23 Translation und Drehung eines Quadrates
Bekanntlich kann man ein Quadrat in der Ebene, wenn es eine Trans-
lation und Drehung zu einem anderen Ort erfahren hat, nur durch eine
einzige Drehung um einen bestimmten Drehpunkt wieder in die Aus-
gangslage zurück bringen. Da ein Quadrat vier ununterscheidbare Ecken
hat (Drehsymmetrie), muss es auch vier unterschiedliche Drehpunkte
für diese Rücktransformation geben. Die entsprechenden Formeln in der
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Fig. 1.28: Das geometrische Problem, diejenigen vier Drehpunkte zu finden, bei
denen das eine Quadrat in ein verschobenes Quadrat transformiert wird, führt
auf die Mittelsenkrechte zwischen den beiden Mittelpunkten (gelbe Punkte) der
Quadrate. Bildet man dann noch die Mittelsenkrechte zwischen zwei beliebigen
Ecken des Bildes und des Urbildes, so ergibt der Schnittpunkt beider Geraden den
entsprechenden Drehpunkt.

komplexen Ebene sind besonders einfach. Bezeichnen wir die Lage des
Mittelpunktes zu Beginn mit M, nach der Drehung mit M′, so gelten
für die Lage der vier Ecken der Marke n der entsprechenden Quadrate

(1.157)M + e eı π n/2; M′ + e eı (π n/2+ϕ)

Die komplexe Zahl e zeigt vom Mittelpunkt zu irgendeiner Ecke des
Quadrates. Der Winkel ϕ beschreibt die Drehung, die nach der Translation
M→M′ ausgeführt wurde. Um jetzt durch eine einzige Drehung diese
Transformation zu bewerkstelligen, müssen in der komplexen Ebene
folgend zwei Formeln für zwei korrespondierende Ecken gelten

ω + (M + e− ω) η = M′ + e eı (π n/2+ϕ),
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ω +
(
M + e eı π/2 − ω

)
η = M′ + e eı (π (n+1)/2+ϕ)

Die komplexe Zahl ω bezeichnet den gesuchten Drehmittelpunkt und
η ≡ eı ϕ′ den gesuchten Drehwinkel. Die Auflösung des obigen Systems
lautet

ωn = M′ −M eı(ϕ+nπ/2)

1− eı(ϕ+nπ/2) ,

ϕ′ = ϕ+ nπ/2.

Man sieht sofort, dass für die Lage der Drehpunkte ω der Zeiger e völlig
unerheblich ist und nur die Verdrehung ϕ und die beiden Mittelpunkte
M und M′ eine wichtige Rolle spielen. Die Formel für das Drehzentrum
ωn können wir nun durch Aufspaltung in der modifizierten Version

(1.158)ωn = 1
2 (M′ + M) + 1

2 ı (M′ −M) cot
[ϕ

2 + nπ

4

]
schreiben. Jeztz sieht man, dass es sich um eine Geradengleichung handelt.
Die möglichen Drehpunkte liegen also alle auf der Mittelsenkrechten zwi-
schen den beiden Mittelpunkten M und M′ der Quadrate. Die Ergebnisse
lassen sich leicht auf ein beliebiges reguläres N-Eck verallgemeinern.

1.24 Vier Steine und das verlorene Quadrat
Es gibt in der Geometrie kleine Aufgaben, die zunächst fast lächerlich
erscheinen, sich beim näheren Hinsehen aber als leuchtende Diamanten
erweisen. Ähnlich wie das im 18ten Jahrhundert berühmte Cramer-
Castillon Problem gehört hierzu auch das folgende Geometrierätsel:

Gegeben seien in einer Ebene vier Punkte P1, P2, P3 und
P4. Es ist nun ein Quadrat gesucht, dessen vier Seiten oder
deren entsprechenden Verlängerungen durch je einen der vier
vorgegebenen Punkte geht.

Man kann die Aufgabe auch etwas romantisch historisierend einkleiden:

Archimedes ging sinnend am Strand entlang und ritzte in
den Sand ein perfektes Quadrat. Für seine Überlegungen zum

92



Pythagoreischen Lehrsatz markierte er auf jeder Seite des
Quadrates mit einem Stein bestimmte Stelle. Doch beim Den-
ken schlief er kurz ein und bemerkte nach dem Aufwachen,
dass durch eine Brandungswelle das geritzte Quadrat ver-
schwunden war. Nur die vier Steine lagen immer noch da.
Motiviert durch dieses Missgeschick entwickelte er eine genia-
le Methode, um die ursprünglichen Konturen und Ecken des
Quadrates im Sand wiederzufinden.

Wir stellen uns die Lage der vier Punkte (Steine) als Zahlenpaare in der
komplexen Zahlenebene vor. Das Quadrat beschreiben wir durch seinen
Mittelpunkt m und die vier Richtungen der Normalen zu den Seiten. Die
einzelnen Seiten werden dann durch die Gleichungen

gAB = m + a

2 e
ı ϕ (1 + ı t1), gBC = m + a

2 e
ı ϕ (ı− t2),

gCD = m− a

2 e
ı ϕ (1 + ı t3), gDA = m− a

2 e
ı ϕ (ı− t4).

beschrieben. Die Größe a ist die gesuchte Seitenlänge des Quadrates und
ϕ der Richtungswinkel der Seiten BC oder ihrer gegenüberliegenden Seite
DA des Quadrates. Die eigentlichen Ecken des Quadrates lauten so

A = m + a√
2
eı(ϕ−π/4), B = m + a√

2
eı(ϕ+π/4),

C = m + a√
2
eı(ϕ+3π/4), D = m + a√

2
eı(ϕ−3π/4).

Wir legen jetzt fest, dass der Punkt P1 auf der Seite AB, der Punkt P2
auf der Seite BC, der Punkt P3 auf der Seite CD und der Punkt P4
immer auf der Seite DA oder ihrer entsprechenden Verlängerungen zum
Liegen kommt. Mit diesen Festsetzungen folgen mit der Abkürzung

z = eı ϕ

die vier Gleichungen

z2 (m−P1
)

+ a z + m = P1

z2 (P2 −m
)

+ ı a z + m = P2

z2 (m−P3
)
− a z + m = P3

z2 (P4 −m
)
− ı a z + m = P4 .
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Dies sind genau vier Gleichungen für die vier Unbekannten m, m, a und
z = eıϕ. Eine Auflösung nach z2 führt auf die wichtige und bemerkens-
werte Winkelrelation

(1.159)e2 ı ϕ = P2 −P4 − ı (P1 −P3)
P2 −P4 + ı (P1 −P3)

.

Mit ihr ist das Problem formal gelöst. Für fast beliebig vorgegebene
vier Punkte (Steine) Pk, (k = 1, 2, 3, 4) kann eine kritische Richtung ϕ
berechnet werden, deren reiner Winkelwert auf ±π festliegt. Dabei ist die
Formel invariant bezüglich einer zyklischen Permutation der Punkte Pk.
Es lassen sich aber die vier Punkte Pk zu 6 verschiedenen Kombinationen
zusammenstellen, die nicht durch eine zyklische Permutation auseinander
hervorgehen können. Diese sind (siehe Fig. (1.29))

P1P2P3P4 P1P2P4P3 P1P3P2P4

P1P3P4P2 P1P4P2P3 P1P4P3P2.

Es existieren also im Allgemeinen sechs Möglichkeiten, je ein Stein auf je
eine Seite oder deren Verlängerungen zu platzieren. Solange der Nenner
in (1.159) nicht Null ist, folgt durch Addition der obigen vier Bedingungs-
gleichungen für den Mittelpunkt des Quadrates

m = 1
4
{
P1 + P2 + P3 + P4 +

(
P1 −P2 + P3 −P4

)
e2 ı ϕ} .

In gleicher Weise ergeben sich zwei gleichwertige Formeln für die Länge
der Quadratseite zu

(1.160)a = 1
2
{

(P1 −P3) e−ı ϕ +
(
P1 −P3

)
e+ı ϕ}

oder
(1.161)a = 1

2 ı
{

(P2 −P4) e−ı ϕ −
(
P2 −P4

)
e+ı ϕ} .

Mit diesen Ergebnissen kann man jetzt die Lage aller vier Ecken des Qua-
drates bestimmen. Nennen wir die gegen den Uhrzeigersinn orientierten
vier Eckpunkte A,B,C,D des Quadrates mit Ek, (k = {1, 2, 3, 4}), so
gilt zunächst

Ek = ck1 P1 + ck2 P2 + ck3 P3 + ck4 P4

2 (P2 −P4 + ı (P1 −P3))
.
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Fig. 1.29: Das geometrische Problem, ein Quadrat zu finden, dessen Seiten
oder verlängerten Seiten durch vier vorgegebene Punkte (Steine) geht, hat im
Allgemeinen genau sechs Lösungen.

Die komplexen Koeffizienten ckj sind gegeben durch

c11 = P2 −P4 + ı (P4 −P3) c12 = P1 −P4

c13 = ı (P1 −P4) c14 = P2 −P1 + ı (P1 −P3)

c21 = P2 −P4 + ı (P2 −P3) c22 = P1 −P4 + ı (P1 −P3)
c23 = ı (P1 −P2) c24 = P2 −P1

c31 = ı (P2 −P3) c32 = P3 −P4 + ı (P1 −P3)
c33 = P2 −P4 + ı (P1 −P2) c34 = P2 −P3
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c41 = ı (P4 −P3) c42 = P3 −P4

c43 = P2 −P4 + ı (P1 −P4) c44 = P2 −P3 + ı (P1 −P3)

Es gilt für alle k = 1, 2, 3, 4 die Kontrollrelation

ck1 + ck2 + ck3 + ck4 = 2
(
P2 −P4 + ı (P1 −P3)

)
.

sowie die für vier Quadratpunkte gültige Beziehung (im positiven Dreh-
sinn)

E1 −E2 + E3 −E4 = 0, A−B + C−D = 0.

Die wichtige Schlüsselgröße a z ergibt sich so zu

(1.162)a eı ϕ =
<
{

(P1 −P3)(P2 −P4)
}

P2 −P4 + ı (P1 −P3)
.

Diese elegante Formel entscheidet über die Existenz des gesuchten Qua-
drates. Sie bestimmt sowohl die Winkelorientierung als auch die Länge
der Quadratseite. Man sieht ihr an, dass es entscheidend auf die Strecken
P1P3 und P2P4 sowie ihrer gegenseitigen Orientierung ankommt.

Doch das eigentliche Geheimnis der Aufgabe haben wir noch gar nicht
entdeckt. Es steckt in der Formel (1.159). Wir können diese Winkelbe-
stimmung nämlich in der Form

(1.163)e2 ı ϕ = P2 − {P4 + ı (P1 −P3)}
P2 −

{
P4 − ı (P1 −P3)

} ≡ P2 −Q2

P2 −Q2
.

schreiben. Der so neu definierte Punkt

(1.164)Q2 = P4 + ı (P1 −P3)

muss aber wie der Punkt P2 auch irgendwo auf der Quadratseite BC
liegen . Mit (1.164) ist somit ein zweiter Punkt auf der Seite BC des
Quadrates bekannt und man kann die Seite rein geometrisch konstruieren.
Für die gegenüberliegende Seite DA gilt analog

(1.165)e2 ı ϕ = P4 − {P2 + ı (P3 −P1)}
P4 −

{
P2 − ı (P3 −P1)

} ≡ P4 −Q4

P4 −Q4
.
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Fig. 1.30: Wenn in einem Quadrat auf jeder der vier Seiten ein Punkt (Stein) Pk
bekannt ist, so kann man sehr leicht für jede Seite vier weitere Punkte (Muscheln)
Qk konstruieren. Die entscheidende Schlüsselgleichung ist hier (1.159). Nur wenn
diese Bildpunkte mit den Ausgangspunkten identisch sind, gibt es keine eindeutige
Lösung.

mit dem neuen Punkt

(1.166)Q4 = P2 + ı (P3 −P1).

Für die beiden anderen parallelen Seiten des Quadrates ergeben sich in
ähnlicher Weise zwei neue Punkte. Mit Hilfe der bekannten vier Steine
lassen somit vier neue Stein-Muscheln

Q1 = P3 + ı (P4 −P2),
Q2 = P4 + ı (P1 −P3), (1.167)
Q3 = P1 + ı (P2 −P4),
Q4 = P2 + ı (P3 −P1).
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in zyklischer Symmetrie in den Sand legen. Damit lassen sich aber die Sei-
ten des Quadrates vollständig rekonstruieren. Ein wirklich ungewöhnlich
schönes Ergebnis. Zudem ist nach (1.167) klar, dass je zwei aufeinander
senkrecht stehende Streckenpaare gleich lang sind. In Fig. (1.30) ist als
Beispiel P1 = 8+6ı, P2 = 4+8ı, P3 = 0+5ı und P4 = 6+0ı dargestellt.
Die daraus konstruierten „Muschelsteine“ lauten Q1 = 8+7ı, Q2 = 5+8ı,
Q3 = 0 + 4ı und Q4 = 5 + 0ı.

Die obigen Formeln legen den Gedanken nahe, eine unendliche Rekur-
sion für die Konstruktion weiterer Steine (Muscheln) zu formulieren. In
der Tat können wir sehr einfach die Rekursion

P1[n+ 1] = P3[n] + ı (P4[n]−P2[n]),
P2[n+ 1] = P4[n] + ı (P1[n]−P3[n]),
P3[n+ 1] = P1[n] + ı (P2[n]−P4[n]),
P4[n+ 1] = P2[n] + ı (P3[n]−P1[n]).

hinschreiben, welche mit der Anfangsbedingung Pk[0] = Pk (k=1,2,3,4)
zu lösen ist. Die allgemeine Lösung der obigen gekoppelten Rekursions-
gleichungen lautet

P1[n] = P1 + {P1 −P3 + ı (P2 −P4)}
(

(−3)n − 1
4

)
,

P2[n] = P2 + {P2 −P4 − ı (P1 −P3)}
(

(−3)n − 1
4

)
,

P3[n] = P3 − {P1 −P3 + ı (P2 −P4)}
(

(−3)n − 1
4

)
,

P4[n] = P4 − {P2 −P4 − ı (P1 −P3)}
(

(−3)n − 1
4

)
.

Durch diese Beziehungen entstehen immer weitere Seitenpunkte, die aber
bald nur noch auf den verlängerten Quadratseiten zum liegen kommen.

Die Sonderfälle des Problems können anhand der Formel (1.162) oder
der obigen Rekursion sofort eingesehen werden. Stehen nämlich die beiden
Diagonalen P1P3 und P2P4 senkrecht aufeinander, sind dabei aber nicht
gleichlang, so existiert das Quadrat nicht, weil jetzt a = 0 gilt. Der zweite
bemerkenswertere Sonderfall tritt ein, wenn der Quotient in (1.159) oder
in (1.162) die Form 0/0 annimmt. Dann gilt

(1.168)P1 −P3 + ı (P2 −P4) = 0
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P1

P2

P3

P4

Fig. 1.31: Im kritischen Grenzfall P1 − P3 + ı (P2 − P4) = 0 gibt es nicht sechs,
sondern unendlich viele Lösungen für das Problem, ein Quadrat zu finden, auf
dessen Seiten oder verlängerten Seiten je ein vorgegebener Stein (Punkt Pk) zum
Liegen kommt. Alle Eckpunkte liegen dabei auf Thaleskreisen. Wären die beiden
Strecken zwar senkrecht zueinander, aber nicht gleich lang, so gäbe es gar keine
Lösung.

und die Rekursionen entarten zu Identitäten. In diesem Spezialfall stehen
in dem Viereck P1P2P3P4 die beiden sich kreuzenden Diagonalen P1P3
und P2P4 wieder senkrecht aufeinander, haben aber zudem identische
Längen. Die vier Steine im Sand liegen dann in einem orthogonalen Kreuz,
wobei die beiden Balken gleiche Länge haben. Nur im Sonderfall (1.168)
lauten die Positionen der Eckpunkte als Funktion des Neigungswinkels ϕ

A = 1
2
{
P1 + P4 + (P1 −P4) e2 ı ϕ} ,

B = 1
2
{
P1 + P2 + (P1 −P2) e2 ı ϕ} ,
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Fig. 1.32: Das Problem, ein Quadrat zu finden, dessen vier eventuell verlängerten
Seiten durch je einen der vier vorgegebenen Steine (Punkte) gehen, hat in dem
hier gezeigten Sonderfall unendlich viele Lösungen (siehe Text). Hier stehen die
Strecken P1P3 und P2P4 senkrecht aufeinander und sind zusätzlich gleich lang.
Das maximale Quadrat ist dann parallel zu diesen Strecken ausgerichtet. Jede Ecke
des Quadrates bewegt sich auf einem Thaleskreis, der durch je zwei der vorgegebenen
Punkte geht. Der rote Kreis bezeichnet den Ortskreis der Quadratmittelpunkte.
Wären die beiden Strecken zwar senkrecht zueinander, aber nicht gleich lang, so
gäbe es gar keine Lösung.

C = 1
2
{
P2 + P3 + (P3 −P2) e2 ı ϕ} ,

D = 1
2
{
P3 + P4 + (P3 −P4) e2 ı ϕ} .

Diese Formeln beschreiben vier Thaleskreise um je zwei Festpunkte Pk. In
den Figuren (1.32,1.31) sind die Punkte zum Beispiel durch P1 = 4 + 0 ı,
P2 = 10 + 3 ı , P3 = 3 + 10 ı und P4 = 0 + 2 ı gegeben. Für das Quadrat
existieren dann unendlich viele Lösungen, deren Positionen und Größen
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man als Funktion des Drehwinkels ϕ darstellen kann. Es existiert aber ein
Quadrat maximalen Flächeninhaltes. Um dies einzusehen, differenzieren
wir (1.160) oder (1.161) nach ϕ und setzen den Ausdruck Null. Als güns-
tigsten Orientierungswinkel erhält man so die Richtungen der zueinander
senkrecht stehenden Balken P1P3 oder dazu orthogonal P2P4. Für die
maximale Seitenlänge des Quadrates ergibt sich so

amax = |P1 −P3| ≡ |P2 −P4| .

Dieses Ergebnis gilt nur für den kritischen Sonderfall gleich langer und
orthogonaler Balken. Für den allgemeinen Fall gibt die Schlüsselgleichung
(1.162) immer eine eindeutige Richtung und einen eindeutigen Wert für
die Quadratseite a.

1.25 Drei Steine und das Napoleondreieck
Die vorhergehende Aufgabe läßt sich mit etwas anderem Ausgang auch
auf drei Steine in beliebiger Lage im Sand übertragen, durch welche ein
möglichst großes gleichseitiges Dreieck gelegt werden soll. Wir beschreiben
das gesuchte gleichschenklige Dreieck wieder durch seinen Mittelpunkt m
und durch die drei Richtungen der Normalen zu den noch unbekannten
Seiten. Die einzelnen Seiten werden dann durch die Gleichungen

gAB = m + a

2
√

3
eı ϕ (1 + ı t1),

gBC = m + a

2
√

3
eı (ϕ+2π/3) (1 + ı t2),

gCA = m + a

2
√

3
eı (ϕ−2π/3) (1 + ı t3).

beschrieben. Die Größe a ist die gesuchte Seitenlänge des Dreiecks und
ϕ der Richtungswinkel der Normalen auf die Seite AB. Die eigentlichen
Ecken des gesuchten Dreieckes lauten so

A = m + a√
3
eı(ϕ−π/3),

B = m + a√
3
eı(ϕ+π/3),

C = m− a√
3
eı ϕ.
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Wir legen wieder fest, dass der Punkt P1 auf der Seite AB, der Punkt P2
auf der Seite BC und der Punkt P3 auf der Seite CA oder ihren entspre-
chenden Verlängerungen zum Liegen kommt. Mit diesen Festsetzungen
folgen mit der Abkürzung

z = eı ϕ

die drei Gleichungen

z2 (m−P1
)

+ a√
3
z + m = P1

z2 (P2 −m
)
e+ı π/3 + a√

3
e+2πı/3 z + m = P2

z2 (P3 −m
)
e−ı π/3 + a√

3
e−2πı/3 z + m = P3.

Dies sind nur drei Gleichungen für die vier Unbekannten m, m, a und
z = eıϕ. Es existieren somit unendlich viele gleichseitige Dreiecke, dessen
Seiten durch die drei vorgegebenen Punkte (Steine) gehen. Summieren
wir alle drei Gleichungen, so erhalten wir für den Schwerpunkt

m = 1
3

{
P1 + P2 + P3 +

(
P1 + P2 e

−2πı/3 + P3 e
−4πı/3

)
e2ıϕ

}
und für die Dreiecksseite

a = 2√
3
<
{(

P1 + P2 e
2πı/3 + P3 e

4πı/3
)
eıϕ
}

(1.169)

Diese Ergebnisse können wir jetzt in die Ausdrücke für die Dreiecksseiten
einsetzen und erhalten

A = 1√
3

{
e+ıπ/6 P3 + e−ıπ/6 P1 + e−ıπ/6 (P1 −P3) e2ıϕ

}
,

B = 1√
3

{
e+ıπ/6 P1 + e−ıπ/6 P2 + e+ıπ/6 (P1 −P2) e2ıϕ

}
,

C = 1√
3

{
e+ıπ/6 P2 + e−ıπ/6 P3 − ı (P2 −P3) e2ıϕ

}
.

Diese Ausdrücke definieren alle möglichen gleichseitigen Dreiecke als
Funktion des Winkels ϕ, die durch die Punkte P1, P2 und P3 gehen. Die
Gleichseitigkeit im positiven Drehsinn folgt aus der Relation

A + e2πı/3 B + e4πı/3 C = 0.

102



P1

P2

P3

F

A

B

C

N31

N12

N23

Fig. 1.33: Beim größten gleichseitigen Dreieck, welches man um drei vorgegebene
Eckpunkte eines beliebigen Dreieckes beschreiben kann, sind deren Seiten mit dem
äußeren gleichseitigen Napoleondreieck dieser drei Punkte parallel. Das Problem
wurde schon 1754 von Thomas Moss in „Lady’s Diary“ gestellt und 1755 von
einem William Bevil gelöst.

Die in den obigen Ausdrücken vom Drehwinkel freien Teile definieren
drei Kreismittelpunkte mit den Lagen

N12 = 1√
3

{
e+ıπ/6 P1 + e−ıπ/6 P2

}
,

N23 = 1√
3

{
e+ıπ/6 P2 + e−ıπ/6 P3

}
,

N31 = 1√
3

{
e+ıπ/6 P3 + e−ıπ/6 P1

}
.

Diese Punkte sind aber nichts anderes als die Spitzen des äußeren gleich-
seitigen Napoleondreieckes25 vom allgemeinen Dreieck P1P2P3. Denn es
25Als frühester Beleg für diesen Satz ist ein italienisches Schulbuch aus dem Jahre

1843 bekannt (Turner. G.: Elementi di geometria. Band 1. Palermo 1843). Der
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gilt auch hier
N12 + e2πı/3 N23 + e4πı/3 N31 = 0.

Das gesuchte gleichseitige Dreieck wird dann maximal, wenn im Ausdruck
(1.169) die Seitenlänge als Funktion von ϕ maximal wird. Man erhält für
den Winkel den Ausdruck

e2ıϕ = P1 + e−2πı/3 P2 + e−4πı/3 P3

P1 + e+2πı/3 P2 + e+4πı/3 P3
.

Mit diesem Ergebnis gilt

(1.170)a eıϕ = 2√
3

(
P1 + e−2πı/3 P2 + e−4πı/3 P3

)
.

Mit der Abkürzung η = e2π ı/3 und

S = 1
3 (P1 + P2 + P3) +

(
P1 + η2 P2 + ηP3

) (
P1 + η2 P2 + ηP3

)
3
(
P1 + ηP2 + η2 P3

)
ergibt sich die Lage der drei Punkte des maximalen gleichseitigen Drei-
eckes zu

A = −2
3
(
ηP1 + P2 + η2 P3

)
+ S,

B = −2
3
(
η2 P1 + ηP2 + P3

)
+ S,

C = −2
3
(
P1 + η2 P2 + ηP3

)
+ S.

Man stellt fest, das die Seiten des maximalen gleichseitigen Dreieckes
um das gegebene Dreieck parallel zum äußeren Napoleon-Dreieck liegen.
Im englischen Journal Lady’s diary, welches von 1702-1840 existierte,
erschien zu diesem Thema im Jahre 1754 folgende kleine Aufgabe:

Zusammenhang mit Napoleon kann aber zum ersten Mal 1912 in einem anderen
italienischen Schulbuch in der 18. Auflage nachgewiesen werden. (Faifofer. A.:
Elementi di geometria. Edizione ad uso degli Instituti Tecnici (1◦ bienio) e dei
Licei. Venedig: Sorteni e Vidotti 18, 1912). Angeblich hat Napoleon diesen Satz
zum Beweis an Lagrange gegeben.
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In the three sides of an equiangular field stand three trees at
the distances of 10, 12 and 16 chains26 from one another; to
find the content of the field, it being the greatest the data will
admit of.

Die Lösung dieser Aufgabe ist im Prinzip durch die Gleichung (1.170)
gegeben. Ohne Einschränkung der Allgemeinheit können wir zunächst

P1 = 0; P2 = a3

setzen, wobei für die Dreieckseite a3 = |P2 −P1| gilt. Die komplexe Zahl
für den dritten Dreieckspunkt P3 folgt aus dem gekoppelten System

P3 P3 = a2
2; (P3 − a3)(P3 − a3) = a2

1.

Man erhält für den oberhalb der reellen Achse liegenden Punkt den
Ausdruck

P3 = a2
2 − a2

1 + a2
3 + ı

√
4 a2

2 a
2
3 − (a2

2 + a2
3 − a2

1)2

2 d3

Wird dies in (1.170) eingesetzt, so folgt für das Quadrat a2 der gesuchten
Dreieckseite

a2 = 2
3 (a2

1 + a2
2 + a2

3) + 2√
3

√
4 a2

2 a
2
3 − (a2

1 − a2
2 − a2

3)2.

Da nun die Fläche eines gleichseitigen Dreieckes der Seitenlänge a durch√
3 a2/4 gegeben ist, folgt für das maximale Dreieck die Fläche

F =
√

3
6 (a2

1 + a2
2 + a2

3) + 2 ∆.

∆ ist die Fläche des Ausgangsdreieckes

(1.171)∆ = 1
4

√
4 a2

2 a
2
3 − (a2

1 − a2
2 − a2

3)2.

Mit den daten a1 = 10, a2 = 12 und a3 = 16 ergibt sich so der Flächen-
inhalt des größten gleichseitigen Dreieckes zu F = 264.187.. chain2.

261 chain = 20 Meter
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Die drei Kreise um die Ecken des Napoleon-Dreieckes schneiden sich
in einem Punkt - dem sogenannten Fermat-Punkt des Dreieckes P1P2P3.
Mit den Abkürzungen

c1 = P3 −P2, c2 = e2πı/3 (P1 −P3), c3 = e4πı/3 (P2 −P1)

folgt für die Lage des Fermat-Punktes

F = c1 P1 + c2 P2 + c3 P3

c1 + c2 + c3
.

Dies ist ein schöner Spezialfall der Pothenotschen Aufgabe, wo am Stand-
ort F die Punkte P1, P2 und P1 in einem 120 Grad Abstand zueinander
erscheinen.

1.26 Die Simson - Wallace Gerade
Die Simson - Wallace Gerade wurde nachweislich zum erstenmal von
dem schottischen Mathematiker William Wallace (1768-1843) im
Jahre 1797 untersucht. Wir führen wieder in der komplexen Ebene den
Einheitskreis als Umkreis eines Dreieckes mit den Eckpunkten α, β und
γ ein. Zusätzlich wird ein Punkt P = eı ϕ auf dem Umkreis des Dreieckes
betrachtet, dessen Phasenwinkel beliebig variabel sein kann. Werden jetzt
von diesem „Pol“ P (siehe Fig. (1.34)) Lote (Projektionen) auf die drei
Seiten gefällt, so ergeben sich mit linearer Algebra die Fußpunkte dieser
Lote als Schnittpunkte zweier Geraden zu

P1 = 1
2
{
eı ϕ + γ + α− γ α e−ı ϕ

}
P2 = 1

2
{
eı ϕ + β + γ − β γ e−ı ϕ

}
P3 = 1

2
{
eı ϕ + α+ β − αβ e−ı ϕ

}
Diese drei Punkte sind aber kollinear, denn es gilt

P1 −P2

P1 −P2
= P1 −P3

P1 −P3
= P2 −P3

P2 −P3
= αβ γ e−ı ϕ (1.172)

Damit ist bewiesen, dass alle drei Punkte auf einer Gerade liegen - eben
der Simpson-Geraden. Bezeichnen wir den Neigungswinkel dieser Geraden
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Fig. 1.34: Werden von einem Punkt P auf dem Umkreis eines Dreieckes die
Lote P1, P2 und P3 auf jede Seite gefällt, so liegen diese drei Fußpunkte auf einer
Geraden - der sogenannten Simson - Wallace Geraden. Die Strecke zwischen P
und dem Höhenschnittpunkt H wird dabei von dieser Geraden genau halbiert. Die
Schar aller Simson Geraden bilden eine Hüllkurve - eine Deltoide. Der Mittelpunkt
dieser Hüllkurve ist der Mittelpunkt des Feuerbachkreises N.

in der komplexen Ebene mit ψ, so gilt sehr einfach

(1.173)eı (2ψ+ϕ) = αβ γ.

Damit lassen sich weitere Sätze zur Simpsongeraden leicht verstehen.
Da der Mittelpunkt des Umkreises mit Radius Eins im Nullpunkt O

der komplexen Ebene liegt, ist der Höhenschnittpunkt H des Dreieckes
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und der Mittelpunkt N des Feuerbachkreises durch

(1.174)H = α+ β + γ, N = 1
2(α+ β + γ)

gegeben. Der Radius des Feuerbachkreises (Neun - Punkte Kreis) beträgt
immer die Hälfte des Umkreisradius, also hier in unserer Normierung
einfach 1/2. Berechnen wir mit diesem Wissen den Schnittpunkt der
Strecke PH mit der Simson Geraden, so erhalten wir für diesen Punkt

1
2(eı ϕ + α+ β + γ). (1.175)

Hier sieht man sofort, dass durch den Schnittpunkt die Strecke halbiert
wird und das zugleich dieser Punkt auf dem Feuerbachkreis liegt. Nimmt
man diesen Punkt als Aufpunkt der allgemeinen Geradengleichung, so
ergibt sich für die Punktmenge der Simson Geraden als eine von drei
möglichen gleichwertigen Darstellungen

(1.176)g = 1
2
{
eı ϕ + α+ β + γ + t (γ + αβ e−ıϕ)

}
.

Die reelle Größe −∞ < t < +∞ ist der eigentliche Kurvenparameter längs
der Geraden, während 0 < ϕ < 2π die eigentliche Lage und Neigung
der Geraden verändert. Bei der Rotation der Geraden wird nun eine
Hüllkurve definiert, deren kritische Randpunkte durch die Bedingung

(1.177)∂<[g]
∂t

∂=[g]
∂ϕ

− ∂<[g]
∂ϕ

∂=[g]
∂t

= 0

bestimmt sind. Aus dieser Forderung folgt die Gleichung

(1.178)t = αβ γ + e3ı ϕ

γ e2ı ϕ + αβ eı ϕ

Wie man feststellen kann, ist dieser Parameter t immer eine reelle Größe.
Wird dieser wieder in (1.176) eingesetzt, so folgt für die kritische Hüllkurve

(1.179)g[ϕ] = 1
2
{

2 eı ϕ + α+ β + γ + αβ γ e−2ı ϕ} .
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In der Literatur wird sie als Deltoide bezeichnet und ist in Figur (1.34)
dargestellt. Die Lage ihrer drei Spitzen (gelbe Punkte in Fig. (1.34)) sind
durch den schönen Ausdruck

1
2

{
α+ β + γ + 3 (αβ γ) 1

3 ηn
}
, {n = 1, 2, 3}

gegeben, wobei η die kubische Einheitswurzel η = e+ 2π ı
3 bedeutet. Die

drei Richtungen dieser Punkte hängen mit dem Morley - Dreieck zusam-
men.

1.27 Der Schmetterlingssatz (Butterfly
Theorem)

Zu Beginn des 19ten Jahrhunderts tauchte in England ein elementar-
geometrisches Problem auf, dass bis heute zahlreiche Liebhaber in seinen
Bann gezogen hat. Seit den 1940er Jahren nennt man es einfach das
Butterfly Theorem - also auf Deutsch Der Schmetterlingssatz.

1.27.1 Ein Brief von Sir William Herschel
Der Entdecker des Planeten Uranus, der Astronom William Herschel
(1738-1822), formulierte am 7. April 1805 in einem Brief an den schot-
tischen Mathematiker William Wallace27 folgendes geometrisches
Rätsel (siehe Fig. (1.35)):

I have kept a little problem for you which a friend of mine has
sent me who says he cannot find a solution of it. I mentioned
to him that I had a friend who would probably help him to
one. The problem is this. Given AB the diameter of a circle.
CD a chord cutting it at right angles in K. EF, and HG two
other chords drawn any how through the point K; and HF,
EG chords joining the extremes of EF,HG. Required to prove
that MK is equal to LK.

27W.Wallace (1768-1843) war Mathematiker , Astronom und begabter Dozent. Die
Wissenschaftsautorin Mary Somerville (1780-1873) war seine berühmteste Schü-
lerin.
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Das analoge geometrische Problem wurde auch vom Rev. Thomas Scurr
(question 1029, Gentlemen’s Diary or Mathematical Repository) im Jahre
1814 wiederholt. Probleme dieser Art waren zu Beginn des 19ten Jahr-

Fig. 1.35: Die Skizze des Astronomen William Herschel zum heute sogenannten
Butterfly Theorem aus dem Jahre 1805

hunderts in Mode und W. Wallace konnte mehrere Beweise beisteuern.
Um die Behauptung einzusehen, betrachten wir wieder in der komplexen
Ebene einen Einheitskreis mit vier vorgegebenen Punkten α, β, γ und δ.
Die zwei Sehnen αγ und β δ schneiden sich in dem Punkt m. Für den
Schnittpunkt m gelten die zwei Gleichungen mit den Geradenparametern
t1 und t2

α+ (γ − α) t1 = β + (δ − β) t2
1/α+ (1/γ − 1/α) t1 = 1/β + (1/δ − 1/β) t2.

Für konjugiert komplexe Größen gilt auf dem Einheitskreis einfach α =
1/α u.s.w. Für den Schnittpunkt m und seine konjugierte Größe m ergibt
sich so

(1.180)m = αβ (γ − δ) + γ δ (α− β)
αγ − β δ

; m = α+ γ − β − δ
α γ − β δ

Man kann jetzt entweder das Punktepaar αβ durch γδ oder das Punkte-
paar αδ durch das Paar βγ ersetzen. Es gilt (Moebius Transformation)

α = m− γ
1−m γ

, β = m− δ
1−m δ

(1.181)
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Fig. 1.36: Das Butterfly Theorem: Auf einem Kreis befinden sich vier Punkte,
deren Sehnen αβ und γδ sich in einem Punkt m schneiden. Eine Gerade g geht
durch m und steht senkrecht auf der Verbindungslinie Om. Diese Gerade schneidet
die Sehne αδ in P und βγ in Q. Dann sind die Strecken Pm und Qm gleich lang.

oder
α = m− γ

1−m γ
, δ = m− β

1−m β
. (1.182)

Man sieht hier den projektiven Charakter des Problems. Im weiteren
Schritt ist es nun relativ leicht, die Punkte P und Q als Schnitte der
Geraden αβ und γδ mit der Geraden g analog wie oben zu berechnen.
Für die Geradengleichung gilt mit dem Parameter t (ı2 = −1)

(1.183)g[t] = m (1 + ı t) .

Man erhält so für den Schnittpunkt von g mit der Sehne αβ

(1.184)P = (αγ − 2αβ + βδ)(γδ(β − α)− αβ(γ − δ))
(αγ − βδ)(αβ − γδ)
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und von g mit der Sehne γδ

(1.185)Q = (αγ − 2γδ + βδ)(αβ(γ − δ)− γδ(β − α))
(αγ − βδ)(αβ − γδ) .

Diese sehr symmetrischen Ausdrücke unterscheiden sich außer durch
einen Vorzeichenwechsel nur durch Ersetzen des Terms 2αβ mit 2γδ.
Der Nachteil dieser algebraischen Formeln ist aber, dass man nicht die
eigentliche Beziehung zum Punkt m sieht. Um dies zu beseitigen, ersetzen
wir die Größen α und β mit Hilfe von (1.181) und erhalten

P = m 2 m− γ − δ
m− γ δm , Q = m γ + δ − 2 γ δm

m− γ δm (1.186)

Diese Formeln sind invariant bezüglich der Vertauschung der Paare δ− γ
mit α− β. Die Struktur dieser Formeln erinnert wieder an eine projektive
Geometrie in der komplexen Ebene. Die Aussage des Butterfly Theorems
kann nun leicht verifiziert werden. Denn man erhält sofort

(1.187)m = 1
2 (P + Q) . q.e.d.

Die beiden Flügel des „Schmetterlings“ sind ähnliche Dreiecke, da nach
dem Umfangswinkelsatz in einem Kreis ihre Innenwinkel bei α und γ
sowie bei β und δ gleich sein müssen.
Es ist jetzt leicht, auch die Schnittpunkte der Geraden g mit den

Sehnen durch βγ und αδ zu berechnen. Mit Hilfe von (1.182) folgt dann
analog

P′ = m 2 m− β − γ
m− β γm , Q′ = m β + γ − 2β γm

m− β γm . (1.188)

Es wird also in (1.186) nur das Paar γδ durch βγ ersetzt. Auch hier sieht
man sofort die Gültigkeit der Beziehung

(1.189)m = 1
2 (P′ + Q′) .

Es gibt nun zahlreiche Verallgemeinerungen und Erweiterungen dieses
populären Schmetterlingssatzes28 Ein besonderer Fall ist das Klamkin
Butterfly Theorem29. Hierzu betrachten wir ganz allgemein eine Ge-
28Leon Bankoff: The metamorphosis of the butterfly problem. Mathematics Magazine

60, no.4, p.195-210, Oct. 1987. Leon Bankoff (1908-1997) war ein amerikanischer
Zahnarzt und Mathematiker. Er arbeitete über den Arbelos von Archimedes, das
Butterfly Problem und das Morley Dreieck.

29Murray Klamkin (1921-2004). Amerikanischer Mathematiker
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Fig. 1.37: Das verallgemeinerte Klamkin - Butterfly Theorem für den universel-
len Mittenpunkt p, dessen Position von den Eckpunkten α, β, γ und δ auf dem
komplexen Einheitskreis abhängt. Die Punkte Q1, Q2 und Q3 sind im Bezug zu
P die Spiegelpunkte zu P1, P2 und P3.

rade der Form
(1.190)g[t] = p (1 + ı t) ,

in welcher der Punkt p aber nicht mehr der Schnittpunkt der beiden
Sehnen αγ und βδ sein muss. Diese Gerade bringen wir nun zum Schnitt
mit den sechs möglichen Sehnen des Viereckes αβγδ. Es ergeben sich die
drei Paare

P1 = p α+ γ − 2αγ p
p− αγ p Q1 = p β + δ − 2β δ p

p− β δ p

P2 = p α+ β − 2αβ p
p− αβ p Q2 = p γ + δ − 2 γ δ p

p− γ δ p

P3 = p β + γ − 2β γ p
p− β γ p Q3 = p α+ δ − 2α δ p

p− α δ p
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Fordern wir jetzt für irgendein Punktepaar die Gültigkeit der Beziehung

p = (Pk + Qk)/2, {k = 1, 2, 3}

so ist notwendig der Punkt p durch die komplexe Zahl

(1.191)p = 1
2 {α+ β + γ + δ}

gegeben. Er liegt dann genau mittig zwischen allen drei Punktepaaren.
Diese Bedingung gilt paarweise, denn sie folgt separat aus jeder einzelnen
Bedingungsgleichung p = (Pk + Qk)/2 und ihrer konjugiert komplexen
Gestalt. Die einzelnen Punkte und ihre Spiegelbilder lauten somit

P1 = 2αγ
αγ − βδ

p Q1 = 2β δ
βδ − αγ

p

P2 = 2αβ
αβ − γδ

p Q2 = 2 γ δ
γδ − αβ

p

P3 = 2β γ
βγ − αδ

p Q3 = 2α δ
αδ − βγ

p.

Diese Symmetrien und vieles andere machen die Schönheit des geometri-
schen „Schmetterlings“ aus.

1.27.2 Drei Kreise und eine Senkrechte
Das folgende Geometrieproblem bietet überraschende Beziehungen zwi-
schen drei Kreisen und mehreren geraden Linien zueinander30.
Auf dem komplexen Einheitskreis befinden sich die vier Punkte

A = α; B = β; E = γ; D = δ (1.192)

Dann folgt mit linearer Algebra für die vier zu konstruierenden Punkte

C = γδ(α− β)− αβ(γ − δ)
αδ − βγ

, (1.193)

F = γδ(α− β) + αβ(γ − δ)
αδ − βγ

(1.194)

30Das Problem verdanke ich Ingmar Rubin aus Berlin und ist eines der vielen Meta-
morphosen des Butterfly Theorems von William Wallace aus dem Jahre 1803.
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Fig. 1.38: Durch die Eckpunkte A und B des Dreiecks ABC verlaufe ein Kreis,
der AC in D und BC in E schneidet. In D wird die Senkrechte zu AC errichtet. Sie
schneidet BC in L. Im Punkt E wird die Senkrechte zu BC errichtet. Sie schneidet
AC in K. Die beiden Senkrechten schneiden sich im Punkt F. Zeige dass die Gerade
durch C, F senkrecht auf AB steht. Weiterhin ist zu zeigen, dass die Gerade durch
K, L parallel zu AB laufe.

und

K = γδ(α+ β) + αβ(γ − δ)
αδ + βγ

, (1.195)

L = γδ(α+ β)− αβ(γ − δ)
αδ + βγ

. (1.196)
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Daraus ergibt sich
A−B
A−B

= α− β
1/α− 1/β = −αβ; (1.197)

F−C
F−C

= +αβ; K− L
K− L

= −αβ; (1.198)

Daraus folgt, daß CF senkrecht auf AB und außerdem KL parallel zu AB
ist. Auch die vier Punkte KLDE und CDFE liegen je für sich auf einem
Kreis, deren Mittelpunkte bei

m1 = 1
2 (K + L) = γ δ(α+ β)

αδ + βγ
, (1.199)

m2 = 1
2 (C + F) = γ δ(α− β)

αδ − βγ
(1.200)

liegen. Doch es gilt noch mehr: Die Mittelpunkte aller drei Kreise liegen
auf einer Geraden. Denn es gilt

m1

m1
= γ δ,

m2

m2
= γ δ, (1.201)

Daraus folgt überraschend, daß auch die Strecke DE senkrecht auf der
Strecke m1m2 steht.

1.28 Die Johnson-Yff Kreise im Dreieck
Im Folgenden betrachten wir in einem beliebigen Dreieck auf den Winkel-
halbierenden drei parametrisierte Kreise, die immer den gleichen Radius
haben31. Wir legen als komplexen Einheitskreis den Inkreis eines Drei-
eckes zugrunde. Für die Beschreibung eines beliebigen Dreieckes dienen
jetzt die Berührpunkte α, β und γ der drei Seiten des Dreieckes. Damit
der komplexe Einheitskreis wirklich einen Inkreis darstellt, müssen die
komplexen Zeiger α, β und γ zwingend mehr als einen Halbkreis auf-
spannen.Die Lage der Eckpunkte des Dreiecks ergeben sich dann als
Schnittpunkte der Seitentangenten am Inkreis. Für die Eckpunkte gilt
dann

A = 2βγ
β + γ

, B = 2αγ
α+ γ

, C = 2αβ
α+ β

. (1.202)

31Das Problem wurde von dem kanadischen Mathematiker Ross Honsberger (1929-
2016) in seiner Buchserie „Mathematical Gems“ behandelt
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Fig. 1.39: Drei Kreise identischen Halbmessers berühren je zwei Seiten eines
Dreieckes und schneiden sich in einem gemeinsamen Punkt X1, der die Kimberling
Nummer 55 hat.

Wir betrachten nun drei Kreise, deren Mittelpunkte auf den Winkelhal-
bierenden A t, B t und C t mit einem beliebigen reellen Zahlenparameter
t liegen. Berühren diese Kreise ihre jeweils direkt anliegenden Seiten des
Dreieckes, so haben alle drei Kreise für ein vorgegebenes t den identischen
Radius

%2 = (t− 1)2.

Aus der Forderung, dass alle drei Kreise einen gemeinsamen Punkt X
haben sollen, folgen die drei Gleichungen

(A t−X)(A t−X) = (t− 1)2

(B t−X)(B t−X) = (t− 1)2

(C t−X)(C t−X) = (t− 1)2.

Diese drei Gleichungen lassen zwei Lösungen für das System X,X, t zu.
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Fig. 1.40: Drei Kreise identischen Halbmessers berühren je zwei Seiten eines
Dreieckes und schneiden sich in einem gemeinsamen Punkt X2, der die Kimberling
Nummer 56 hat.

Diese lauten

X1 = 2αβγ(α+ β + γ)
α2(β + γ) + β2(γ + α) + γ2(α+ β)

t1 = (α+ β)(α+ γ)(β + γ)
α2(β + γ) + β2(γ + α) + γ2(α+ β)

%1 = − 2αβγ
α2(β + γ) + β2(γ + α) + γ2(α+ β)
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als auch

X2 = 2αβγ(α+ β + γ)
α2(β + γ) + β2(γ + α) + γ2(α+ β) + 4αβγ

t2 = (α+ β)(α+ γ)(β + γ)
α2(β + γ) + β2(γ + α) + γ2(α+ β) + 4αβγ

%2 = 2αβγ
α2(β + γ) + β2(γ + α) + γ2(α+ β) + 4αβγ .

Mit dem Radius R des Umkreises gilt dann in unseren Einheiten auch

(1.203)%1 = R

R+ 1; %2 = R

R− 1 .

Es existiert noch ein vierter Kreis, der durch die übrigen Schnittpunkte
der Kreise geht und den gleichen Radius besitzt.

1.29 Der Feuerbachkreis
Mit dem Familiennamen Feuerbach waren im 18ten wie im 19ten Jahr-
hundert einige berühmte Personen verbunden. Der Rechtsgelehrte Paul
Johann Anselm von Feuerbach (1775-1833, 1808 geadelt; Kaspar-
Hauser-Affäre) hatte mit seiner Frau Eva Wilhelmine Tröster (1774
- 1852) fünf Söhne und drei Töchter. Seine Frau stammte aus beschei-
denen Verhältnissen, hatte aber hochadelige Vorfahren am Weimarer
Hof. Die Söhne waren der Archäologe Anselm Feuerbach (1798-1851),
der Mathematiker Karl Wilhelm Feuerbach (1800-1834) , der Ju-
rist Eduard August Feuerbach (1803-1843), der Religions-Philosoph
Ludwig Feuerbach (1804-1872) und der Orientalist Friedrich Hein-
rich Feuerbach (1806-1880). Schon die erste im Jahre 1830 von dem
Philosophen Ludwig Feuerbach anonym herausgegebene Schrift Ge-
danken über Tod und Unsterblichkeit wurde von staatlichen Organen
sofort verboten. Bekannt wurde er auch durch die These Der Mensch
schuf Gott nach seinem Bilde. Der klassizistische akademische Maler
Anselm von Feuerbach (1829-1880) war ein Sohn des Archäologen
Anselm Feuerbach.

Der zweitälteste Sohn Karl Wilhelm Feuerbach folgte seinem
Gymnasiallehrer Buzengeiger um 1820 nach Freiburg in Breisgau und
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Fig. 1.41: Das Gastmahl des Plato. Anselm Feuerbach 1869 (erste Fassung). Das
Bild spiegelt noch sehr schön den Geist humanistischer Realgymnasien im 19ten
Jahrhundert wider.

veröffentlichte zwei Jahre später seine berühmte Schrift über merkwürdige
Punkte im Dreieck32. Besonders die Paragraphen §56 und §57 dieses
Buches betreffen das kleine und das große Theorem von Feuerbach.

1.29.1 Das kleine Theorem von Feuerbach
Mit Hilfe von drei komplexen Größen lassen sich die beiden Theoreme
relativ einfach demonstrieren und beweisen. Feuerbach selber hat dies
im Jahre 1822 durch eine komplizierte trigonometrische Rechnung der
Dreieckswinkel und Dreieckseiten erreicht, bei der die Information über
die Lage der Punkte allerdings verloren geht. Beim kleinen Theorem
gehen wir vom Umkreis, beim großen Theorem sowohl vom Umkreis als
auch vom Inkreis eines beliebigen Dreieckes aus.

Zunächst interpretieren wir also den komplexen Einheitskreis um (0, 0)
als den Umkreis eines skalierten Dreieckes. Die Lage der Eckpunkte
des Dreieckes seinen die komplexen Zeiger A = α, B = β und C =
γ, die unimodulare komplexe Zahlen oder komplexe Einheitsvektoren
darstellen. Sie sind vom Betrage 1 und es gilt für die konjugiert komplexen
Größen α = 1/α, β = 1/β und γ = 1/γ . Man kann jetzt durch eine

32Eigenschaften einiger merkwürdiger Punkte des geradlinigen Dreiecks, und mehrerer
durch sie bestimmten Linien und Figuren. Nürnberg, Riegel und Wiesner, 1822.

120

https://archive.org/details/eigenschaftenei00feuegoog
https://archive.org/details/eigenschaftenei00feuegoog


relativ einfache „Vektorrechnung“ mit dem Realteil und dem Imaginärteil
von komplexen Größen zeigen, dass der Höhenschnittpunkt und der
Schwerpunkt des Dreieckes durch die Ausdrücke

H = α+ β + γ, S = 1
3 (α+ β + γ) (1.204)

gegeben sind. Nun lauten im Einzelnen die Seitenmitten
1
2 (α+ β) ; 1

2 (β + γ) ; 1
2 (α+ γ) ,

die Höhenfußpunkte auf die gegenüberliegende Seite

1
2

(
α+ β + γ − αγ

β

)
; 1

2

(
α+ β + γ − αβ

γ

)
; 1

2

(
α+ β + γ − β γ

α

)
und die Streckenmitten zwischen den Ecken und dem Höhenschnittpunkt

1
2 (2α+ β + γ) ; 1

2 (α+ 2β + γ) ; 1
2 (α+ β + 2γ) .

Feuerbach entdeckte nun, dass die ersten sechs obigen Punkte auf
einem Kreis liegen, dessen Mittelpunkt N durch den Ausdruck

N = 1
2 (α+ β + γ) (1.205)

gegeben ist. Sein Radius beträgt überraschend 1/2, also genau die Hälfte
des Umkreisradius. Um die Tatsache einzusehen, braucht man nur die
Differenz der obigen neun Punkte mit dem Mittelpunkt N betrachten.
Man sieht sofort, dass jede Differenz eine komplexe Zahl vom Betrag 1/2
ist, also genau dem Radius des postulierten Feuerbachkreises. Allerdings
hat Feuerbach übersehen, dass auch die obigen letzten drei Punkte
auf diesem Kreis liegen. Dies stellten schon ein Jahr vorher, also 1821,
die französischen Geometer C. J. Brianchon (1783-1864) und J.V.
Poncelet (1788-1864) fest. Aus heutiger Sicht erscheinen diese Dinge
trivial - damals waren sie mit dem trigonometrischen Kalkül nur schwer
nachzurechnen. Auch die Tatsache, dass der Umkreismittelpunkt, der
Feuerbachpunkt, der Höhenschnittpunkt und der Schwerpunkt auf einer
Gerade liegen (Eulergeraden, von Euler 1765 entdeckt), erscheint mit
den obigen Ergebnissen trivial. Nach Feuerbach haben sich insbesondere
J. Steiner (1796-1863) und der französische Geometer O. Terquem
(1782-1862) mit dem Problem beschäftigt und neue Beweise geliefert.
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Fig. 1.42: Der kleine Satz von Feuerbach, welcher besagt, dass sechs bzw. neun
Punkte (rot) auf einem Kreis liegen - dem Feuerbachkreis. Zusätzlich sind der
Höhenschnittpunkt und die beiden Mittelpunkte vom Feuerbachkreis und Umkreis
angegeben (grün).

1.29.2 Das große Theorem von Feuerbach
Wirklich bekannt und berühmt wurde K.W. Feuerbach durch seinen
großen Satz, dass nämlich der Neunpunktekreis sowohl den Inkreis als auch
alle drei Ankreise eines Dreieckes berührt, und zwar den Inkreis innerlich
und die drei Ankreise äußerlich. Wie Feuerbach auf diesen Sachverhalt
um das Jahr 1820 kam, ist meines Wissens weitgehend unbekannt. Der
Beweis dieses bemerkenswerten Theorems ist weder geometrisch noch
algebraisch ganz einfach. Wir legen zur analytischen Untersuchung als
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Fig. 1.43: Ein allgemeines Dreieck A = α2, B = β2 und C = γ2 mit den zwischen
den Eckpunkten auf dem Einheitskreis eindeutig definierten Halbbögen −αβ, −βγ
und −γα. Der Mittelpunkt I des Inkreises lautet dann eindeutig I = −αβ−βγ−γα.

komplexen Einheitskreis zunächst den Umkreis eines Dreieckes zugrunde.
Später starten wir mit dem Inkreis als Einheitskreis.
Wenn man vom Umkreis als unimodularen Einheitskreis eines allge-

meinen Dreieckes in der komplexen Ebene ausgeht, definieren wir die
Eckpunkte des Dreieckes mit den quadratischen Zeigern

A = α2; B = β2; C = γ2.

Die zweideutigen unimodularen Größen α, β und γ werden jetzt eindeutig
so festgelegt, dass die Halbbögen

X = −αβ, Y = −βγ, Z = −γα

zwischen den Punkten AB, BC sowie CA zum Liegen kommen. Der
Inkreismittelpunkt I des Dreieckes ABC ist dann der Höhenschnittpunkt
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des so gebildeten Dreieckes XY Z. Für diesen Mittelpunkt gilt dann

I = −αβ − βγ − γα.

Auch die Innenwinkel A,B,C des Dreieckes liegen jetzt durch die ein-
deutigen Definitionen

(1.206)eı A = −β
γ

; eı B = −γ
α

; eı C = −α
β

fest. Es gilt so die wichtige Randbedingung

eı (A+B+C) = −1;

das heißt, die Summe der drei Innenwinkel beträgt in Bogenmaß π (180
Grad).
Für den Radius des Inkreises folgt dann die eindeutige Formel

% = − (α+ β)(α+ γ)(γ + β)
2αβ γ ,

= 1
2

{
1− |α+ β + γ|2

}
.

Man sieht hier, daß die unimodularen Zahlen α, β, γ mehr als einen
Halbkreis umfassen müssen, damit % positiv definit ist. Mit den obigen
Relationen läßt sich leicht die allgemeine Formel für ein beliebiges Dreieck

(1.207)cos[A] + cos[B] + cos[C] = 1 + %

bestätigen, wenn der Umkreisradius auf 1 normiert wurde.
Der Mittelpunkt des Feuerbachkreises liegt mit diesen Definitionen bei

(1.208)N = 1
2 (α2 + β2 + γ2).

Wenn Feuerbach Recht hat, dann muss der Abstand der Mittelpunkte
vom Feuerbachkreis und vom Inkreis gleich der Differenz ihrer Radien sein.
Zunächst erhalten wir mit (1.208) die überraschend einfache Relation

(1.209)N− I = 1
2 (α+ β + γ)2 ; |N− I|= 1

2 |α+ β + γ|2 .
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Fig. 1.44: Der große Satz von K.W. Feuerbach: Der Neunpunktekreis (rot)
eines beliebigen Dreieckes berührt sowohl den Inkreis (blau) als auch alle drei
Ankreise (blau), den ersten innerlich, die anderen äußerlich. Der Radius des
Feuerbachkreises ist genau halb so groß wie der Umkreisradius des Dreieckes, der
hier auf eins normiert wurde. Die vier Kontaktpunkte sind L für den Inkreis und
La,Lb und Lc für die Außenkreise. Die Eckpunkte werden durch das Quadrat
von komplexen Einheitszahlen dargestellt. X8 ist hier der Nagelpunkt. Die grünen
Kreise demonstrieren das Lemma vom Dreizack (Kleeblatt).

Also muss mit Feuerbach gelten

|N− I|= 1
2 − %.

Mit dem obigen Ausdruck für % läßt sich dies relativ leicht bestätigen.
Ohne größere Mühe läßt sich jetzt auch der Satz von Chapple-Euler
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über den Abstand der Mittelpunkte des Inkreises und des Umkreises aus
dem Jahre 1767 beweisen. Für diesen Abstand gilt hier zunächst

d2 = I I = |αβ + αγ + βγ|2

Für den Radius gilt wegen oben die Relation

1− 2 % = |α+ β + γ|2 .

Wie man leicht beweisen kann, gilt aber für drei unimodulare komplexe
Zahlen α, β, γ die bemerkenswerte Relation

(1.210)|α+ β + γ| = |αβ + αγ + βγ|

Damit erhalten wir aber sofort die Euler-Relation

(1.211)d2 = 1− 2 %,

wenn der Radius des Umkreises auf die Länge eins normiert wurde33.
Auch das sogenannte Lemma vom Dreizack (Kleeblatt)34 läßt sich sehr

einfach beweisen. Werden Kreise um die drei Mittenbögen −αβ, −βγ
und −αγ als Mittelpunkte durch die beiden anliegenden Dreieckspunkte
gelegt, so liegen auch der Mittelpunkt des Inkreises und der entsprechende
Mittelpunkt des Ankreises auf diesem Kreis. Denn es gilt zum Beispiel
für den Mittenbogen −αβ

|I + αβ|= |A + αβ|= |B + αβ|= |Ic + αβ|

Jeweils vier Punkte sind hier also konzyklisch.
Die Daten für die drei Ankreise folgen aus den obigen Gleichungen

analog zu

Ia = αβ + αγ − β γ; %a = 1
2

{
|α− β − γ|2 − 1

}
.

Ib = αβ − αγ + β γ; %b = 1
2

{
|α− β + γ|2 − 1

}
.

33Ein Beweis dieses Satzes für gleichschenklige Dreiecke war eine Problemstellung der
IMO des Jahres 1962.

34besonders in der russischen Literatur so bekannt
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Ic = αγ − αβ + β γ; %c = 1
2

{
|α+ β − γ|2 − 1

}
.

Man erhält dann analog für den Betrag der komplexen Verbindungsvek-
toren

|N− Ia| = 1
2 |α− β − γ|

2
,

|N− Ib| = 1
2 |α− β + γ|2 ,

|N− Ic| = 1
2 |α+ β − γ|2 .

Relativ leicht kann man sich jetzt von der Richtigkeit der Relationen

|N− Ia| = 1
2 + %a,

|N− Ib| = 1
2 + %b,

|N− Ic| = 1
2 + %c

überzeugen. Der eigentliche Feuerbachpunkt ist der Berührpunkt des
Inkreises mit dem Feuerbachkreis und es gilt35

(1.212)L = 1
2
(
α2 + β2 + γ2)− 1

2
α+ β + γ

α? + β? + γ?
.

Hier kann man schön erkennen, dass der Punkt wirklich auf dem Feuer-
bachkreis mit Radius 1/2 liegt. Die anderen drei Berührpunkte für die
Ankreise lauten

La = 1
2
(
α2 + β2 + γ2)− 1

2
α− β − γ

α? − β? − γ?
;

Lb = 1
2
(
α2 + β2 + γ2)− 1

2
α− β + γ

α? − β? + γ?
;

Lc = 1
2
(
α2 + β2 + γ2)− 1

2
α+ β − γ

α? + β? − γ?
.

35Hochgestellter ? bedeutet konjugiert komplex; bei unimodularen Zahlen |z|= 1
entsprechend α? = 1/α
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Auch die Lage des sogenannten Nagelpunktes, untersucht von dem Gym-
nasiallehrer C.H. von Nagel (1803-1882), läßt sich sehr einfach durch
(Kimberling Nummer 8)

X8 = Na ≡ (α+ β + γ)2

ausdrücken. Außerdem gilt mit dem Umkreis als Einheitskreis

(1.213)%a + %b + %c − % = 4,

was auch Feuerbach nebenbei abgeleitet hat. Das große Theorem von
Feuerbach hat man von unterschiedlichen Seiten als das goldene
Theorem der Dreiecksgeometrie bezeichnen. Das Theorem ist zweifellos
sehr schön und in der obigen Darstellung in der komplexen Ebene kommt
es zu wunderbarem Glanz.

Inkreis als Bezugskreis: Bis jetzt haben wir den Umkreis als komplexen
Bezugskreis benutzt. Alternativ ist es allerdings lehrreich, den Inkreis als
komplexen Einheitskreis zu benutzen. Die komplexen Zeiger α, β, γ sind
jetzt die Berührpunkte der Dreiecksseiten an diesem Inkreis mit Radius 1.
Damit diese komplexen Zahlen wirklich ein Dreieck mit dem Einheitskreis
als Inkreis erzeugen, müssen sie zwingend mehr als einen Halbkreis auf
diesem Bezugskreis aufspannen. Die eigentlichen Dreieckpunkte ergeben
sich dann als Schnittpunkte der Seitentangenten am Inkreis. Für die
Eckpunkte gilt jetzt

A = 2βγ
β + γ

, B = 2αγ
α+ γ

, C = 2αβ
α+ β

.

Da schon die drei Seitenmitten den Feuerbachkreis definieren, folgt aus
drei quadratischen Gleichungen die Position und der Radius des Feuer-
bachkreises zu

N = (αβ + αγ + βγ)2

(α+ β)(α+ γ)(β + γ) , (1.214)

%N = − αβ γ

(α+ β)(α+ γ)(β + γ) ≡
1

1− |α+ β + γ|2
. (1.215)

Wichtig ist hier das Minuszeichen in %N . Es stellt sich natürlich auch hier
wieder heraus, dass der Radius des Feuerbachkreises genau die Hälfte des
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Fig. 1.45: Der große Satz von K.W. Feuerbach: Der Neunpunktekreis (rot) eines
beliebigen Dreieckes berührt sowohl den Inkreis (blau) als auch alle drei Ankreise
(blau), den ersten innerlich, die anderen äußerlich. Gegenüber der vorhergehen-
den Figur wird hier vom Inkreis ausgegangen. Auch der Satz von Kroll ist hier
angedeutet.

Umkreises des Dreieckes ist, dessen Werte nun

U = 2αβγ (α+ β + γ)
(α+ β)(α+ γ)(β + γ) ≡

2 (α+ β + γ)
|α+ β + γ|2−1 , (1.216)

%U = − 2αβ γ
(α+ β)(α+ γ)(β + γ) ≡

2
1− |α+ β + γ|2

. (1.217)

lauten. Wenn Feuerbach Recht hat, dürfen der Neunpunktekreis und
der Inkreis nur einen gemeinsamen Punkt haben. Für diesen Punkt L
muss dann gelten

(L−N)(L−N) = %2
N , LL = 1.
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Dieses Gleichungssystem hat tatsächlich nur eine Lösung, nämlich den
eigentlichen Feuerbachpunkt (in der Liste von C. Kimberling X11)

(1.218)L = αβ + αγ + βγ

α+ β + γ
≡ αβγ α

? + β? + γ?

α+ β + γ
.

Damit ist der wichtige Berührpunkt des Inkreises mit dem Feuerbach-
punkt bestimmt. Die Formel hat eine höhere Symmetrie als die Ent-
sprechende, wo der Umkreis der Einheitskreis war. Zusätzlich ist sie
invariant bei Vertauschung der Eckpunkte des Dreieckes. Es gilt hier der
Satz von W. Kroll (1933-2012), dass die drei gespiegelten Bilder der
Geraden I U an den drei Seiten des inneren Berührdreieckes αβγ sich
im Feuerbach-Punkt L schneiden. Er hatte diesen Satz ohne Beweis im
Jahre 1998 formuliert36.

Auch die Mittelpunkte und Radien der drei Ankreise Ia, Ib und Ic
lassen sich durch einfache Formeln ausdrücken. Man erhält

Ia = 4αβγ
(α+ β)(α+ γ) , %a = (α− β)(α− γ)

(α+ β)(α+ γ) ,

Ib = 4αβγ
(α+ β)(β + γ) , %b = (β − γ)(β − α)

(β + γ)(β + α) ,

Ic = 4αβγ
(α+ γ)(β + γ) , %c = (γ − α)(γ − β)

(γ + α)(γ + β) .

Analog wie im Falle des Umkreises als Einheitskreis gelten wieder die
eleganten Relationen

N = (αβ + αγ + βγ)2

(α+ β)(α+ γ)(β + γ) ,

N− Ia = (αβ + αγ − βγ)2

(α+ β)(α+ γ)(β + γ) ,

N− Ib = (αβ − αγ + βγ)2

(α+ β)(α+ γ)(β + γ) ,

N− Ic = (αβ − αγ − βγ)2

(α+ β)(α+ γ)(β + γ) .

36Wolfgang Kroll:Elementarer Beweis des Satzes von Feuerbach Praxis der Mathe-
matik 6/1998, S. 251-254
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Mit diesen Formeln kann man als Beispiel die Feuerbach-Beziehung

N N = (1− %N )2

bestätigen. Mit den drei Ankreisen geht dies in analoger Weise - aber
nicht ganz so einfach wie in der ersten Version mit dem Umkreis als
Einheitskreis.
Es ist nun nicht schwer, die Berührpunkte Xa,Xb und Xc der drei

Ankreise an die entsprechenden Dreiecksseiten auszurechnen und daraus
die entsprechenden Radien ra, rb und rb abzuleiten. Man erhält

Xa = α

{
1 + 2γ

α+ γ
− 2α
α+ β

}
Xb = β

{
1 + 2α

α+ β
− 2β
β + γ

}
Xc = γ

{
1 + 2β

β + γ
− 2γ
α+ γ

}
.

Es gibt zahlreiche geometrische Beziehungen, die mit dem Feuerbachkreis
zusammenhängen. Zum Beispiel schneiden sich die Geraden ALa,BLb
und CLc in einem Punkt, der in der Liste für Dreieckszentren des Ma-
thematikers Clark Kimberling als X12 bezeichnet wird. Für ihn gilt
zum Beispiel

X12 = (αβ + αγ + βγ)2

α2(β + γ) + β2(α+ γ) + γ2(α+ β) + αβγ
.

Dieses sogenannte Dreieckszentrum liegt auf der Geraden ON, was man
an seiner algebraischen Struktur im Vergleich zu N erkennen kann. Auch
die Geraden Aα,Bβ und Cγ schneiden sich in einem Punkt, dem soge-
nannten Gergonne - Punkt37. Für seine Lage in unimodularen komplexen
Zahlen gilt

X7 = 2 [(αβ + αγ + βγ)2 − 3αβγ(α+ β + γ)]
α2(β + γ) + β2(α+ γ) + γ2(α+ β)− 6αβγ .

Mit den elementar - symmetrischen Polynomen

g1 = α+ β + γ; g2 = αβ + αγ + βγ; g3 = αβγ

37Joseph Diez Gergonne (1771-1859). Französischer Mathematiker.
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gilt einfacher
(1.219)X7 = 2 g

2
2 − 3 g1 g3

g1 g2 − 9 g3
.

Der dazu isotomisch konjugierte Punkt ist der Nagel - Punkt38, der
sich als Schnittpunkt der Geraden AXa,BXb und CXc erweist. Die
Darstellung in den unimodularen Zahlen mit dem Inkreismittelpunkt als
Nullpunkt lautet

X8 = 2αβ
α+ β

+ 2αγ
α+ γ

+ 2βγ
β + γ

≡ A + B + C.

oder alternativ
X8 = 2 g

2
2 + g1 g3

g1 g2 − g3
.

Darum liegt der Nagelpunkt mit dem Schwerpunkt (A + B + C)/3 und
dem Inkreismittelpunkt auf einer Linie. Im Jahre 1836 hat von Nagel
auch den sogenannten Mittenpunkt (X9 nach Kimberling) berechnet.
Er ergibt sich als gemeinsamer Schnittpunkt der drei Geraden aus den
drei Ankreismittelpunkten zu den entsprechenden Seitenmitten des Aus-
gangsdreieckes. Nach einer kurzen Rechnung ergibt sich überraschend

2 X9 + X7 = A + B + C.

Der Schwerpunkt, der Mittenpunkt und der Gergonne Punkt liegen somit
auf einer Geraden.

1.30 Der Fuhrmannkreis
Im Jahre 1890 veröffentlichte der Königsberger Gymnasiallehrer W.
Fuhrmann (1833-1904) in der französischen Zeitschrift Mathesis den
Artikel Sur un nouveau cercle associe a un triangle39, in dem er die
Eigenschaften eines neuen „Achtpunktekreises“ im Dreieck bekannt gab.
Dieser Fuhrmannkreis ist heutzutage noch weniger bekannt als der Feu-
erbachkreis. Im Folgenden sollen daher die wichtigsten Ergebnisse von
Fuhrmann in der komplexen Ebene erläutert werden. I Wir betrachten
38Christian Heinrich von Nagel (1803-1882), deutscher Mathematiker und Realschul-

direktor in Ulm
39Mathesis 10 (1905), 105-111; siehe auch Forum Geometricorum 11 (2011), 13-26
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Fig. 1.46: Der Fuhrmannkreis nach W. Fuhrmann: Beziehungen eines Grund-
dreiecks A,B,C zu dem Dreieck, dessen Ecken A2, B2, C2 die Spiegelpunkte der
zu den Seiten gehörigen Umkreisbogenmittelpunkte A1, B1, C1 in Bezug auf diese
Seiten sind. Der Kreis mit Mittelpunkt P ist hier dick rot markiert und hat als
Durchmesser die Strecke zwischen dem Höhenschnittpunkt H und dem Nagelpunkt
ν. Der Feuerbachkreis ist hier dünn rot gekennzeichnet.

einen Einheitskreis mit dem Mittelpunkt O = 0. Auf diesem Kreis liegen
die Eckpunkte des Ausgangsdreieckes

A = α2; B = β2; C = γ2.

Die Umkreisbogenmittelpunkte A1, B1, C1 werden durch die Relationen

A1 = −βγ; B1 = −αγ; C1 = −αβ.
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festgelegt. Die entsprechenden Spiegelpunkte an den zugehörigen Seiten
lauten

A2 = β2 + βγ + γ2; B2 = α2 + αγ + γ2; C2 = α2 + αβ + β2.

Diese drei Punkte definieren einen Kreis, den sogenannten Fuhrmannkreis.
Der Mittelpunkt P (X355 nach Kimberling) dieses Kreises und sein Radius
lauten

P = (α+ β + γ)2 − αβ − αγ − βγ,
r = |α+ β + γ|

Bemerkenswert ist nun, dass sowohl der Höhenschnittpunkt

(1.220)H = α2 + β2 + γ2

als auch der Nagelpunkt

(1.221)ν = (α+ β + γ)2

auf diesem Kreis liegen. Das folgt unter anderem aus der allgemeinen
Relation

|α+ β + γ| ≡ |αβ + αγ + βγ|

Beide Punkte definieren zudem den Durchmesser dieses Kreises. Die
Bezeichnung ν und P haben wir dabei von Fuhrmann übernommen. Es
gilt jetzt ∣∣∣∣∣∣

A1 A?
2 1

B1 B?
2 1

C1 C?
2 1

∣∣∣∣∣∣ = 0. (1.222)

Beide Dreiecke sind also entgegengesetzt orientiert ähnlich. Die Höhenli-
nien des Ausgangsdreieckes ABC haben mit dem Fuhrmannkreis je einen
zweiten Schnittpunkt. Die Punkte nennen wir A4, B4, C4. Ihre Lagen sind

A4 = (α+ β + γ)2 − αβ − βγ − αγ + βγ(α+ β + γ)
α

,

B4 = (α+ β + γ)2 − αβ − βγ − αγ + αγ(α+ β + γ)
β

,

C4 = (α+ β + γ)2 − αβ − βγ − αγ + αβ(α+ β + γ)
γ

.
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Dieses Dreieck ist entgegengesetzt orientiert ähnlich zum Grunddreieck∣∣∣∣∣∣
A A?

4 1
B B?

4 1
C C?

4 1

∣∣∣∣∣∣ = 0. (1.223)

Die von den Eckpunkten gezogen senkrechten Linien auf die entsprechen-
den Gegenseiten des Dreieckes A2B2C2 schneiden sich in einem Punkt S
auf dem Umkreis mit

(1.224)S = α+ β + γ

α? + β? + γ?
.

Ein weiterer interessanter Punkt ist durch die Formel

R = (α+ β + γ)2 − αβ − βγ − αγ − α+ β + γ

α? + β? + γ?
.

gegeben. Mit dem Feuerbachpunkt

L = 1
2
(
α2 + β2 + γ2)− 1

2
α+ β + γ

α? + β? + γ?
.

liegt R auf einer Gerade mit I und P. Es gibt weitere Eigenschaften
dieser geometrischen Miniatur, auf die aber nicht alle eingegangen werden
kann.
Historisch ist noch interessant, dass W. Fuhrmann in Magdeburg

geboren wurde, durch den Tod des Vaters die Mutter wieder heiratete und
nach Insterburg bei Königsberg zog. Er brach vorzeitig die Schule ab und
heuerte als Schiffsjunge an und fuhr ein Jahr zur See. 1853 erreichte er aber
das Abiturientenexamen im Altstädtischen Gymnasium in Königsberg,
studierte anschließend Mathematik, Physik und Geographie mit der
abschließenden Staatsprüfung 1860. Ab da lehrte er an der Oberrealschule
auf der Burg in Königsberg bis zu seinem Tode 1904. Im Jahre 1887
wurde er zum Professor ernannt, 1894 erhielt er den Roten Adlerorden
IV. Klasse.

1.31 Die Kiepert Hyperbel
Im Jahre 1868 stellte der französische Mathematiker Lemoine das Pro-
blem auf, aus den bekannten Spitzen der drei gleichschenkligen Dreiecke
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auf den drei Seiten eines Dreieckes das Letztere zu konstruieren. Eine
Lösung wurde von dem damaligen Studenten L. Kiepert (1846-1934) im
Jahre 1869 als Solution de question 864 in einer französischen Zeitschrift
veröffentlicht. Kiepert arbeitete mit trilinearen und baryzentrischen
reellen Koordinaten. Wir wollen hier die wesentlichen Ergebnisse in kom-
plexen baryzentrischen Koordinaten darstellen.
Wie üblich stellen wir die Ecken des Dreieckes auf dem Einheitskreis

mit den Zahlen
A = α2; B = β2; C = γ2

dar. Auch sollen die Mittenbögen bei −αβ,−βγ,−αγ liegen. Wir setzen
jetzt auf jede Seite des Dreieckes ABC ein gleichschenkliges Dreieck mit
Basiswinkel φ auf. Der Winkel ist positiv, wenn diese nach außen zeigen,
negativ, wenn sie alle nach innen zeigen. Für die Eckpunkt gilt dann

A1 = C + B e2ıφ

1 + e2ıφ , B1 = A + C e2ıφ

1 + e2ıφ , C1 = B + A e2ıφ

1 + e2ıφ .

Verbindet man diese Eckpunkte mit den gegenüberliegenden Dreiecks-
punkten, so schneiden sich die Linien an Punkten, die auf der Kie-
perthyperbel liegen. Zur Lagebestimmung führen wir die komplexen
baryzentrischen Koordinatenzahlen

c1 = B−C
B−C e2ıφ , c2 = C−A

C−A e2ıφ , c3 = A−B
A−B e2ıφ .

ein. Der Winkel φ ist hier der Basiswinkel der auf den Seiten aufgesetzten
gleichschenkligen Dreiecke. Dann gilt für die Ortskurve der Hyperbel bei
unterschiedlichen Basiswinkeln φ der Ausdruck

(1.225)Kφ = c1 A + c2 B + c3 C
c1 + c2 + c3

.

Neben den Eckpunkten des Dreieckes liegen zunächst zwei wichtige Punkte
auf der Hyperbel. Für φ = 0 ergibt sich c1 = c2 = c3 = 1 und somit für
den Schwerpunkt

(1.226)S = 1
3
(
α2 + β2 + γ2)

Für φ = π/2 erhält man nach einiger Rechnung

(1.227)H = α2 + β2 + γ2.
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Fig. 1.47: Die im Jahre 1869 diskutierte Kieperthyperbel für ein allgemeines
Dreieck, bei dem auf den Seiten gleichschenklige Dreiecke mit identischem Ba-
siswinkel φ aufgesetzt sind. Der Höhenschnittpunkt H, der Schwerpunkt S, die
Vectenpunkte V1 = Kπ/4 und V2 = K−π/4 und der Spiekerpunkt Sp (φ < 0) liegen
alle auf dieser Hyperbel. Der Mittenpunkt X115 der sich rechtwinklig kreuzenden
Hyperbel-Asymptoten liegt zudem auf dem Feuerbachkreis des Ausgangsdreiecks.

Erst 1994 wurde von den Mathematikern Eddy und R.Fritsch (1939-
2018) entdeckt, dass auch der Mittelpunkt des Spiekerkreises auf der
Kiepert-Hyperbel liegt. Für den Mittelpunkt und den Radius dieses
Inkreises vom Mittendreieck gilt

Sp = 1
2
(
α2 + β2 + γ2 + αβ + βγ + αγ

)
, (1.228)
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rsp = 1
4
(
1− |α+ β + γ|2

)
. (1.229)

Der kritische Basiswinkel φ hat dabei den Wert

(1.230)e2ı φ = −1 + β/α+ γ/β + α/γ

1 + α/β + β/γ + γ/α
.

Ungewöhnlich ist auch die Lage des Kreuzungspunkt der beiden orthogo-
nalen Asymptoten der Kiepert-Hyperbel. Mit

(1.231)ζ = α4 + β4 + γ4 − α2β2 − β2γ2 − α2γ2

αβ γ

folgt für diesen Punkt (Kimberling Nummer 115)

(1.232)X115 = 1
2

(
α2 + β2 + γ2 − ζ

ζ?

)
.

wobei ein ? die konjugiert komplexe Zahl bedeutet. Man sieht sofort, dass
dieser Punkt auf dem Feuerbachkreis liegt. Es liegen noch weitere Punkte
(Fermatpunkte, Napoleonpunkte) auf dieser Hyperbel, auf die wir hier
nicht eingehen können.

1.32 Isogonal konjugierte Punkte
Die Definition von isogonal konjugierten Punkten (Punkt - Verwandt-
schaften) lautet wie folgt: Es sei ABC ein Dreieck und P eine Punkt
in der Ebene. Man spiegelt jetzt die Geraden AP, BP und CP an den
Winkelhalbierenden des Dreieckes. Dann schneiden sich die Spiegelbilder
in einem neuen Punkt Q. Setzen wir wieder für die Eckpunkte des Drei-
eckes die komplexen Einheitszahlen α, β, γ, so lautet die obige Bedingung
analytisch

Q− α
β − αβQ

= γ
1− αP
P− α ;

Q− β
γ − γ βQ

= α
1− βP
P− β .
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Diese beiden Gleichungen können nach Q oder Q aufgelöst werden. Man
erhält die isogonalen Transformationen

(1.233)Q = P− (α+ β + γ) + (αβ + βγ + αγ) P− αβγP2

|P|2 − 1

sowie

(1.234)Q = αβγP− (αβ + βγ + αγ) + (α+ β + γ) P−P2

(|P|2 − 1)αβγ .

Die Auflösung nach P lautet analog

(1.235)P = Q− (α+ β + γ) + (αβ + βγ + αγ) Q− αβγQ2

|Q|2 − 1 .

Die isogonal konjugierte Abbildung ist also involutorisch (selbstinverse
Abbildung). Man sieht sofort, dass Punkte auf dem Umkreis des Dreieckes
mit |P|= 1 der unendlich fernen Gerade entspricht. Die eigentlichen Eck-
punkte des Dreieckes sind zudem singulär. Die Fixpunkte der Abbildung
sind die Mittelpunkte der vier Kreise des Dreieckes: Inkreis und die drei
Ankreise. Dies ergibt sich analytisch eindeutig, wenn anstatt α, β, γ die
Quadrate α2, β2, γ2 als Eckpunkte des Dreieckes genommen werden. Setzt
man in der obigen Transformation P = 0, so erhält man Q = α+ β + γ.
Der Mittelpunkt des Umkreises und der Höhenschnittpunkt sind somit
isogonal konjugierte Punkte.

Ein weiteres Beispiel zeigt Fig. (1.48). Der Mittelpunkt des Neunpunk-
tekreises (Feuerbachkreis) N und der sogenannte Kosnita- Punkt K sind
isogonal konjugiert verwandt40. Legt man durch je zwei Dreiecksecken
und den Umkreismittelpunkt drei mögliche Kreise, so erhält man für die
Mittelpunkte

ωa = β γ

β + γ
; ωb = αγ

α+ γ
; ωc = αβ

α+ β

sowie für die Radien

%a = β γ

(β + γ)2 ; %b = αγ

(α+ γ)2 ; %c = αβ

(α+ β)2 .

40Cezar Cosnita (1910-1962), rumänischer Mathematiker
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Fig. 1.48: Gegeben ist ein Dreieck ABC mit dem Umkreismittelpunkt U. Man lege
Kreise durch die Punkte AUB, BUC unf CUA mit den Mittelpunkten ωa, ωb, ωc.
Dann schneiden sich die drei Linien Aωa, Bωb und Cωc in einem Punkt, dem
sogenannten Kosnita Punkt K. Dieser Punkt K ist der isogonal konjugierte Punkt
zum Mittelpunkt des Feuerbachkreises (Neunpunktekreis) N. Die Definition wird
im Text näher erläutert.

Verbindet man nun die Kreismittelpunkte mit den gegenüberliegenden
Eckpunkten, so schneiden sich diese Geraden in einem Punkt - dem
Kosnita-Punkt des Dreieckes. Es gilt

K = 2αβγ (α+ β + γ)− (αβ + αγ + βγ)2

4αβγ − (α+ β + γ)(αβ + αγ + βγ) .

Man stellt fest, dass dieser Punkt der isogonal konjugierte Punkt des
Mittelpunktes vom Feuerbachkreis (Neunpunktekreis) ist. Dies lässt sich
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mit den obigen Transformationen bezüglich P und Q zeigen.

1.33 Baltic Way Shortlist 2016

A
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C
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C
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Ω

Π�3

2Π�3

Fig. 1.49: Gegeben ist ein spitzwinkliges Dreieck ABC mit AB < AC und dem
Winkel BAC = 60◦ Die Höhenfußpunkte seien D,E und F sowie H der Höhen-
schnittpunkt. Außerdem bezeichnen K,L,M die Mittelpunkte der Strecken BC,
CA und AB. Beweise dass die Mittelpunkte der Strecken AH, DK, EL und FM
auf einem Kreis ω liegen, der hier rot angedeutet ist. Der blaue Kreis ist der
Feuerbachkreis.

Um das Problem in Abb. (1.49) zu lösen, führen wir wieder ganz
allgemein die komplexen Einheitszahlen

A = α, B = β, C = γ

141



ein. Mit Hilfe der im Kapitel des Feuerbachkreises gegebenen Resultate
folgt jetzt leicht

ma = 1
2(D + K) = 1

4

(
α+ 2β + 2 γ − β γ

α

)
,

mb = 1
2(E + L) = 1

4

(
2α+ β + 2 γ − αγ

β

)
,

mc = 1
2(F + M) = 1

4

(
2α+ 2β + γ − αβ

γ

)
.

Als vierten Punkt führen noch den Mittelpunkt zwischen A und H gemäß

ha = 1
2 (2α+ β + γ)

ein. Die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass die vier
Punkte ma,mb,mc, ha auf einem Kreis liegen, lautet in Determinanten-
form ∣∣∣∣∣∣∣∣

|ha|2 ha ha 1
|ma|2 ma ma 1
|mb|2 mb mb 1
|mc|2 mc mc 1

∣∣∣∣∣∣∣∣ = 0. (1.236)

Setzt man hier die obigen Ausdrücke für die vier Punkte ein, so folgt aus
dem Verschwinden der Determinante die Forderung(

α2 + β γ
) (
β2 + β γ + γ2) (α2 + β γ + 2α (β + γ)

)
= 0

Der erste Faktor wird dann Null, wenn AB = AC gilt. Genau dies ist
aber in der Aufgabenstellung ausgeschlossen. Der dritte Faktor kann nie
Null werden. So bleibt nur noch der mittlere Faktor mit der Forderung

(1.237)β2 + β γ + γ2 = 0

übrig. Lösen wir diese Gleichung nach γ aufgelöst, so folgt

(1.238)γ = e±2π ı/3 β.

Damit ist sofort klar, dass der Winkel am Punkt A genau 60◦ betragen
muss.
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1.34 Eine Koinzidenz im Dreieck
Im Bundeswettbewerb Mathematik tauchte im Jahre 2002 in der 2.
Runde mit der Aufgabe 4 ein ganz besonderes geometrisches Problem auf,
welches überraschende Ideenverbindungen zulässt. Die Aufgabenstellung
ist in Abb. (1.50) dargestellt. Zur Lösung können wir die Formeln des

A=Α
2

B= Β
2

C=Γ
2

-ΑΒ
-ΒΓ

-ΑΓ

HC

Hb

Ha

Wa

Wb

Wc

I

U

Fig. 1.50: In einem spitzwinkligen Dreieck ABC seien Ha und Hb die Fußpunkte
der von A bzw. B ausgehenden Höhen. Wa und Wb seien die Schnittpunkte der
Winkelhalbierenden durch A bzw. durch B mit den gegenüberliegenden Seiten. Man
beweise: Im Dreieck ABC liegt der Inkreismittelpunkt I genau dann auf der Strecke
HaHb, wenn der Umkreismittelpunkt U auf der Strecke WaWb liegt.

Abschnittes über den Feuerbachkreis verwenden. Der Umkreismittelpunkt
sei bei U = 0 und der Inkreismittelpunkt bei

(1.239)I = −αβ − αγ − β γ.
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Die Eckpunkte des Dreieckes ABC werden durch die komplexen Einheits-
zahlen α2, β2, γ2 beschrieben, wobei die Einheitszahlen α, β, γ entspre-
chend den Halbbögen festgelegt werden. Für die beiden Höhenfußpunkte
gilt dann

Ha = 1
2

(
α2 + β2 + γ2 − β2 γ2

α2

)
,

Hb = 1
2

(
α2 + β2 + γ2 − α2 β2

β2

)
.

Die zwei Schnittpunkte Wa und Wb liegen bei

Wa = α2 + (α2 − β2)(γ2 − α2)
α2 + β γ

,

Wb = β2 + (α2 − β2)(β2 − γ2)
β2 + αγ

.

Die analytische Bedingung, dass die Punkte Ha, Hb und I auf einer
geraden Linien liegen, bedeutet das Verschwinden der Determinante∣∣∣∣∣∣

I I 1
Ha Ha 1
Hb Hb 1

∣∣∣∣∣∣ = 0 (1.240)

Werden hier die entsprechenden Punkte eingesetzt, so folgt die Bedin-
gungsgleichung

(1.241)(αβ + γ2) (α+ β) = γ (α2 + β2).

Machen wir die gleiche Probe auch mit den Punkten Wa,Wb und U = 0,
so folgt ∣∣∣∣∣∣

0 0 1
Wa Wa 1
Wb Wb 1

∣∣∣∣∣∣ = 0, (1.242)

so folgt notwendig die gleiche Bedingung wie oben

(1.243)(αβ + γ2) (α+ β) = γ (α2 + β2).

Damit ist aber die Behauptung der Aufgabe bezüglich dieser merkwürdi-
gen Koinzidenz bewiesen. Mit Hilfe trilinearer Koordinaten gelingt ein
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ähnlicher noch kürzerer Beweis, aber man erfährt nicht, ob ein solches
Dreieck mit den geforderten Koinzidenzen überhaupt möglich ist. Setzen
wir in der obigen Bedingung

(1.244)α = eı ϕa , β = eı ϕb , γ = eı ϕc ,

so folgt die trigonometrische Bedingung
(1.245)cos[ϕa − ϕb] = cos[ϕa − ϕc] + cos[ϕb − ϕc]

Ohne Einschränkung der Allgemeinheit können wir hier auch ϕa = 0
setzen.
Lehrreich ist es auch, die Aufgabe mit dem Inkreis des Dreieckes zu

starten. Mit den tangentialen Berührpunkten α, β, γ lauten die Dreiecks-
punkte

A = 2β γ
β + γ

; B = 2αγ
α+ γ

, C = 2αβ
α+ β

.

Der Umkreis wird durch

U = 2αβγ (α+ β + γ)
(α+ β)(α+ γ)(β + γ) , (1.246)

r = − 2αβ γ
(α+ β)(α+ γ)(β + γ) (1.247)

beschrieben. Die Höhenfußpunkte lauten jetzt

Ha = α (β − α) + γ (β + α)
β + γ

,

Hb = β (γ − β) + α (γ + β)
α+ γ

,

Hc = γ (α− γ) + β (α+ γ)
α+ β

.

Die Schnittpunkte Wa, Wb und Wc liegen bei

Wa = 2αβ γ
α2 + β γ

,

Wb = 2αβ γ
β2 + αγ

,

Wc = 2αβ γ
γ2 + αβ

.
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Β

Γ

Hc
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Wa
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I

U

Fig. 1.51: In einem spitzwinkligen Dreieck ABC seien Ha und Hb die Fußpunkte
der von A bzw. B ausgehenden Höhen. Wa und Wb seien die Schnittpunkte der
Winkelhalbierenden durch A bzw. durch B mit den gegenüberliegenden Seiten. Man
beweise: Im Dreieck ABC liegt der Inkreismittelpunkt I genau dann auf der Strecke
HaHb, wenn der Umkreismittelpunkt U auf der Strecke WaWb liegt.

In Analogie zur obigen Determinantenbedingung erhält man wieder in
beiden Fällen die notwendige und hinreichende analoge Bedingung

(1.248)(γ2 + αβ) (α+ β) = γ (α2 + β2).

Führen wir jetzt die Winkel

(1.249)α = eı ψa , β = eı ψb , γ = eı ψc
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ein, so folgt die trigonometrische Bedingung
(1.250)cos[ψa − ψc] + cos[ψb − ψc] = cos[ψa − ψb]

Mit den Innenwinkeln des Dreieckes kann diese Bedingung als
(1.251)cos[A] + cos[B] = cos[C]

geschrieben werden.

1.35 Problem WURZEL November 2003
Wilfried Haag hatte im Novemberheft der Zeitschrift WURZEL aus
dem Jahre 2003 ein Problem formuliert, welches in der Figur (1.52) näher
erläutert ist. Das Problem soll hier summarisch in komplexen Koordi-
natenformeln zusammengefasst werden. Wird die Lage eines beliebigen
Punktes innerhalb des Dreieckes durch die komplexe Zahl P beschrieben,
so sind die Mittelpunkte der drei Kreise durch

M1 = (|P|2−1)β γ
P− β − γ + β γP

,

M2 = (|P|2−1)αγ
P− γ − α+ αγP

,

M3 = (|P|2−1)αβ
P− α− β + αβP

.

gegeben. Die gespiegelten Punkte lauten jetzt

N1 = (P− β)(β + γ − β γP)− (1− βP) γ2

P− β − γ + β γP
,

N2 = (P− γ)(γ + α− αγP)− (1− γP)α2

P− α− γ + αγP
,

N3 = (P− α)(α+ β − αβP)− (1− αP)β2

P− β − α+ αβP
.

Sind die beiden Dreiecke Mi und Ni einander gleichsinnig ähnlich, so
müsste die Relation ∣∣∣∣∣∣

M1 N1 1
M2 N2 1
M3 N3 1

∣∣∣∣∣∣ = 0 (1.252)
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A

B

C

M1

M2

M3

N1N2

N3

P

Fig. 1.52: Wählt man einen beliebigen Punkt P in einem spitzwinkeligen Dreieck
und legt durch je zwei Eckpunkte des Dreieckes und diesen Punkt drei Kreise, so
bestimmen die Mittelpunkte dieser Kreise ein neues Dreieck. Spiegelt man diese
Mittelpunkte an den jeweiligen Seiten, so entsteht ein weiteres kleineres Dreieck.
Man zeige, dass dieses Dreieck dem Mittelpunktdreieck ähnlich ist.

erfüllt sein. Doch in unserem Fall sind die beiden Dreiecke entgegengesetzt
orientiert. Es gilt somit die modifizierte Relation∣∣∣∣∣∣

M1 N1 1
M2 N2 1
M3 N3 1

∣∣∣∣∣∣ = 0. (1.253)
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Außerdem ist die Determinantenbedingung∣∣∣∣∣∣
M1 M1 1
M2 M2 1
M3 M3 1

∣∣∣∣∣∣+

∣∣∣∣∣∣
N1 N1 1
N2 N2 1
N3 N3 1

∣∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣∣
α 1/α 1
β 1/β 1
γ 1/γ 1

∣∣∣∣∣∣ . (1.254)

erfüllt, was die Gleichheit der Flächen des Mittelpunktdreieckes Mi und
der Summe des Ausgangsdreieckes ABC und des gespiegelten Dreieckes
Ni nach sich zieht.

1.36 Problem WURZEL 2022-33
Wird wie im vorhergehenden Kapitel die Lage eines beliebigen Punktes
innerhalb des Dreieckes durch die komplexe Zahl P beschrieben, so sind
die Mittelpunkte der drei Kreise durch

A1 = (|P|2−1)β γ
P− β − γ + β γP

,

B1 = (|P|2−1)αγ
P− γ − α+ αγP

,

C1 = (|P|2−1)αβ
P− α− β + αβP

.

gegeben. Die entsprechend definierten Punkte A2, B2, C2 sind dann durch

A2 = A1 + α (P− α)(1− βP)(1− γP)
(1− αP)(P− β − γ + β γP)

,

B2 = B1 + β (P− β)(1− γP)(1− αP)
(1− βP)(P− γ − α+ αγP)

,

C2 = C1 + γ (P− γ)(1− αP)(1− βP)
(1− γP)(P− β − α+ β αP)

.

festgelegt. Damit lassen sich die Determinantenrelationen∣∣∣∣∣∣
A1 A 1
B1 B 1
C1 C2 1

∣∣∣∣∣∣ = 0,

∣∣∣∣∣∣
A1 A2 1
B1 B 1
C1 C 1

∣∣∣∣∣∣ = 0 (1.255)
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A

B

C
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B1

C1

A2
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C2

P

U

Fig. 1.53: Im Inneren eines Dreieck ABC sei ein Punkt P gewählt. Die Mit-
telpunkte der Umkreise der Dreiecke ABP, BCP bzw. CAP mögen A1, B1 bzw.
C1 heißen. Die Gerade AP schneide den Umkreis von BCP in A2. Entsprechend
seinen B2 und C2 konstruiert. Man beweise, dass die Dreiecke ABC2, BCA2,
CAB2 und A1B1C1 ähnlich sind. Können bei bestimmter Lage des Punktes P
diese vier Dreiecke ebenfalls ähnlich zum Ausgangsdreieck ABC sein? (Wilfried
Haag 2022). In der Figur ist der Punkt P als Höhenschnittpunkt des Dreieckes
ABC gewählt. Dann sind alle 5 Dreiecke ähnlich und haben gleiche Flächeninhalte.

sowie ∣∣∣∣∣∣
A1 A 1
B1 B2 1
C1 C 1

∣∣∣∣∣∣ = 0 (1.256)
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bestätigen. Also sind alle drei Seitendreiecke nach einer Translation,
Drehstreckung und Spiegelung einander ähnlich. Um die letzte Frage zu
beantworten, betrachten wir die Determinante∣∣∣∣∣∣

A1 α 1
B1 β 1
C1 γ 1

∣∣∣∣∣∣ = A1B1C1
(α− β)(α− γ)(β − γ)

(|P|2−1)2 α2β2γ2 ×

(
P2 + αβ + αγ + βγ − (α+ β + γ) P− αβγP

)
.

Die notwendige und hinreichende Bedingung für Ähnlichkeit lautet somit

P2 + αβ + αγ + βγ − (α+ β + γ) P− αβγP = 0.

Die einzige nicht-triviale Lösung für den ausgezeichneten Punkt P lautet

P = α+ β + γ.

Der Punkt P muss somit der Höhenschnittpunkt des Dreiecks ABC
sein. Dann sind alle fünf Dreiecke selbstähnlich und haben die gleiche
Flächenmaßzahl.

1.37 Der Taylorkreis
Das 19te Jahrhundert war sicherlich ein kultureller Höhepunkt in der
Geometrie des Dreieckes. Der britische Mathematiker und Jurist Henry
Martyn Taylor (1842-1927), 3rd Wrangler der Universität Cambridge
im Mathematical Tripos des Jahres 1865, entdeckte einen besonderen
Kreis, der mit sechs verschieden Punkten eines Dreieckes verknüpft ist.
Nach Figur (1.54) betrachten wir wieder in der komplexen Ebene ein
Dreieck mit den Eckpunkten A = α, B = β und C = γ auf dem
Einheitskreis. Eine elementare Rechnung liefert dann für die klassischen
Höhenfußpunkte die Lage

Ha = 1
2

(
α+ β + γ − β γ

α

)
,

Hb = 1
2

(
α+ β + γ − αγ

β

)
,
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A
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Hb

Hc

Ab
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Ba

Bc

Cb

Ca

X389

Fig. 1.54: Fällt man von jedem drei Höhenfußpunkte eines Dreieckes die Lote
(Nebenhöhen) auf die beiden Nachbarseiten, so erhält man sechs neue Punkte.
Diese Fußpunkte liegen alle auf einem Kreis, dem sogenannten Taylorkreis des
Dreieckes ABC. Der Mittelpunkt dieses Kreises ist zugleich das Spiekerzentrum
des Mittendreiecks vom Höhenfußpunktdreieck. Noch andere je vier Punkte sind
für sich konzyklisch.

Hc = 1
2

(
α+ β + γ − αβ

γ

)
.

Für die sechs Nebenhöhen ergeben sich dann durch eine ähnliche Überle-
gung die Ausdrücke

Ab = β(α+ β)2 − γ(α− β)2

4αβ ; Ba = α(α+ β)2 − γ(α− β)2

4αβ ;
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Ac = γ(α+ γ)2 − β(α− γ)2

4αγ ; Ca = α(α+ γ)2 − β(α− γ)2

4αγ ;

Bc = γ(β + γ)2 − α(β − γ)2

4βγ ; Cb = β(β + γ)2 − α(β − γ)2

4βγ ;

Die Ausdrücke zeigen eine merkwürdige Symmetrie und es gilt

|Ba −Ca|2 = |Cb −Ab|2 = |Bc −Ac|2 ≡ −
(α− β)2(α− γ)2(β − γ)2

16α2β2γ2 .

Legt man durch irgendwelche der drei Punkte der sechs Fußpunkte einen
Kreis, so erhält man für den Mittelpunkt dieses Kreises immer den
Ausdruck

X389 = 1
4

(
α+ β + γ − β γ

α
− αγ

β
− αβ

γ

)
.

Die Form ist eine symmetrische Funktion in den drei komplexen Ein-
heitszahlen α, β und γ. Diesen Punkt bezeichnet man daher als den
Mittelpunkt des Taylorkreises. Er hat die Kimberling Nummer X389. Es
gilt alternativ (? : konjugiert komplex)

X389 = 3
4 (α+ β + γ)− 1

4 (αβ + αγ + βγ)(α? + β? + γ?).

Für den Halbmesser des Taylorkreises gilt

R = 1
4 |α

2γ + β2α+ γ2β + αβγ|.

Obwohl es zunächst nicht so aussieht, ist dieser Radius invariant gegen-
über zyklischen Permutationen der modularen Zahlen α, β, γ. Der Punkt
liegt auch auf der Brocard Achse. Zudem ist er der Spiekerpunkt des
Mittendreieckes von Höhenfußpunktdreieck mit dem Halbmesser

(1.257)%s = 1
8 |(α+ β)(α+ γ)(β + γ)|.

In der obigen Figur (1.54) ist dieser Kreis blau gekennzeichnet.
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Fig. 1.55: Die zwei Brocard - Punkte P und Q haben die Eigenschaft, dass die
Winkel ∠PBC, ∠PCA, ∠PAB sowie ∠QAC, ∠QCB und ∠QBA einander gleich
sind. Die Abstände der Punkte P und Q vom Umkreismittelpunkt U sind gleich.

1.38 Die Brocard - Punkte
Die zwei Brocard - Punkte sind spezielle Punkte im Dreieck, die nach
dem französischen Mathematiker, Ingenieur und Meteorologen Henri
Brocard (1845-1922) benannt werden. Diese Punkte wurden allerdings
schon von A. L. Crelle (1817) und K. F. A. Jacobi (1825) diskutiert.
Liegt der Umkreismittelpunkt U im Ursprung der komplexen Zahlenebene
und die Eckpunkte A,B und C eines allgemeinen Dreieckes auf dem
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Einheitskreis, so sind die Positionen der beiden Brocardschen Punkte
gegeben durch

P = α2β2 + α2γ2 + β2γ2 − αβγ(α+ β + γ)
α2β + β2γ + γ2α− 3αβγ

sowie
Q = α2β2 + α2γ2 + β2γ2 − αβγ(α+ β + γ)

α2γ + β2α+ γ2β − 3αβγ .

Nur die Zähler in diesen Ausdrücken sind symmetrische Polynome in
den drei Variablen. Trotzdem sind beide Formeln invariant gegenüber
zyklischen Permutationen der Eckpunkte. Außerdem gilt |P|= |Q|, die
Abstände beider Punkte vom Umkreismittelpunkt U sind daher identisch.

Der wichtige Brocardsche Winkel ω folgt aus

e2ı ω = α2γ + β2α+ γ2β − 3αβγ
α2β + β2γ + γ2α− 3αβγ ≡

P
Q .

Auch diese Funktion ist nicht symmetrisch, dafür aber invariant gegenüber
zyklischen Permutationen der Eckpunkte α, β und γ. Die beiden Punkte
P und Q sind je Schnittpunkte von drei Kreisen, die je durch zwei
Ecken verlaufen und eine anliegende Seite als Tangente berühren. Die
Mittelpunkte dieser Kreise sind für den Punkt P

α
β − γ
α− γ

; β
α− γ
α− β

; γ
β − α
β − γ

und für den Punkt Q

α
γ − β
α− β

; β
α− γ
β − γ

; γ
α− β
α− γ

.

Der Mittenpunkt (P + Q)/2 hat die Kimberling Zahl X39 und definiert
mit dem Umkreismittelpunkt U die Brocard - Achse.

1.39 Der Grebe-Lemoine Punkt
Der Lemoinepunkt eines Dreiecks, auch Lemoinescher Punkt, Grebepunkt
oder Symmedianenpunkt genannt, ist ein ausgezeichneter Punkt im
Dreieck. Er kann definiert werden als derjenige Ort in einem Dreieck, wo
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die Summe der Abstandsquadrate zu den drei Seiten ein Minimum ist.
Gleichzeitig ist er so auch der Schnittpunkt der an denWinkelhalbierenden
gespiegelten Seitenhalbierenden, der Symmedianen. Benannt ist er nach
dem französischen Mathematiker und Ingenieur E. Lemoine (1840-1912)
oder nach dem deutschen Mathematker E.W. Grebe (1804-1874)41.
Die eigentliche Anregung zu dieser Aufgabe kam wohl von C. Gerling
(1788-1864), einem Gauss - Schüler. So schreibt dieser am 17. Mai 1829
an Gauss:

...Diese Gelegenheit benutze ich, um Ihnen 2 Exemplare ei-
ner Probeschrift42 zuzufertigen, deren Verfasser vorige Woche
bei uns promovierte und dermalen einstweilen als doctor le-
gens hierbleibt, bis sich eine Gelegenheit findet, entweder z.B.
Schulmann im Fache der Mathematik angestellt zu werden,
oder wenn dieser sein Wunsch sich nicht realisieren lassen
sollte, zu seiner praktischen Theologie zurückzukehren. An
dieser Dissertation habe ich natürlich keinen anderen Anteil,
als dass ich ihm dieses Thema zu bearbeiten vorgeschlagen
habe. Es gereut mich aber dieser Vorschlag nicht, da er bei
seiner Arbeit auf einige Dinge gekommen ist, welche meines
Wissens neu sind...

Wir betrachten in der komplexen Ebene den Einheitskreis mit drei Punk-
ten α, β und γ, welche die drei Seiten eines Dreieckes darstellen sollen.
Wir nehmen einen beliebigen Punkt P innerhalb des Dreieckes und fällen
das Lot auf alle Dreiecksseiten. Eine elementare Rechnung liefert für die
Lage der Fußpunkte

L1 = 1
2(P + α+ β − αβP),

L2 = 1
2(P + β + γ − β γP),

L3 = 1
2(P + γ + α− αγP).

Dann machen wir die Summe der Quadrate der Abstände des Punktes
41Das geradlinige Dreieck in Bezug auf die Quadrate der Perpendikel, die man von

einem Punkte seiner Ebene auf seine Seiten fällen kann, betrachtet. Archiv der
Math. und Physik, Band 8, 1847

42Grebe: De linea helice eiusque projectionibus orthographicis commentio. Marburg,
1829
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Fig. 1.56: Beim Lemoine - Punkt ist die Summe der Abstandsquadrate zu den
drei Seiten im Dreieck ein Minimum.

P von diesen drei Lotpunkten

|P− L1|2 + |P− L2|2 + |P− L3|2

zu einem Minimum. Als Ergebnis erhält man die Lage des Lemoine-
Punktes zu

X6 = 2 α2β2 + β2γ2 + α2γ2

α2(β + γ) + β2(α+ γ) + γ2(β + α)− 6αβγ .

Mit den elementar - symmetrischen Polynomen
σ1 = α+ β + γ; σ2 = αβ + αγ + βγ; σ3 = αβγ
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gilt auch
X6 = 2 σ

2
2 − 3σ1σ3

σ1σ2 − 9σ3
.

Diese Formel für den Lemoine - Punkt gleicht der Beziehung (1.219) für
den Gergonne - Punkt, nur dass die Größen α, β und γ sich das eine Mal
auf die Eckpunkte des Dreieckes, das andere Mal auf die Berührpunkte
des Inkreises beziehen.

1.40 Der Schiffler Punkt
Im Jahre 1985 veröffentlichte der Spielwarenfabrikant und Amateur-
geometer Kurt Schiffler (1896-1986) in der kanadischen Mathema-
tikzeitschrift Crux Mathematicorum einen Satz über den gemeinsamen
Schnittpunkt von vier Eulergeraden eines Dreieckes und ihren Teild-
reiecken. Bezeichnet man mit I den Mittelpunkt des Inkreises, so sind
die Teildreiecke durch ABI, BCI und CAI gegeben. Gehen wir wieder
von einem Inkreis als komplexen Einheitskreis aus, so lautet mit den
elementar - symmetrischen Polynomen

σ1 = α+ β + γ; σ2 = αβ + αγ + βγ; σ3 = αβγ

der Schiffler Punkt nach dem Kimberling Katalog

(1.258)X21 = 2σ3
σ2

1σ2 − σ2
2 − 2σ1σ3

(σ1σ2 − 4σ3)(σ1σ2 − σ3) .

Außer das der Punkt auf der Eulergeraden liegt, scheint er keine weiteren
Beziehungen zu anderen Punkten des Dreieckes zu haben.

1.41 Der Lamoenkreis
Der niederländische Mathematiker und Sportler Floor van Lamoen
entdeckte im Jahre 2000 einen bemerkenswerten Satz über einen neuen
Kreis im Dreieck43 . Dieses wunderbare Theorem wurde in der Ausgabe
des American Mathematical Monthly vom November 2000 veröffentlicht.
43 van Lamoen, F.: Problem 10830. Amer. Math. Monthly 107, 863, 2000. und van

Lamoen, F.: Solution to Problem 10830. Amer. Math. Monthly 109, 396-397, 2002.
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Fig. 1.57: Die drei Seitenhalbierenden in einem allgemeinen Dreieck bilden sechs
flächengleiche Teildreiecke, deren jeweiligen Umkreismittelpunkte wieder auf einem
Kreis liegen - dem Lamoenkreis. Der Mittelpunkt dieses Kreises hat die Kimberling
Nummer X1153.

Bezeichnet man wieder die Eckpunkte eines Dreieckes mit den komplexen
Einheitszahlen α, β und γ, so folgen nach Figur (1.57) die Mittelpunkte
der sechs Teildreiecke aus

2αβ(α+ β)− 3αβγ − βγ(β + γ) + αγ(5 γ − 4α)
6 (α− γ)(β − γ) ,

2αβ(α+ β)− 3αβγ − αγ(α+ γ) + βγ(5 γ − 4β)
6 (α− γ)(β − γ) ,

2βγ(β + γ)− 3αβγ − αγ(α+ γ) + αβ(5α− 4β)
6 (α− β)(α− γ) ,

2βγ(β + γ)− 3αβγ − αβ(α+ β) + αγ(5α− 4 γ)
6 (α− β)(α− γ) ,
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2αγ(α+ γ)− 3αβγ − αβ(α+ β) + βγ(5β − 4 γ)
6 (α− β)(γ − β) ,

2αγ(α+ γ)− 3αβγ − βγ(β + γ) + αβ(5β − 4α)
6 (α− β)(γ − β) .

Das Theorem von Lamoen besagt nun, dass alle sechs Mittelpunkte der
Teildreiecke auf einem Kreis liegen. Mit den elementar - symmetrischen
Polynomen

σ1 = α+ β + γ; σ2 = αβ + αγ + βγ; σ3 = αβγ

gilt dann einfach

X1153 = 4σ3
1σ

2
2 − 15σ1σ

3
2 − 18σ4

1σ3 + 81σ2
1σ2σ3 − 27σ2

2σ3 − 81σ1σ
2
3

18 (α− β)2(α− γ)2(β − γ)2 .

Für den Radius gilt

324αβγ(α− β)4(α− γ)4(β − γ)4R2 =
(2σ3

1 − 9σ1σ2 + 27σ3)(2σ3
2 − 9σ1σ2σ3 + 27σ2

3)×
(9σ3

2 − 2σ2
1σ

2
2 + 9σ3

1σ3 − 45σ1σ2σ3 + 81σ2
3).

Diese Ergebnisse gehören sicherlich zu den kompliziertesten analytischen
Darstellungen in der Dreiecksgeometrie.

1.42 Pascal und das Hexagrammum Mysticum
Am 16. Februar 1820 schrieb der Astronom F. W. Bessel (1784-1846)
aus Königsberg an den Arzt und Privatastronomen W. Olbers (1760-
1840) in Bremen einen Brief, in dem er um eine Auskunft über einen
merkwürdigen geometrischen Sachverhalt bat. Er schrieb unter anderem:

...Das warum ich bitte, ist eine Auskunft über einen sehr
merkwürdigen Satz aus der Lehre von den Kegelschnitten,
den ich im Apollonius nicht finde, und aus Mangel darin
gehöriger Bücher nirgends anders suchen kann; Sie aber, der
Sie in der schönen Schule der alten Geometrie sich gebildet
haben, werden mir leicht eine Nachricht geben können, ob
er sich irgendwo findet, und auf welche Art er dargestellt ist.
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Das er sich im Apollonius nicht findet, wundert mich, da es
ein Hauptsatz ist, zu welchem man leicht hundert Corollarien
machen könnte....
...Einer meiner Schüler glaubte gefunden zu haben, dass wenn
man die Seiten eines im Kreise beschriebenen Sechsecks bis
zur ihren Durchschnittspunkten verlängert ... diese Durch-
schnittspunkte in gerader Linie liegen. Ich fand bald einen
Beweis dieses Satzes...
... Ich komme nun zum Beweise selbst, der, wenn man ihn
nicht mit 60 verschiedenen Abänderungen führen will, analy-
tisch geführt werden muss....

Bessel notiert dann trigonometrische Geradengleichungen für den Fall
eines Kreises, einer Ellipse und einer Hyperbel, aus denen die Kollinearität
dreier Schnittpunkte mit Hilfe einer neuen trigonometrischen Identität
hervorgeht. Bezeichnen wir mit der unimodularen komplexen Zahl αn =
eı ϕn sechs verschiedene beliebige Punkte auf dem Einheitskreis in der
komplexen Ebene, so sind die drei Schnittpunkte in Fig. (1.58) nach
elementarer Rechnung gegeben durch

P1 = α1 α2 (α4 + α5)− α4 α5 (α1 + α2)
α1 α2 − α4 α5

,

P2 = α2 α3 (α5 + α6)− α5 α6 (α2 + α3)
α2 α3 − α5 α6

,

P3 = α3 α4 (α6 + α1)− α6 α1 (α3 + α4)
α3 α4 − α6 α1

.

Außerdem gilt für die konjugiert komplexen Koordinaten

P1 = α1 + α2 − α4 − α5

α1 α2 − α4 α5
,

P2 = α2 + α3 − α5 − α6

α2 α3 − α5 α6
,

P3 = α3 + α4 − α6 − α1

α3 α4 − α6 α1
.
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Fig. 1.58: Das Pascal - Theorem (mit seinen 60 Varianten in Kegelschnitten als
Hexagrammum Mysticum bezeichnet) für den Kreis. Für beliebige sechs Punkte
liegen die drei Schnittpunkte der Linien (1-2)(4-5), (2-3)(5-6) und (3-4)(6-1) auf
einer Geraden - der Pascal Geraden. Entdeckt hat dieses bemerkenswerte Theorem
der 16-jährige Blaise Pascal (1623-1662) im Jahre 1640. Es gilt aufgrund seines
projektiven Charakters für alle Kegelschnitte und hat zahlreiche Korollare.

Um zu zeigen, dass alle drei Punkte auf einer Linie liegen, bilden wir
einfach den invarianten Quotienten

(1.259)P2 −P1

P3 −P1
= (α2 − α5)(α1 α6 − α3 α4)

(α1 − α4)(α2 α3 − α5 α6) .

Diese Größe ist aber rein reell, weil diese mit der konjugiert komplexen
Größe identisch ist. Alternativ könne wir auch∣∣∣∣∣∣

P1 P1 1
P2 P2 1
P3 P3 1

∣∣∣∣∣∣ = 0
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deduzieren. Daraus folgt, dass die drei Punkte auf einer Geraden liegen.
In Analogie zu Bessel könnte man nun analoge Rechnungen für die
Ellipse und die Hyperbel durchführen. Wählt man für die Punkte einer
Ellipse mit α = eıϕ und α = 1/α die Darstellung (affine Transformation)

mα+ nα, (Ellipse)

bei der mit den Halbachsen a, b einfach m = (a+ b)/2 und n = (a− b)/2
gesetzt wurde, so sind die drei Schnittpunkte bei der Ellipse gegeben
durch

P1E = mP1 + nP1,

P2E = mP2 + nP2,

P3E = mP3 + nP3.

Die Schnittpunkte transformieren sich also vom Kreis auf die Ellipse wie
die Kurvenpunkte selber. Für den Quotienten ergibt sich wieder wie beim
Kreis

P2E −P1E

P3E −P1E
= (α2 − α5)(α1 α6 − α3 α4)

(α1 − α4)(α2 α3 − α5 α6) .

Diese Gleichheit gilt, weil aufgrund der Kollinearität

P1 (P2 −P3) + P2 (P3 −P1) + P3 (P1 −P2) = 0

erfüllt sein muss. Punkte auf einer Hyperbel können mit den Konstanten
a, b durch die Formel

b α+ 2 a− b α
α+ α

, (Hyperbel)

dargestellt werden. Die Pascalschen Schnittpunkte transformieren sich
dann anlog in

P1H = bP1 + 2 a− bP1

P1 + P1
,

P2H = bP2 + 2 a− bP2

P2 + P2
,

P3H = bP3 + 2 a− bP3

P3 + P3
.
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Auch hier gilt wieder

P1H (P2H −P3H) + P2H (P3H −P1H) + P3H (P1H −P2H) = 0

Olbers antwortete ihm am 20. April 1820 bezüglich des obigen Satzes

... Ich sage Ihnen also nur, dass mir ihr schönes Theorem über
die so merkwürdigen Eigenschaften der Kegelschnitte völlig
neu war, und das ich es auch, so weit wie meine Lektüre und
mein Gedächtnis reicht, für völlig neu halte...

Aus dem weiteren Briefwechsel geht nicht hervor, ob Bessel irgendwann
(vielleicht von Jacobi) erfahren hat, dass es sich bei diesem Satz um das
wenig bekannte Pascalsche Theorem aus dem Jahre 1640 handelt.

Der italienische Mathematiker G. Veronese (1854-1917) entdeckte
1876, dass die 60 Pascal Geraden sich in 6 Gruppen mit 10 Geraden
aufteilen, wobei jede eine Desargues Konfiguration mit ihren 10 dazu-
gehörigen Kirkman Punkten bilden. Der Mathematiker John Conway
bemerkte, dass diese Symmetrien das wahre Geheimnis zum Verständnis
des Hexagrammum Mysticum darstellen. Die volle Figur besteht aus 60
Pascal Geraden, 60 Kirkman Punkten, 20 Steiner Punkten, 20 Cayley
Geraden, 15 Plücker Geraden und 15 Salmon Punkten.

1.43 Newton, Gauss und die gerade Linie
Am 12. Mai 1843 schrieb C.F. Gauss einen bemerkenswerten Brief an
den Astronomen H.C. Schumacher. In Auszügen lautet er: Ich bin
Ihnen, mein teuerster Freund, noch für mehrere ihrer Briefe und sonsti-
gen interessanten Mitteilungen meinen Dank schuldig. Sie dürfen jedoch
nicht zu genau mit mir rechnen: seit 4-6 Wochen bin ich (anfangs durch
zufällige Umstände) in einige mathematische Spekulationen hineingezo-
gen, wo ich immer wieder durch neue Aussichten in andere Richtungen
gelenkt wurde, und vieles erreicht, vieles verfehlt habe. In einem solchem
Herumtreiben ist man (oder ich bin es wenigstens) stets unfähig mich in
irgend andere Gegenstände einzulassen, und so ist namentlich auch in
meiner Correspondenz ungemein viel Rückstand geworden. Jene Spekula-
tionen betrafen größenteils weniger neue Sachen, als Durchführung neuer
eigentümlicher Methoden; zuletzt u.s. mehreres sich auf die Kegelschnitte
beziehendes.
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Mir ist dabei wieder in Erinnerung gekommen, dass ich vor 1/2 Jahr-
hundert, als ich zuerst Newton’s Principia las44, mehreres unbefriedigend
fand, namentlich auch seine, an sich herrlichen Sätze die Kegelschnitte
betreffendes. Aber ich las immer mit dem Gefühle, dass ich durch das
Erlernte nicht Herr der Sache wurde; besonders quälte mich die gerade
Linie, mit deren Hilfe ein Kegelschnitt beschrieben werden kann. Newton
löst die Aufgabe: durch 5 Punkte, A, B, C, D, E einen Kegelschnitt zu
legen so auf, dass er erst vermittelst der vier Punkte A, B, C, D (ich brau-
che jetzt meine, nicht Newton’s hierbei meines Erachtens unbehülfliche
Bezeichnung) einen Punkt δ jener geraden Linie sucht, dann vermittelst
A, B, C, E einen anderen Punkt ε jener geraden Linie; so ist die gerade
Linie selbst positione data, und für jeden anderen Punkt derselben µ, gibt
seine Konstruktion einen correspondierenden Kegelschnittpunkt M, indem
er den Winkel BAC (mit unbestimmter Schenkellänge) sich um A drehen
läßt, und die Stellung notiert wo AB durch µ geht, muß AC durch M
gehen und ebenso wenn der Winkel ABC sich um B dreht, muss, indem
BA durch µ geht, BC gleichfalls durch µ gehen. Diese Konstruktion ist
nun zwar überaus zierlich, aber Herr des Gegenstandes ist man doch erst
dann, wenn man alle anderen, diese magische gerade Linie betreffenden
Fragen beantworten kann, namentlich will man wissen, welche Relationen
diese gerade Linie zu den Elementen des Kegelschnitts habe, ob man diese
Elemente selbst mit Leichtigkeit aus der Lage jener geraden Linie und
der von A, B, C ableiten könne.

Interpretieren wir wieder Punkte als komplexe Zahlen, so ist die New-
tonsche Konstruktion einer Ellipse gleichbedeutend den Gleichungen

X−A
P−A = e+ı(α−β)(A−B)(B−P)− e+ı(α+β)(B−P)(A−B)

e+ı(α−β)(A−P)(B−P)− e−ı(α−β)(B−P)(A−P)

oder

X−B
P−B = e+ı(α−β)(A−B)(B−P)− e+ı(α+β)(B−P)(A−B)

e+ı(α−β)(A−P)(B−P)− e−ı(α−β)(B−P)(A−P)

Durchläuft der Punkt P eine gerade Linie, so beschreibt der Punkt X
eine Kurve zweiten Grades - als einen Kegelschnitt. Ohne Einschränkung

44Demnach studierte Gauss die Principia zum erstenmal im Jahre 1793, also mit
sechzehn Jahren.
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Fig. 1.59: Eine von Newton im Jahre 1668 entdeckte Konstruktion für einen
Kegelschnitt. Von einem Punkt P werden zwei Strahlen zu zwei Festpunkten A
und B (zwei Pole) gezogen. An diesen Punkten reflektieren diese Strahlen mit den
fest vorgegebenen Winkeln α und β. Die so reflektirten Schenkel schneiden sich
dann wieder im Punkt X. Bewegt sich der Punkt P auf einer geraden Linie, ist
die Ortskurve von X eine algebraische Kurver zweiter Ordung - ein Kegelschnitt.

der Allgemeinheit können wir für P wie in Fig. (1.59)
P = ı t

setzen. Durch Elimination des Parameter t ergibt sich dann für den
Kegelschnitt die Gleichung

=[e+ı(α+β)(A−B)(A−X)(B−X)
− e−ı(α−β)(A−X)(A + B)(B−X)] = 0.

Genau dies ist eine Gleichung zweiten Grades. Die Zusammenhänge mit
den Achsen und der Orientierung sind aber algebraisch sehr kompliziert.

Gauss hat daher auch noch ein Alternativmodell von Newton für
Kegelschnitte untersucht. Er stellt die Punkte einer Ellipse durch die
komplexe Zahl

mz + n z

dar. Dabei ist m + n die große und m − n die kleine Halbachse der
Ellipse. Drei Punkte A, B und C auf der Ellipse sind fest vorgegeben.
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Fig. 1.60: Eine weitere von Newton im Jahre 1668 entdeckte Konstruktion für
einen Kegelschnitt. Drei feste und ein beweglicher Punkt definieren auf einem
Kegelschnitt (Ellipse) eine gerade Linie mit einem Punkt X.

Ihre komplexen Einheitszahlen z lauten α, β und γ. Ein vierter Punkt D
mit der z-Zahl δ läuft längs der Ellipse. Mit den symmetrischen Größen

σ1 = α+ β + γ; σ2 = αβ + αγ + βγ; σ3 = αβγ

lautet die magische Newtonsche Gerade nach Gauss

(1.260)X = −σ3m
3 + σ1m

2 n− σ2 δ mn2 + δ n3

(1− σ3 δ)mn
.

Dem Autor ist aber nicht klar, wie Gauss auf diese Formel gekommen ist.
Die Winkel ∠XAB und ∠CAX sind gleich und es gilt

e2ıϕ = (n−mαβ)(n−mαγ)(m− nαδ)2

(m− nαβ)(m− nαγ)(n−mαδ)2 .

Die Neigung der magischen Geraden zur Hauptachse der Ellipse lautet
analog

e2ıψ = (n−mαβ)(n−mαγ)(m− nβγ)
(m− nαβ)(m− nαγ)(n−mβγ) .

Legt man durch die Punkte B, C, D einen Kreis, so liegt der vierte
Schnittpunkt E mit der Ellipse bei der komplexen Einheitszahl ε, für die
gilt

εβγδ = 1.

Viele dieser Relationen sind heutzutage in Vergessenheit geraten.
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Fig. 1.61: Die Lage des ersten Morley-Dreieckes im Spezialfall eines gleichseitigen
Ausgangsdreieck.

1.44 Das Morley Dreieck
Ein völlig unerwarteter sehr schöner Satz in der Dreieckgeometrie wurde
im Jahre 1899 von dem britisch - amerikanischen Mathematiker Frank
Morley (1860-1937) entdeckt.

Theorem von Morley: In jedem Dreieck bilden die drei
Schnittpunkte benachbarter Teilungslinien einer Dreiteilung
der Winkel die Eckpunkte eines gleichseitigen Dreieckes.

Bis etwa 1914 war es nach Coxeter in Cambridge nur als Gerücht
bekannt. Das Theorem von Morley gilt heute als eine wahre Perle der
Geometrie. Die Theorie ist hier nicht einfach, weil es nicht nur ein Morley
Dreieck gibt, sondern gleich mehrere, die alle durch die Theorie erfasst
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werden müssen. Es gibt heute viele unterschiedliche Beweise für dieses
eigenartige Miracle.
Wir bezeichnen die Eckpunkte eines beliebiges Dreieckes auf dem

komplexen Einheitskreis mit

α = eıϕ1 ; β = eıϕ2 ; γ = eıϕ3 .

Die drei Winkel sind gegen den Uhrzeigersinn als wachsend zu betrachten.
Die Innenwinkel A,B,C des Dreieckes lauten dann

A = 1
2 mod[ϕ3 − ϕ2, 2π],

B = 1
2 mod[ϕ1 − ϕ3, 2π],

C = 1
2 mod[ϕ2 − ϕ1, 2π].

Es gilt im Dreieck
A+B + C = π.

Eine elementare Rechnung für den Schnittpunkt von zwei Winkeldreitei-
lenden ergibt für die drei Punkte des ersten Morley-Dreieckes

P =
eıϕ2

(
1− e 2

3 ıB
)

+ eı ϕ3
(
e

2
3 ıB − e 2

3 ı(B+C)
)

1− e 2
3 ı(B+C) ,

Q =
eıϕ3

(
1− e 2

3 ıC
)

+ eı ϕ1
(
e

2
3 ıC − e 2

3 ı(C+A)
)

1− e 2
3 ı(C+A)

R =
eıϕ1

(
1− e 2

3 ıA
)

+ eı ϕ2
(
e

2
3 ıA − e 2

3 ı(A+B)
)

1− e 2
3 ı(A+B) .

Gibt man den Winkel ϕ1 willkürlich vor, so gelten zusätzlich die Relatio-
nen

ϕ2 = ϕ1 + 2C; ϕ3 = ϕ1 + 2 (A+ C).

Ähnliche Formeln können auch für das zweite und dritte Morley-Dreieck
angegeben werden. Diese Koeffizienten sind invariant bei einer Drehung
des Koordinatensystems um den Mittelpunkt des Dreiecksumkreises.
Durch zyklische Permutation gehen die Formeln ineinander über. Der
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Fig. 1.62: Die Lage des ersten gleichseitigen Morley-Dreieckes in einem beliebigen
spitzwinkeligen Dreieck. Erst im Jahre 1899 wurde dieses „Wunder der Geometrie“
entdeckt. In der Schulmathematik ist es bis heute weitgehend unbekannt.

Nachweis der Gleichseitigkeit eines gegen den Uhrzeigersinn orientiertes
Dreieck geschieht in der komplexen Ebene durch die Beziehung

(1.261)P + e
2πı

3 Q + e
4πı

3 R = 0.

Man kann auch Formeln für die drei Punkte des Morleydreieckes angeben,
die nur von den α, β, γ der komplexen Einheitszeiger abhängen. Diese
lauten

P =
(
α1/3 − γ1/3) β +

(
β1/3 − α1/3) γ

β1/3 − γ1/3 ,

Q =
(
β1/3 − α1/3) γ +

(
γ1/3 − β1/3) α

γ1/3 − α1/3 ,

R =
(
γ1/3 − β1/3) α+

(
α1/3 − γ1/3) β

α1/3 − β1/3 .
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Doch diese Formeln haben den Nachteil, dass man von Vornherein nicht
weiß, welche von den drei dritten Wurzeln man bei den einzelnen komple-
xen Zeigern nehmen muss und welche Regeln hier gelten. Doch man kann
die Formeln mit Hilfe gerichteter Winkel eindeutig machen. Wir setzen für
die Eckpunkte des Ausgangsdreieckes auf dem komplexen Einheitskreis

(1.262)α = τ3
1 ; β = τ3

2 ; γ = τ3
3 .

Mit 0 < ϕ1 < ϕ2 < ϕ3 < 2π sind dann die komplexen Einheitszahlen

(1.263)τ1 = e
1
3 ıϕ1 , τ2 = e

1
3 ıϕ2 , τ3 = e

1
3 ıϕ3

eindeutig bestimmt. Die obigen Formeln für die Eckpunkte des ersten
Morley-Dreieckes lauten mit der Abkürzung

(1.264)η = e
2πı

3 ; η3 = 1; 1 + η + η2 = 0,

dann eindeutig

P = (η τ1 − τ3) τ3
2 + η (τ2 − τ1) τ3

3
η τ2 − τ3

,

Q = (τ2 − τ1) τ3
3 + (τ3 − τ2) τ3

1
τ3 − τ1

,

R = (τ3 − τ2) τ3
1 + (η τ1 − τ3) τ3

2
η τ1 − τ2

.

Diese Formeln lassen sich durch Division vereinfachen. Mit der Hilfsgröße

(1.265)ω = e
ıπ
3 , ω3 = −1, 1− ω + ω2 = 0, ω6 = 1

folgt

P = τ2
2 (τ1 + ω τ3)− ω2 τ2

3 (τ2 − τ1)− (1 + ω2) τ1τ2τ3),
Q = τ2

1 (τ2 − τ3) + τ2
3 (τ2 − τ1) + τ1τ2τ3,

R = ω τ2
1 (τ2 − τ3)− τ2

2 (ω2 τ1 − τ3) + ω2 τ1τ2τ3.

Damit ist für vorgegebene τ1, τ2, τ3 das Ausgangsdreieck und das Morley-
Dreieck eindeutig bestimmt. Wir fassen unsere Ergebnisse zum Abschluss
noch einmal mit den komplexen Zeigern α, β, γ zusammen: Gegeben sind
die Eckpunkte eines Dreieckes
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Fig. 1.63: Die Lage des ersten Morley-Dreieckes innerhalb eines Dreieckes, dessen
Eckpunkte auf dem Einheitskreis in der komplexen Ebene liegen. Die Zeiger α, β, γ
werden so auf dem Einheitskreis festgelegt, dass die Lage der sechs Trisektoren die
obige Form haben. Die Bögen über den Seiten werden durch die entsprechenden
komplexen Zahlen genau gedrittelt. Die Eckpunkte selber sind Fixpunkte bezüglich
der Rotation α→ αηj1, β → β ηj2, γ → γ ηj3. Hier ist η = e2πı/3.

(1.266)A = α3, B = β3; C = γ3.

Mit (1.265) gelten dann für die Eckpunkte des ersten Morley Dreieckes

P = αβ (β − γ) + γ (αγ − βγ − αβ) η − γβ2 η2,

Q = α2β − α2γ + βγ2 − αγ2 + αβγ,

R = γ β2 + αβ (γ − β) η + α2 (γ − β) η2.
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Diese Darstellung lässt sich noch formal vereinfachen. Mit den komplexen
Hilfszahlen dritter Ordnung

c1 = β2 γ, c2 = αγ (β − γ) + β γ2,

c3 = αβ (β − γ), c4 = α2 (β − γ).

sind die Ecken des Morley-Dreieckes dann durch

P = c3 − c2 η − c1 η2,

Q = c2 + c4,

R = c1 − c3 η − c4 η2

gegeben. Die Innenwinkel A,B,C des Ausgangsdreieckes an den Eck-
punkten A,B,C lauten nach der obigen Definition

(1.267)e2ı A/3 = γ

β
, e2ı B/3 = α

γ
η, e2ı C/3 = β

α
.

Das so definierte Dreieck ist genau dann gleichseitig, wenn es gleichsinnig
ähnlich dem Standarddreieck (1, η, η2) ist. Das erfordert das Verschwinden
der Determinante ∣∣∣∣∣∣

P 1 1
Q η 1
R η2 1

∣∣∣∣∣∣ = 0 (1.268)

Der Umlaufsinn ist hier bei beiden Dreiecken gegen den Uhrzeigersinn.
Diese Determinantenbedingung kann man mit etwas Umformungen in
die Gestalt

(1.269)P + ηQ + η2 R = 0

bringen. Man sieht leicht, dass die obigen Formeln für P,Q,R diese
Beziehung erfüllt.
Interessant ist auch die Seitenlänge des Morley-Dreieckes. Zunächst

erhält man für das Quadrat dieser Seitenlänge wegen (1.264) den Ausdruck

− (α− β)2 (β − γ)2 (γ η − α)2

α2 β2 γ2 η2 .

Für die Seitenlänge des gleichseitigen Morley-Dreieckes folgt so

ı η
(α− β) (β − γ) (γ − αη)

αβ γ
.
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Durch Division läßt sich dies auch

ı η

(
1− β

α

)(
1− γ

β

)(
1− α

γ
η

)
schreiben. Mit den Identitäten (1.267) folgt die aus der Literatur bekannte
Formel

(1.270)8 sin
[
A

3

]
sin
[
B

3

]
sin
[
C

3

]
.

Der Radius des Umkreises ist hier natürlich auf Eins normiert. Auch
die Winkelrelationen zwischen den Linie können jetzt im Detail studiert
werden.

1.45 Das Problem des Regiomontanus
Johann Müller (später lateinisiert Regiomontanus „der Königsber-
ger (Bayern)“) (1436 - 1476) war ein bedeutender Mathematiker und
Astronom des Spätmittelalters. Von 1461 - 1465 hielt er sich im Gefolge
des Kardinals Bessarion in Italien auf. Im Jahre 1467 begab er sich nach
Ofen (Buda) (Ungarn), wo ihn der Erzbischof von Gran mit der Erstellung
astronomischer Tafeln beauftragte. Nach seiner Rückkehr nach Nürnberg
1471 schuf er unter anderem verbesserte Tafeln für die Planetenbewegung
mit Hilfe der geozentrischen Theorie im Almagest. In dieser Zeit hatte er
einen intensiven Briefwechsel mit dem Erfurter Mathematiker Christian
Roder. In einem dieser Briefe taucht folgendes Optimierungsproblem
auf:

Ein 10 Fuß langer Stab hängt vertikal von einer Decke, so
dass das untere Ende sich 4 Fuß über dem Fußboden befindet.
Finde den Punkt auf dem Fußboden, von dem der Stab am
längsten erscheint, oder, da unendlich viele solche Punkte in
einem Kreis liegen, finde den Durchmesser dieses Kreises.45

Eine geometrische Lösung von Regiomontanus ist leider nicht überlie-
fert. Die obigen Zahlen lassen sogar vermuten, dass er die rein algebraische
Lösung nicht kannte; denn hätte der Stab eine Länge von 12 Fuß, käme
für die optimale Entfernung genau 8 Fuß heraus. Wir wollen diese spät-
45Ernst Zinner Regiomontanus: Sein Leben und sein Werk., München, 1938
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Fig. 1.64: Eine Szene aus dem Film „Picnic at Hanging Rock“ aus dem Jahre
1975 von dem Regisseur Peter Weir , wo die Mathematiklehrerin McGraw in
einem Buch das verallgemeinerte geometrische Problem des optimalen Winkels
nach Regiomontanus mit Hilfe des Peripheriewinkelsatzes studiert (Freundlicher
Hinweis zur Deutung der Buchseite von Ingmar Rubin, Berlin).

mittelalterliche Aufgabe jetzt rein analytisch behandeln. Wir betrachten
zwei Strahlen in der komplexen Ebene, die im Ursprung O ihr Zentrum
haben. Der Betrachter bewegt sich längst des einen Weges, dessen Rich-
tung durch eine unimodulare komplexe Zahl e1 = eıϕ1 dargestellt wird.
Der zweite Weg habe von der Kreuzung eine andere Richtung, die durch
den komplexen Zeiger e2 = eıϕ2 beschrieben wird. Auf dem letzteren
befinden sich in der Entfernung p = OP und q = OQ vom Ursprung
O zwei Markierungen. Die Positionen des Beobachters und die der zwei
Marken seien dann durch sie komplexen Zahlen

X = x e1; P = p e2; Q = q e2

gegeben. Der doppelte Orientierungswinkel der beiden Sichtlinien vom
Beobachter sind durch die Quotienten

P−X
P−X

= e1 e2
x e1 − p e2

x e2 − p e1
,

Q−X
Q−X

= e1 e2
x e1 − q e2

x e2 − q e1

gegeben. Der eigentliche Blickwinkel θ (siehe Fig. (1.65)), unter dem der
Beobachter in der Entfernung x = OX von der Kreuzung die beiden
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X

P

Q

Θ

Fig. 1.65: Die allgemeine Aufgabe des Regiomontanus besteht darin, den Ort X
entlang eines geraden Weges zu finden, bei dem zwei Punkte P und Q auf einem
anderen Weg unter maximalem Blickwinkel θ erscheinen.

Markierungen sieht, folgt jetzt aus dem analytischen Ausdruck

e2 ı θ = (x e1 − p e2)(x e2 − q e1)
(x e1 − q e2)(x e2 − p e1) .

Je nach Orientierung kann hier der Winkel θ auch negativ sein. Wird
hier nach x differenziert, so folgt

d

dx

{
e2 ı θ} = e1 e2 (p− q)(x2 − p q)(e2

2 − e2
1)

(x e1 − q e2)2(x e2 − p e1)2 .

Die notwendige und auch hinreichende Bedingung für die beste Position
oder den maximalen Blickwinkel ist somit

x = √p q.

Die optimale Distanz x vom Kreuzungspunkt hängt somit nur von dem
geometrischen Mittel der beiden Wegstrecken p und q ab, nicht aber - kon-
traintuitiv - vom eingeschlossenen Winkel zwischen den beiden Geraden
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oder Ebenen. Bei einem Gemälde an der Wand wird der eingeschlossene
Winkel zwischen e1 und e2 immer 90 Grad sein, aber bei der Betrachtung
des Turmes von Pisa können die Verhältnisse schon anders sein. Sinnvoll
sind die Ergebnisse nur für p > 0. Bei einem Turm der Höhe H kann
man sich so zum Beispiel nur fragen, bei welcher Entfernung von der
Basis die obere Hälfte des Turms am größten erscheint. Mit p = H/2 und
q = H wäre die Antwort hier x = H/

√
2; und dies gilt unabhängig von

der Neigung des Turms.
Der eigentliche maximale Blickwinkel ergibt sich wegen

(√p q e1 − p e2)(√p q e2 − q e1)
(√p q e1 − q e2)(√p q e2 − p e1) =

(√
q e1 −

√
p e2√

p e1 −
√
q e2

)2

zu dem Ausdruck
eıΘ =

√
q e1 −

√
p e2√

p e1 −
√
q e2

.

Damit ist das Problem des Regiomontanus allgemein und vollständig
gelöst. Geometrisch ist die Aufgabe erledigt, wenn man einen Kreis
(Fasskreis) durch die Punkte P und Q so legt, dass er zusätzlich den
anderen Weg tangential berührt. Der Berührpunkt ist dann der gesuchte
optimale Standpunkt.

1.46 Malfatti und seine drei Kreise
Wir betrachten einen Einheitskreis und beschreiben um diesen Inkreis
ein allgemeines Dreieck mit den Eckpunkten A,B,C und den jeweiligen
Winkeln ϕ1ϕ2, ϕ3. Mit den Abkürzungen

(1.271)c1 = cot
[ϕ1

2

]
, c2 = cot

[ϕ2

2

]
, c3 = cot

[ϕ3

2

]
gelten dann für die Radien der drei Kreise, die je zwei Seiten des Dreieckes
und sich selber gegenseitig berühren, die Gleichungen

c1 r1 + 2
√
r1 r2 + c2 r2 = c1 + c2,

c2 r2 + 2
√
r2 r3 + c3 r3 = c2 + c3,

c3 r3 + 2
√
r3 r1 + c1 r1 = c3 + c1.
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Dem italienischen Mathematiker G.F. Malfatti (1731-1809) gelang es
1803, diese drei Gleichungen eindeutig nach den drei gesuchten Radien
aufzulösen und geometrisch zu konstruieren - aus heutiger Sicht eine
bemerkenswerte Leistung, welche heutzutage ein modernes CAS - System
nicht so ohne weiteres liefern kann. Zu den obigen Gleichungen kommt
noch wie in jedem Dreieck die Randbedingung

(1.272)ϕ1 + ϕ2 + ϕ3 = π

hinzu. Die Geschichte des Malfattischen Problems wird sehr umfassend
in der Dissertation von K. Loeber Beiträge zur Lösung und Geschichte
des Malfattischen Problems und seiner Erweiterungen aus dem Jahre
1914 geschildert. Letztendlich handelt es sich um ein schwieriges Sangaku
Problem, denn schon Naonobu Ajima (1732?-1798), wahrscheinlich ein
Samurai in militärischen Diensten im alten Japan, fand Formeln für die
drei Kreise als Funktion der Seiten des Dreieckes. Hier kann nur auf einige
zusätzliche Aspekte Aufmerksamkeit gelegt werden. Insbesondere wollen
wir die Position und die Radien der relevanten Kreise durch die komplexen
Zahlen A,B,C der Eckpunkte des Dreieckes näher untersuchen und
zudem gewisse gemeinsame Tangenten und ihre Berührpunkte berechnen.

Die obigen Relationen erinnern an drei zyklische „Cosinussätze“ in
einem Dreieck mit entsprechend gewählten Winkeln und Seiten46. Ei-
ne äußerst elegante Auflösung der obigen Gleichungen gelingt mit den
Hilfsgrößen

(1.273)u = tan
[ϕ1

4

]
, v = tan

[ϕ2

4

]
, w = tan

[ϕ3

4

]
.

Dann definieren wir die Größen

η1 = 1
2 (1 + u) , η2 = 1

2 (1 + v) , η3 = 1
2 (1 + w) ,

die wohl zum erstenmal im Jahre 1846 der belgische Mathematiker E.C.
Catalan (1814-1894) eingeführt hat. Analog wie die Winkel ϕ1, ϕ2, ϕ3
sind auch die Größen u, v, w nicht voneinander unabhängig. Denn es muss
jetzt

u+ v

1− u v = 1− w
1 + w

, w = 1− u− v − u v
1 + u+ v − u v

46K.H. Schellbach: Eine Lösung der Malfattischen Aufgabe, Crelle Journal 45 (1853),
91-92
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Fig. 1.66: Gegeben sei ein Dreieck ABC mit seinem Inkreis mit Radius 1. Man
finde die Radien der drei Kreise, die sich gegenseitig berühren und gleichzeitig je
zwei Seiten des Dreieckes als Tangenten haben. Dieses berühmte Problem stammt
von Malfatti, der es 1803 analytisch löste. Vor ihm hatte es der japanische
Mathematiker Ajima Naonobu schon in der traditionsreichen „Tempelgeometrie“
behandelt.

gelten. Das Problem von Malfatti hat so in jedem Fall mit der Viertei-
lung der Dreieckswinkel zu tun. Die zu den Ausgangsgleichungen für die
Kreisradien analogen, nicht aber äquivalenten Gleichungen lauten dann

√
r2 r3 = η1;

√
r1 r3 = η2;

√
r1 r2 = η3.

wobei der Radius des Inkreises vom Dreieck wieder auf Eins normiert
wurde. Aus diesen Gleichungen folgt dann eindeutig

r1 = η2 η3

η1
; r2 = η1 η3

η2
; r3 = η1 η2

η3
.
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Auch die Radien der drei Inkreise von Steiner der drei Teildreiecke
lassen sich analog ausdrücken. Es gilt

r12 = 1
2 (1− u v) , r23 = 1

2 (1− v w) , r31 = 1
2 (1− w u) .

Für die Gesamtfläche F der drei Kreise ergibt sich (Fläche des Inkreises
gleich π)

(1.274)F = π
η4

1 η
4
2 + η4

1 η
4
3 + η4

2 η
4
3

η2
1 η

2
2 η

2
3

.

Viele Mathematiker haben sich im 19ten Jahrhundert mit diesem be-
rühmten algebraischen Problem beschäftigt. Erst in 1990er Jahren konnte
endgültig bewiesen werden, dass die drei sich berührenden Kreise niemals
eine Extremaleigenschaft haben. Allerdings war dieses „Extremalpro-
blem“ eigentlich nie das beherrschende Thema dieser Zeit, sondern nur
die Schwierigkeit der Konstruktion. Zudem gab es im damaligen König-
reich Neapel einen Streit (Wettstreit) zu diesem Malfattischen Problem
zwischen ausschließlich Synthetikern und reinen Analytikern.
Die obigen Formeln für die Radien der drei Kreise entsprechen nur

einer möglichen Form. Sie haben zudem den Nachteil, dass die Seiten
a, b, c des Dreieckes nur indirekt in den Innenwinkeln verborgen sind.
Diesen Nachteil haben die Formeln von K. Schellbach (1804-1892) 47

nicht. Wir führen die drei Hilfswinkel θ1, θ2, θ3 mit ihren unimodularen
Zahlen α, β, γ gemäß

α1 = eı θ1 =
√

1− a

s
+ ı

√
a

s
,

α2 = eı θ2 =
√

1− b

s
+ ı

√
b

s
,

α3 = eı θ3 =
√

1− c

s
+ ı

√
c

s

ein. Hier ist s = (a+ b+ c)/2 der halbe Umfang des Dreieckes. Für die
Radien der Kreise folgt

r1 = 1
2 rA <

[
1− α2 α3

α1

]
,

47Schellbach, Karl: Eine Lösung der Malfattischen Aufgabe. Journal für die reine und
angewandte Mathematik 45, 91-92, (1853)
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r2 = 1
2 rB <

[
1− α3 α1

α2

]
,

r3 = 1
2 rC <

[
1− α1 α2

α3

]
.

Schellbach selber benutzte hier trigonometrische Funktionen, welche
den algebraischen Charakter der Formeln leicht verschleiern. rA, rB , rC
bedeuten die Radien der drei Ankreise des Dreieckes.

Wir wollen uns bei einer analytischen Analyse zunächst auf die geome-
trischen Lagen der Kreismittelpunkte konzentrieren. Wenn eine Gerade,
die durch die Punkte (x1, y) und (x2, y2) verläuft, einen Kreis mit dem
Mittelpunkt (ξ0, η0) und dem Radius r0 tangential berührt, so muss die
Bedingung

±r0
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2 =
x1 y1 − x2 y1 + (y1 − y2) ξ0 − (x1 − x2) η0

erfüllt sein. Das Vorzeichen entscheidet über die Orientierung der Berüh-
rung. Will man zum Beispiel die Lage und den Radius des Inkreises eines
Dreieckes bestimmen, so hat man mit den Abkürzungen

a =
√

(x3 − x2)2 + (y3 − y2)2,

b =
√

(x1 − x3)2 + (y1 − y3)2,

c =
√

(x2 − x1)2 + (y2 − y1)2

folgende drei Gleichungen

r a = x2 y3 − x3 y2 + (y2 − y3) ξ0 − (x2 − x3) η0

r b = x3 y1 − x1 y3 + (y3 − y1) ξ0 − (x3 − x1) η0

r c = x1 y2 − x2 y1 + (y1 − y2) ξ0 − (x1 − x2) η0.

Die Lösung dieses Systems lautet

r = x1 (y2 − y3) + x2 (y3 − y1) + x3 (y1 − y2)
a+ b+ c

≡ 2F
a+ b+ c

sowie
ξ0 = a x1 + b x2 + c x3

a+ b+ c
; η0 = a y1 + b y2 + c y3

a+ b+ c
.
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Man erhält so automatisch die baryzentrischen Formeln für die Lage des
Inkreises eines Dreieckes und die bekannte Formel für den Radius als
Quotient der doppelten Fläche F des Dreieckes und seiner Seitensumme.

Wenn alle drei Malfattikreise auf der Winkelhalbierenden liegen, gelten
nun entsprechend sechs Bedingungsgleichungen. Bezeichnen die Marken
1,2,3 die Eckpunkte A,B,C des Dreieckes, r1, r2, r3 die entsprechenden
Radien der Malfattikreise, so muss gelten

r1 b = x3 y1 − x1 y3 + (y3 − y1) ξA − (x3 − x1) ηA
r1 c = x1 y2 − x2 y1 + (y1 − y2) ξA − (x1 − x2) ηA
r2 c = x1 y2 − x2 y1 + (y1 − y2) ξB − (x1 − x2) ηB
r2 a = x2 y3 − x3 y2 + (y2 − y3) ξB − (x2 − x3) ηB
r3 a = x2 y3 − x3 y2 + (y2 − y3) ξC − (x2 − x3) ηC
r3 b = x3 y1 − x1 y3 + (y3 − y1) ξC − (x3 − x1) ηC .

Die Lösung dieses Systems nach den Mittelpunkten der Malfattikreise
lautet im Einzelnen

ξA = (2 s r − (b+ c) r1)x1 + b r1 x2 + c r1 x3

2 s r ,

ηA = (2 s r − (b+ c) r1) y1 + b r1 y2 + c r1 y3

2 s r ,

ξB = a r2 x1 + (2 s r − (a+ c) r2)x2 + c r2 x3

2 s r ,

ηB = a r2 y1 + (2 s r − (a+ c) r2) y2 + c r2 y3

2 s r ,

ξC = a r3 x1 + b r3 x2 + (2 s r − (a+ b) r3)x3

2 s r ,

ηC = a r3 y1 + b r3 y2 + (2 s r − (a+ b) r3) y3

2 s r .

dabei haben wir die Abkürzung
(1.275)2 s = a+ b+ c

eingeführt. Berücksichtigten wir jetzt noch die drei Abstandsbedingungen

(ξA − ξB)2 + (ηA − ηB)2 = (r1 + r2)2,

(ξB − ξC)2 + (ηB − ηC)2 = (r2 + r3)2,

(ξC − ξA)2 + (ηC − ηA)2 = (r3 + r1)2,
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so ergeben sich 9 Gleichungen zur Bestimmung von 8 möglichen Lö-
sungen der drei Malfattikreise auf den Winkelhalbierenden. Insgesamt
ergeben sich 32 Lösungen, wenn die Lage der drei Kreise auf den äußeren
Winkelhalbierenden zum Liegen kommen.

Die Eckpunkte des Dreieckes lauten

(1.276)A = 2β2 γ2

β2 + γ2 ; B = 2α2 γ2

α2 + γ2 ; C = 2α2 β2

α2 + β2 .

Die unimodularen Zahlen sind gegen den Uhrzeigersinn in der der oberen
komplexen Halbebene in fester Reihenfolge (Arg[γ] > Arg[β] > Arg[α])
definiert. Eine Permutation ist also nicht zulässig. Mit diesen komplexen
Zeiger folgt nun für die Innenwinkel (ı2 = −1)

(1.277)u = γ − ı β
β − ı γ

, v = ı α− γ
α− ı γ

, w = β − ı α
α− ı β

.

Für die Radien der drei Steinerschen Inkreise der Teildreiecke ergibt
sich so

r12 = γ (α+ β)
(α− ı γ)(γ + ı β) ,

r23 = α (β + γ)
(α− ı γ)(β + ı α) ,

r31 = β (α− γ)
(α− ı β)(β − ı γ) .

Für die Mittelpunkte dieser Kreise folgt weiterhin

ω12 = 2αβ γ2

(α− ı γ)(β − ı γ) ,

ω23 = 2α2 β γ

(ı α+ β)(ı α+ γ) ,

ω31 = 2αβ2 γ

(ı α+ β)(β − ı γ) .

Diese Kreise sind das eigentliche Faszinosum des Malfattischen Problems.
Diese drei Inkreise von AIB, BIC und CIA berühren die Dreiecksseiten
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Fig. 1.67: Vergrößerter Ausschnitt aus der vorhergehenden Figur. Der schwar-
ze Kreis ist der Inkreis des Dreieckes mit Mittelpunkt I, dessen Radius in der
Analysis auf Eins normiert wurde. Deutlich ist hier zu sehen, dass die Steiner-
sche Bitangente, welche durch den Fußpunkt C1 und den Berührpunkt der beiden
Malfattischen Kreise ω1 und ω2 verläuft, auch die zwei Inkreise ω23 und ω31
tangential berührt. Die beiden Punkte liegen hier dicht beieinander, sind also im
Allgemeinen nicht identisch. Analog existieren auch durch die Punkte A1 und B1
Steinersche Bitangenten mit analogen Eigenschaften.
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tangential an den Punkten

A1 = 2α2 − α3
(

1
α− ı β

+ 1
α− ı γ

)
,

B1 = 2β2 − β3
(

1
β + ı α

+ 1
β − ı γ

)
,

C1 = 2 γ2 − γ3
(

1
γ + ı α

+ 1
γ + ı β

)
.

Die wichtige Gerade g oder einer der Bitangenten von J. Steiner, welche
durch den Berührpunkt C1 des Hilfskreises ω12 mit der Dreiecksseite
AB und durch den Kontaktpunkt der beiden Malfattischen Kreise ω1
und ω2 verläuft, bildet mit der Seite AB den Winkel ψ gemäß

(1.278)eı ψc = γ (γ − α) + ı γ (β + γ)
β (γ − α) + ı α (β + γ)

Drückt man hier die komplexen Zeiger α, β mit (1.277) wieder durch γ
sowie u, v aus, so ergibt sich die schöne Formel

(1.279)eı ψc = 1 + u+ ı (1 + v)
1 + u− ı (1 + v)

Die Neigung der Steinerschen Bitangente durch den Punkt C1 hängt
somit nur von u und v ab. Analoge Ergebnisse existieren auch für die
anderen Fußpunkte A1 und B1. Es zeigt sich weiterhin, dass man alle
Streckenabschnitte auf den Dreiecksseiten und Winkel zu bestimmten
Punkten durch die Zahlen u, v, w, die hier als verallgemeinerte Koordina-
ten auftreten, darstellen kann.

Mit diesen analytischen Ergebnissen kann man den Betrachtungen von
J. Steiner aus dem Jahre 1826 nachgehen und auch seine Behauptungen
beweisen. Das Problem der drei Kreise von Malfatti hat im 19ten
Jahrhundert eine umfangreiche Literatur entstehen lassen. Der englische
wikipedia Artikel zu diesem Problem enthält die wichtigsten Links zu
den klassischen Originalarbeiten.

185



1.47 Die Sawayama - Thébault Theoreme
Im Jahre 1938 erschien in der Zeitschrift Am. Math. Monthly 45, Seite
482-483 mehrere Vermutungen des französischen Mathematikers V. Thé-
bault (1882-1960) über zwei Kreise und dem Inkreis eines Dreieckes. Eine
Vermutung betraf die Kollinearität der Mittelpunkte dieser Kreise, eine
zweite betraf eine Formel für das Teilungsverhältnis ihrer Mittelpunkte
auf dieser Geraden und eine dritte eine Relation zwischen den Radien
der zwei Kreise und dem Inkreisradius. Die Letzte dieser Relation erwies
sich allerdings später als falsch. Erst 1973 wurden die erste Vermutung
von Thébault in einer niederländischen Zeitschrift synthetisch bewiesen,
dann 1983 gefolgt von Taylor in der englisch sprachigen Zeitschrift Am.
Math. Monthly 90, 482-487. Doch genauere Recherchen haben schließlich
ergeben, dass schon der japanische Mathematiker S. Sawayama aus
Tokio im Jahre 1905 dieses Problem gestellt und wiederum in derselben
Zeitschrift Am. Math. Monthly 12, 222-224, synthetisch gelöst hatte.
Aufgrund dieser dramatischen Geschichte der Entdeckungen und des

Vergessens über Kontinente hinweg verdient dieses äußerst schöne und
reichhaltige Problem, genauer analytisch untersucht zu werden. Wir
gehen wieder von einem Einheitskreis in der komplexen Ebene aus. Wir
definieren in der oberen Halbebene vier komplexe unimodulare Zahlen
α, β, γ und δ entgegengesetzt zum Uhrzeigersinn. Alle Zahlen haben so
positiven Imaginärteil. Die Ecken eines Dreieckes sind nun gegeben durch

(1.280)A = α2; B = β2; C = γ2.

Diese Punkte können aufgrund ihrer Definition den ganzen Einheitskreis
einnehmen (siehe Fig. (1.68)) . Zusätzlich wird noch ein vierter Punkt δ2

zwischen C und A eingeführt. Wie im Kapitel beim Feuerbachkreis schon
gezeigt, ergibt sich für den Mittelpunkt ω0 und Radius %0 des Inkreises
die Darstellung

ω0 = −αβ − αγ − β γ; %0 = − (α+ β)(α+ γ)(γ + β)
2αβ γ .

Wir stellen uns jetzt die Aufgabe, jene Kreise zu bestimmen, die sowohl
die Geraden AC und BE als auch den Umkreis innerlich berühren.
Bezeichnet man den Mittelpunkt dieser Kreise allgemein mit ω, ihren
Radius mit %, so müssen die folgenden drei Bedingungen

ω ± 2 %α γ + α2 γ2 ω = α2 + γ2,
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Fig. 1.68: Gegeben sei ein Dreieck A = α2, B = β2, C = γ2 mit seinem
Umkreis mit Mittelpunkt ωU und seinem Inkreis mit Mittelpunkt ω0. Zusätzlich
wird eine Gerade von B nach dem willkürlichen Punkt D = δ2 gezogen. Dann
existieren innerhalb des Umkreises vier andere Kreise, welche den Umkreis sowie
die Geraden BD und AC berühren. Es ist zu zeigen, dass insbesondere die beiden
Mittelpunkte ω1 und ω2 mit dem Inkreismittelpunkt ω0 auf einer Geraden liegen.
Als Erweiterung ist auch zu zeigen, dass die gemeinsame Ortskurve von ω1 und
ω2 als Funktion von θ eine Parabel ist, die stets durch die Eckpunkte A und C
verläuft.

ω ± 2 % β δ + β2 δ2 ω = β2 + δ2,

ωω = (1− %)2.

erfüllt sein. Es müssen sich - je nach den Kombinationen der Vorzeichen
± - so genau 8 Kreise ergeben, von denen aber nur 4 innerhalb des
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Umkreises liegen (siehe (1.68)). Die äußeren 4 Kreise wollen wir in dieser
Untersuchung nicht näher betrachten.
Durch elementare Lösung des obigen Gleichungssystems ergeben sich

nach gehöriger Sortierung für die Mittelpunkte der relevanten Kreise

ω1 =
(
αγ (δ − β) + β δ (α+ γ)

αγ + β δ

)2
,

ω2 =
(
αγ (β + δ) + β δ (α+ γ)

αγ − β δ

)2
,

ω3 =
(
αγ (β + δ)− β δ (α− γ)

αγ + β δ

)2
,

ω4 =
(
αγ (δ − β) + β δ (α− γ)

αγ − β δ

)2
.

Für ihre Radien ergibt sich entsprechend

%1 = (α+ β)(γ + β)(α− δ)(γ − δ)
(αγ + β δ)2 ,

%2 = (α+ β)(γ + β)(α+ δ)(γ + δ)
(αγ − β δ)2 ,

%3 = (α+ β)(γ − β)(α+ δ)(γ − δ)
(αγ + β δ)2 ,

%4 = (α− β)(γ + β)(α+ δ)(γ − δ)
(αγ − β δ)2 .

Auch der Punkt E, der im Butterfly-Theorem eine gewisse Rolle spielt,
ergibt sich zu

E = α2γ2 (β2 + δ2)− β2δ2 (α2 + γ2)
α2γ2 − β2δ2 . (1.281)

Mit diesen eleganten Ergebnissen können wir alle Vermutungen von
Thébault über die Kollinearität der drei Kreise und deren Radien
beweisen. Eine etwas mühsame, aber elementare Rechnung liefert

(1.282)ω2 − ω0

ω0 − ω1
= −

(
αγ + β δ

α γ − β δ

)2
.
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Unschwer ist zu erkennen, dass der rechte Ausdruck eine rein reelle
Zahl ist. Damit ist sofort bewiesen, dass die Mittelpunkte der Kreise
ω1, ω0, ω2 auf einer Geraden liegen. Doch wir können noch mehr zeigen.
Für den Winkel ∠BEA = θ gilt nach fundamentalen Prinzipien die
einfache Beziehung

(1.283)eı θ = − β δ
α γ

.

Geht man mit dieser Erkenntnis in die Formel (1.282) ein, so läßt sich
sofort die zweite Vermutung

(1.284)ω2 − ω0

ω0 − ω1
= tan

[
θ

2

]2

von Thébault bestätigen. Die dritte Vermutung über die Summe der
beiden Radien %1 und %2 ist aber falsch. Wir können aber unschwer aus
den obigen Ergebnissen die bemerkenswert analoge und schöne Beziehung

(1.285)%2 − %0

%0 − %1
= tan

[
θ

2

]2

ableiten, die damit die korrigierte Version der letzten Vermutung von
Thébault aus dem Jahre 1938/1940 über die Radien der drei Kreise
ist. Dieses Ergebnis ist auch nach 80 Jahren in der Literatur nur wenig
bekannt, obwohl meines Wissens schon Turnwald im Jahre 1986 auf
dieses Problem hingewiesen hat48 Man kann die beiden Beziehungen
alternativ auch in der Form

ω1 sin
[
θ

2

]2
+ ω2 cos

[
θ

2

]2
= ω0,

%1 sin
[
θ

2

]2
+ %2 cos

[
θ

2

]2
= %0.

schreiben. Die Erste ist von vektorieller, die Zweite von skalarer Form.
Um diese Beziehung noch genauer zu verstehen, eliminieren wir mit

48G.Turnwald: Über eine Vermutung von Thébault. Elem. Math. 41, 11-13, (1986)
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(1.283) die zyklische Einheitszahl δ durch den Winkel θ und erhalten für
die Ortskurve von ω1 und ω2 die Darstellungen (B = β2)

ω1[θ] = B
(

1− ω0
B eıθ

1− eı θ

)2

; (1.286)

ω2[θ] = B
(

1 + ω0
B eıθ

1 + eı θ

)2

. (1.287)

Zunächst ist nicht sofort zu sehen, dass diese beiden Ortskurven eine
identische Parabel in der komplexen Ebene in einer unterschiedlichen
Parametrisierung darstellen. Man sieht aber sofort, dass die Relation

ω1[θ + π] = ω2[θ]

gültig ist. Man mache nun die Substitution

(1.288)eı θ = 1 + ı τ

1− ı τ ; τ = tan θ2 .

Damit können wir die Ortskurven durch die Parabeln

ω1,2 = (B + ω0 − ı (B− ω0) τ)2

4 B ;

ω3,4 = (B + ωc − ı (B− ωc) τ)2

4 B

ausdrücken. Es gilt für den Mittelpunkt des zweiten Ankreises

ωc = −αβ + αγ + β γ.

Der Brennpunkt beider Parabel liegt im Mittelpunkt des Umkreises vom
Dreieck. Die Punkte minimaler Abstände zum Brennpunkt haben die
Lage

1
4 (α+ γ)2 ; 1

4 (α− γ)2
.

Ihre Verbindungsstrecke steht senkrecht zur Seite AC. Im Jahre 2010 ha-
ben die Autoren Ostermann & Wanner die obige(n) Parabel(n) durch
einen „schwierigen Prozess“ gefunden, während sie sich hier in natürlicher
Form von selbst ergeben. Sie nennen die obigen Zusammenhänge ihre
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TTT -Maschine49. Ich persönlich halte allerdings diese Bezeichnung für
ein zierliches geometrische Gebilde für wenig angemessen.
Unschwer ist an den obigen Formeln für die %k zu erkennen, dass es

analoge Winkelformeln für die Verhältnisse %1/%3 und %2/%4 geben muss,
in denen die Innenwinkel des Dreieckes eine Rolle spielen. Wir überlassen
es dem Leser, diese Formeln herzuleiten. Analoge Formeln gelten auch für
die vier Außenkreise bezüglich der Ankreise des vorgegebenen Dreieckes.
Doch das Thema wird dann unendlich...

1.48 Das Theorem von Carnot
Der französische Offizier, Mathematiker und Politiker L.N.M. Carnot
formulierte zu Beginn des 19ten Jahrhunderts ein besonders elegantes
Theorem bezüglich der Abstände des Umkreismittelpunktes von den drei
Seiten und der Summe der Radien des Inkreises und des Umkreisradius
eines allgemeinen Dreieckes. Bezeichnen wir wieder mit α, β, γ die Be-
rührpunkte der Dreiecksseiten am komplexen Einheitskreis als Inkreis, so
sind die Eckpunkte des Dreieckes durch

A = 2βγ
β + γ

; B = 2αγ
α+ γ

; C = 2αβ
α+ β

.

gegeben. Der Mittelpunkt des Inkreises liegt per Definition bei I = 0. Für
den Mittelpunkt U und den Radius R des Umkreises ergeben sich nach
einer Standardrechnung

U = 2αβγ (α+ β + γ)
(α+ β)(β + γ)(α+ γ) ,

R = − 2αβγ
(α+ β)(β + γ)(α+ γ) .

Die Lot-punkte vom Umkreismittelpunkt zu den drei Seiten lauten jetzt

ma = α
αβ + 2β γ + αγ

(α+ β)(α+ γ) ,

mb = β
αβ + 2αγ + β γ

(γ + β)(α+ β) ,

49Das erste T steht für Thébault, das zweite für Turnwald und das dritte für den
Schweizer Künstler Jean Tinguely
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Fig. 1.69: Das Carnot’sche Theorem für ein spitzwinkliges Dreieck. Im stumpf-
winkligen Dreieck ist eine der Distanzen da, db, dc zum Umkreismittelpunkt U
negativ.

mc = γ
α γ + 2αβ + β γ

(α+ γ)(β + γ) .

Die vorzeichenbehafteten Distanzen des Umkreismittelpunktes zu diesen
Lotpunkten führen auf die allgemeinen Ausdrücke

da = α (β2 + γ2)
(α+ β)(β + γ)(α+ γ) ,

db = β (α2 + γ2)
(α+ β)(β + γ)(α+ γ) ,

dc = γ (α2 + β2)
(α+ β)(β + γ)(α+ γ) .

Liegt die Distanzlinie vollkommen außerhalb des Dreieckes, so ist die
entsprechende Distanzzahl negativ. Die obigen analytischen Darstellungen
für da, db, dc berücksichtigen dies in konsistenter Weise. Mit alledem folgt
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nun das Carnot’sche Theorem

(1.289)da + db + dc = 1 +R.

In Abb. (1.69) ist die Situation für ein spitzwinkliges Dreieck angezeigt.

1.49 Japanische Tempelgeometrie (Sangaku)
Durch die Politik des Sakoku (“geschlossenes Land”) vom frühen 17.
Jahrhunderts bis Mitte des 19. Jahrhunderts erlebte Japan eine relativ
friedliche Zeit. In dieser EDO Periode entstand durch das populäre Reisen
innerhalb des Landes die faszinierende Tradition der Tempel Geometrie.
Mathematik galt neben Musik und anderen Künsten als wichtiges Bil-
dungsideal des Menschen auf den japanischen Inseln und wurde zu Ehren
der Naturgötter gepflegt. Einige der damals „geheiligten“ Probleme sind
bis heute eine Herausforderung auch für die moderne Algebra und Analy-
sis geblieben. Spezialisten und Künstler auf diesem interessanten Gebiet
sind heutzutage Fukagawa Hidetoshi und Hirotaka Ebisui.

1.49.1 Berührung zweier Kreise I
Diese Aufgabe ist ein schöner Sangaku - Klassiker und nicht einfach zu
lösen. Wir betrachten das Dreieck in der komplexen Ebene. Der Inkreis
sei der komplexe Einheitskreis, von dem unsere Betrachtungen ausgehen.
Nach Fig. (1.70) seien die Berührpunkte der drei Seiten des Dreieckes
durch die komplexen Einheitszeiger α, β und γ gegeben. Wie üblich
müssen diese mehr als einen Halbkreis überstreichen. Für die Eckpunkte
des Dreieckes folgt dann nach elementarer Rechnung

A = 2βγ
β + γ

; B = 2αγ
α+ γ

; C = 2αβ
α+ β

.

Der Mittelpunkt des Inkreises liegt per Definition bei I = 0. Für den
Mittelpunkt U und den Radius R des Umkreises ergeben sich nach einer
Standardrechnung (wird hier vorausgesetzt)

U = 2αβγ (α+ β + γ)
(α+ β)(β + γ)(α+ γ) ,
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Fig. 1.70: Gegeben sei ein Dreieck ABC mit seinem Umkreis mit Mittelpunkt U
und seinem Inkreis mit Mittelpunkt I. Dann wird ein weiterer von drei möglichen
Kreisen konstruiert, der sowohl zwei Seiten als auch den Umkreis des gegebenen
Dreieckes von Innen berührt. Es ist zu zeigen, dass die beiden Berührpunkte P und
Q dieses Kreises mit dem Dreieck und der Mittelpunkt I des Inkreises auf einer
Geraden liegen.

R = − 2αβγ
(α+ β)(β + γ)(α+ γ) .

Da der Mittelpunkt des Inkreises als Schnittpunkt der Winkelhalbierenden
des Dreieckes gegeben ist, muss der gesuchte Mittelpunkt des Kreises auf
dieser Linie liegen. Nehmen wir den Eckpunkt C als Referenz, so muss
in parametrisierter Form für den Mittelpunkt M und den Radius %

M = 2αβ
α+ β

t, % = 1− t

gelten. Der Parameter t soll hier auf das Intervall −∞ < t ≤ 1 einge-
schränkt sein. Für t = 1 läge der Mittelpunkt bei dem Punkt C, für t = 0

194



ist M = I und % = 1. Der Parameter t kann jetzt durch die Bedingung
bestimmt werden, dass die Summe aus der Distanz MU und % gleich dem
Radius R des Umkreises sein muss. Wir haben also für t die quadratische
Gleichung

(U−M)(U−M) = (R− 1 + t)2

Daraus erhält man die beiden Lösungen

t = 1; t =
(
α+ β

α− β

)2
.

Nur die zweite Lösung ist nicht-trivial und man erhält für den gesuchten
Kreis

M = 2αβ(α+ β)
(α− β)2 , % = − 4αβ

(α− β)2 .

Im Falle eines rechtwinkeligen Dreieck gilt β = ı α und man erhält mit der
obigen Formel % ≡ 2. Der Berührkreis hat dann gegenüber dem Inkreis
den doppelten Radius. Auch können wir nebenbei das Analogon von
Euler über die Distanz der Mittelpunkte von I und M zu

(1.290)dM =
√
%(%− 1)

ableiten50. Der Radius des Inkreises ist hier auf eins normiert. Die Be-
rührpunkte P und Q folgen einfach aus den Gleichungen

(1.291)P = M + %α, Q = M + % β.

Daraus folgt
(1.292)P = − 2αβ

α− β
, Q = + 2αβ

α− β
.

Damit gilt aber
(1.293)I = 1

2 (P + Q) ≡ 0

und die Behauptung der Aufgabe ist bewiesen. Auch den Berührpunkt
des Kreises M mit dem Umkreis läßt sich angeben. Man erhält

(1.294)X = 2αβγ
2αβ + αγ + βγ

50Nach Euler gilt für den Abstand zwischen U und I einfach dU =
√
R(R− 2)
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Damit scheint die sehr schöne Aufgabe erledigt. Doch das eigentliche
Geheimnis der Aufgabe ist die Inversion, also die Betrachtung durch eine
Spiegelung am Einheitskreis - also hier am Inkreis. Man sieht dies schon,
wenn man die Formeln (1.292,1.294) für die drei wichtigen Kontaktpunkte
in der alternativen Form

P = 1
1
2

(
1
α
− 1
β

) , Q = 1
1
2

(
1
β
− 1
α

) ,
sowie

X = 1
1
2

(
1
α

+ 1
β

)
+ 1
γ

.

schreibt. Man sieht hier deutlich die Struktur 1/z - also die einer Inver-
sion am Einheitskreis in der komplexen Ebene. Macht man daher die
Transformation

M′ = M
|M|2−%2 ≡

1
2

(
1
α

+ 1
β

)
,

%′ = %

|M|2−%2 ≡ −1,

so lassen sich die Punkte des Berührkreises anstatt

(1.295)z[ϕ] = M + % eı ϕ

besser durch
(1.296)z[ψ] = 1

M′ + e−ı ψ

darstellen. Die Winkel ϕ und ψ laufen jeweils von 0 bis 2π. Der Umlaufsinn
ist in beiden Fällen der Gleiche. In ähnlicher Weise können wir auch den
Umkreis am Einheitskreis (Inkreis) spiegeln. Man erhält

U′ = U
|U|2−R2 ≡

1
2

(
1
α

+ 1
β

+ 1
γ

)
,

R′ = R

|U|2−R2 ≡ −
1
2 ,
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Die Punkte des Umkreises können somit in der gespiegelten Form

(1.297)z[χ] = 1

U′ + 1
2 e
−ı χ

geschrieben werden. Wie man sieht, hat der am Inkreis gespiegelte Um-
kreis den Radius r′ = 1/2, während der gespiegelte Berührkreis den
Radius %′ = 1 annimmt. Zum Beweis der Aufgabenstellung benötigten
wir die Inversion nicht, aber durch sie zeigt sich erst die ganze Eleganz
und Schönheit des Problems.

1.49.2 Das Problem HI069
Im folgenden soll ein sehr schönes neueres Problem von Hirotaka Ebisui
genauer diskutiert werden51. Das Problem ist in Fig. (1.71) formuliert.

C1C2

F

A

E

D B
C

Fig. 1.71: Problem HI069: Two intersecting circles C1 and C2 are given. Through
one of the points of intersection, here point F, and centers of the circles construct
a new circle C3. Points of intersection C3 with two existing circles label as D and
E. Draw line passing through points D and E. The line intersects the two circles
C1 and C2 in two new points B and C. Connect points A with B and A with C.
Prove that |AB| = |AC|.

Bei der Lösung gehen wir etwas anders vor. Wir denken uns einen Ein-
51Hinweise auf diese Probleme verdanke ich Herrn Ingmar Rubin aus Berlin
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heitskreis vorgegeben und betrachten auf diesem die drei Punkte C1,F
und C2, beschrieben durch ihre komplexen Zahlen (gelber Kreis in (1.71))

C1 = α; C2 = β; F = γ. (1.298)

Der Punkt A hat dann zu den zwei anderen Punkten C1 und C2 die
gleiche Entfernung wie der Punkt F. Seine Lage ist dann durch die
komplexe Zahl

A = α+ β − αβ

γ
. (1.299)

gegeben. Hier fällt schon auf, dass die Lage von A invariant gegenüber
Vertauschung der Punkte C1 und C2 ist. Analog erhält man die Punkte
E und D zu

E = α2

γ
; D = β2

γ
. (1.300)

Die Gerade durch diese beiden Punkte ist dann festgelegt. Der komple-
mentäre Schnittpunkt mit den beiden Kreisen führt schließlich eindeutig
zu den Punkten

B = β − α2 β

γ2 + α2

γ
(1.301)

und
C = α− β2 α

γ2 + β2

γ
. (1.302)

Die eine Formel geht aus der anderen durch Vertauschung der Größen α
und β hervor.
Nun sind wir in der Lage, die Distanzen AB oder AC zu berechnen.

Wir erhalten die identischen Ausdrücke

(A−B)(A−B) = (α− γ)2 (β − γ)2

αβ γ2 (1.303)

als auch
(A−C)(A−C) = (α− γ)2 (β − γ)2

αβ γ2 . (1.304)

Die Permutationsinvarianz bezüglich der Größen α und β macht dies
evident. Damit ist aber das Rätsel im Prinzip gelöst.
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Die geometrische Deutung ist auch einfach. Denn die obige Formel
kann auch

|AB|2 = |AC|2 ≡ (α− γ)2

αγ

(β − γ)2

β γ
≡ r2

1 r
2
2 (1.305)

geschrieben werden. Es gilt also, wenn der Ausgangskreis den Radius r3
hat,

(1.306)r3 |AB| = r3 |AC| = r1 r2.

Dies schöne Ergebnis war so nicht zu erwarten.

1.49.3 Das minimale Quadrat von Morikawa
Zwischen den Jahren 1816 und 1821 unternahm in Japan der Mathemati-
ker Yamaguchi Kanzan sechs ausgedehnte Reisen, um sich in seiner Kunst
weiter auszubilden. In seinem Tagebuch erwähnte er auch ein Problem
über ein minimales Quadrat von Morikawa im Tenman Schrein, dessen
genaues Entstehungsdatum unbekannt ist. Im einfachsten Fall wird die
minimale Seitenlänge eines Quadrates zwischen zwei sich berührenden
identischen Kreisen und der Bodenlinie gesucht. Die Tafel zeigte keine
Lösung, aber Morikawa schrieb: Ich wäre sehr glücklich, wenn jemand
dieses Problem lösen könnte. Yamaguchi berichtet dann in seinem Tage-
buch: Ich ging mit meinem Freund Takeda in das Haus von Morikawa
und fragte ihn nach einer Lösung. Doch er sagte mir, dass er das Problem
bis jetzt nicht lösen könne.

Wir wollen hier das Problem für zwei sich berührende Kreise mit glei-
chem Radius vollständig lösen. Das heißt genauer, wir wollen eine einzige
algebraische Gleichung für die Seitenlänge des minimalen Quadrates
nach Figur (1.72) aufstellen. Nach der Figur sind die Koordinaten der
Quadrat-Ecken durch die Ausdrücke

A = {0, 0},
B = x {cos[ϕ], sin[ϕ]},
C = x {cos[ϕ]− sin[ϕ], cos[ϕ] + sin[ϕ]},
D = x {− sin[ϕ], cos[ϕ]}.

gegeben. x ist hier die Seitenlänge des gesuchten Quadrates. Da die Ecken
C und D jeder für sich die beiden Kreise mit Radius 1 berühren sollen,
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Fig. 1.72: Das Problem des minimalen Quadrates von Morikawa für den Spezialfall
von zwei identischen Kreisen mit Radien 1. Das Sangaku entstand wahrscheinlich
um das Jahr 1800. Das liegende Quadrat hat die Seitenlänge x = 2/5, das auf der
Spitze stehende Quadrat mit dem Winkel ϕ = π/4 ist dagegen maximal und hat die
Seitenlänge

√
2− 1. Dabei berühren allerdings nicht die Punkte C und D, sondern

B und D des Quadrates die jeweiligen Kreise. Irgendwo zwischen den Grenzen
ϕ = 0 und ϕ = π/4 nimmt die Seitenlänge des Quadrates eine minimale Länge
an. Für diesen kritischen Winkel und die dazugehörige minimale Seite soll je eine
algebraische Gleichung hergeleitet werden.

müssen die folgenden drei Gleichungen

2x2 + x2
1 − 2x (1 + x1) cos[ϕ]− 2x (1− x1) sin[ϕ] = 0,

x2 + x2
2 − 2x (cos[ϕ]− x2 sin[ϕ]) = 0,

x1 − x2 = 2.

erfüllt sein. Dabei bedeuten x1 und x2 die x-Koordinaten der Mittelpunkte
der beiden Kreise. Aus den obigen drei Gleichungen kann man diese
beiden Koordinaten eliminieren und man erhält nur noch eine algebraische
Gleichung zwischen der Quadratseite x und dem Kippwinkel ϕ. Es folgt
eine Gleichung vierten Grades der Form

(1.307)c4 x
4 + c3 x

3 + c2 x
2 + c1 x+ c0 = 0

mit den Koeffizienten

c0 = 16,
c1 = −16 (4 cos[ϕ] + sin[ϕ]),
c2 = 2 (21 + 15 cos[2ϕ] + 8 sin[2ϕ]) ,
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c3 = −4 (7 cos[ϕ] + cos[3ϕ] + 2 sin[ϕ] + sin[3ϕ]) ,
c4 = 1 + 2 (1 + cos[2ϕ] + sin[2ϕ]) .

Im Spezialfall des liegenden Quadrates gilt ϕ = 0. Dann reduziert sich
(1.307) auf

(x− 2)3 (5x− 2) = 0.

Man erhält so die bekannte Lösung x = 2/5. Doch dieses Quadrat mit
Seitenlänge 2/5 ist weder maximal noch minimal. Um ein Extremum zu
bestimmen, müssen wir (1.307) nach ϕ differenzieren bei der Funktion
x→ x[ϕ] die Ableitung x′[ϕ] ≡ 0 setzen. Auf diese Weise ergibt sich eine
zweite algebraische Gleichung dritten Grades der Form

(1.308)c′4 x
3 + c′3 x

2 + c′2 x+ c′1 = 0.

Striche bedeuten hier Ableitungen nach dem Winkel ϕ, wobei c′0 = 0 gilt.
Die beiden Gleichungen (1.307) und (1.308) sind nun der Schlüssel zur
Lösung des minimalen Quadrates von Morikawa. Im Prinzip müsste
man eine Gleichung nach ϕ auflösen und in die andere Einsetzen, um eine
einzige Gleichung für das extremale Quadrat zu bekommen. Eine elegante
mathematische Kunst, dies zu bewerkstelligen, bietet die Methode der
Resultantenbildung von zwei Polynomen mit gemeinsamen Nullstellen
bezüglich derjenigen Variablen, die eliminiert werden soll. Am schwierigs-
ten erscheint die Elimination des Winkels ϕ. Führen wir die komplexe
Einheitszahl

τ = eı ϕ

ein, so lassen sich die beiden Polynome als Funktionen von x (4ten
und 3ten Grades) und τ (6ten Grades) schreiben. Letztendlich muss die
Determinante einer Sylvester-Matrix berechnet werden. Mit Hilfe von
Computer-Algebra erhält man für das extremale x nach Faktorisierung
überflüssiger Wurzeln die irreduzible Gleichung

(1.309)4x14 − 28x12 + 42x10 + 282x8 + 2253x6

− 17436x4 + 25376x2 − 3392 = 0.

Die algebraische Gleichung ist somit vom 7ten Grad in x2, also der Fläche
des minimalen Quadrates. Die relevante Wurzel lautet numerisch

xmin = 0.3853983629832700199...
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Eine entsprechende Kettenbruchentwicklung dieser bizarren Zahl wäre

(1.310){0, 2, 1, 1, 2, 7, 5, 1, 3, 1, 4, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 5, 1, ...}

und zeigt keine erkennbaren Regelmäßigkeiten. Damit ist das Sangaku
von Morikawa vollständig und so weit wie möglich gelöst. Der allgemei-
ne Fall ungleicher Kreise kann auf die gleiche Weise reduziert werden,
nur werden die Formeln dann extrem umfangreich. So ergibt sich für das
minimale x dann eine Gleichung 20ten Grades mit leider nicht elementar
symmetrischen Polynomen in den beiden Kreisradien a und b. Die cha-
rakteristische Gleichung ist somit nicht invariant bei Vertauschung der
Radien a und b. Die Fälle a > b und a < b weisen eine Symmetriebrechung
auf. Man könnte Symmetrie erzwingen, wenn man das Polynom 20ten
Grades mit dem identischen, aber vertauschten a und b, multipliziert.
Man erhielte so eine Gleichung 40ten Grades mit völliger Symmetrie in a
und b.

1.49.4 Ein Problem von Sawa Masayoshi
Ein besonderen Schatz stellt heutzutage ein Reisetagebuch des Mathe-
matikers Yamaguchi Kanzan dar. Er tätigte von 1817 bis 1828 wohl
sechs Reisen quer über die Inseln von Japan und sah wohl 87 Sangaku
Problemfiguren in verschiedenen Shinto Schreinen. Am 4. März 1821
schreibt er in sein Tagebuch:

I have arrived at Tatsuno city near Himeji and visited the
Syosya Tempel to record a sangaku proposed by Sawa in 1821.
In the evening, Sawa visited me and he showed me an unsolved
problem and two sangaku problems of the Syosya Schrein. I
have written them down in my diary...

Ein damals ungelöstes Problem von Sawa Masayoshi aus dem Syosya
Schrein soll hier nun näher diskutiert werden.

Der symmetrische Spezialfall In Fig (1.73) ist das symmetrische Pro-
blem graphisch dargestellt. Wir nehmen die Hypotenuse des Dreiecks als
Durchmesser eines Thaleskreises mit dem Radius 1. Der Mittelpunkt der
Ellipse habe die Koordinaten (0, ym). ym ist damit auch der Abstand der
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Fig. 1.73: Der symmetrische Spezialfall des Problems von Sawa Masayoshi aus
dem Jahre 1821. In ein rechtwinkliges gleichschenkliges Dreieck ist eine Ellipse mit
ihrer großen Halbachse parallel zur Hypotenuse des Dreieckes einbeschrieben. Drei
identische Kreise sind zusätzlich so eingefügt, daß zwei von ihnen in der Ellipse
sich selber und die Ellipse berühren, während der andere in der rechtwinkligen
Ecke des Dreieckes die beiden Seiten und die Ellipse berührt. Berechne den Radius
der Kreise.

großen Halbachsenlinie von der Hypotenuse des Dreiecks. Die Gleichung
der Ellipse lautet

x2

a2 + (y − ym)2

y2
m

= 1. (1.311)

Die beiden Gleichungen der Seiten des rechtwinkligen Dreiecks sind

y + x = 1; y − x = 1. (1.312)

Aus der Bedingung, daß diese Geraden die liegende Ellipse berühren
sollen, also nur einen Schnittpunkt haben darf, folgt die notwendige
Bedingung

a =
√

1− 2 ym. (1.313)
Damit liegt die große Halbachse der Ellipse als Funktion von ym fest. Die
beiden Kreise innerhalb der Ellipse gehorchen der Gleichung

(x± r)2 + (y − ym)2 = r2. (1.314)

Wiederum folgt aus der Bedingung, daß Ellipse und Kreis nur Berühr-
punkte haben dürfen, die Gleichung (Diskriminante gleich Null)

y4
m + a2 (r2 − y2

m) = 0. (1.315)
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Mit dem obigen Ausdruck für die Halbachse a folgt daraus für den Radius
der beiden Kreise in der Ellipse

r = ym

√
1− ym (2 + ym)

1− 2 ym
(1.316)

Man kann leicht zeigen, daß im obigen Ausdruck die Wurzel die Exzentri-
zität der Ellipse darstellt. Als letztes bleibt die Bedingung der Berührung
des dritten Kreises mit der Ellipse. Die Gleichung dieses Kreises lautet

x2 + (y − 1 +
√

2 r)2 = r2. (1.317)

An der Stelle x = 0 muss eine Größe von y den Wert y = 2 ym anneh-
men. Durch Einsetzen von (1.316) in diese Bedingung ergibt sich nach
Umrechnung die algebraische Gleichung vierten Grades

(1.318)(1− 2 ym)3 − (3 + 2
√

2) y2
m (1− ym (2 + ym)) = 0

für die Größe ym. Von den vier Lösungen dieser Gleichung, von denen
zwei sogar konjugiert komplex sind, ist nur

(1.319)ym = 0.2332166482 ...

die Gesuchte. Der Umkreis des rechtwinkliges Dreieckes (Thaleskreis) ist
dabei auf eins normiert. Mit dem so gefundenen ym ist auch der Radius
der drei identischen Kreise mit

(1.320)r = 0.2210105650 ...

bekannt.

Der allgemeine Fall Wesentlich schwieriger ist der allgemeine asymme-
trische Fall. Wir legen wieder einen Thaleskreis um das rechtwinklige
Dreieck mit den Punkten (−1, 0), (1, 0) und (sin(ψ), cos(ψ)). ψ = 0 ent-
spräche wieder dem früheren symmetrischen Fall. Der Mittelpunkt der
Ellipse nimmt jetzt die allgemeine Form (xm, ym) an. Aus der Berührbe-
dingung mit den zwei Katheten des Dreiecks ergibt sich jetzt für xm die
notwendige Randbedingung

xm = ym sin(ψ)
cos(ψ)− ym

. (1.321)
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Fig. 1.74: Der allgemeine asymmetrische Fall des Problems von Sawa Masayoshi
aus dem Jahre 1821. In ein rechtwinkliges Dreieck ist eine Ellipse mit ihrer großen
Halbachse parallel zur Hypotenuse des Dreieckes eingebettet. Drei identische Kreise
sind zusätzlich so eingefügt, daß zwei von ihnen in der Ellipse sich selber und die
Ellipse berühren, während der andere in der rechtwinkligen Ecke des Dreieckes die
beiden Seiten und die Ellipse berührt. Berechne den Radius der drei identischen
Kreise als Funktion eines der beiden variablen Winkel im Dreieck.

Aus der Berührbedingung für die beiden zur Mittelpunktkoordinate
xm symmetrisch liegenden Kreise ergeben sich die zwei komplizierteren
Formeln

(1.322)r = ym

√
(cos(ψ)− 2ym − y2

m)(cos(ψ)− 2ym + y2
m)

(cos(ψ)− 2ym)((1 + y2
m) cos(ψ)− 2ym)

und
(1.323)a =

√
(cos(ψ)− 2ym)((1 + y2

m) cos(ψ)− 2ym)
cos(ψ)− ym

Der Wurzelausdruck in der Formel für den Radius r stellt wieder die
Exzentrizität der Ellipse dar. Mit diesen Ausdrücken ist der Radius der
beiden Innenkreise und die große Halbachse der Ellipse als Funktion der
kleinen Halbachse b ≡ ym der Ellipse bekannt. Da der symmetrische
Fall eine Art Extremum für die Größe der Ellipse darstellt, können wir
0 < ym < 0.233.. erwarten.

Die eigentliche mathematische Schwierigkeit liegt nun in der Berührbe-
dingung des dritten Kreises mit der Ellipse. Um das Problem zu lösen,
führen wir als Hilfsvariablen die zwei Koordinaten des Berührpunktes
(x0, y0) ein (siehe roter Punkt in (1.74). Dieser Berührpunkt muss einer-
seits auf dem dritten Kreis als auch auf der Ellipse liegen. Man hat so
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die beiden Gleichungen

(x0 − sin(ψ) +
√

2 r sin(ψ/2))2 + (y0 − cos(ψ) +
√

2 r cos(ψ/2))2 = r2.

(1.324)

sowie
(1.325)(x0 − xm)2

a2 + (y0 − ym)2

y2
m

= 1.

Die Berührbedingung, welche aus dem totalen Differential dieser Glei-
chungen folgt, lautet schließlich

(1.326)
(x0 − xm)(y0 − cos(ψ) +

√
2 r cos(ψ/2))

a2

− (y0 − ym)(x0 − sin(ψ) +
√

2 r sin(ψ/2))
y2
m

= 0.

Da die Größen a, r und xm als Funktion von ym und dem vorgegebenen
Winkle ψ bekannt sind, stellen das System (1.324, 1.325, 1.326) drei
Gleichungen für die drei Unbekannten x0, y0 und ym dar. Der Verfasser hat
nicht versucht, aus diesem gekoppelten System eine einzige algebraische
Gleichung für ym abzuleiten. Dies dürfte wenig sinnvoll sein. Das Problem
läßt sich deshalb wohl nur numerisch lösen.

Man kann aber versuchen, zumindest im Grenzfall ψ → π/2 (unendlich
kleines Dreieck) eine analytische Reihenentwicklung für die Funktion r(ψ)
oder deren Umkehrung anzugeben. Mit Hilfe von Computeralgebra erhält
man so die interessante Reihe

cos(ψ) = 3 r + 2 r3/2 + r2 + 2 r5/2 + 11
4 r3 + 5

4 r
7/2

− 83
8 r4 + 311

8 r9/2 − 5725
64 r5 + . . .

Diese analytische Reihe könnte man in gewissem Sinne als genäherte
Lösung des Problems des sangaku von Sawa Masayoshi aus dem Jahre
1821 ansehen. Der Konvergenzradius der Reihe ist aber unbekannt. Man
kann anhand der Taylorreihe sehen, daß im Grenzfall r → 0 oder ψ → π/2
der Radius der drei Kreise genau dem Grenzwert 1/3 der Höhe des
rechtwinkliges Dreieckes zustrebt.
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1.49.5 Kreisketten von Pappos und Steiner
Die Natur selbst zeigt uns auf verschiedene
Weise allerlei geometrische Figuren wie Kreise,
Dreiecke, Vielecke, Kugeln und anderes, und
verleitet uns, deren Eigenschaften zu untersu-
chen; was eine Lust ist. Die Betrachtung von
all diesem ist ein Vergnügen auch ohne jeden
Nutzen.

Christiaan Huygens (1629-1695)

Fig. 1.75: Zwischen zwei im allgemeinen nicht konzentrischen Kreisen werden
weitere Kreise einbeschrieben, so daß sie sowohl den äußeren als auch den inneren
Kreis berühren. Nur unter bestimmten geometrischen Voraussetzungen ist es mög-
lich, eine vollständige Kreiskette zu bilden. In der gezeigten Kreiskette kann neben
den 10 Kreisen noch ein weiterer Kreis eingefügt werden, um eine vollständige
„Steinersche Kreiskette“ zu formen. Die Kette ist dann auch rotationsinvariant.
Die Mittelpunkte der Kreise liegen auf einer Ellipse, die grün markiert ist.

Um die geometrischen Randbedingungen der besonders von Jacob
Steiner (1796-1863) untersuchten Kreiskette herzuleiten, führen wir ein
Koordinatensystem ein, in dessen Ursprung der Mittelpunkt des äußeren
Kreises mit Radius R liegt (blauer Kreis in Fig. (1.75). Der kleinere Kreis
(gelber Kreis in Fig. (1.75) habe den Radius r und seine Mittelpunkt vom
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Ursprung den Abstand d. Ein Kreis der Kreiskette habe den Mittelpunkt
bei (xm, ym) und den Radius rm. Dann gelten die Gleichungen

x2 + y2 = R2, (1.327)
(x− d)2 + y2 = r2 (1.328)

(x− xm)2 + (y − ym)2 = r2
m. (1.329)

Die Größe d kann hier positiv oder negativ sein, je nach Lage des inneren
Kreises. Die algebraische Bedingungen, das der dritte Kreis den Großen
innen, den Kleinen außen berührt, lauten

(xm − d)2 + y2
m = (r + rm)2, (1.330)

x2
m + y2

m = (R− rm)2. (1.331)

Elimination von rm führt auf die quadratische Form

(1.332)(d− r−R) (d+ r+R) (d− r−R− 2xm) (d+ r+R− 2xm)
= 4 (r +R)2 y2

m.

Diese Gleichung beschreibt aber für den möglichen geometrischen Ort der
Mittelpunkte der eingebetteten Kreise eine Ellipse mit den Halbachsen

a = 1
2 (R+ r), (1.333)

b = 1
2
√

(R+ r)2 − d2 (1.334)

und der Exzentrizität
ε = |d|

R+ r
. (1.335)

Der Mittelpunkt der Ellipse liegt bei (d/2, 0). Daraus folgt, daß die
beiden Brennpunkte in den Mittelpunkten der beiden Ausgangskreise
liegen. Parametrisiert man die Punkte der Ellipse durch die Formel

xm = d

2 + a cos(u), (1.336)

ym = b sin(u), (1.337)
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so gilt für den Radius der Kreise

rm = 1
2 (R− r − d cos(u)) . (1.338)

Außerdem erhält man für die Summe der beiden Brennpunkt-Distanzen√
(xm − d)2 + y2

m +
√
x2
m + y2

m = R+ r, (1.339)

woraus die Fadenkonstruktion der Ellipse folgt. Weiterhin ergibt sich die
Randbedingung

d2 = (r +R)(r −R+ 2 rm) + 2 d xm. (1.340)

Jacob Steiner konnte mit der Methode der Inversion zeigen, daß manN
Kreise in einer Kette zwischen zwei vorgegebene Kreise mit gegenseitigem
Kontakt genau dann anordnen kann, wenn die Schließungsbedingung

d = ±
√

(R+ r)2 − 4Rr sec
( π
N

)2
(1.341)

erfüllt ist. Ich werde diese Relation weiter unten mit einer eigenen Methode
herleiten.

Ein berühmter Grenzfall der Steinerschen Kreise ergibt sich, wenn wir
N → ∞ machen. Dann erhält man die sogenannte Pappos - Kette,
benannt nach dem letzten antiken Mathematiker Pappos von Alex-
andria (300? - 380?). Die Mittelpunkte und Radien der Kreise sind
parametrisch durch die Formeln

xm(n) = Rr (R+ r)
Rr + (R− r)2 n2 ,

ym(n) = 2Rr (R− r)n
R r + (R− r)2 n2 ,

rm(n) = Rr (R− r)
Rr + (R− r)2 n2 ,

gegeben, wobei die Zahl n alle ganzen Werte durchlaufen muss. Es ist
auch erlaubt, mit einer beliebigen irrationalen Zahl α die Translation
n → n + α durchzuführen. Die obige Darstellung der einzelnen Kreise
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Fig. 1.76: Der Grenzfall einer Steiner - Kette ist die Pappos - Kette, bei der
unendlich viele Kreise zwischen den zwei sich berührenden Primärkreisen einbe-
schrieben sind. Auch hier liegen die Mittelpunkte der Kreise auf einer Ellipse, die
Berührpunkte aber auf einem Kreis. Die Kette ist natürlich auch rotationsinvariant.

mit der Marke n in der Pappos-Kette folgt aus der konformen komplexen
Abbildung

(1.342)z(ϕ, n) = 4Rr
R+ r + (R− r)(2 ı n+ eı ϕ) ,

welche als Spiegelung am Kreis interpretiert werden kann (Inversion).

1.50 Eine Kugel im Tetraeder
Wir betrachten im Raum eine Kugel vom Radius Eins mit drei Einheits-
vektoren e1, e2 und e3, die als Normalvektoren drei Tangential-Ebenen
an der Kugel definieren. Diese drei Ebenen schneiden sich in einem Punkt
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P, der durch die Vektorgleichung

P = (e1 × e2) + (e2 × e3) + (e3 × e1)
e1 ◦ (e2 × e3)

gegeben ist. Mit einem vierten Einheitsvektor e4 werden so vier Tangen-
tialebenen definiert, die einen Tetraeder um die Kugel bilden. Für jeden
Eckpunkt gilt dann eine entsprechende Gleichung der obigen Form. Diese
ist invariant bezüglich einer beliebigen Permutation der drei Normalvek-
toren.

1.51 Der Schließungssatz (Porismus) von
Poncelet

In russischer Kriegsgefangenschaft in Saratov an der Wolga formulierte im
Jahre 1813 der französische Ingenieur und Mathematiker J.V. Poncelet
(1788-1867)52 ein bemerkenswertes Theorem der projektiven Geometrie:
Betrachtet man zwei verschachtelte Ellipsen und wählt einen Punkt X auf
der äußeren Ellipse, legt eine Tangente durch diesen Punkt an die innere
Ellipse und verlängert diese zur gegenüberliegenden Seite, so wird sie die
äußere Ellipse im Punkt Y schneiden. Wiederholt man diesen Vorgang
immer wieder und ist nach n Tangenten wieder genau am Ausgangspunkt
angelangt, so gibt es auf der äußeren Ellipse unendliche viele Punkte X,
bei denen diese periodische Wiederholung stattfindet. Der einfachst Fall
sind zwei verschachtelte Kreise und ein Dreieck, das immer einen Inkreis
als auch einen Umkreis hat. Fixiert man die beiden In-und Umkreise eines
Dreieckes fest in der Ebene, so lassen sich die Seiten (Tangenten) des
Dreieckes am inneren Kreis abrollen, wobei die gleichzeitig mitrotierenden
Eckpunkte immer auf dem äußeren Kreis verbleiben. Die so entstehen-
den unterschiedlichen Dreiecke haben alle den gleichen In-und Umkreis.
Die kritische Distanz d der beiden In-und Umkreise wurde von Euler
1765 veröffentlicht, obwohl ihn schon der englische Landvermesser W.
Chapple (1718-1781) im Jahre 1746 kannte. Die Distanz d der beiden
Mittelpunkte der Kreise mit Umkreisradius R und Inkreisradius r lautet

52Der dramatische Rückzug der Napoleonischen Truppen im Jahre 1812 und seine fast
zweijährige Gefangenschaft wird 1862 in seinen „Cahiers de Saratov“ geschildert.
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R d r

Θ1

Θ2

Θ3

Fig. 1.77: Das Theorem von Poncelet am Beispiel zweier Kreise. Wie lautet die
Bedingung für R, r, d, damit die sukzessiven Eckpunkte θk, bei einem beliebigen
θ1 beginnend, wieder beim Ausgangspunkt θ1 angelangen? Die Antwort ist der
berühmte Schließungssatz von Poncelet, der 1828 von Jacobi mit Hilfe von
elliptischen Funktionen bewiesen wurde.

bekanntlich

d2 = R (R− 2 r); 1
R+ d

+ 1
R− d

= 1
r
.

Wir wollen uns einen eigenen Zugang zu diesem bemerkenswerten
komplizierten Sachverhalt verschaffen. Wir führen dazu in der komplexen
Ebene für die Ortskurve des großen und kleinen Kreises die Gleichungen

(x+ ı y)(x− ı y) = R2; (x− d+ ı y)(x− d− ı y) = r2

ein. Der Mittelpunkt des großen Kreises mit Radius R liegt im Ursprung,
der des kleinen Kreises bei d auf der reellen Achse. Die komplexe Ein-
heitszahl ek mit Index k hat die Bedeutung

(1.343)ek = eı θk/2; e2
k = eı θk ,
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wobei θ den Polarwinkel eines Eckpunktes im großen Kreis bezeichnet.
Wir betrachten nun eine Gerade von dem Punkt R e2

1 zu dem nächsten
Punkt R e2

2. Sie lautet

(1.344)g = R e2
1 +R (e2

2 − e2
1) t,

wo t ein reeller Geraden-Parameter ist. Wird dies in die Gleichung des
kleinen Kreises eingesetzt, so folgt unter der Bedingung, dass die Gerade
Tangente an diesem kleinen Kreis ist, die fundamentale quadratische
Relation

(1.345)d
(
1 + e2

1 e2
2
)

+ 2 r e1 e2 = R
(
e2

1 + e2
2
)
.

Die Poncelet - Konstruktion wird hier gegen den Uhrzeigersinn durchge-
führt. Führen wir zwei Transformationen

d
(
1 + e2

1 e2
2
)

+ 2 r e1 e2 = R
(
e2

1 + e2
2
)

d
(
1 + e2

2 e2
3
)

+ 2 r e2 e3 = R
(
e2

2 + e2
3
)

hintereinander aus, so ergibt sich durch Elimination von r die Beziehung

1 + e1 e3

1− e1 e3
= R− d
R+ d

1 + e2
2

1− e2
2
.

Führt man hier die Winkel θk ein, so gilt alternativ

(1.346)tan
[
θ2

2

]
= R− d
R+ d

tan
[
θ1 + θ3

4

]
.

Eine analoge Relation hatte schon Jacobi im Jahre 1828 aufgestellt.
Betrachten wir noch die dreifache in sich selbst zurücklaufende Iteration

d
(
1 + e2

1 e2
2
)

+ 2 r e1 e2 = R
(
e2

1 + e2
2
)

d
(
1 + e2

2 e2
3
)

+ 2 r e2 e3 = R
(
e2

2 + e2
3
)

d
(
1 + e2

3 e2
1
)
− 2 r e3 e1 = R

(
e2

3 + e2
1
)
,

wobei in der dritten Gleichung ein Minuszeichen stehen muss, so ergibt
sich durch Elimination von e2 und e3 die berühmte Eulersche Relation

(1.347)d2 = R (R− 2 r)
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zwischen den Radien des Inkreises r und Umkreises R und ihrem Mittel-
punktsabstand d. Dies ist der einfachste Schließungssatz nach Poncelet
für ein Dreieck mit beliebigem Anfangswinkel e1.
Die sich so ergebenden Transformationen von e1 nach e2 ist keine

einfache Möbius-Transformation wie im Cramer-Castillon Problem, son-
dern hinter der Relation (1.345) verbirgt sich das Additionstheorem eines
bestimmten elliptischen Integrals. Denn Auflösen von (1.345) nach e2
ergibt die elliptische Struktur

(1.348)e2 = r e1 ±
√
dR (1 + e4

1)− (R2 − r2 + d2) e2
1

R− d e2
1

Diese bedeutsame Entdeckung und ihre Lösung durch elliptische Funk-
tionen machte Jacobi, der die Werke von Legendre genau kannte, im
Jahre 1828. Er rechnete damals aber nicht mit den komplexen Einheits-
zahlen ε, sondern mit den entsprechenden trigonometrischen Funktionen.
Setzen wir für ein beliebiges k

sk = 1
2 ı

(
ek −

1
ek

)
≡ sin

[
θk
2

]
; ck = 1

2

(
ek + 1

ek

)
≡ cos

[
θk
2

]
,

(1.349)

so lautet die analoge Relation in s1, s2

(1.350)r2 + 4 dR s2
1 s

2
2 = (R− d)2 (1− s2

1 − s2
2) + 2 r (R+ d) s1 s2.

Jacobi erkannte hier sofort den Zusammenhang mit einem elliptischen
Integral. Denn eine Auflösung nach s2 ergibt

s2 =
(R+ d) r s1 + (R− d)

√
(1− s2

1)((R− d)2 − r2 + 4 dR s2
1)

(R− d)2 + 4 dR s2
1

woran man den elliptischen Charakter sofort erkennt. Analog lautet die
Transformation in c2

c2 =
(R− d) r c1 − (R+ d)

√
(1− c21)((R+ d)2 − r2 − 4 dR c21)

(R+ d)2 − 4 dR c21

Beide Formeln unterscheiden sich nur durch den Vorzeichenwechsel d→
−d. Auch durch implizites Differenzieren kann man das unsichtbare
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Additionstheorem sichtbar machen, was hier aber übergangen werden soll.
Aus beiden Relationen erhält man schließlich die geometrische Bedingung

(1.351)R− d
R+ d

cos
[
θ1

2

]
cos
[
θ2

2

]
+ sin

[
θ1

2

]
sin
[
θ2

2

]
= r

R+ d
.

oder

(1.352)R cos
[
θ1 − θ2

2

]
− d cos

[
θ1 + θ2

2

]
= r.

Anstatt das allgemeine Problem mit einer elliptischen Funktion zu
lösen, beschränken wir uns hier aber auf den Fall von zwei konzentrischen
Kreisen mit d = 0. Dieser Spezialfall zeigt schon fast alle Schwierigkeiten
und auch Schönheiten des Problems. Wir schreiben (1.345) im Falle d = 0
in der Form

(1.353)2 r e1 e2 = R
(
e2

1 + e2
2
)
.

Auflösen nach e2 führt zu

(1.354)e2 = e1
r + ı

√
R2 − r2

R

Führt man diese Transformation (Drehung) k-mal durch, so folgt (ı2 =
−1)

(1.355)ek+1

e1
=
(
r + ı

√
R2 − r2

R

)k
.

Wird diese Relation logarithmiert, so gilt die Verschiebung

(1.356)ln ek+1 = ln e1 + k c,

wobei mit cos[α] = r/R

(1.357)c = r + ı
√
R2 − r2

R
≡ eı α

eine komplexe Zahl auf dem Einheitskreis ist. Die Transformation (1.356)
ist die integrale Form des Porismus im Fall d = 0. Denn es gilt wegen
(1.356)

d e2

e2
= d e1

e1
.

215



Fig. 1.78: Das Theorem von Poncelet am Beispiel von zwei konzentischen Kreisen
im Falle n = 5. Der Schließungssatz (1.358) liefert hier zwei mögliche Radien für
r, um ein reguläres Polygon und ein Sternpolygon zu erzeugen.

Aus der Transformation (1.355) folgt jetzt leicht aus der Bedingung
εn+1 = e1 ein spezieller Schließungssatz für ein allgemeines reguläres
n-Polygon der Form

(1.358)
(
r + ı

√
R2 − r2

R

)n
= 1.

Von n = 3 bis n = 7 ergeben sich im Einzelnen zwischen r und R die
notwendigen Bedingungen

n = 3 R2 − 4 r2 = 0
n = 4 R2 − 2 r2 = 0
n = 5 (R2 − 2 r R− 4 r2)(R2 + 2 r R− 4 r2) = 0
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Fig. 1.79: Das Theorem von Poncelet am Beispiel von zwei konzentrischen Kreisen
in den Fällen n = 6 und n = 7. Im Falle n = 6 wird das Dreieck zweimal
durchlaufen. Der Schließungssatz (1.358) liefert für n = 7 drei mögliche Radien
für r, um ein reguläres Polygon und zwei Sternpolygone zu erzeugen.
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n = 6 (R− 2 r)(3R2 − 4 r2) = 0
n = 7 R3 − 4 r2R2 − 4 r2R+ 8 r3 = 0
n = 7 R3 + 4 r2R2 − 4 r2R− 8 r3 = 0.

Analoge Überlegungen kann man auch mit der reellen Relation (1.350)
durchführen. Im Falle d = 0 folgt dann

(1.359)r2 = R2 (1− s2
1 − s2

2) + 2 r R s1 s2.

Die Gleichung läßt sich Faktorisieren in

Rs2 = r s1 ±
√
R2 − r2

√
1− s2

1, (1.360)

Rc2 = r c1 ±
√
R2 − r2

√
1− c21. (1.361)

In diesen Gleichungen kann man unschwer die Additionstheoreme der
Kreisfunktionen erkennen.
Die obigen Schließungsformeln gelten natürlich nur für konzentrische

Kreise. Im allgemeinen Fall entdeckte der britische Mathematiker A.
Cayley 1853 und 1861, dass die Determinanten aus den Koeffizienten
der Reihenentwicklung der Quadratwurzel aus einer (elliptischen Kurve)
genau dann Null sein müssen, wenn ein Porismus für ein bestimmtes
n-Eck vorliegen soll. Setzen wir im Fall von zwei ineinandergeschachtelten
Kreisen zur Abkürzung

(1.362)a = 1
R+ d

; b = 1
R− d

; c = 1
r
,

so gilt √
(1 + t)(4 a2 b2 + 4 a b (a b+ c2) t+ (a+ b)2 c2 t2) =

2 a b+ (2 a b+ c2) t+
(a+ b− c) c2 (a+ b+ c)

4 a b t2 −

(a2 + b2 − c2) c4

8 a2 b2
t3 −

(a− b)4 c4 − 2 (3 a2 − 2 a b+ 3 b2) c6 + 5 c8

64 a3 b3
t4 + . . .
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Das Verschwinden des Terms proportional t2 führt für ein Dreieck n = 3
zu der Forderung

a+ b = c; 1
R+ d

+ 1
R− d

= 1
r
.

Dies ist aber die bekannte Chappel - Euler Formel für den Abstand d der
Mittelpunkte von Umkreis und Inkreis in einem beliebigen Dreieck. Im
Falle eines Viereckes n = 4 folgt aus dem Verschwinden des Terms t3 die
Forderung

a2 + b2 = c2; 1
(R+ d)2 + 1

(R− d)2 = 1
r2 .

Dies ist die Fußsche Formel für ein bizentrisches Viereck. Der Fall für ein
allgemeines Fünfeck n = 5 ist schon - wie Jacobi schon 1828 bemerkte -
wesentlich komplizierter. Schreiben wir die obige Reihenentwicklung in
der Form

A0 +A1 t+A2 t
2 +A3 t

3 +A4 t
4 + . . .

so galt für n=3 A2 = 0, für n=4 A3 = 0. Für n = 5 muss dagegen die
Determinante der Matrix

(1.363)Det
(
A2 A3
A3 A4

)
= 0

verschwinden. Werden hier die Taylorkoeffizienten eingesetzt, so läßt sich
die Schließungsbedingung in unterschiedlicher Form schreiben:

(a+ b− c)(−a+ b+ c)(a− b+ c) + 4 a b c = 0
(a+ b+ c)(−a+ b− c)(a− b− c)− 4 a b c = 0

4 (a3 + b3 + c3) = (a+ b+ c)3

a3 + b3 + c3 = (a+ b)(a+ c)(b+ c).

Alle diese Bedingungen (nicht Gleichungen) sind für die Existenz eines
Porismus im Falle n = 5 äquivalent, wobei die ersten beiden Bedingungen
durch c→ −c ineinander übergehen.

Um konkret spezielle Porismen zu berechnen, müssen wir die Transfor-
mation (1.355) auf d 6= 0 eindeutig erweitern. Bei einer Drehung gegen
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Fig. 1.80: Das Theorem von Poncelet am Beispiel von zwei nicht konzentrischen
Kreisen in den Fällen n = 5. Im ersten Fall (Sternpolygon) läuft der Polygonzug
zweimal um den inneren Kreis, im zweiten Fall nur einmal. Berechnet wurden die
Eckpunkte auf dem äußeren Kreis durch die Iteration (1.364).
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den Uhrzeigersinn gilt so für die komplexen Einheitszeiger

(1.364)ek+1

ek
=

r

R
+ ı

√(
1− d

R
ek
)(

1− d

R
e−1
k

)
− r2

R2

1− d

R
e2
k

Die Transformation hängt nur von den Parametern r/R und d/R ab.
Man beachte, dass in der Quadratwurzel eine rein reelle Zahl steht. Die
eigentlichen Polygonecken sind dann durch e2

k gegeben. Im Falle eines
Porismus gilt dann die zyklische Relation εk+n = ±ek, unabhängig vom
Startwert.

Zum Abschluss soll noch eine interessanter Spezialfall untersucht wer-
den, der dann eintritt, wenn der innere Kreis so weit nach rechts rückt,
dass er den äußeren Kreis innerlich berührt. Der Porismus liegt dann im
Unendlichen und die Geometrie ist analog zur Papposkette. Wir führen
einen reellen Parameter τ ein und definieren die drei relevanten Größen

(1.365)R = 1; r = 4 eτ

(1 + eτ )2 ; d =
(
eτ − 1
eτ + 1

)2
.

Es gilt also jetzt r + d = R ≡ 1. Die Bedingung (1.345) lautet jetzt

(1.366)
(
eı θ2 − 1

) (
eı θ1 − 1

)
= 2

(
eı (θ1+θ2)/2 − 1

)2
1 + cosh[τ ] .

Wir machen jetzt die Transformation

(1.367)θ1 = 4 arctan[ez1 ]; θ2 = 4 arctan[ez2 ].

Setzen wir diese Ausdrücke in (1.366) ein, so ist diese Bedingung nur dann
erfüllt, wenn zwischen den reellen Werten von z2 und z1 die Relation

(1.368)z2 = z1 ± τ

erfüllt ist. Damit aber haben wir den Schließungssatz für diese singuläre
Konfiguration von zwei sich innerlich berührenden Kreisen gefunden. Die
Polarwinkel der äußeren Eckpunkte sind nämlich durch die analytische
Funktion

(1.369)tan
[
θk
4

]
= eτ0+k τ . {k = 0,±1,±2, ...}
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gegeben, wobei τ0 eine beliebige konstante Verschiebung bezeichnet. Al-
ternativ können wir auch

(1.370)cos
[
θk
2

]
= − tanh[τ0 + k τ ], {k = 0,±1,±2, ...}

schreiben. Diese Beziehung erinnert an das mathematische Pendel im
Grenzfall zwischen periodischen und umlaufenden Bewegungen. In der
Tat erfüllt die Funktion

θ[z] = 4 arctan[ez]

die Differentialgleichung
(1.371)d2θ

dz2 = sin[θ].

1.52 Die Inversion und der Steinersche
Schließungssatz

Ein direkter Zugang zum mächtigen Werkzeug der Inversion folgt aus
der Entdeckung, daß völlig überraschend die zu der komplexen Zahl

z = x0 + ı y0 + r0 e
ı ϕ, (1.372)

reziproke konjugiert komplexe Zahl

z→ 1
z ≡

1
x0 − ı y0 + r0 e−ı ϕ

≡ x1 + ı y1 + r1 e
ı ψ (1.373)

mit reellen Größen x0, y0 und r0 wiederum einen Kreis in der komplexen
Ebene darstellt, dessen invertierter Mittelpunkt durch

x1 = x0

x2
0 + y2

0 − r2
0
, y1 = y0

x2
0 + y2

0 − r2
0
, (1.374)

und Radius durch
r2
1 = r2

0
(x2

0 + y2
0 − r2

0)2 (1.375)

gegeben ist. Diese Transformation nennt man Inversion oder Spiege-
lung am Einheitskreis, da sowohl z als auch 1/z einen Kreis darstellen.
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Die Umkehrung dieser Formeln nach x0, y0 und r0 sehen genauso aus,
die Abbildung ist also bijektiv isomorph oder involutorisch .

Mit diesen Formeln haben wir einen mächtigen Zauberstab in der Hand,
das allgemeine Problem von J. Steiner und auch noch schwierigere
Probleme anzugreifen. Dazu betrachten wir in der komplexen Ebene die
beiden primären Kreise von Steiner

s+Reı ϕ, s+ d+ r eı ϕ, (1.376)

wo s eine zunächst beliebig angenommene Verschiebung zum Koordina-
tenursprung bedeutet. Nun betrachten wir in der invertierten Ebene die
am Einheitskreis „gespiegelten“ Kreise

1
s+Reı ϕ

,
1

s+ d+ r eı ϕ
. (1.377)

Diese komplexen Zahlen beschreiben wieder Kreise, wenn die Winkelva-
riable ϕ um 2π wächst. Da wir hoffen, daß Problem in der invertierten
komplexen Ebene vereinfachen zu können, versuchen wir nun, durch
die Bestimmung einer geeigneten Verschiebung (Invertierungszentrum)
s die Mittelpunkte beider Kreise zur Deckung zu bringen und so das
asymmetrische Problem in der ursprünglichen Ebene in ein konzentri-
sches Kreisproblem in der invertierten Ebene zu verwandeln. Nach (1.374)
bedeutet dies die Bedingungsgleichung

s

s2 −R2 = s+ d

(s+ d)2 − r2 (1.378)

für die Verschiebung s als Invertierungszentrum. Daraus folgen für s die
zwei Werte für die Lage der Invertierungspunkte zu

(1.379)s± = −
R2 − r2 + d2 ±

√
(R2 − r2 + d2)2 − 4 d2 R2

2 d
Es gibt also zwei mögliche Invertierungspunkte, die wir später mit dem
Index a und b bezeichnen. Bei einer Rücktransformation ergeben sich
natürlich wieder die Ausgangskreise (1.376). Der gemeinsame Mittelpunkt
der invertierten konzentrischen Kreise liegt nun bei den zwei möglichen x
- Koordinaten

± d√
((R+ r)2 − d2)((R− r)2 − d2)

(1.380)
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Die invertierten Radien R1 und R2 ergeben sich mit (1.375) zu

R1 = R

s2
± −R2 ; R2 = r

(s± + d)2 −R2 . (1.381)

und daher auch

R1

R2
=
R2 + r2 − d2 ±

√
(R2 − r2 + d2)2 − 4 d2R2

2Rr (1.382)

oder (
R1 −R2

R1 +R2

)2
= (R− r)2 − d2

(R+ r)2 − d2 . (1.383)

Wir haben nun zuerst das wesentlich einfachere Problem einer Kreiskette
zwischen zwei konzentrischen Kreisen mit Innenradius R1 und Außenra-
dius R2 vorliegen und können dieses Problem direkt lösen. Denn wenn
man genau N Kreise wie eine Kette zwischen zwei Kreisringe legen kann,
so muss der Zentrumswinkel zwischen zwei Mittelpunkten dieser Kreise
den Winkel 2π/N haben. Der Mittelpunkt und der Radius dieser Kreise
sind aber einfach durch

R2 +R1

2 ; R2 −R1

2 (1.384)

gegeben. Für den Sinus des halben Zentrumswinkels folgt dann einfach

sin
[ π
N

]
= R2 −R1

R2 +R1
. (1.385)

Den letzten Quotienten kann man sehr einfach durch (1.383) berechnen
und erhält

sin
[ π
N

]2
= (R− r)2 − d2

(R+ r)2 − d2 . (1.386)

Auflösen dieser Bedingung nach d führt auf den Steinerschen Schließungs-
satz in der Form

(1.387)d = ±
√

(R+ r)2 − 4Rr sec
[ π
N

]2
Damit ist (1.341) bewiesen. Bemerkenswert ist, daß bei vorgegebenen R
und r es nicht für beliebige ganzzahlige Werte von N eine reelle Lösung
für d gibt. Der Fall N = 2 ist zudem singulär und ausgeschlossen.
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Fig. 1.81: Erlaubte Bereiche für die Existenz einer Steinerkette. N = 3 ist die
niedrigste Besetzungszahl. Geht N →∞, ist jedes Verhältnis r/R möglich (Pappos-
Kette).

Mit dem obigen Ergebnis ist man aber noch nicht in der Lage, eine
konkrete Steinersche Kette zu konstruieren oder zu berechnen. Das soll
nun im Rahmen einer analytischen Theorie in zwei zueinander reziproken
komplexen Ebenen geschehen. Zur Abkürzung führen wir den Winkel

θ = π

N
(1.388)

und die positive Kreismittelpunktverschiebung

d[θ] =
√

(R+ r)2 − 4Rr sec [θ]2 (1.389)

ein. Für die zwei möglichen inversen Verschiebungen sa, sb folgt so

sa = −R (R− r − (R+ r) sin[θ])
(1− sin[θ]) d[θ]

sb = −R (R− r + (R+ r) sin[θ])
(1 + sin[θ]) d[θ] .

Für den Mittelpunkt der zwei konzentrischen Kreise gelten die zwei
Möglichkeiten

ma = −cos[θ] cot[θ] d[θ]
4Rr
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Fig. 1.82: Steinersche Kette mit 3 und 4 Kreisen. Die primären Kreise sind
rotbraun und blau. Die Figuren sind rotationsinvariant. Der Fall N = 3 führt zum
Vier - Kreise - Satz von Rene Descartes aus dem Jahre 1643.

mb = +cos[θ] cot[θ] d[θ]
4Rr (1.390)

Für den Innenradius gilt

R1a = −2 r + (R− r) csc[θ]− (R+ r) sin[θ]
4Rr ,

R1b = +2 r + (R− r) csc[θ]− (R+ r) sin[θ]
4Rr

und für den Außenradius ähnlich

R2a = −2R+ (R− r) csc[θ] + (R+ r) sin[θ]
4Rr ,

R2b = +2R+ (R− r) csc[θ] + (R+ r) sin[θ]
4Rr .

Dabei nehmen wir die Radien als positive Größen an. Die Mittelpunkte der
einzelnen Kreise in der Steinerschen Kette liegen jetzt in der invertierten
komplexen Ebene bei den äquivalenten Inversionspunkten mit Index a
oder b auf einem Ortskreis mit dem Radius RS = (R1 +R2)/2 oder

RSa = −R− r + (R− r) csc[θ]
4Rr ,

RSb = +R+ r + (R− r) csc[θ]
4Rr . (1.391)
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Fig. 1.83: Steinerkette mit 5 und 6 Kreisen. Die relative Lage der primären Kreise
wird durch die Besetzungszahl der Kette bestimmt.

Fig. 1.84: Steinerkette mit 7 und 8 Kreisen. Die primären Kreise sind gelb und
blau.

Die Radien der einzelnen Kreise in der Kreiskette sind mit rS = (R2 −
R1)/2 bestimmt durch

rSa = +R− r − (R+ r) sin[θ]
4Rr ,

rSb = +R− r + (R+ r) sin[θ]
4Rr . (1.392)

Jetzt sind wir in der Lage, für die konzentrische Kreiskette in der inver-
tieren komplexen Ebene eine einzige Formel anzugeben. Mit (1.390,1.391)
und (1.392) ergibt sich für einen Kreis mit der Marke oder Position n in
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Fig. 1.85: Steinerkette mit 12 und 16 Kreisen. Je größer der innere primäre Kreis
ist, desto höher muss die Besetzungszahl sein.

der Kette mit genau N Kreisen:

(1.393)
ZS = 1

4Rr

(
± cos [θ]

√
(R− r)2 cot [θ]2 − 4Rr

+
(

csc [θ] e2 ı θ n + eı ϕ
)

(R− r + (R+ r) sin [θ])
)

wobei wir wieder zur Abkürzung θ = π/N gesetzt haben. Das Pluszeichen
gilt bei „Rechtslage“ des kleinen Kreises, das Minuszeichen bei „Linkslage“.
Mit diesem Ergebnis ist es nun durch Invertierung ein Leichtes, beliebige
Steinersche Ketten zu berechnen und dann zu konstruieren (zu zeichnen).
Denn die inverse Spiegelung am Einheitskreis

Z′S →
1

ZS
(1.394)

stellt durch die Rücktransformation die konzentrischen Kreiskette als
asymmetrische Steinerkette in der ursprünglichen komplexen Ebene dar.
Auch die primären Ausgangskreise lassen sich in der invertierten komple-
xen Zahlenebene durch

(1.395)
Z1 = 1

4Rr

(
± cos [θ]

√
(R− r)2 cot [θ]2 − 4Rr

+ (2R+ (R− r) csc[θ]− (R+ r) sin[θ]) eı ϕ
)
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Fig. 1.86: Steinerkette mit 64 Kreisen. Im Grenzfall unendlich vieler Kreise erhält
man die Papposkette.

und

(1.396)
Z2 = 1

4Rr

(
± cos [θ]

√
(R− r)2 cot [θ]2 − 4Rr

+ (2 r + (R− r) csc[θ] + (R+ r) sin[θ]) eı ϕ
)
.

darstellen. Auch die Berührpunkte der Kreise in der Steinerkette liegen
auf einem Kreis, welcher in der invertierten Ebene durch

(1.397)
ZB = 1

4Rr

(
± cos [θ]

√
(R− r)2 cot [θ]2 − 4Rr

+ ((R− r) cot[θ] + (R+ r) cos[θ]) eı ϕ
)

gegeben ist. Alle obigen Figuren wurden mit Hilfe der so abgeleiteten
Formeln (1.393), (1.395), (1.396) und (1.397) durch Inversion erstellt.
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Fig. 1.87: Das Kreisschleifenproblem von Ikeda Sadasuke mit 14 Kreisen (r/R =
3/5), wie sie im Ushijima Chomeiji Schrein in Tokyo 1826 einst hing. Ein Jahr
später dann erschienen im Buch von Shiraishi Nagatada. Zeige, daß 1/r1 + 1/r8 =
1/r4 + 1/r11 gilt (rote Kreise in der Kette).

Ein interessanter Grenzfall ergibt sich durch den Grenzübergang N →
∞. Dann reduziert sich die Steinersche Kette zur Pappos Kette in der
Form

(1.398)ZP = 1
4Rr (R+ r + (R− r)(2 ı n+ eı ϕ)) .

Eine komplexe Inversion führt zu dem Bild (1.86).
Etwa zur gleichen Zeit (1826), als Jacob Steiner die Kreiskette durch

Inversion untersuchte, wurde ein Sangaku von Ikeda Sadasuke mit
zwei nicht-konzentrischen Kreisen und dazwischen einer Kette mit 14
Kreisen im Ushijima Chomeiji Schrein in Tokyo 1826 aufgehängt (siehe
Fig. (1.87)). Die Aufgabe verlangte zu zeigen, warum für die reziproken
Radien der 14-gliedrigen Kreiskette die Relation

1
r1

+ 1
r8

= 1
r4

+ 1
r11

(1.399)
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gilt. Mit Hilfe der Darstellung (1.393) gelingt es relativ leicht, für die
reziproken Radien der Kreise in der Kette die Formel

(1.400)

1
rn

= 1
2

(
1
r
− 1
R

)
cot [θ]2 −

cos
(

2π
N

n

)
cot [θ]

√
1
4

(
1
r
− 1
R

)2

cot [θ]2 − 1
Rr

abzuleiten. Mit Hilfe dieser Beziehung wird die obige Identität auf dem
Sangaku verständlich und es lassen sich noch viel allgemeinere Relationen
dieser Art aufstellen. Insbesondere gilt für die Summe der reziproken
Radien der Steinerschen Kette

(1.401)
n =N∑
n =1

1
rn

= 1
2

(
1
r
− 1
R

)
N cot

[ π
N

]2
Für die Quadrate der inversen Radien ergibt sich

(1.402)

n =N∑
n =1

1
r2
n

= 1
16

{(
1
r
− 3
R

)(
3
r
− 1
R

)
+(

3
r2 −

2
r R

+ 3
R2

)
cos
[

2π
N

]}
cot
[ π
N

]2
csc
[ π
N

]2
Interessant ist jetzt der Spezialfall N = 3. In diesem Fall leitet man aus
den obigen beiden Resultaten die Identitäten

(1.403)2
(

1
r2
1

+ 1
r2
2

+ 1
r2
3

+ 1
r2

)
=
(

1
r1

+ 1
r2

+ 1
r3

+ 1
r

)2

und
(1.404)2

(
1
r2
1

+ 1
r2
2

+ 1
r2
3

+ 1
R2

)
=
(

1
r1

+ 1
r2

+ 1
r3
− 1
R

)2
.

Hier erscheint zwanglos der Vier - Kreise - Satz des Rene Descartes
aus dem Jahre 1643, der 1936 von dem Nobelpreisträger Frederick Sod-
dy (1877-1956) wiederentdeckt wurde („Soddy Kreise“). Soddy drückte
seine Freude über diese Entdeckung in Form eines Gedichtes mit dem
Titel „The Kiss Precise“ aus, welches in der Zeitschrift Nature (9. Januar
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Fig. 1.88: Drei Kreise mit den Radien 1,2, und 3 berühren sich gegenseitig. Dann
gibt es zwei zusätzliche Kreise, welche alle drei äußerlich oder innerlich berühren.
Dies ist ein Spezialfall des allgemeinen Apollonischen Problems.

1937) abgedruckt wurde53. Zu den drei sich „küssenden Kreisen“ kann
sich auf zwei Arten ein vierter Kreis „dazuschmiegen“, wobei der Eine
von den dreien eingeschlossen, der Andere alle drei umfasst. Auflösen der
obigen Bedingung nach dem unbekannten vierten Radius führt auf die
beiden Lösungen

(1.405)1
r

= 1
r1

+ 1
r2

+ 1
r3
± 2

√
1

r1 r2
+ 1
r2 r3

+ 1
r1 r3

.

Mit r1 = 1, r2 = 2, r3 = 3 ergeben sich so die beiden Lösungen r = −6
und r = 6/23. In der Abb.(1.88) ist diese Konfiguration von 5 Kreisen
53Nature 139, 77, (1937)
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dargestellt.
Für die Krümmung der Kreise gilt somit auch

(1.406)2
(
k2

1 + k2
2 + k2

3 + k2
4
)

= (k1 + k2 + k3 + k4)2
.

Für k4 hat sie zwei Lösungen, eine mit positiver Krümmung (k4 = +1/r)
und eine mit negativer Krümmung (k4 = −1/R). Diese Relation kann in
Nd euklidischen Raumdimensionen für Nd + 2 Hypersphären erweitert
werden zu

(1.407)Nd

Nd+2∑
j=1

k2
j

 =

Nd+2∑
j=1

kj

2

.

Nachtrag: Mit der komplexen Zahl xn + ı yn für die Örter der Mittel-
punkte der Kreise in der Steinerschen Kette definieren wir die Größe

Zn = xn + ı yn
rn

. (1.408)

Mit Hilfe von (1.393) erhält man für diese Größe durch Inversion

Zn = csc
[ π
N

]
e2π ı n/N −

cot
[
π
N

] √
(R− r)2 cot

[
π
N

]2 − 4Rr
R+ r + (R− r) csc

[
π
N

]
Auch hier ist wieder der Fall N = 3 bemerkenswert, denn dann gilt eine
identische Relation wie (1.406) für die Zj .
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1.53 Steinersche Ellipsen und Punkte
In seiner berühmten Arbeit von 1826 (Crelles Journal) betrachtet J.
Steiner (1796-1863) unter anderem das Problem einer maximalen Ellipse
in einem allgemeinen Dreieck. Da die Ellipse die affine Transformation
eines Kreises ist, genügt es, ein gleichseitiges Dreieck in einem Kreis
zu betrachten. Dieses gleichseitige Dreieck ist sicherlich maximal. Die
Eckpunkte sind dann allgemein durch die unimodularen Zahlen

(1.409)α, α η, α η2.

gegeben, wobei α eine beliebige unimodulare Zahl bedeutet. Es gilt
außerdem

η = e2π ı/3, 1 + η + η2 = 0, η3 = 1.

Wir betrachten nun die drei Eckpunkte ABC des Dreieckes auf der Ellipse

A = mα+ nα−1,

B = mαη + nα−1 η−1,

C = mαη2 + nα−1 η−2.

Dies ist die affine Transformation in der komplexen Ebene. Die Parameter
m und n hängen mit der großen und kleinen Halbachse a, b der Ellipse
durch

m = (a+ b)/2; n = (a− b)/2
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XH99L

XH98L

Steiner point

Tarry point

Fig. 1.89: Die zwei Steinerschen Ellipsen (Inellipse und Umellipse) für ein
beliebiges Dreieck ABC. Das Geheimnis liegt hier in der affinen Transformation
des Umkreises eines gleichseitigen Dreieckes in eine Umellipse mit halb so großer
Inellipse. Die Steinersche Umellipse und der Umkreis des Dreieckes ABC haben
vier Schnittpunkte, von denen der Vierte der sogenannte Steinersche Punkt des
Dreieckes ABC ist. Die Umellipse hat zudem die vierfache Fläche der Inellipse.

zusammen. Durch die obige Transformation wird praktisch ein gleichsei-
tiges Dreieck in ein beliebiges schiefwinklige Dreieck überführt, abhängig
von den reellen Parametern m,n.

Wir legen jetzt durch die drei Eckpunkte einen Kreis und bestimmen
seinen Mittelpunkt µ und seinen Radius r. Man erhält

µ = mn (mα3 − nα−3)
m2 − n2

sowie
r2 = m6 −m3 n3 (α6 + α−6) + n6

(m2 − n2)2 .

Damit liegen die drei Eckpunkte des Dreieckes sowohl auf dem Umkreis
als auch auf der Steinerschen Umellipse. Doch es gibt noch einen vierten
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Punkt, der diese Eigenschaft hat. Es ist der sogenannte Steinersche Punkt
des Dreieckes ABC mit der Archivnummer X(99) in Kimberlings Katalog.
Setzt man allgemein einen Punkt

mz + n z−1

mit |z|= 1 in die obige Kreisgleichung ein, so ergibt sich die Bedingung

z4 − α−3 z3 − α3 z + 1 = 0.

Außer den Lösungen α, α η, α η2 hat sich auch noch die Lösung z = α−3.
Damit ergibt sich für den Steinerschen Punkt der Ausdruck

(1.410)S = mα−3 + nα3.

Genau gegenüber auf dem Umkreis liegt der sogenannte Tarry Punkt,
beschreibbar durch

(1.411)T = m2 + n2

m2 − n2

(
nα3 −mα−3) .

Benannt ist er nach dem französischen Mathematiker G. Tarry (1843-
1913).

1.54 Der Satz von Janous
Der in diesem Kapitel zu behandelnde Satz über die Winkelhalbierenden54

in einem Dreieck stammt von Walther Janous aus Innsbruck.
Nach der Figur (1.90) müssen wir versuchen, eine geeignete Formel für

die Seitenlängen des Dreiecks DEF zu finden, welches von den Punkten
der Winkelhalbierenden auf dem gegebenen Dreieck ABC und seinen
Seitenlängen a,b,c gebildet wird. Wir können uns dabei auf eine einzige
Formel für eine spezielle Seitenlänge (z.B. EF) beschränken, weil die
anderen durch zyklische Permutation aus der einen hervorgehen müssen.
Mit Hilfe des Kosinussatzes gilt dann für die Länge der Strecke EF
zunächst

EF2 = c21 + b22 − 2 b2 c1 cos(α). (1.412)
54In Österreich wird die Winkelhalbierende auch als Winkelsymmetrale bezeichnet,

im englischen Sprachraum als „Bisector of the angle“.
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Fig. 1.90: Es sei ABC ein Dreieck und D,E,F seien die Schnittpunkte der Win-
kelsymmetralen mit den entsprechenden Dreiecksseiten a,b,c. Man beweise die
Gültigkeit der folgenden Ungleichung: U(DEF) ≤ U(ABC)/2 (U(XYZ) bedeutet
Umfang des Dreiecks XYZ). Die Gleichheit gilt genau für das gleichseitige Dreieck.
(Eine Ungleichung von Walther Janous)

Nun entsteht das Problem, die Seitenabschnitte a1, a2, b1, b2, c1, c2 als
Funktion der Dreiecksseiten darzustellen. Nach dem Sinussatz gilt im
Dreieck AFC und im Dreieck BCF

c1
sin(γ/2) = b

sin(α+ γ/2)
c2

sin(γ/2) = a

sin(β + γ/2)
Für das Verhältnis gilt somit

c1
c2

= b

a

sin(β + γ/2)
sin(α+ γ/2) (1.413)

Da aber die Winkelsumme im Dreieck π ist, können wir im obigen
Ausdruck γ/2 durch π/2− α/2− β/2 ersetzen. Dann erhalten wir aber
sofort die bemerkenswerte Beziehung

(1.414)c1
c2

= b

a
.
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Dies ist aber der Satz über die Winkelhalbierenden in einem Dreieck:

Eine Winkelhalbierende teilt die Seite im Verhältnis der beiden
anliegenden Seiten

Wegen c1 + c2 = c erhalten wir jetzt durch zyklische Permutation im
Einzelnen

c1 = b c

a+ b
, c2 = a c

a+ b
, (1.415)

b1 = a b

a+ c
, b2 = b c

a+ c
, (1.416)

a1 = a c

b+ c
, a2 = a b

b+ c
. (1.417)

Einsetzen in die Formel (1.412) führt zum neuen Ausdruck

(1.418)EF2 = b2 c2

(a+ b)2 (a+ c)2 ×[
2a2 + b2 + c2 + 2a(b+ c)− 2(a+ b)(a+ c) cos(α)

]
Als Nächstes folgt ein Kunstgriff, dessen Bedeutung zunächst nicht ein-
sichtig ist. Der Term b2 + c2 muss mit Hilfe des Kosinussatzes im Dreieck
durch die Identität

b2 + c2 = a2 + 2 b c cos(α). (1.419)

ersetzt werden. Anstatt (1.418) gilt dann

(1.420)EF2 = a b2 c2

(a+ b)2 (a+ c)2 ×

[3a+ 2(b+ c)− 2(a+ b+ c) cos(α)] .

In dieser Formel machen wir nun die trigonometrische Transformation

cos(α) = 1− 2 sin(α/2)2 (1.421)

und erhalten die Halbwinkelformel

(1.422)EF2 = a b2 c2

(a+ b)2 (a+ c)2 ×[
a+ 4(a+ b+ c) sin(α/2)2] .
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An dieser Stelle kommt der letzte entscheidende Kunstgriff. Wir erinnern
uns an die aus dem Jahre 1808 stammenden Mollweideschen Gleichungen
zum Dreieck in der Form

(b+ c) sin
(α

2

)
= a cos

(
β − γ

2

)
,

(b− c) cos
(α

2

)
= a sin

(
β − γ

2

)
.

Mit Hilfe der Ersten dieser beiden Gleichungen können wir (1.422) sofort
umschreiben in

(1.423)
EF2 = a2 b2 c2

(a+ b)2 (a+ c)2 (b+ c)2 ×[
(b+ c)2 + 4 a (a+ b+ c) cos

(
β − γ

2

)2
]
.

Diese Formel kann in ihre endgültige Gestalt durch eine trigonometrische
Transformation symmetrisiert werden zu

(1.424)
EF = a b c

(a+ b) (a+ c) (b+ c) ×√
(2a+ b+ c)2 cos

(
β − γ

2

)2

+ (b+ c)2 sin
(
β − γ

2

)2

.

Mit Hilfe dieser mathematischen Darstellung sind wir in der Lage, den
Satz von Walther Janous zu beweisen. Der erste Term in (1.424) ist
völlig invariant bezüglich Permutationen der Seitenlängen a, b, c. Der
zweite Term kann ganz allgemein auch so√

a2
0 cos[ϕ]2 + b20 sin[ϕ]2 (1.425)

geschrieben werden. Dies ist aber die Polardarstellung einer Ellipse mit der
großen Halbachse a0 und der kleinen Halbachse b0, wobei der Ursprung
des Koordinatensystems im Mittelpunkt der Ellipse liegt. Der maximal
mögliche Wert dieses Ausdruckes ist die große Halbachse a0 oder hier
2a+ b+ c. Dann können wir die wichtige Abschätzung

(1.426)EF ≤ a b c (2 a+ b+ c)
(a+ b) (a+ c) (b+ c)

239



machen. Durch zyklische Permutation gilt dann auch

(1.427)FD ≤ a b c (a+ 2 b+ c)
(a+ b) (a+ c) (b+ c)

und
(1.428)DE ≤ a b c (a+ b+ 2 c)

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

Durch Addition dieser drei Gleichungen folgt die Ungleichung

U(DEF) ≤ 4 a b c
(a+ b) (a+ c) (b+ c) U(ABC), (1.429)

wobei wir für die Umfänge der beiden Dreiecke die Abkürzung

U(DEF) = DE + EF + FD;
U(ABC) = a+ b+ c.

eingeführt haben. Als letzten Schritt beachten wir die Ungleichung für
das arithmetisch - geometrische Mittel in der Form

a+ b ≥ 2
√
a b (1.430)

und ihrer entsprechenden Permutationen. Auf diese Weise erhalten wir
zwanglos den Satz von Walther Janous

(1.431)U(DEF) ≤ 1
2 U(ABC)

Das Gleichheitszeichen gilt nur für das gleichseitige Dreieck. Beim Beweis
mussten zwei sehr merkwürdige Kunstgriffe angewendet werden, deren
Notwendigkeit dem Autor noch nicht ganz klar sind. Das Problem hat
sich als wesentlich schöner, reichhaltiger und schwieriger herausgestellt,
als es der erste Anschein zunächst hergab.

1.55 Der Satz von Routh
The author has not met with these expressions
for the area of two triangles which often occur.
He has therefore placed them here in order that
the argument in the text may be more easily
understood.

E. J. Routh, 1896
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Fig. 1.91: Welchen Flächeninhalt haben die Dreiecke DEF und GHI bezüglich des
Ausgangsdreieckes ABC, wenn die Transversalen die Dreiecksseiten an den Stellen
D, E und F in einem vorgegebenen Verhältnis teilen? Hier ist das Verhältnis
2:1. Das blaue Dreieck hat dann genau 1/7 und das gelbe Dreieck genau 1/3 der
Gesamtfläche von ABC.

Im Satz von Edward Routh (1831-1907) definieren wir nach Fig.
(1.91) die Teilverhältnisse

r = AF

BF
; s = BD

CD
; t = CE

AE
. (1.432)

Dann können wir die Punkte D,E und F darstellen durch

F = α+ r β

1 + r
; D = β + s γ

1 + s
; E = γ + t α

1 + t
.

Die komplexen Zeiger α, β, γ beziehen sich hier auf den Einheitskreis.
Schon hier ist das baryzentrische Kalkül als das dem Problem angemes-
senste zu erkennen. Durch elementare Rechnung ergeben sich so die
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Schnittpunkte

G = s t α+ β + s γ

1 + s+ s t
,

H = t α+ r t β + γ

1 + t+ t r
,

I = α+ r β + r s γ

1 + r + r s
.

Das Flächenmaß [XY Z] eines Dreieckes mit den Punkten (komplexen
Zahlen) X,Y, Z ist nun bis auf den Faktor ı/4 proportional

[XY Z] ∝ X (Y − Z) + Y (Z −X) + Z (X − Y ).

oder in Determinantenform

[XY Z] ∝
∣∣∣∣ X Y
X Y

∣∣∣∣+
∣∣∣∣ Y Z
Y Z

∣∣∣∣+
∣∣∣∣ Z X
Z X

∣∣∣∣ .
Damit ergibt sich das Verhältnis der Flächen des Dreieckes GHI zum
Ausgangsdreieck ABC zu

(1.433)[GHI]
[ABC] = (r s t− 1)2

(1 + r + r s)(1 + s+ s t)(1 + t+ r t) .

Für das Ecktransversalendreieck gilt dagegen

[DEF]
[ABC] = r s t+ 1

(1 + r)(1 + s)(1 + t) . (1.434)

(1.433) ist der eigentliche Satz von Routh.55 Die Fläche des zentralen
Dreieckes verschwindet, wenn

r s t = 1 (1.435)

ist. Dieser Spezialfall ist der Satz von Ceva56. Ein weiterer Spezialfall ist
der Satz des Menelaos, für den r s t = −1 gilt.
55Edward Routh (1831-1907) war ein englischer Mathematiker und Naturphilosoph.

1854 machte er seinen Bachelor-Abschluss an der Universität Cambridge, wo er
Erster (Senior Wrangler) in den Tripos-Prüfungen wurde (Sein Klassenkamerad
James Clerk Maxwell wurde Zweiter). Mit Maxwell erhielt er außerdem den
Smith-Preis.

56Giovanni Ceva (1647-1734). Werk: De lineis rectis (1678)
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Die Strecken AD, BE und CF werden im Verhältnis

(1 + s)(1 + r + r s)
1 + s+ s t

: (1 + s)(r s t− 1)
1 + s+ s t

: 1

(1 + t)(1 + s+ s t)
1 + t+ t r

: (1 + t)(r s t− 1)
1 + t+ t r

: 1

(1 + r)(1 + t+ t r)
1 + r + r s

: (1 + r)(r s t− 1)
1 + r + r s

: 1

geteilt. Im Falle (r = s = t = 2) folgen hier die Verhältnisse 3 : 3 : 1.
Es wird gesagt, dass genau dieser Spezialfall r = s = t = 2 mit dem
Ergebnis 1/7 für den Flächenanteil des zentralen Dreieckes Ende der
1940er Jahre von Kai-Li Chung von der Stanford Universität dem
Physiker und späteren Nobelpreisträger Richard Feynman während
des Dinners nach einem Kolloqium an der Cornell University gestellt
wurde. Feynman soll sich den größten Teil des Abend mit diesem Rätsel
beschäftigt haben. Er konnte das Flächenverhältnis von 1/7 zunächst
nicht glauben und versuchte, dies zu widerlegen. Doch schließlich konnte
er das Rätsel im Verlauf des Abends beweisen. Dies Ereignis ging in die
populäre Literatur als das Feynman’s triangle problem ein ([5]). Ohne
große Probleme kann man auch die übrigen Teilflächen des Dreieckes
berechnen. Man erhält

[AGE]
[ABC] = 1

(1 + t)(1 + s+ s t) ,

[BHF]
[ABC] = 1

(1 + r)(1 + t+ r t) ,

[CID]
[ABC] = 1

(1 + s)(1 + r + r s) .

Auch für die drei Vierecke leitet man die Formeln

[AFHG]
[ABC] = r2 s t+ 2 r s t+ r s− 1

(1 + r)(1 + t+ r t)(1 + s+ s t) ,

[BDIH]
[ABC] = r s2 t+ 2 r s t+ s t− 1

(1 + s)(1 + r + r s)(1 + t+ r t) ,

[CEGI]
[ABC] = r s t2 + 2 r s t+ r t− 1

(1 + t)(1 + s+ s t)(1 + r + r s) .
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Fig. 1.92: In Erweiterung des Satzes von Routh kann man nicht nur nach der
Fläche des Zentraldreieckes, sondern auch nach den sechs anderen Teilflächen im
Dreieck fragen. Im Falle r = s = t (hier = 2) sind je drei Teilflächen mit identischen
Eckzahlen identisch, obwohl die drei Polygone untereinander im Allgemeinen nicht
kongruent sind.

Wenn r = s = t gilt, sind die Flächen sowohl der drei Teildreiecke und der
drei Vierecke unter sich identisch, obwohl im Allgemeinen die Polygone
nicht kongruent zueinander sind.
Ein erster Spezialfall des Satzes von Routh zeigt Figur (1.93). Hier

sind die Flächen der drei Teildreiecke A1, A2, A3 bekannt und man soll
die Fläche des Vierecks A4 berechnen. Mit den obigen Definitionen lassen
sich mit der Gesamtfläche

A = A1 +A2 +A3 +A4

die drei Relationen

A1

A
= 1

(1 + t)(1 + s+ s t) ,
A2

A
= s

1 + s+ s t
,
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Fig. 1.93: Welche Beziehung besteht zwischen den Flächen der drei Teildreiecke
A1, A2, A3 und der Fläche des Vierecks A4 in einem spitzwinkeligen Dreieck?

A3

A
= s2 t

(1 + s)(1 + s+ s t) ,
A4

A
= 1

1 + s
− 1

1 + t
+ s

1 + s+ s t
.

Die Gleichung für A4 folgt schon aus den ersten drei Beziehungen, aus
denen wir die Parameter s und t eliminieren können. Wir erhalten die
bemerkenswerte Relation

(1.436)A4 = A1A3 (A1 + 2A2 +A3)
A2

2 −A1A3

sowie für die Gesamtfläche

(1.437)A = A2 (A1 +A2)(A2 +A3)
A2

2 −A1A3
.
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A
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F3
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F2

Fig. 1.94: Wo befinden sich die Teilungspunkte auf den drei Seiten eines spitz-
winkligen Dreieckes, wenn die Flächenanteile der vier Teildreiecke F1, F2, F3 und
F4 vorgegeben sind? Gibt es mehrere Lösungen?

Für die dazugehörigen Parameter folgt

s = A2
2 −A1A3

A1A2 +A1A3
; t = A3 (A1 +A2)

A2
2 −A1A3

Eine notwendige und auch hinreichende Bedingung für die Lösbarkeit
des Problems ist die Bedingung A2

2 > A1A3. Die Fläche des Vierecks A4
läßt sich so eindeutig aus den vorgegebenen Flächen der drei Teildreiecke
ableiten. Beschränkt man sich hier auf ganze Zahlen, so existieren zum
Beispiel Lösungsmengen der Form A1 = 3, A2 = 4, A3 = 3, A4 = 18 oder
A1 = 3, A2 = 7, A3 = 7, A4 = 18.
Ein weiterer schwierigerer Spezialfall zeigt Figur (1.94). Auch hier

können wir mit mit der Gesamtfläche F = F1 + F2 + F3 + F4 die Flä-
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chenverhältnisse

F1

F
= r

(1 + r)(1 + t) ,
F2

F
= s

(1 + r)(1 + s) ,

F3

F
= t

(1 + s)(1 + t) ,
F4

F
= 1 + r s t

(1 + r)(1 + s)(1 + t) .

Die letzte Gleichung für F4 ist schon in den ersten drei Relationen enthal-
ten und somit redundant. Sind also die drei Flächenanteile vorgegeben,
so können die Teilungsparameter r, s, t aus den ersten drei Gleichungen
bestimmt werden. Es ergibt sich aber eine quadratische Gleichung für
zwei unterschiedliche Lösungen. Mit der Diskriminanten

∆ = F 2 F 2
4 − 4F F1 F2 F3

ergeben sich die Teilungsparameter

r = 2F1 F2 + F4 F ±
√

∆
2F2 (F − F1) ,

s = 2F2 F3 + F4 F ±
√

∆
2F3 (F − F2) ,

t = 2F3 F1 + F4 F ±
√

∆
2F1 (F − F3) .

Im Falle ∆ < 0 gibt es gar keine Lösung. Im Falle ∆ = 0 gibt es genau
eine eindeutige Unterteilung in vier Teildreiecke. Dies gilt insbesondere
für F1 ≡ F2 ≡ F3 ≡ F4. In diesem Sonderfall gilt immer r = s =
t = 1. Beschränkt man sich auf ganze Zahlen, so ergeben sich für ein
vorgegebenes F4 endlich viele Variationen, die man klassifizieren muss.

Einen weiteren Spezialfall für eine Aufgabe mit Flächenanteilen in
einem Dreieck zeigt Figur (1.96). Hier wird die obere Spitze eines gleich-
seitigen Dreieckes irgendwo auf die untere Grundseite gefaltet. Es werden
zwei Teildreiecke definiert, bei denen das Papier nicht doppelt liegt. Wie
groß ist die Gesamtfläche des ursprünglichen Dreieckes?
Auch bei diesem Problem gelten wieder die Grundformeln

A1

A
= r

(1 + r)(1 + t) ,
A2

A
= s

(1 + r)(1 + s) .
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Fig. 1.95: Bei einem Teilungsverhältnis 1:2:3:3 gibt es drei nicht-isomorphe
Lösungen, um ein spitzwinkliges Dreieck in vier Dreiecke mit vorgeschriebenen
Flächenanteilen zu zerlegen. Eine Diskriminante entscheidet über die Lösbarkeit
dieses Problems.

Anstatt aber jetzt die Gleichheit der Flächen A3 und A4 zu fordern, gilt
nun die strengere Forderung, dass bei einer Spiegelung des Punktes C an
der "Papierfalte“ dieser genau auf den Punkt F fällt. Auf die expliziten
Formeln für den Mittenpunkt x und den gespiegelten Punkt C′ verzichten
wir hier. Es stellt sich heraus, dass der gespiegelte Punkt C′ neben den
komplexen Einheitszahlen nur von den Parametern s und t abhängig ist.
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Fig. 1.96: In einem gleichseitigen Dreieck wird die obere Spitze C so gefaltet, dass
diese genau auf die Grundseite im Punkt F fällt und so zwei Teildreiecke A1 und
A2 definiert, in denen das Papier nicht doppelt liegt. Wie groß ist bei bekannten
A1 und A2 der Flächeninhalt des gesamten Dreiecks?

Da für den Punkt F die Darstellung

(1.438)F = α+ r β

1 + r

gilt, müssen aufgrund der geforderten Identität die beiden Bedingungen

(1.439)C′[s, t] = F[r]; C′[s, t] = F[r]

erfüllt sein. Man erhält die beiden Ausdrücke

(1.440)s = α(β2 + γ2)(1 + r)2 − 2αβγ r(2 + r2)− γ(α2 + β2)
(α− γ + r(β − γ))(β(α− γ) + α(β − γ) r)

(1.441)t = (α− γ + r(β − γ))(β(α− γ) + α(β − γ) r)
β(α2 + γ2)(1 + r)2 − 2αβγ (1 + 2 r)− γ(α2 + β2) r2
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Diese Formeln ergeben für ein allgemeines Dreieck reelle Werte für die
Parameter s und t als Funktion von r - es gilt also t = t und s = s. Wir
spezialisieren diese Formeln jetzt aus ein gleichseitiges Dreieck. Mit α = 1
und β = e2πı/3 und γ = e4πı/3 folgt

s = r (2 + r)
1 + r + r2 ; t = 1 + r + r2

1 + 2 r . (1.442)

Durch Einsetzen in die obigen Formeln für A1 und A2 ergibt sich schließ-
lich

A1

A
= r (1 + 2 r)

(1 + r)2 (2 + r) ; A2

A
= r (2 + r)

(1 + r)2(1 + 2 r) (1.443)

Dies sind zwei Gleichungen für die beiden Unbekannten r und A. Das
erste Lösungspaar lautet

(1.444)1
A

= 9(√
A1 +

√
A2
)2 − 2√

A1A2

sowie für den Parameter r den Kettenbruch

(1.445)1
r

= 3
2−

√
A2/A1

− 2.

Eine zweite Lösung ergibt sich durch Vorzeichenwechsel der Wurzel. Doch
diese Lösung ist hier nicht relevant, da dann r negativ wird und eine
Faltung des Dreiecks für diesen Fall nicht möglich ist. Die niedrigste
ganzzahlige Lösung ist A = 75, A1 = 18, A2 = 8. Jedes vielfache dieser
Zahlen ist wieder eine Lösung. Die nächste nicht-triviale Lösung wäre
A = 90, A1 = 25, A2 = 16).

Eine völlig andere Variante der klassischen Aufgabe von Routh zeigt
die Figur (1.92)57. Hier sollen die Strecke DE parallel zu BC, die Strecke
FG parallel zu AC und die Strecke HI parallel zu AB sein und gleichzeitig
die drei Bedingungen

BC

DE
= 1 + 1

r
; AC

FG
= 1 + 1

s
; AB

HI
= 1 + 1

t
. (1.446)

erfüllt sein. Mit dem Strahlensatz gelten dann wieder die Beziehungen
57Die Aufgabe war als Spezialfall Inhalt des HSC-Examens in Australien Ende 2018

(Higher School Certificate exam) und wurde als schwierig angesehen
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Fig. 1.97: Welchen Flächeninhalt hat das Dreieck XYZ bezüglich des Ausgangs-
dreieckes ABC, wenn die Strecke DE parallel zu BC, die Strecke FG parallel zu AC
und die Strecke HI parallel zu AB sind und ihre Längen in einem festen Verhältnis
zu den entsprechenden Dreiecksseiten stehen?

D = α+ r β

1 + r
; E = α+ r γ

1 + r
;

F = β + s γ

1 + s
; G = β + s α

1 + s
;

H = γ + t β

1 + t
; I = γ + t α

1 + t
;

Mit diesen Punkten lassen sich jetzt die Schnittpunkte

X = (s t− 1)α+ (1 + t)β + (1 + s) γ
(1 + s)(1 + t) ,

Y = (1 + t)α+ (r t− 1)β + (1 + r) γ
(1 + r)(1 + t) ,
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Z = (1 + s)α+ (1 + r)β + (r s− 1) γ
(1 + r)(1 + s)

berechnen. Mit diesen Ergebnissen können wir jetzt das Verhältnis der
Dreieckflächen XY Z zu ABC berechnen. Man erhält

[XYZ]
[ABC] = (r s t− r − s− t− 2)2

(1 + r)2(1 + s)2(1 + t)2 . (1.447)

Es lassen sich leicht zwei Spezialfälle betrachten, die aus der Forderung
r s t− r − s− t− 2 = 0

entspringen. In Figur (1.98) sind die zwei möglichen Fälle dargestellt.
Sind die drei Dreiecksflächen bekannt, so folgt für das Dreieck die Fläche

A

B

C

A1

A2

A3

A

B

C

A1

A2

A3

Fig. 1.98: Welchen Flächeninhalt hat das gesamte Dreieck, wenn die drei Teil-
flächen (Parallelogramme oder Dreiecke) bekannt sind? Im linken Bild sind drei
kongruente Dreiecke zu sehen, im rechten Bild drei Parallelogramme.

(1.448)A =
(√

A1 +
√
A2 +

√
A3

)2
.

Dieses Ergebnis wird plausibel, wenn man die zueinander ähnlichen
Dreiecke und ihre charakteristische Seitenlängen als proportional zur
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Wurzel ihrer Flächen betrachtet. Schwieriger ist die rechte Figur, in dem
die komplementäre Aufteilung in drei Parallelogramme geschieht. Hier
gelten mit den Routh-Parametern die vier Gleichungen

r s t− r − s− t− 2 = 0, A1

A
= 2

1 + s+ t+ s t
,

A2

A
= 2

1 + r + t+ r t
,

A3

A
= 2

1 + r + s+ r s
.

Für die Gesamtfläche A des Dreieckes folgt daraus

(1.449)A = 1
2 A1A2A3

(
1
A1

+ 1
A2

+ 1
A3

)2
.

Diese Beziehung läßt sich nicht mehr so einfach elementargeometrisch
verstehen.
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1.56 Satz von Green und Flächenberechnung
Im englischen Sprachraum als Shoelace Theorem, im deutschen Sprach-
raum manchmal als Gauß - Elling Algorithmus58 oder auch Gaußsche
Trapezformel bezeichnet. Es geht um die Berechnung einer Fläche, die
von einer Punktfolge mit bekannten Koordinaten umgrenzt wird. Sind
diese N Punkte

Pj = {x[j], y[j]}, {j = 1, . . . N} (1.450)

und werden sie gegen den Uhrzeigersinn um die Polygonfigur durchnum-
meriert, so ist das Flächenmaß dieses Polygons

(1.451)A = 1
2

N∑
j=1

(x[j] y[j + 1]− x[j + 1] y[j])

58Wahrscheinlich ist der norwegische Mathematiker Elling Bolt Holst (1849-1915)
gemeint
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oder in Determinantenform

(1.452)A = 1
2

N∑
j=1

∣∣∣∣ x[j] x[j + 1]
y[j] y[j + 1]

∣∣∣∣ .
Dabei gilt die periodische Randbedingung

x[N + 1] = x[1]; y[N + 1] = y[1]. (1.453)

Sind die Punkte in der komplexen Ebene durch die komplexen Zahlen
z[i] = x[i] + ı y[i] gegeben, so gilt für das Flächenmaas alternativ

(1.454)A = 1
4 ı

N∑
j=1

∣∣∣∣ z[j] z[j + 1]
z[j] z[j + 1]

∣∣∣∣ .
Die Struktur der Formeln verrät die Grundlage der mathematischen
Wahrheit: Der Satz von Green (auch Green-Riemannsche Formel
oder Lemma von Green, gelegentlich auch Satz von Gauß-Green),
der nämlich erlaubt, das Integral über eine ebene Fläche durch ein Kur-
venintegral auszudrücken. Gauß führt erste Ideen zu dieser Formel auf
A. L. F. Meister (1724 - 1788) zurück 59. Meister war 1743 zunächst
in Göttingen immatrikuliert und setzte sein Studium später in Leipzig
fort. Seit 1764 lehrte er als Professor der reinen und angewandten Ma-
thematik in Göttingen (Ordinarius seit 1770), unterrichtete also auch
u. a. Architektur und Festungsbaukunst. Georg III. ermöglichte ihm
1765 eine Reise nach Paris. Meister war Mitglied der Sozietät der Wis-
senschaften Göttingen und wurde 1784 zum Hofrat ernannt. Von 1770
bis 1787 arbeitete er als Rezensent der Göttingischen Gelehrten Anzeigen.
1772 hatte er das ehemals Achenwallsche Haus (heute Prinzenstraße 9)
erworben. Meister war der Lehrer von Lichtenberg auf dem Gebiet
der Bau- und Befestigungskunst und wurde dessen enger Freund.
Der obige Satz kann heute als ein Spezialfall des Satzes von Green

angesehen werden. Abstrakt können wir schreiben∫ ∫
dx dy = 1

2

∮
(x dy − y dx) . (1.455)

59Generalia de genesi figurarum planarum 1769/1770
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A1

A2
A3

A1 A2

A2 A3

A1 A3 -A2

Fig. 1.99: Gegeben seien drei gleichseitige Dreiecke mit den Flächen A1, A2 und
A3, die wie in der Abbildung aufgereiht sind. Welche Flächen haben dann die übri-
gen Teile? Die Koordinaten aller Eckpunkte lassen sich durch die reinen Zahlen der
drei Flächen darstellen. Auf diese Weise lassen sich die übrigen Flächen leicht be-
rechnen. (Quelle: H. Hemme: Heureka! Mathematische Rätsel 2022. Tageskalender
mit Lösungen)

Die obige Summe (1.451) ist also nicht anderes als ein diskretes Kur-
venintegral gegen den Uhrzeigersinn um die Polygonfigur. Ändert man
die Umlaufrichtung, so erhält man den negativen Betrag der Fläche. Ein
schönes Beispiel für die Anwendung eines „Kurvenintegrals“ ist eine Auf-
gabe aus China, die Presh Tawalkar auf seinem youtube-video Kanal
vor einigen Jahren diskutierte (siehe Abb. (1.100)). Man stellt fest, dass
der Streckenzug AYDZXBA eine „Null-Kontour“ ist. Der Wert hängt
nicht von der Lage der Randpunkte X,Y, Z ab. Die Lage der inneren
Schnittpunkte spielt überhaupt keine Rolle. Je nach Umlaufsinn haben
einige Flächen positive, andere negative Werte. Man schließt dann auf
die Flächenbilanz

F1 + F2 + F4 = F3 + F5

Das gleiche Resultat läßt sich auch umständlicher mit zwei Zerlegungen
in zwei Dreiecke innerhalb des Quadrates erreichen.
Um Flächen auf einer Landkarte schnell und relativ genau zu berech-

nen, wurde von dem Schweizer Mathematiker, Physiker und Ingenieur
Jakob Amsler-Laffon (1823 - 1912) unter anderem ein sogenanntes
Polarplanimeter erfunden, welches sich den Greenschen Satz durch eine
spezielle mechanische Konstruktion zu Nutze macht. Neben Polygonen als
Annäherung einer kontinuierlichen Fläche gibt es häufig auch Kreisbögen
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F4

Fig. 1.100: Führt man in der Figur das Kurvenintegral im Streckenzug AYDZXBA
aus, so erhält man unabhängig von der Lage der Randpunkte X,Y, Z den Wert Null.
Einige Teilflächen werden mit dem Uhrzeigersinn, andere gegen den Uhrzeigersinn
umrundet. Daraus folgt dann einfach die bemerkenswerte Relation F1 + F2 + F4 =
F3 + F5.

unterschiedlicher Weite und Krümmungsradien, die ein kompliziertes
Areal begrenzen. In diesem Fall können wir die obige Formel nicht di-
rekt anwenden, sondern müssen sie auf diesen Fall spezialisieren. Ganz
allgemein gilt für die N Punkte in einem regulären N-Eck

x[i] = xm +R cos
(

2π
N

i

)
,

y[i] = ym +R sin
(

2π
N

i

)
.
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Fig. 1.101: Polarplanimeter des 19. Jahrhunderts zur Analogberechnung von
Flächen auf Landkarten nach dem Schweizer Gymnasialprofessor Jakob Amsler-
Laffon. Erste Ideen für ein solches Instrument stammen wohl von J.M. Herrmann
und gehen schon auf das Jahr 1814 zurück. (Quelle: wikipedia.org)

Der Umkreisradius dieses N-Polygons ist R, sein Mittelpunkt {xm, ym}.
Einsetzen in die obige Flächenformel liefert sofort den Ausdruck

AK = 1
2 N R2 sin

(
2π
N

)
. (1.456)

Ein Grenzübergang nach N → ∞ liefert das bekannte Ergebnis AK =
π R2. Die Koordinaten des Mittelpunktes spielen hier für das um einen
vollständigen Kreis laufende Kurvenintegral keine Rolle.

Die Situation ändert sich dramatisch, wenn wir das Kurvenintegral nur
längs eines endlichen Kreisbogens ausführen. Der Anfang des Kreisbo-
gens habe die Koordinaten {xa, ya}, das Ende die Koordinaten {xb, yb}.
Außerdem gelte

ϕa = 2π
N

i1, ϕb = 2π
N

i2

und

cos(ϕa) = xa − xm
R

, sin(ϕa) = ya − xm
R

,

cos(ϕb) = xb − xm
R

, sin(ϕb) = yb − xm
R

.
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Durch Einsetzen in das Kurvenintegral

(1.457)AKB = 1
2

i=i2∑
i=i1

(x[i] y[i+ 1]− x[i+ 1] y[i])

erhält man nach Grenzübergang N →∞ in Determinantenform

(1.458)AKB = 1
2

∣∣∣∣ xm xb − xa
ym yb − ya

∣∣∣∣+ 1
2 R

2 (ϕb − ϕa) .

Die Winkel müssen dabei in Bogenmaß gemessen werden. Da wir das
Kurvenintegral im positiven Drehsinn, also gegen den Uhrzeigersinn,
durchlaufen, unterscheidet der letzte Term in (1.458) durch das Vorzeichen
von ϕb −ϕa, ob der Kreisbogen eine Rechtskurve oder Linkskurve macht.

P1

P2

P3

m1 m2

m3

j

Fig. 1.102: Gegeben sind drei Kreise mit gleichem Radius R. Mit Hilfe des
Greenschen Satzes soll die dunkelgelbe Fläche des Kreisbogendreieckes (Möndchens)
längs der Kontur P1-P2-P3-P1 für einen beliebig vorgegebenen Winkel ϕ berechnet
werden.

Wir wollen die obigen Ergebnisse jetzt am Beispiel von drei sehr
unterschiedlichen Kreisbogenflächen erproben.
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1.56.1 Ein Kreisbogendreieck
Wir wollen das Kreisbogendreieck in Fig. (1.102) betrachten. Um dort
die dunkelgelbe Fläche zu berechnen, müssen wir drei Kurvenintegrale
auswerten. Für den Bogen von P1 nach P2 erhalten wir

(1.459)AP1P2 = 1
2

∣∣∣∣ −R R (1 + cos[ϕ]
0 −R sin[ϕ]

∣∣∣∣+ 1
2 R

2 (−π + ϕ) .

Da es eine „Rechtskurve“ ist, müssen wir für den Bogen π − ϕ den
negativen Wert nehmen. Für den Bogen P2 nach P3 erhalten wir

(1.460)AP2P3 = 1
2

∣∣∣∣ R R (1− cos[ϕ]
0 R sin[ϕ]

∣∣∣∣+ 1
2 R

2 (−ϕ) .

sowie für den Bogen P3 nach P1

(1.461)AP3P1 = 1
2

∣∣∣∣ −R cos[ϕ] −2R
R sin[ϕ] 0

∣∣∣∣+ 1
2 R

2 (+π) .

Werden alle drei Aufsummiert, ergibt sich das einfache Resultat

(1.462)AK = 2R2 sin[ϕ].

Auffällig ist, daß die letzten Terme mit den Bogenwinkeln sich zu Null
addieren. Ein Term proportional π taucht also bei dem Flächenmaß für
das „Möndchen“ nicht auf. Doch es gilt noch mehr: Der erste Term im
ersten Kurvenintegral (1.459) ist die Fläche des Dreieckes P1 m1 P2, im
zweiten Kurvenintegral (1.460) die des Dreieckes P2 m2 P3, im dritten
Kurvenintegral (1.461) die des Dreieckes P3 P1 P2. Also ist die Fläche
des „Möndchens“ identisch der Fläche des Parallelogramms P1 m1 m2 P3
. Das läßt sich auch einfacher aus elementargeometrischen Betrachtungen
herleiten.

1.56.2 Das Moebius-Problem eines Fünfeckes
Am 11. Februar 1824 veröffentlichte der Mathematiker F. Moebius
in den Astronomischen Nachrichten60 einen längeren Artikel über ein
Flächenproblem eines Fünfeckes, welches er in seinem Buch zum baryzen-
trischen Kalkül drei Jahre später formuliert hatte (Möbiusidentität).
60AN 3, Nr. 56, Seite 132-134, (1824)
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Anlass waren zwei Beiträge zu diesem Problem von C.F. Gauss und
von T. Clausen in derselben Zeitschrift61. Wir untersuchen das Pro-
blem in ähnlicher Form wie Clausen. Die fünf Punkte seien durch die
Koordinatenpaare

(xj , yj), {j = 1, 2, 3, 4, 5}

gegeben. Für die positiven Teilflächen der äußeren Dreiecke des Fünfeckes
gilt dann in Determinantenform

(1.463)aj = 1
2

∣∣∣∣∣∣
xj yj 1
xj+1 yj+1 1
xj+2 yj+2 1

∣∣∣∣∣∣ ; {j = 1, 2, 3, 4, 5}.

Die Indizes sind modulo 5 zu verstehen- also es ist z.B. x6 ≡ x1. Die
gesamte Fläche ω des Fünfeckes ist analog durch den Ausdruck

(1.464)ω = 1
2
∑∣∣∣∣ xj yj

xj+1 yj+1

∣∣∣∣
gegeben. Wir haben somit 6 Gleichungen für die Flächen der 5 Einzeld-
reiecke und eine Formel für die Gesamtfläche. Durch ein Eliminationsver-
fahren für die 5 xj Koordinaten gelingt es, eine einzige Bilanzgleichung
der Form

(1.465)ω2 −
∑

aj ω +
∑

aj aj+1 = 0

abzuleiten, wobei über j von 1 bis 5 zu summieren ist. Die so gewählten
Teildreiecke des Fünfeckes ergänzen sich durch das jeweils anliegende
Teilviereck zum vollständigen Fünfeck. Für die Flächen dieser Teilvierecke
gilt (siehe Fig. (1.103))

(1.466)aj + bj = ω.

Löst man diese Relation nach aj auf und setzt sie in die obige quadratische
Gleichung ein, so folgt überraschend

(1.467)ω2 −
∑

bj ω +
∑

bj bj+1 = 0

61AN 2, Nr.42, Seite 343-346, (1823)
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Fig. 1.103: Aus fünf Teildreiecken oder Teilvierecken die Fläche des gesamten
Fünfeckes bestimmen. Die Aufgabe stammt von Möbius aus dem Jahre 1823 und
ist auch von Gauss und Clausen gelöst worden. Das Problem führt auf eine
quadratische Gleichung.
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Es gilt somit bei bekannten aj oder bj die identische quadratische Glei-
chung für die Gesamtfläche ω. Von den beiden Wurzeln stimmt nur eine
in beiden Fällen von (1.465) und (1.467) überein, die beiden anderen
sind unterschiedlich und bedürfen einer Deutung. Hier ist es günstig, die
Wurzeln wieder durch die Determinanten auszudrücken. Im Falle (1.465)
ergeben sich die beiden Ausdrücken

ω1 = 1
2
∑∣∣∣∣ xj yj

xj+1 yj+1

∣∣∣∣ ,
ω2 = 1

2
∑∣∣∣∣ xj yj

xj+1 yj+1

∣∣∣∣− 1
2
∑∣∣∣∣ xj yj

xj+2 yj+2

∣∣∣∣
Im Falle (1.467) gilt dagegen

ω1 = 1
2
∑∣∣∣∣ xj yj

xj+1 yj+1

∣∣∣∣ ,
ω2 =

∑∣∣∣∣ xj yj
xj+1 yj+1

∣∣∣∣+ 1
2
∑∣∣∣∣ xj yj

xj+2 yj+2

∣∣∣∣
Die direkte Auflösung der obigen Gleichungen hat die algebraische Struk-
tur

ω1,2 = 1
2

(∑
aj ±

√(∑
aj

)2
− 4

∑
aj aj+1

)
.

Im Falle der Vierecke sieht die Formel genauso aus. Es gibt auch noch
eine dritte Identität, die wir hier aber übergehen.

1.56.3 Die zwei Monde des Alhazen
Bei dem Problem der Möndchen des persischen Mathematikers Alhazen
(965-1040) geht es darum, die Gesamtfläche der zwei speziellen konkaven
Kreisbogenzweiecke über den Katheten eines rechtwinkligen Dreieckes
zu berechnen (siehe Fig. (1.104). Dies kann geometrisch sehr elementar
geschehen, doch wir wollen hier den Greenschen Satz anwenden. Mit
dem Winkel ϕ und dem Radius R für den Thaleskreis ergibt sich für das
Kurvenintegral von P1 über den Thaleskreis nach P2

(1.468)AP1P2 = 1
2

∣∣∣∣ 0 2R
0 0

∣∣∣∣− 1
2 π R

2.
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P1 P2

P3

m1

m2m3

j

Fig. 1.104: Die Möndchen des persischen Mathematikers Alhazen. Die Flächen
der beiden gelben Möndchen zusammen ist identisch dem des rechtwinkligen Drei-
eckes. Nur den Spezialfall ϕ = π/2 hatte schon der griechische Mathematiker
Hippokrates von Chilos behandelt. In Schulbüchern wird dies bis heute falsch
zitiert. Mit Hilfe des Greenschen Satzes sieht man leicht, warum die Zahl π für
die Flächensumme der Möndchen keine Rolle spielt.

Hier steht vor dem Polarwinkel ein Minuszeichen, weil es sich um eine
„Rechtskurve“ handelt. Als Nächstes schlagen wir den äußeren Bogen von
P2 nach P3 und erhalten

(1.469)AP2P3 = 1
2

∣∣∣∣ 1
2 R (1 + cos[ϕ] −R (1− cos[ϕ]

1
2 R sin[ϕ] R sin[ϕ]

∣∣∣∣+ 1
2 π R

2 sin(ϕ/2)2.

sowie von P3 wieder nach P1

AP3P1 = 1
2

∣∣∣∣ 1
2 R (−1 + cos[ϕ] −R (1 + cos[ϕ]

1
2 R sin[ϕ] −R sin[ϕ]

∣∣∣∣+ 1
2 π R

2 cos(ϕ/2)2.

(1.470)

Fassen wir das Kurvenintegral zusammen, so erhalten wir das einfache
Resultat

(1.471)AAlhazen = R2 sin[ϕ].

Dieser Term beschreibt aber auch die Fläche des rechtwinkligen Dreieckes
in Fig.(1.104). Schön ist hier zu sehen, wie der π - Term im Greenschen
Satz herausfällt und so die Gesamtfläche der beiden Möndchen auf eine
elementare geometrische Figur zurückgeführt werden kann.
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1.56.4 Die Mondsegmente von Leibniz

P1

P2

P3

a

m1

j

2j

m2

a

P1

P2

P3

P4

a

m1

m3

j

2j

2j

m2

a

Fig. 1.105: Zwei Segmente des Mondes von Hippokrates, dessen Flächen Leibniz
bei seinem Parisaufenthalt im Zeitraum 1672-1676 elementar lösen konnte.

Bei seinem Parisaufenthalt im Zeitraum 1672-1676 gelang es G.W.
Leibniz (1646-1716), zwei spezielle Flächeninhalte zu integrieren62. Mit
dem Greenschen Satz kann man sehr schnell einsehen, warum dies möglich
war. Wenn in den Figuren (1.105) als Koordinatenursprung m1 = {0|0}
gewählt wird, sind die vier Punkte durch

P1 = {1|1}, P2 = {sin[2ϕ]|1 + cos[2ϕ]},
P3 = {

√
2 sin[ϕ]|cos[ϕ]}, P4 = {2 sin[ϕ]2|sin[2ϕ]}.

Man sieht jetzt aber leicht, dass das Kreissegment P1m2P2 der Fläche
nach genauso groß ist wie das Kreissegment P3m1P1 sowie das Segment
P1m3P4. Da die Bögen aber mal Linkskurven und Rechtskurven gegen
den Uhrzeigersinn darstellen, heben sie sich gegenseitig auf. Auch das
Kurvenintegral längs P2P3 und P3P4 ist Null, das die Trägergerade durch
den Koordinatenursprung läuft. Der Greensche Satz liefert so für die
Mondsegmente P1P2P3 und P1P3P4 die identischen Flächen

1
2 a

2 (1− sin[2ϕ]) .

Auf dem linken Bild entspricht dies auch der Fläche des blauen Dreieckes.
62E.J. Hofmann: Leibniz in Paris, 1672-1676. His Growth to Mathematical Maturity.

Cambridge University Press.
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1.56.5 Das Singapur-Problem
Eine scheinbar komplizierte Flächenbestimmung stellt die sogenannte
Singapur - Kralle (siehe Fig. 1.106) dar, welche asiatischen Schülern der
sechsten Klasse im Staat Singapur als Rätsel gestellt wurden. Durch
eine geschickte Drehung des kleineren Krallenteils und Einfügen an den
anderen Teil läßt sich die Fläche als Differenz von zwei Viertelkreisen und
zwei Dreiecken berechnen. Mit dem Greenschen Satz ist dieses Problem
automatisch zu erledigen. Im 3 × 3 Quadrat lauten die Eckpunkte der
Kreisbögen und ihre entsprechen Kreismittelpunkte

P1 = {0, 0}; P2 = {3, 3}; P3 = {1, 1}; P4 = {2, 2};
m1 = {0, 3}; m2 = {1, 3}; m3 = {2, 1}; m4 = {2, 0}.

Das Kurvenintegral entlang der Außenlinie P1P2P3P4P1 ergibt dann

P1

P2

P3

P4

Fig. 1.106: Flächenbestimmung einer „Kralle“ für Schüler der sechsten Klasse im
Stadtstaat Singapur. Die Fläche ergibt sich zu (2π − 4) a2, wobei a die Seitenlänge
des Einheitsquadrates ist.

das Flächenmaß
2π − 4. (1.472)
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Hat das Einheitsquadrat in (1.106) die Länge a, so ist die Fläche durch

(2π − 4) a2 ≡
(

9
4π a

2 − 9
2 a

2
)
−
(

1
4π a

2 − 1
2 a

2
)
. (1.473)

gegeben. Die Fläche entspricht also der Differenz von zwei Kreissegmen-
ten, die sich aus der Differenz von unterschiedlichen Viertelkreisen und
Dreiecken ergeben.

1.57 Die Baron’sche Ungleichung

A B

C

D

E

F1

F2

F3
F4

Fig. 1.107: In einem konvexen Viereck ABCD sei E der Diagonalschnittpunkt.
F1 und F2 seinen die Flächeninhalte von ABE und CDE. Zudem gelte für die
Gesamtfläche F = F1 + F2 + F3 + F4. Man beweise

√
F ≥

√
F1 +

√
F2. Wann gilt

Gleichheit?

Um das Problem63 direkt zu lösen, setzen wir für die Koordinaten der
Eckpunkte gegen den Uhrzeigersinn

A =
(
x1
y1

)
, B =

(
x2
y2

)
, C =

(
x3
y3

)
, D =

(
x4
y4

)
.

63mitgeteilt von Wolfgang Kirschenhofer aus Herzogenburg
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Für die Gesamtfläche des Viereckes ergibt sich zunächst

F = 1
2 ((x1 − x3)(y2 − y4)− (x2 − x4)(y1 − y3)) .

Nach Berechnung des Punktes E ergeben sich mit Hilfe des Greenschen
Satzes vier Koordinatenformeln für die vier Teildreiecke F1, F2, F3, F4.
Diese Gleichungen lassen sich wieder geometrisch deuten und man erhält
die interessanten Identitäten

F F1 = FABC FABD, F F2 = FBCD FACD,

F F3 = FABC FBCD, F F4 = FACD FABD.

Man kann aus diesen vier Gleichheiten die nicht-triviale und wichtige
Relation

(1.474)F1 F2 = F3 F4

ableiten. Damit ist es nun ein Leichtes, die Baron’sche Ungleichung zu
beweisen. Denn es gilt offenbar jetzt die bemerkenswerte Relation (die
vervollständigte Ungleichung wird zur Gleichung)

(1.475)F =
(√

F1 +
√
F2

)2
+
(√

F3 −
√
F4

)2
.

Aus dieser vollständigen Flächenbilanz für konvexe Vierecke folgt au-
tomatisch die Baron’sche Ungleichung und zugleich die Tatsache, dass
nur für Trapeze mit F3 = F4 die Gleichheit der Ungleichung gilt. Denn
es folgen mit Hilfe des Greenschen Satzes durch ein umlaufendes „Zick-
Zack-Kurvenintegral“ um gegenüberliegende Dreiecke mit gegenläufigem
Umlaufsinn die einfachen Relationen

F1 − F2 = 1
2 ((x1 − x4)(y2 − y3)− (x2 − x3)(y1 − y4)) ,

F3 − F4 = 1
2 ((x3 − x4)(y1 − y2)− (x1 − x2)(y3 − y4)) .

Im Grenzfall F3 = F4 oder F1 = F2 sind dann die Relationen
y3 − y2

x3 − x2
= y4 − y1

x4 − x1
,

y2 − y1

x2 − x1
= y4 − y3

x4 − x3
.
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erfüllt. Gegenüberliegende Seiten müssen also parallel sein, was als Figur
nur das allgemeine Trapez zulässt.

1.58 Das Gartenhaus und die asymmetrischen
Beete

In Fig. (1.108 ist ein quadratisches Gartenhaus in einem quadratischen
Garten zu sehen. Mit Hilfe des Greenschen Satzes läßt sich zeigen, dass
die Gesamtfläche der grünen Beete genauso groß wie die der gelben
Beete ist. Man erhält für die Gesamtfläche der grünen oder gelben Beete
(a2 − b2)/2.

Fig. 1.108: Ein quadratisches Gartenhaus mit Seitenlänge b steht irgendwo wind-
schief in einem quadratischen Garten der Seitenlänge a. Dann ist die Gesamtfläche
der beiden grünen Beete genauso groß wie die Gesamtfläche der beiden gelben
Beete.

1.59 Die Möndchen des Hippokrates
Hippokrates von Chios war ein Mathematiker und Astronom, der
etwa von 470-410 vor unserer Zeitrechnung lebte. Man kann sich gut
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vorstellen, wie er nachts an den Gestaden des Mittelmeeres saß und die
Mondsichel über dem glitzernden Wasser betrachtete. Wenn man schon
nicht die Fläche eines Vollkreises durch ein gleiches Quadrat mit Zirkel
und Lineal konstruieren konnte, so doch vielleicht eine Mondsichel, die
von zwei konkaven Kreisbögen begrenzt ist?64 Nach Fig. (1.109) sei der

P1 P2

R1

m1

m2

R2

j2

j1

j2

j1

R

Fig. 1.109: Das (3,2) Möndchen des griechischen Mathematikers und Astronomen
Hippokrates von Chilos. Die Fläche des gelben Möndchens ist für diese Winkel-
kombination identisch dem des blauen Polygons und außerdem nur mit Zirkel und
Lineal geometrisch konstruierbar.

Mittelpunkt m1 wieder im Koordinatenursprung (0, 0). Die Strecke R ist
mit dem Kosinussatz durch

R =
√
R2

1 +R2
2 − 2R1R2 cos(ϕ2 − ϕ1) (1.476)

gegeben. Zudem gilt die geometrische Randbedingung

R1 sin(ϕ1) = R2 sin(ϕ2). (1.477)

64Die reale Mondsichel ist geometrisch allerdings immer ein Halbkreis (äußere Licht-
grenze) und eine halbe Ellipse (innere Lichtgrenze).
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Mit dem Greenschen Satz erhalten wir nun zunächst ganz allgemein für
den inneren Bogen von P1 nach P2

(1.478)AP1P2 = 1
2

∣∣∣∣ 0 2R1 sin(ϕ1)
0 0

∣∣∣∣− 1
2 R

2
1 ϕ1

und für den äußeren Bogen von P2 nach P1

(1.479)AP2P1 = 1
2

∣∣∣∣ 0 −2R1 sin(ϕ1)
R 0

∣∣∣∣+ 1
2 R

2
2 ϕ2.

Für die Gesamtfläche des Möndchens ergibt sich so

(1.480)AH = RR1 sin(ϕ1) + 1
2
(
R2

2 ϕ2 −R2
1 ϕ1

)
.

Der erste Teil ist genau die Fläche des Vierecks P1, m1, P2 , m2 , P1,
der zweite Teil stellt eine im Allgemeinen transzendente Kreisbogenfläche
dar. Um den Forderungen der Antike nachzukommen, muss dieser Term
sicherlich null sein. Also muss notwendig gelten

R2
1 ϕ1 = R2

2 ϕ2. (1.481)

Schaut man nun aber auf die geometrische Bedingung (1.477), so sieht
man ein, daß die beiden Winkel ϕ2 und ϕ1 kommensurabel zueinander
sein müssen, um überhaupt eine algebraische Gleichung für diese Größen
ableiten zu können. Wir setzen also

ϕ1 = n θ; ϕ2 = mθ, (1.482)

wobei θ ein zu bestimmender Winkel darstellt, der von den ganzen
teilerfremden Zahlen m und n mit m > n abhängt. Einsetzen in (1.481)
führt auf

R1

R2
=
√
m

n
. (1.483)

Werden beide Ergebnisse in (1.477) eingesetzt, so folgt die fundamentale
Schlüsselgleichung für die Monde des Hippokrates

(1.484)
√
m sin(n θ) =

√
n sin(mθ).
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Diese Gleichung wurde so analog von Thomas Clausen 1840 sowie davor
von Leonard Euler 1771 abgeleitet. Auch der finnische Mathematiker
Martin Johann Wallenius (1731-1773) hatte schon eine analoge
Gleichung in einer Dissertation 1766 diskutiert. Sie erinnert in ihrer
Struktur an das optische Brechungsgesetz.
Führen wir wie beim Gaußschen Kreisteilungsproblem die komplexe

Einheitsgröße
z = eı θ (1.485)

ein, so erhalten wir die rein algebraische Gleichung 2m-ten Grades

(1.486)
√
n z2m −

√
mzm+n +

√
mzm−n −

√
n = 0.

2 1:

Fig. 1.110: Das (2,1) Möndchen des griechischen Mathematikers und Astronomen
Hippokrates von Chilos. Die Fläche des gelben Kreisbogens ist mit der Fläche
des blauen Polygons identisch.

Auf dem komplexen Einheitskreis besitzt diese Gleichung immer die
trivialen Wurzeln z = +1 und z = −1. Division durch das Polynom z2−1
führt so zu der irreduziblen Gleichung

(1.487)
√
n

m−1∑
j =0

z2 j =
√
m

n−1∑
j=0

z2 j+m−n.
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Durch Einführung der Transformation

cos(2 θ) = 1
2

(
z2 + 1

z2

)
(1.488)

gelingt es immer, die obige Gleichung in z auf eine wesentlich einfache-
re und nicht weiter zu reduzierende algebraische Gleichung in cos(2θ)
zurückzuführen. Kann diese Gleichung durch geschachteltes Quadratwur-
zelziehen gelöst werden (keine Kubikwurzeln), so kann auch das zugehörige
Möndchen65 rein theoretisch nur mit Zirkel und Lineal konstruiert werden.
Analoge Untersuchungen hat auch Thomas Clausen im Jahre 1839-1840
angestellt. Er vermutete in seiner Arbeit, daß es für die Zahlenpaare
(m,n) nur die fünf Lösungen (2, 1), (3, 1), (3, 2), (5, 1), (5, 3) gibt, die auf
reine Quadratwurzeln führen können. Es dauerte aber noch über 100 Jah-
re, bis der russisch - ukrainische Mathematiker Nikolai Grigorievich
Chebotaryov (1894-1947) dies mit der Galois Theorie beweisen konnte.

(m,n) = (2,1) Wir erhalten die charakteristische Gleichung

cos(2 θ) = 0 (1.489)

Daher gilt
2ϕ1 = 90◦; 2ϕ2 = 180◦ (1.490)

Dies ist der klassische Fall des Hippokrates.

(m,n) = (3,1) Wir erhalten die charakteristische Gleichung

2 cos(2 θ) =
√

3− 1 (1.491)

Also
cos(2 θ) = 1

2

(√
3− 1

)
. (1.492)

Daher gilt genähert

2ϕ1 = 68.529◦; 2ϕ2 = 205.588◦ (1.493)

65Menisken, bekannt auch als „Lunulae Hippokratis“
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3 1:

3 2:

Fig. 1.111: Die (3,1) und das (3,2) Möndchen des griechischen Mathematikers
und Astronomen Hippokrates von Chilos.

(m,n) = (3,2) Wir erhalten die charakteristische Gleichung

4 cos(2 θ)2 + cos(2 θ) = 2. (1.494)

Also
cos(2 θ) = 1

8

(√
33− 1

)
. (1.495)

Daher gilt genähert

2ϕ1 = 107.250◦; 2ϕ2 = 160.874◦ (1.496)

(m,n) = (5,1) Wir erhalten die charakteristische Gleichung

4 cos(2 θ)2 + 2 cos(2 θ) = 1 +
√

5. (1.497)

Also
cos(2 θ) = 1

4

(√
5 + 4

√
5− 1

)
. (1.498)

Daher gilt genähert

2ϕ1 = 46.878◦; 2ϕ2 = 234.391◦ (1.499)
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5 1:

5 3:

Fig. 1.112: Die (5,1) und das (5,3) Möndchen, welche von Leonard Euler und
später von Thomas Clausen wiederentdeckt wurden.

(m,n) = (5,3) Wir erhalten die charakteristische Gleichung

12 cos(2 θ)2 + (6− 2
√

15) cos(2 θ) = 3 +
√

15. (1.500)

Also
cos(2 θ) = 1

12

(
−3 +

√
15 +

√
6(10 +

√
15)
)
. (1.501)

Daher gilt genähert

2ϕ1 = 100.764◦; 2ϕ2 = 167.939◦ (1.502)

Damit sind alle Möndchen ausgeschöpft, die man theoretisch mit Zirkel
und Lineal konstruieren kann. Die Fälle (4, 1) und (4, 3) führen notwendig
auf kubische Gleichungen. Und so auch die Fälle (6, 1) und (6, 5). Wie
weit Thomas Clausen 1840 diese höheren Fälle untersucht hat, ist mir
nicht bekannt - doch seine Vermutung über die Nichtexistenz weiterer
Fälle konnte nach über hundert Jahren bewiesen werden.

1.60 Der Satz von Mamikon
Der armenische Physiker Mamikon A. Mnatsakanian hat im Jahre
1959 als junger Student an der Jerevan (Eriwan) Universität in Armenien
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eine Methode entwickelt, wie man die Fläche zwischen zwei zueinander
in Beziehung stehenden Kurven auf eine äquivalente Kreisfläche oder
auch Kreissektorfläche zurückführen kann. Im Jahre 1981 hat er seine
Integrationsmethode mit Hilfe des armenischen Astrophysikers Viktor
Ambarzumian (1908-1996) in einer wenig bekannten Zeitschrift veröf-
fentlicht. Seine Entdeckung ist eng mit dem Satz von Holditch bezüglich
einer Sehnenkurve verknüpft.

Fig. 1.113: Eine Tangente konstanter Länge L läuft mit ihrer Spitze entlang einer
inneren konvexen Kurve und zeichnet mit ihrem äußeren Ende eine zweite Kurve
(die zwei Radspuren eines Fahrrades mit Radabstand L). Dann ist die Fläche
zwischen den beiden so definierten geschlossenen Kurven durch den Ausdruck π L2

gegeben. Auch die Fläche jedes Sektors mit einer bestimmten Winkeldifferenz ist
durch die entsprechende Kreisektorfläche gegeben.

Wir definieren mit Mamikon eine innere ovale in sich geschlossene
Kurve mit der parametrisierten Darstellung x1[t], y1[t]. Der Parameter t
durchläuft die Kurve gegen den Uhrzeigersinn. An jedem Punkt existiert
nun eine Tangente und wir definieren längs dieser Tangente eine „Tan-
gentenstange“ der Länge L. Bei gegebener innerer Kurve ist die zweite
Kurve durch die Formeln

x2[t] = x1[t] + Lx′1[t]√
x′1[t]2 + y′1[t]2

,

y2[t] = y1[t] + Ly′1[t]√
x′1[t]2 + y′1[t]2

. (1.503)

gegeben. In Figur (1.113) ist als Beispiel die innere Kurve eine Ellipse.
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Wir definieren mit dem Greenschen Satz für die beiden Flächen die
Kurvenintegrale

dA1

dt
= 1

2

(
x1
dy1

dt
− y1

dx1

dt

)
,

dA2

dt
= 1

2

(
x2
dy2

dt
− y2

dx2

dt

)
.

Mit (1.503) ergibt sich dann durch Faktorisierung

dA2

dt
= dA1

dt
+ L2

2

dx1

dt

d2y1

dt2
− dy1

dt

d2x1

dt2(
dx1

dt

)2
+
(
dy1

dt

)2

−L2

(
x1
dy1

dt
− y1

dx1

dt

)(
dx1

dt

d2x1

dt2
+ dy1

dt

d2y1

dt2

)
((

dx1

dt

)2
+
(
dy1

dt

)2
)3/2

+L

2

x1
d2y1

dt2
− y1

d2x1

dt2√(
dx1

dt

)2
+
(
dy1

dt

)2

Den Zähler im letzten Term kann man in

x1
d2y1

dt2
− y1

d2x1

dt2
= d

dt

{
x1
dy1

dt
− y1

dx1

dt

}
transformieren.
Wir multiplizieren die Gleichung mit dt und gehen zum Differential

ds1 =
√
dx2

1 + dy2
1 über. Man erhält

∂A2 = ∂A1 + 1
2 L

2
(
dx1

d2y1

ds2
1
− dy1

d2x1

ds2
1

)
−1

2 L
(
x1
dy1

ds1
− y1

dx1

ds1

)(
dx1

d2x1

ds2
1

+ dy1
d2y1

ds2
1

)
+1

2 L
d

ds1

{
x1
dy1

ds1
− y1

dx1

ds1

}
ds1
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Zur besseren Kennzeichnung wird in einigen Fällen das Differential d
durch das Symbol ∂ ersetzt. Für die Kurvendifferentiale gilt mit dem
Tangentenwinkel θ1 der ersten Kurve

dx1 = cos[θ1] ds1, dy1 = sin[θ1] ds1

und
d2x1

ds2
1

= − sin[θ1] dθ1

ds1
,

d2y1

ds2
1

= + cos[θ1] dθ1

ds1
.

Durch Übergang zum Tangentenwinkel θ1 läßt sich dann leicht einsehen,
dass

dx1
d2x1

ds2
1

+ dy1
d2y1

ds2
1
≡ 0

ist. Damit vereinfacht sich das Flächendifferential in

∂A2 = ∂A1 + 1
2 L

2 ∂θ1 + 1
2 L∂ {x1 sin[θ1]− y1 cos[θ1]} .(1.504)

Eine Integration über die gesamte Bogenlänge s1 der inneren Kurve führt,
weil der letzte Term des obigen Differentials dabei verschwindet, zu dem
bemerkenswerten Resultat (Kleiner Satz von Mamikon)

(1.505)A2 = A1 + π L2.

Als Sonderfall kann man sich hier einen Kreisring mit einem Innenradius
r1 und einem Außenradius r2 vorstellen. Die Fläche des Kreisringes hängt
dann nur von L2 = r2

2 − r2
1 ab.

Doch es gilt noch mehr. Betrachtet man das Kurvenintegral gegen den
Uhrzeigersinn längs eines Sektors in Figur (1.113), also eine Integration
von (x1a, y1a) über (x2a, y2a) und (x2b, y2b) und (x1b, y1b) wieder nach
(x1a, y1a), so gilt zunächst wegen (1.504)

A2 −A1 = 1
2 L

2 (θ1b − θ1a)

+1
2 L {x1b sin[θ1b]− y1b cos[θ1b]}

−1
2 L {x1a sin[θ1a]− y1a cos[θ1a]}

+1
2

∣∣∣∣ x1a x2a
y1a y2a

∣∣∣∣− 1
2

∣∣∣∣ x1b x2b
y1b y2b

∣∣∣∣ .
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Nun gilt aber an den Sektorrändern

x2a = x1a + L cos[θ1a], y2a = y1a + L sin[θ1a],
x2b = x1b + L cos[θ1b], y2b = y1b + L sin[θ1b].

Damit ergibt sich für die Sektorgrenzen
1
2

∣∣∣∣ x1a x2a
y1a y2a

∣∣∣∣ = 1
2 L {x1a sin[θ1a]− y1a cos[θ1a]}

und
1
2

∣∣∣∣ x1b x2b
y1b y2b

∣∣∣∣ = 1
2 L {x1b sin[θ1b]− y1b cos[θ1b]} .

Setzt man diese Kurvenintegrale in die obige Relation für A2 − A1ein,
so heben sich die letzten vier Terme vollständig auf und man erhält den
„großen“ Satz von Mamikon

(1.506)A2 −A1 = 1
2 L

2 ∆θ

wobei ∆θ die gegen den Uhrzeigersinn gezählte Winkeldifferenz der Rand-
tangenten bedeutet.

1.61 Das Problem des Rückwärtseinparkens
Die Formeln (1.503) können dazu dienen, das Problem des Rückwärts-
einparkens von einem Auto in eine Parklücke zu analysieren. Bezeichnen
wir mit Index „h“ das Hinterrad, mit Index“v“ das Vorderrad, so gilt für
die Ortskurven der Reifen

xv[t] = xh[t] + Lx′h[t]√
x′h[t]2 + y′h[t]2

,

yv[t] = yh[t] + Ly′h[t]√
x′h[t]2 + y′h[t]2

. (1.507)

L bedeutet hier den Radstand des Automobils. Wir nehmen jetzt an,
dass die Ortskurve des rechten Hinterrades (am Bordstein) einem Kreis
(Wendekreis) mit Radius r folgt. Also gilt

(1.508)xh[t] = r cos[t]; yh[t] = r sin[t].
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Wird dies in (1.507) eingesetzt, dann gilt sofort
(1.509)xv[t] = r cos[t]− L sin[t], yv[t] = L cos[t] + r sin[t].

Der Radius des Spurkreises der Vorderräder ist bei der Vorderachsenlen-
kung dann

(1.510)
√
L2 + r2,

wobei L jetzt gleichzeitig auch die Länge unseres idealisierten Automobils
sein soll. Interessant ist zunächst auch, wie die zwei Wendekreisradien
mit dem Winkel θ des Radeinschlages der Vorderräder zu den festen
Hinterräder zusammenhängen. Durch Differenzieren von (1.508) und
(1.509) führt dies auf die Beziehungen

(1.511)eı θ = r + ı L√
L2 + r2

, r = L cot[θ];
√
L2 + r2 = L cosec[θ].

Stellen wir uns nun vor, dass wir in der Parklücke stehen und mit
maximalen Radeinschlag aus der Lücke losfahren. Zunächst fahren die
Hinterräder im Wendekreis r eine Linkskurve mit dem Kreisbogenwinkel
t = α, danach eine spiegelsymmetrische Rechtskurve mit dem gleichen
Einschlag und kommen im Abstand B parallel zum Bordstein zum Stehen.
Wir nehmen an, dass B die Breite der idealisierten Autos ist. Es gilt also
jetzt die Gleichung

(1.512)B = 2 r (1− cos[α]); sin
[α

2

]
= 1

2

√
B

L
tan[θ].

Der Winkel α ist der „Wendepunktwinkel“ und somit der maximale
Winkel, den das Fahrzeug zum Bordstein beim Einparken einnimmt. Wie
lang muss nun die Parklücke sein? Dies folgt in nullter Näherung aus den
Gleichungen (1.509). Die Lücke muss sicherlich größer als L sein. Fahren
wir aus der Parklücke heraus, so darf die rechte Vorderseite des eigenen
Fahrzeuges nicht die linke hintere Seite des anderen Wagens anstoßen.
Die idealisierte Bedingung lautet also

(1.513)r(1− cos[t]) + L sin[t] = B; L cos[t] + r sin[t] = A

Die Größe A wäre dann die minimale Länge der Parklücke. Durch Elimi-
nation von t erhält man

(1.514)A =
√

2B r + L2 −B2 ≡
√

2B L cot[θ] + L2 −B2.

Im Jahre 2003 hatte der Mathematiker N. Herrmann das Problem des
Einparkens aus mathematischer Sicht medienwirksam bekannt gemacht.
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1.62 Reifenspuren eines Fahrrades
Eine interessante Anwendung des Satzes von Mamikon ist die Phasen-
verschiebung der beiden welligen Radspuren eines Fahrrades und die
Bestimmung der Fahrtrichtung. Wir nehmen an, dass das Hinterrad wäh-
rend der Fahrt Winkelschwankungen der Amplitude Θ und Frequenz ω
macht. Rollt das Rad mit der Geschwindigkeit v in Richtung der positiven
x-Achse, so lauten die beiden Differentialgleichungen in Fahrtrichtung x
und in y senkrecht dazu

(1.515)dx

dt
= v cos[Θ sin[ω t]]; dy

dt
= v sin[Θ sin[ω t]].

Im Falle sehr kleiner Auslenkung gilt bis zur ersten Ordnung in Θ

(1.516)x[t] = v t; y[t] = Θ v

ω
(1− cos[ω t])

Ohne Einschränkung der Allgemeinheit können wir durch eine Translation
in y-Richtung und Phasenverschiebung diese Wellenspur des Hinterrades
als

(1.517)xH [t] = v t; yH [t] = Θ v

ω
cos[ω t]

schreiben. Die entsprechende Wellenspur für das Vorderrad mit einem

Fig. 1.114: Reifenspuren eines Fahrrades im Sand. Das Vorderrad hat immer
größere Ausschläge als das Hinterrad. Beim obigen Spurenpaar bewegt sich das
Fahrrad nach rechts, beim Unteren nach links. Deutlich ist die Phasenverschiebung
der äußeren Spur in Bewegungsrichtung zu sehen.

Radstand L folgt dann aus (1.503) zu

(1.518)xV [t] = L+ v t; yV [t] = Θ
( v
ω

cos[ω t]− L sin[ω t]
)
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Mit der Wellenzahl k = ω/v können wir beide Wellenspuren als

yH [x] = Θ
k

cos[k x],

yV [x] = Θ
k

√
1 + k2L2 cos[k x+ arctan[k L]− k L].

schreiben. Anhand dieser Wellen sieht man zunächst, dass das Vorderrad
eine größere Amplitude als das Hinterrad hat. Für L > 0 fährt das Rad
von links nach rechts, für L < 0 fährt das Rad von rechts nach links. In
Fig. (1.114) sind diese beide Situationen dargestellt. Anhand der Phasen-
verschiebung arctan[k L]− k L könnte man neben der Fahrtrichtung auch
den Rahmenstand des Fahrrades abschätzen - nicht aber seine Geschwin-
digkeit v. Das obige Problem erlangte zu Beginn des 20sten Jahrhunderts
eine gewisse Popularität, da der Schriftsteller Arthur Conan Doyle
im Jahre 1904 in der Kurzgeschichte „Abtei-Schule“ (The Priory School)
den Detektive Sherlock Holmes vor die entscheidende Aufgabe stellte, aus
den beiden Radreifenspuren im Moor auf die Fahrtrichtung des Fahrrades
schließen zu müssen. Allerdings wird in der Kurzgeschichte das Richtungs-
problem nicht durch die obigen Ergebnisse, sondern durch unrealistische
Annahmen „gelöst“.

1.63 Der Satz von Holditch
Im Jahre 1858 erschien in dem englischen Magazin The Lady’s and
Gentleman’s Diary ein bemerkenswerter geometrischer Lehrsatz über die
Fläche zwischen zwei konvexen Kurven66. Bekannt war dieser Satz wohl
schon Ende 1856. Dabei durchläuft eine Sehne fester Länge mit ihren
Endpunkten eine vorgegebene Kurve genau einmal. Die zweite Kurve wird
dann durch einen Sehnenpunkt erzeugt, der zu einem Sehnenende den
Abstand p, zum anderen Ende den Abstand q hat. Die Fläche zwischen
diesen beiden Kurven ist dann genau π p q. Im Jahre 1857 hieß die als
Preisfrage titulierte Aufgabe :

A rod CC’ of a given length has its two ends in the curve of
an ellipse and moved round, having a tracing point P, at the

66Die Ankündigung geschah im Jahresband für 1857, Seite 72; Lösungen im Jahresband
für 1858, Seite 65
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distance c and c’ from the ends, tracing a curve. Show that
the area contained between the curve and the ellipse = π c c′,
and is therefore independent of the ellipse.

Gestellt wurde es von dem britischen Mathematiker und anglikanischem
Geistlichen Hamnett Holditch (1800-1867), der sich aber in der Zeit-
schrift Petrarch nennt. Er galt als sehr schüchtern und unterrichtete
Griechisch und Hebräisch. Holditch war 1822 Senior Wrangler in den
Tripos und erhielt im selben Jahr auch den Smith-Preis. Er war Fellow
des Gonville and Caius College und ab 1835 bis zu seinem Tod dessen
Präsident.
Um das Theorem abzuleiten, betrachten wir einen Punkt mit den

Koordinaten (x, y) auf einem Stab der Länge p+ q. Die beiden Enden
des Stabes sollen so die Koordinaten

x2 = x+ p cos[ϕ], y2 = y + p sin[ϕ],

und
x1 = x− q cos[ϕ], y1 = y − q sin[ϕ]

haben. Daraus leitet man leicht die Differentiale

dx2 = dx− p sin[ϕ] dϕ, dy2 = dy + p cos[ϕ] dϕ (1.519)

und

dx1 = dx+ q sin[ϕ] dϕ, dy1 = dy − q cos[ϕ] dϕ (1.520)

ab. Aus diesen Formeln leitet man die bemerkenswerte Beziehung

q (x2 dy2 − y2 dx2) + p (x1 dy1 − y1 dx1) =
(p+ q) (x dy − y dx) + p q (p+ q) dϕ

ab. Bis auf einen faktor 1/2 stehen hier die Kurvendifferentiale für die
drei Flächen, welche die Punkte (x1, y1), (x2, y2) und (x, y) bei einem
vollen Umlauf beschreiben. Dabei wächst der Winkel genau um 2π an.
Mit den Bezeichnungen

A1,2 = 1
2

∮
(x1,2 dy1,2 − y1,2 dx1,2) ,

A = 1
2

∮
(x dy − y dx) ,
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Fig. 1.115: Das Titelblatt des legendären Magazins „The Lady’s and Gentleman’s
diary“ von 1858. Die Zeitschrift existierte in dieser Form von 1841 bis 1871. Das
Magazin präsentierte zum großen Teil Probleme, die von den Lesern gestellt und in
einer späteren Ausgabe gelöst wurden. Im Jahre 1850 erschien hier das berühmte
„Kirkman’s schollgirl problem“, welches sieben nicht-isomorphe Lösungen hat.
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p

q

Fig. 1.116: Läuft eine Sehne der Länge p+ q längs einer konvexen Kurve (hier
Kreis) entlang, so erzeugt ein Punkt auf dieser Sehne im Abstand p und q von
den jeweiligen Sehnenenden eine zweite Kurve (hier wieder ein Kreis). Die einge-
schlossene Fläche zwischen diesen Kurven beträgt dann π p q.

folgt somit
(1.521)pA1 + q A2 = (p+ q) (A+ π p q) .

oder
(1.522)p (A1−A) + q (A2 −A)

p+ q
= π p q.

Durchlaufen jetzt die beiden Enden der Sehne mit der Länge p+ q die
gleiche konvexe Kurve, so gilt der bemerkenswerte Satz von Holditch

(1.523)A{1=2} −A = π p q.

Das Theorem ist nach 1860 praktisch in Vergessenheit geraten und erst
in neuerer Zeit wiederentdeckt und verallgemeinert worden.

285



1.64 Das Theorem von Pick
Der österreichische Mathematiker Georg Alexander Pick (1859-1942)
deduzierte eine bemerkenswerten Satz über die Fläche eines beliebigen
Gitterpolygons, dessen Eckpunkte genau auf einem regelmäßigen quadra-
tischen Gitter liegen.67 Bezeichnet man die Anzahl der inneren Punkte
mit Ninnen, die auf dem Rand liegenden mit Nrand, so ist die Fläche des
Polygons durch

A = Ninnen + Nrand
2 − 1

Gitterquadrateinheiten gegeben.

67Georg Alexander Pick: Geometrisches zur Zahlenlehre. (Bearbeitung eines in der
deutschen mathematischen Gesellschaft zu Prag gehaltenen Vortrags.) In: Sitzungs-
berichte des deutschen naturwissenschaftlich-medicinischen Vereines für Böhmen
„Lotos“ in Prag 19 (1899), S. 311-319.
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1.65 Die Kreis - Algorithmen
Im folgenden Kapitel sollen einige wichtige und sehr interessante Algo-
rithmen mit regulären Polygonen und ihren Inkreisen und Außenkreisen
diskutiert werden. Die Motivation zu diesen Untersuchungen entstand
beim Studium der Werke von C.F. Gauss in der Bibliothek des Mathe-
matischen Instituts der Universität Münster im Jahre 1978.

Legendre - Algorithmus Mit Adrien Marie Legendre([3]) (1752-
1833) betrachten wir ein reguläres N -Eck mit Inkreisradius a0 und Au-
ßenkreisradius b0. Wenn die Fläche dieses Polygons A ist, so gelten die
beiden Gleichungen

A = N a2
0 tan

[ π
N

]
, (1.524)

A = 1
2 N b20 sin

[
2π
N

]
(1.525)

Auflösen nach a0 und b0 führt auf die Ausdrücke

a0 =

√
A cot

[
π
N

]
N

; b0 =

√
2A csc

[ 2π
N

]
N

(1.526)

Der kleinere Innenradius des Polygons ist a0, der größere Außenradius
ist b0. Nun führen wir mit beiden Größen die Iteration

an+1 =
√

1
2 an (an + bn) bn+1 =

√
an bn

n = {0, 1, 2, 3, . . .}. (1.527)

durch. Setzen wir die obigen Ausdrücke (1.526) in diesen Algorithmus
ein, so folgen die allgemeinen Ausdrücke

an =

√
A cot

[
π

2nN
]

2nN ; bn =

√
2A csc

[ 2π
2nN

]
2nN (1.528)

Wie man sieht, wird nach n Iterationen das anfängliche N - Polygon in
ein 2nN Polygon verwandelt, wobei sein Flächeninhalt A immer gleich
bleibt. Im Grenzfall n→∞ erhält man so

(1.529)a∞ ≡ b∞ =
√
A

π
.
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Starten wir mit Legendre mit einem Quadrat der Seitenlänge 2, so gilt
natürlich N = 4 und A = 4. Die Startwerte der Iteration sind dann

a0 = 1; b0 =
√

2. (1.530)

Der Grenzwert des Legendre - Algorithmus ist dann

(1.531)a∞ ≡ b∞ = 2√
π
.

Nach 30 Iterationen erhält man so auf 25 Stellen genau

a30 = 1.128379167095512573795539
b30 = 1.128379167095512574097399.

Die Konvergenz des Algorithmus ist zwar nur linear, aber das Ergebnis
stimmt auf 19 Stellen mit dem genau Wert von 2/

√
π überein. Und dies

ist der Radius des Kreises mit der Fläche 4. Der Algorithmus nähert
sich also der Quadratur des Kreises im Unendlichen an, erreicht diese
natürlich nie.

Archimedes - Algorithmus Während im Legendre - Algorithmus die
Fläche eines N-Polygons konstant gehalten werden, wird im Archime-
des - Algorithmus der Radius eines Kreises, der von zwei gleichseitigen
Polygonen eingeschlossen wird, festgehalten. Die Iteration liefert so den
Kreisumfang und somit die Zahl π. Pionier war hier im Altertum Ar-
chimedes, in der Renaissance weiterentwickelt von Willibrod von
Snellius und schließlich von Christiaan Huygens 1654 zur Vollen-
dung gebracht. Hat der Kreis den Radius R, so seien die Umfänge des
äußeren und des inneren N-Polygons durch

a0 = 2N R tan
[ π
N

]
,

b0 = 2N R sin
[ π
N

]
(1.532)

gegeben. Nun mache man die Iteration

an+1 = 2 an bn
an + bn

, bn+1 =
√
an+1 bn

n = {0, 1, 2, 3, . . .}, (1.533)
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bei der abwechselnd zuerst das harmonische und dann das geometrische
Mittel in der Zahlenreihe genommen wird. Den Grenzwert

MA[a; b] (1.534)

bezeichnen wir als das modifizierte Harmonisch - Geometrische Mittel
der Zahlen a = a0 und b = b0. Dabei gilt

MA[a; b] 6= MA[b; a]. (1.535)

Werden die Ausdrücke (1.532) in die Rekursion eingesetzt, folgt sofort

an = 2n+1N R tan
[ π

2nN

]
,

bn = 2n+1N R sin
[ π

2nN

]
. (1.536)

Die gleichseitigen Polygone, die dem Kreis umschrieben und eingeschrie-
ben sind, verdoppeln also nach jeder Iteration ihre Seitenzahlen und die
Polygonumfänge an und bn nähern sich gemeinsam immer mehr dem
Kreisumfang 2π R. Es gilt also

MA[a0; b0] = 2π R. (1.537)

In der Schulmathematik wird häufig nur die fortgesetzte Halbierung der
Seiten des inneren Polygons betrachtet. Aus dem Additionstheorem der
Sinusfunktion folgt nämlich

s1 = 1; sn+1 = sn√
2
(

1 +
√

1− s2
n

) . (1.538)

Die Zahl π ergibt sich dann als Grenzwert von

π = lim
n→∞

2n sn. (1.539)

Außerdem folgt aus dem Additionstheorem der Tangensfunktion der
Algorithmus

t1 = 1; tn+1 = tn√
1 + t2n + 1

. (1.540)
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Die Zahl π ergibt nun als Grenzwert von

π = lim
n→∞

2n+1 tn. (1.541)

Der zweite Algorithmus ist numerisch stabiler und rechentechnisch einfa-
cher als der Erste. Archimedes selber hat mit diesen eindimensionalen
Iterationen nicht gerechnet, obwohl die Schulmathematik dieses sugge-
riert.

Setzen wir im harmonisch - geometrischen Mittel für den Einheitskreis
R = 1 und

A[N ] = 2N tan
[ π
N

]
, (1.542)

B[N ] = 2N sin
[ π
N

]
, (1.543)

so finden wir durch eine Reihenentwicklung die Abschätzungen

A[N ] = 2π + 2π3

3N2 + 4π5

15N4 + . . . , (1.544)

B[N ] = 2π − π3

3N2 + π5

60N4 − . . . . (1.545)

Wie man sieht, sind die Umfänge der gleichseitigen Polygone um den Ein-
heitskreis nur bis zur Ordnung 1/N2 genau. Diese langsame Konvergenz
des Archimedes - Algorithmus hat dann Huygens 1654 in seinem Buch
über die Kreismessung ([2]) wesentlich verbessert, indem er durch eine
geniale geometrische Einsicht die Kombinationen

1
3 A[N ] + 2

3 B[N ] = 2π + π5

10N4 + . . . ,

4
3 B[N ]− 1

3 B[N/2] = 2π − π5

15N4 + . . . .

betrachtete. Das Restglied ist nun von der Ordnung N−4 und man erreicht
doppelte Genauigkeit in der Stellenzahl. Beginnt man so den Algorithmus
mit den Seiten des Sechseckes

a0 = 2
√

3, b0 = 3, (1.546)
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so erhält man nach vier Iterationen aus den beiden 96 - Polygonen a4
und b4 auf zehn Dezimalstellen

b4 < π < a4

3.1410319508 < π < 3.1427145996

Huygens setzt dagegen 1654

Fig. 1.117: Die Kreiszahl π, berechnet und veröffentlicht 1630 in Rom von dem
Mathematiker, Astronomen und Jesuiten Christoph Grienberger (1561-1636).
Er berechnete wohl als Letzter mit dem Archimedes-Algorithmus 39 Stellen und
damit vier Stellen mehr als Ludolph van Ceulen in Leiden 1596.([1]) (Quelle:
books.google.de)

4
3 b4 −

1
3 b3 < π <

1
3 a4 + 2

3 b4
3.1415925335 < π < 3.1415928338

Mit der Konvergenzbeschleunigung erreicht er gegenüber Archimedes
doppelte Stellenzahl bei gleicher Anzahl der Iterationsschritte. Huygens
gelang es zudem, eine Formel von dreifacher Genauigkeit zu formulieren.
Wie er 1654 bemerkt, hätte damit Ludolph van Ceulen (Köln) (1540-
1610) sich die Rechenarbeit mindestens zur Hälfte sparen können, um 35
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Stellen der Kreiszahl π im Laufe von angeblich 30 Jahren zu berechnen.
Mit heutigen analytischen Methoden ist es leicht möglich, auch eine
Nachiteration mit vierfacher Genauigkeit, nämlich

52
315 an −

1
315 an−1 + 64

63 bn −
8
45 bn−1,

anzugeben. Aus dem 96-Eck hätte man so schon 13 Stellen der Kreiszahl
π sicher haben können. Einen historischen Höhepunkt erreichte aber der
Archimedes - Algorithmus im Jahre 1630 in Rom durch den Jesuiten
und Galileo Vertrauten Christoph Grienberger, als dieser aus einem
6 ∗ 264 Eck die Zahl π auf 38 Dezimalstellen angab68.
Ab Mitte des 17. Jahrhunderts begann in Europa das Zeitalter der

Infinitesimalrechnung. Besonders die Entwicklung des allgemeine binomi-
schen Lehrsatzes nach beliebigen Potenzen in unendliche Reihen konnte
jetzt verstanden werden. Aus (1.533) und (1.537) folgt für a > b für den
Archimedes Algorithmus die analytische Grenze

MA[a; b] = a b√
a2 − b2

arcsin
[√

1− b2/a2
]
,

= a b√
a2 − b2

arctan
[√

a2/b2 − 1
]
.

Wird hier jetzt a = 1 und b = 1/
√

1 + t2 gesetzt, folgt die bemerkenswerte
Entwicklung

MA

[
1; 1√

1 + t2

]
= 1− t2

3 + t4

5 −
t6

7 + t8

9 − . . . (1.547)

Diese Reihe stellt eine Brücke her zwischen den algorithmischen Methoden
des Altertums und den unendlichen analytischen Reihen der Neuzeit. Da
Archimedes schon die Zusammenhänge

π

2 = MA

[
2;
√

2
]

;

π = MA

[
2
√

3; 3
]

68Die 36. bis 40. Stelle lauten für die obere und untere Grenze 41980 sowie 41967.
Siehe auch Fig. (1.117)
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kannte, hätte er leicht mit (1.547) die beiden Reihen

π

4 = 1− 1
3 + 1

5 −
1
7 + 1

9 − . . . (1.548)
π√
12

= 1− 1
3 · 3 + 1

5 · 32 −
1

7 · 33 + . . . (1.549)

aufstellen können. Tatsächlich gefolgt ist dieser natürlichen historischen
Entwicklung der indische Mathematiker und Astronom Madhava von
Sangamagrama (?1340 - ?1425)69 gegen Ende des 14. Jahrhunderts,
bevor 1668 James Gregory in England und 1676 Wilhelm Leibniz
diese Beziehungen wiederentdeckten (Madhava - Gregory - Leibniz Reihe).
Mit der zweiten der obigen Reihen berechnete Madhava die Kreiszahl
π auf 13 Stellen genau. Noch bemerkenswerter ist, daß Madhava und
seine Schule für die erste sehr schlecht konvergierende Leibniz - Reihe ein
Restglied angeben hat, welches mit den ersten Termen der sehr schönen
asymptotischen Formel

π ∼ 4
2N−1∑
k=0

(−1)k

2 k + 1 + 2
∞∑
j=0

E[2 j]
(4N)2 j+1 (1.550)

praktisch übereinstimmt, wobei E[2j] die Eulerschen Zahlen bedeuten.
Explizit gilt nämlich ähnlich wie bei Madhava bis zur fünften Ordnung

(1.551)
π ∼ 4

2N−1∑
k=0

(−1)k

2 k + 1 +

1
2N −

1
32N3 + 5

512N5 −O[1/N7]

Diese vielleicht schönste Reihe zur Berechnung der Kreiszahl π besitzt
einige äußerst kuriose Eigenschaften und man kann mit ihr erstaunlich
genaue Berechnungen durchführen.

Die effizientesten, aber nicht schönsten Reihen zur reinen Berechnung
der Zahl π beruhen auf den sogenannten Ramanujan - Sato Reihen.
Die erste Darstellung stammt von S. Ramanujan (1887-1920) selbst

69Die berühmte Kerala Schule der Astronomie und Mathematik in Indien blühte etwa
von 1400 bis nach 1600
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und hat die Form einer Linearkombination zweier verallgemeinerter
hypergeometrischer Reihen

1
π

= A 3F2
[ 1

4 ,
1
2 ,

3
4 ; 1, 1; z

]
+B 3F2

[ 5
4 ,

3
2 ,

7
4 ; 2, 2; z

]
,

wobei A, B und z die Zahlenkonstanten

A = 2 · 1103
√

2
34 112 ,

B = 5 · 7 · 13 · 29
√

2
23 311 116 ,

z = 1
38 114

darstellen.
Von den beiden Brüdern David Chudnowski und Gregory Chud-

nowski70 wurde 1989 die noch schneller konvergente Darstellung

1
π

= A 3F2
[ 1

6 ,
1
2 ,

5
6 ; 1, 1; z

]
+B 3F2

[ 7
6 ,

3
2 ,

11
6 ; 2, 2; z

]
aufgestellt. Die Konstanten A, B und z lauten jetzt

A = 13 · 1045493
27 · 5 · 23 · 29

√
3 · 5 · 23 · 29

,

B = 7 · 11 · 19 · 127 · 163
221 53 234 294

√
3 · 5 · 23 · 29

,

z = − 1
212 53 233 293 .

Den Charme einer Leibnizreihe mit Konvergenz-Verbesserung haben diese
Reihen aber nicht.

Gauss - Pfaff Algorithmus Der nun zu betrachtende Algorithmus geht
in seinen Grundideen schon auf Cusanus (1401-1464) und in modernerer
Form auf Descartes zurück. Wir betrachten wieder ein reguläres N -
Eck mit Inkreisradius a0 und Außenkreisradius b0. Wenn der Umfang
70Die Brüder Chudnowski wurden Anfang der 1990er Jahre auch für die digitale

Bearbeitung der Einhornteppiche des Metropolitan Museum of Art bekannt.
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Fig. 1.118: Gauss - Pfaff Algorithmus. Man startet mit einem Quadrat der
Seitenlänge 8, dem Innenradius a0 = 1 und dem Außenradius b0 =

√
2 (blaue

Kreise), bildet dann mit (1.533) ein Achteck, dessen Umfang gleich dem Quadrat
ist, dessen Radien a1 und b1 aber schon enger beieinander liegen (rote Kreise).

(Bogenlänge) dieses Polygons U ist, so gelten die beiden Gleichungen

U = 2N a0 tan
[ π
N

]
,

U = 2N b0 sin
[ π
N

]
. (1.552)

Auflösen nach a0 und b0 führt hier auf

a0 =
U cot

[
π
N

]
2N ; b0 =

U csc
[
π
N

]
2N (1.553)

Der kleinere Innenradius des Polygons ist auch hier a0, der größere
Außenradius ist b0. Nun führen wir mit beiden Größen die neue Iteration

an+1 = 1
2 (an + bn) bn+1 =

√
an+1 bn

n = {0, 1, 2, 3, . . .}. (1.554)
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durch. Man kann den Algorithmus wieder so verstehen, daß in der Reihe
abwechselnd zuerst das arithmetische und dann das geometrische Mittel
genommen wird. Den Grenzwert

MP [a; b] (1.555)

bezeichnen wir als das modifizierte Arithmetisch - Geometrische Mittel
der Zahlen a = a0 und b = b0. Dabei gilt

MP [a; b] 6= MP [b; a]. (1.556)

Setzen wir die obigen Ausdrücke (1.526) in diesen Algorithmus ein, so
folgen zunächst die allgemeinen Ausdrücke

an =
U cot

[
π

2nN
]

2n+1N
; bn =

U csc
[

π
2nN

]
2n+1N

(1.557)

Als Grenzwert für n→∞ ergibt sich so

1
MP [a0; b0] = 2π

U
. (1.558)

Analog wie beim Archimedes Algorithmus folgt für a < b die analytische
Grenze

1
MP [a; b] =

arcsin
[√

1− a2/b2
]

√
b2 − a2

,

=
arctan

[√
b2/a2 − 1

]
√
b2 − a2

.

Macht man übrigens anstatt der Iteration (1.554) die modifizierte

an+1 =
√
an bn, bn+1 = 1

2(an+1 + bn)

n = {0, 1, 2, 3, . . .}. (1.559)

Iteration, wo zuerst das geometrische, dann erst das arithmetische Mittel
genommen wird, so ist hier der Grenzwert ganz einfach

MP [b;
√
a b]. (1.560)
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Dies hat schon der Mathematiker J.F. Pfaff (1765 - 1825) in einem
Briefwechsel mit C.F. Gauss im Jahre 1800 festgestellt und abgeleitet.
Mit den obigen Darstellungen folgen jetzt zum Beispiel die Relation
(a > 0 und b > 0)

√
b2 − a2

MP [a; b] + a

MP [
√
b2 − a2; b]

= π

2 . (1.561)

Weiterhin gilt
1

MP [
√

1− t2; 1]
= arcsin[t]

t
,

u

MP [
√

1 + u2; 1]
= ln[u+

√
1 + u2],

1
MP [1;

√
1 + t2]

= arctan[t]
t

,

u

MP [1;
√

1− u2]
= 1

2 ln
[

1 + u

1− u

]
.

Auch für komplexe Zahlen ist der Algorithmus definiert und konvergent.
So gilt zum Beispiel für α > 0 und β > 0√

α2 + β2

MP [ı α;β] = π

2 − ı
α

MP [
√
α2 + β2;β]

,√
α2 + β2

MP [α; ı β] = α

MP [
√
α2 + β2;β]

− ı π2 .

Bis jetzt haben wir nur das positive Vorzeichen des geometrischen Mittels
im Algorithmus vorausgesetzt. Man kann aber zunächst beliebig während
der Iteration das Vorzeichen der Wurzel zwischen dem positiven Zweig
und dem negativen Zweig wechseln, bis man am Ende nur noch das
positive Zeichen nimmt. Der so verallgemeinerte Wert des Gauss - Pfaff
Algorithmus lautet dann

1
[MP [a; b]] = 1

MP [a; b] + 4 k
MP [0;

√
b2 − a2]

, (1.562)

wobei für k = −∞, ...− 1, 0,+1, ...+∞ gilt. Hier erkennt man natürlich
die Mehrdeutigkeit der trigonometrischen und exponentiellen Umkehr-
funktionen im reellen wie komplexen Bereich. Man kann die Regeln für
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die Bestimmung von k bei beliebigem Vorzeichenwechsel während der Ite-
ration mit den Transformationsformeln (1.557) studieren. Wir übergehen
hier aber diese interessante Betrachtung.
Es gilt schließlich auch noch die Integraldarstellung

1
MP [a; b] =

∫ π/2

0

sin[ϕ] dϕ√
a2 cos[ϕ]2 + b2 sin[ϕ]2

. (1.563)

Um diese Beziehung zu beweisen, machen wir die orthogonale Substitution
√
a+ b cos[ϕ] = cos[θ]

√
(a+ b) cos[θ]2 + 2 b sin[θ]2

und erhalten bei gleichen Integrationsgrenzen die Invarianz

(1.564)sin[ϕ] dϕ√
a2
n cos[ϕ]2 + b2n sin[ϕ]2

= sin[θ] dθ√
a2
n+1 cos[θ]2 + b2n+1 sin[θ]2

.

Hier ergeben sich auch enge Analogien zum echten arithmetisch geome-
trischen Mittel nach Legendre - Gauss. Aus (1.557) und (1.558) erhält
man außerdem

an
MP [a0; b0] = z

2n cot
[ z

2n
]
, (1.565)

bn
MP [a0; b0] = z

2n csc
[ z

2n
]

(1.566)

an
bn

= cos
[ z

2n
]

(1.567)√
b2n − a2

n

MP [a0; b0] = z

2n . (1.568)

Hier muss z nicht mehr π/N sein, sondern kann einen beliebigen Wert
haben, definiert durch Gleichung (1.567) für n = 0. Spezielle Werte des
Algorithmus sind

MP [0; 1] = 2
π

; MP [1;
√

2] = 4
π

; MP [
√

3, 2] = 6
π
.

Damit schließt sich der Kreis der alten klassischen Methoden der Kreis-
berechnung mit den unendlichen Reihen der Neuzeit. Zugleich liegt in
diesen Zusammenhängen der Keim zu einer Neuerung: der Algorithmus
des echten arithmetisch - geometrischen Mittels, der von den einfach
periodischen Kreisfunktionen zu den doppelt periodischen elliptischen
Funktionen führt.
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1.66 Das AGM und die j - Invariante
Die Definition des arithmetisch-geometrischen Mittels (AGM) lautet wie
folgt: Führen wir mit zwei reellen oder komplexen Zahlen a0 = a und
b0 = b die Iteration

an+1 = 1
2 (an + bn), bn+1 =

√
an bn

n = {0, 1, 2, 3, . . .}. (1.569)

durch, so konvergieren beide Zahlenpaare quadratisch gegen einen gemein-
samen Grenzwert, den wir mit C.F. Gauss M[a, b] nennen wollen. Beim
Wurzelziehen

√
an bn soll zunächst immer das gleiche Zeichen genommen

werden. Es gilt also jetzt

a∞ = b∞ = M[a, b]. (1.570)

Die Integraldarstellung dieser Funktion lautet

1
M[a, b] = 1

2π

∫ 2π

0

dϕ√
a2 cos[ϕ]2 + b2 sin[ϕ]2

. (1.571)

Durch die Gaussche Integraltransformation

sin[ϕ] = 2 a sin[θ]
a+ b+ (a− b) sin[θ]2

läßt sich der Algorithmus aus der Integraldarstellung beweisen. Wir bilden
jetzt die Größe q und die Halbperiode τ gemäß

q = exp [ı π τ ] ; τ = ı
M[a, b]
M[a, c] . (1.572)

mit (a > b)
(1.573)c2 = a2 − b2.

Dabei muss =[τ ] > 0 sein. Mit diesen Definitionen gelten jetzt die folgen-
den bemerkenswerten Theta - Reihen

a = M[a, b]
(
n=+∞∑
n=−∞

qn
2

)2

,
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b = M[a, b]
(
n=+∞∑
n=−∞

(−1)n qn
2

)2

,

c = M[a, b]
(
n=+∞∑
n=−∞

q(n+1/2)2

)2

.

Führt man die Iteration des arithmetisch-geometrischen Mittels mit den
Größen a und b durch, so werden die sukzessiv folgenden Größen durch die
gleichen Reihen dargestellt, nur muss nach jedem Schritt die Substitution
q → q2 oder τ → 2 τ vorgenommen werden. Die sukzessiven Größe qn
streben so schnell gegen Null und es gilt a∞ = b∞ = M[a, b] und c∞ = 0.
Aus der mittleren Beziehung folgt für a =

√
2 und b = 1 die Entwicklung

1
M[
√

2, 1]
=
(
n=+∞∑
n=−∞

(−1)n e−n
2 π

)2

,

welche Gauss zur numerischen Berechnung benutzt hat. Alternativ gilt
außerdem

a = M[a, b]
(

1 + 4
∞∑
n=1

qn

1 + q2n

)
,

b = M[a, b]
(

1 + 4
∞∑
n=1

(−1)n qn

1 + q2n

)
,

c = 4 M[a, b]
∞∑
n=0

qn+1/2

1 + q2n+1 .

Diese Reihen gehen auf Gauss zurück. Mit C. Hermite (1822-1901)
setzen wir anstatt (1.572) modifiziert die Definition

(1.574)q = exp [2π ı τ ] ,

also die Substituion q2 → q. Dann gelten die eleganten Beziehungen

a4 + b4 + c4 = 2 M[a, b]4
(

1 + 240
∞∑
n=1

n3 qn

1− qn

)
,
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(a4 + b4 + c4)3 − 54 a4 b4 c4 = 8 M[a, b]12

(
−1 + 504

∞∑
n=1

n5 qn

1− qn

)2

,

(a4 + b4 + c4)2 = 4 M[a, b]8
(

1 + 480
∞∑
n=1

n7 qn

1− qn

)
,

a4 b4 c4 = 256 M[a, b]12 q

∞∏
n=1

(1− qn)24
.

Das unendliche Produkt hängt mit der Dedekind’sche η Funktion durch
η[τ ]24 zusammen. Mit G. Eisenstein (1823-1853) ergeben sich noch
schöner die Eisensteinschen Reihen

a4 + b4 + c4

M[a, b]4 ζ[4] =
′∑

m,n

1
(m+ n τ)4 ,

2 a6 − 3 a2 b2 (a2 + b2) + 2 b6

M[a, b]6 ζ[6] = −
′∑

m,n

1
(m+ n τ)6

Dabei bedeutet ζ[4] = π4/90 und ζ[6] = π6/945, also die Werte der
Riemannschen Zetafunktion zu den Argumenten 4 und 6. Die unendlichen
Summen werden dabei über alle positiven und negativen ganzen Zahlen
m und n genommen, außer dem Zahlenpaar (m,n) = (0, 0). Im Spezialfall
a =
√

2 und b = 1 gilt τ = ı. Dann läßt sich die erste der obigen Reihen
in der Form

(1.575)6 ζ[4]
M[
√

2, 1]4
=

′∑
m,n

m4 − 6m2 n2 + n4

(m2 + n2)4

schreiben. Eine ähnliche Relation hatte schon C.F. Gauss im März
des Jahres 1797 in seinem mathematischen Tagebuch notiert, aber nie
veröffentlicht71.
71Im Tagebuch, Note 61, hat Gauss durch einen Schreibfehler m2 + 6mn+n2 anstatt

m4 − 6m2n2 + n4 notiert. Siehe Bemerkungen von Klein, Schlesinger in Gauss
Werke X,1, Seite 516.
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Mit der alternativen q-Definition

q = q[τ ] = e2π ı τ

definieren wir die Dedekindsche Funktion

η[τ ] = q1/24
∞∏
n=1

(1− qn) .

oder

η[τ ] = q1/24
+∞∑

n=−∞
(−1)n qn (3n±1)/2

Zahlen der Form n (3n − 1)/2 werden auch Pentagonalzahlen genannt.
Jacobi entdeckte 1829 die für die Zahlentheorie wichtige Relation

η[τ ]3 = q1/8
∞∑
n=0

(−1)n (2n+ 1) q(n2+n)/2

und die berühmte Relation (Tripelprodukt) (|x|< 1, y > 0)
∞∏

m =1

(
1− x2m) (1 + x2m−1y2) (1 + x2m−1y−2) =

+∞∑
n=−∞

xn
2
y2n.

Von Th. Clausen stammt die Identität
∞∑
n =1

qn

1− qn =
∞∑
n=1

1 + qn

1− qn q
n2
.

Die Dedekind’sche Funktion in q hängt mit der von S. Ramanujan
(1887-1920) studierten τ [n] - Funktion zusammen. Denn es gilt für die
modulare Diskriminante ∆[q] vom Gewicht 12

∆[τ ] = q

∞∏
n=1

(1− qn)24 =
∞∑
n=1

τ [n] qn

= q − 24 q2 + 252 q3 − 1472 q4 + 4830 q5 − 6048 q6 −O[q7]

Von L. Mordell wurden 1917 unter anderem folgende zwei Ramanu-
jan’sche Vermutungen bewiesen:

τ [mn] = τ [m] τ [n]; gcd[m,n] = 1,
τ [pn+1] = τ [p] τ [pn]− p11 τ [pn−1].
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Hier ist n > 0 und p eine Primzahl. Die schon Gauss bekannte und
schließlich von F. Klein (1849-1925) intensiv studierte absolute Inva-
riante j[τ ] können wir im Bild des arithmetisch - geometrischen Mittels
als

j[τ ] = 32 (a4 + b4 + c4)3

a4 b4 c4
(1.576)

oder mit dem Parameter

λ =
(
b

a

)2
(1.577)

eine Gleichung sechster Ordnung für die Bestimmung von λ

j[τ ] = 256 (1− λ+ λ2)3

λ2 (1− λ)2 . (1.578)

Diese Darstellung ist invariant in den sechs Transformationen{
λ, 1− λ, 1

λ
,

1
1− λ,

λ− 1
λ

,
λ

λ− 1

}
. (1.579)

Zudem gilt nach den obigen Ergebnissen die fundamentale Entwicklung
in eine q - Reihe der Form

j[τ ] =

(
1 + 240

∞∑
n=1

n3 qn

1− qn

)3

q

∞∏
n=1

(1− qn)24
(1.580)

Wegen q = exp[2πı τ ] können wir die Modulfunktion j[τ ] in eine Fourier-
reihe

(1.581)j[τ ] = 1
q

+ 744 + 196884 q + 21493760 q2 + 864299970 q3 + . . .

entwickeln. Die Koeffizienten dieser Entwicklung (Folge A000521 im OEIS)
haben mit der Dimensionen der irreduziblen Darstellungen der Mons-
tergruppe mit kleinen ganzzahligen Koeffizienten zu tun („monstrous
moonshine“). Ihr asymptotisches Verhalten nähert sich dem Ausdruck

e4π
√
n

√
2n3/4

.
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Mit vier beliebigen ganzen Zahlen α, β, γ und δ und der Determinanten
- Bedingung

α δ − β γ = 1 (1.582)
gilt die wichtige Invarianz

(1.583)j
[
α τ + β

γ τ + δ

]
= j[τ ].

Darum heißt die automorphe Funktion j(τ) auch die absolute Invari-
ante. Für bestimmte Zahlen a+ ı b

√
−d des algebraischen Zahlenkörpers

nimmt die Funktion

j
[
a+ b

√
−d
]

ganzzahlige negative Werte an. Diese sind d = 1, 2, 3, 7, 11, 19, 27, 43,
67, 163. Außer der 27 bezeichnet man diese neun Primzahlen heute
als Heegnersche Zahlen, obwohl sie schon Gauss entdeckt hatte. Im
Einzelnen gilt

j[1 + ı] = 123

j[1 + ı
√

2] = 203

j
[

1
2(1 + ı

√
3)
]

= 0

j
[

1
2(1 + ı

√
7)
]

= −153

j
[

1
2(1 + ı

√
11)
]

= −323

j
[

1
2(1 + ı

√
19)
]

= −963

j
[

1
2(1 + ı

√
43)
]

= −9603

j
[

1
2(1 + ı

√
67)
]

= −52803

j
[

1
2(1 + ı

√
163)

]
= −6403203
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Daraus folgt auch, dass Größen der Form

eπ
√
d

näherungsweise ganze Zahlen sind. Auf den berühmten Fall d = 163
hatte schon 1859 C. Hermite aufmerksam gemacht. M. Gardner hatte
im Jahre 1975 im Scientific American als Aprilscherz die Behauptung
veröffentlicht, dass der indische Mathematiker S. Ramanujan die exakte
Ganzzahligkeit von exp[π

√
163] bewiesen hätte. Damals konnte man

diesen „Scherz“ ohne Computer und entsprechende software nicht so
schnell widerlegen. Denn es gilt in Wirklichkeit

eπ
√

163 = (−1)
√
−163 ≡ 262537412640768743.99999999999925...

Es gibt aber auch die Merkwürdigkeit

eπ
√

58 = 24591257751.99999982221...,

die nicht zu den Heegnerschen Zahlen zählt. Mit a =
√

2 und b = 1 sowie
a = 1 und b = eı π/6 ergibt sich daraus eine merkwürdige Darstellung der
Zahlen 504 und 240 (ı2 = −1)

∞∑
n=1

n5

e2π n − 1 = 1
504 ,

∞∑
n=1

n3

(−1)n+1 e
√

3π n + 1
= 1

240 ,

∞∑
n=1

n7

(−1)n+1 e
√

3π n + 1
= 1

480 .

Es gelten unter anderem die Identitäten

M
[
cos
[
π
8
]
,
√

cos
[
π
4
]]

=
√

2 M
[
cos
[
π
8
]
, sin

[
π
8
]]
,

M
[
cos2 [π

8
]
,
√

cos
[
π
4
]]

= 2 M
[
cos2 [π

8
]
, sin2 [π

8
]]
,

M
[
1, cos

[
π
12
]]

=
√

3 M
[
1, sin

[
π
12
]]
,
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Fig. 1.119: Der Realteil der Kleinschen Invarianten j[τ ] in der komplexen oberen
Halbebene von τ .

Wird während des Algorithmus des AGM endlich mal das negative
Vorzeichen der Wurzel genommen, so erhält man im Allgemeinen ei-
ne komplexe Zahl, welche den wahren Charakter der transzendenten
Funktion M(a, b) aufzeigt. Es gilt dann nämlich

1
[M[a, b]] = α

M[a, b] + ı β

M[a,
√
a2 − b2]

α ≡ 1 mod 4
β ≡ 0 mod 4.

Der verallgemeinerte reziproke Wert von M[a, b] bildet somit ein periodi-
sches Zahlengitter in der komplexen Ebene aus. Dies entspricht direkt der
doppelten Periodizität der elliptischen Funktionen. Eine wirklich schöne
Entdeckung und elegantes Resultat.
Schließlich gilt die Integraldarstellung

1
M[a, b] = 2

π

∫ π/2

0

dϕ√
a2 cos[ϕ]2 + b2 sin[ϕ]2

. (1.584)

308



zu der C.F. Gauss im Dezember 1799 gelangte. Zudem gilt∫ 1

0

dt√
1− t3

= π

33/4 M
[
1, cos[ π12 ]

] ,∫ ∞
0

dt√
1 + t3

= 2π
33/4 M

[
1, cos[ π12 ]

] ,∫ ∞
1

dt√
t3 − 1

= π

33/4 M
[
1, cos[ π12 ]

] ,∫ 1

0

dt√
1− t4

= π

2 M[
√

2, 1]∫ ∞
0

dt√
1 + t4

= π

M[2,
√

2]∫ ∞
1

dt√
t4 − 1

= π

2 M[
√

2, 1]∫ 1

0

dt√
1− t6

= π/2
31/4 M

[
1, cos[ π12 ]

] ,∫ 1

0

dt√
1− t8

= π

4 M
[
1, tan[π8 ]

] ,∫ 1

0

dt√
1− t12

=
π cos[ π12 ]

33/4 M
[√

2, 1
] .

Die letzten drei Integrale wurden 1826 von Legendre in seinem Werk
Traité des Fonctions elliptiques et des intégrales Eulériennes, Tome II,
Seite 381-385, veröffentlicht. Im Sommer 1798 gelang es Gauss, die
lemniskatischen Integrale

u =
∫ sl[u]

0

dt√
1− t4

; u =
∫ 1

cl[u]

dt√
1− t4

mit ihren doppeltperiodischen lemniskatischen Funktionen sl[u] und cl[u]
umzukehren. Das Ergebnis, was er nie veröffentlichte, lautet mit den
Abkürzungen

µ = M[
√

2, 1]; ω = π

M[
√

2, 1]
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sl[u] = 4µ
∞∑
n=0

(−1)n sin[(2n+ 1)µu]
e(n+1/2)π + e−(n+1/2)π ;

cl[u] = 4µ
∞∑
n=0

cos[(2n+ 1)µu]
e(n+1/2)π + e−(n+1/2)π .

In dieser Form traten zum erstenmal in der Geschichte der Mathematik
elliptische Funktionen auf. Mit Hilfe der Substitution t→ 1/

√
s gelingt

es, eine Beziehung zwischen der Weierstraß’schen Funktion ℘[u, {g2, g3}]
und der Gausschen Funktion in der Form

(1.585)℘[u, {4, 0}] = 1
sl[u]2 .

herzustellen. Die spezielle Weierstraß’sche Funktion mit den Invarianten
{g2, g3} = {4, 0} und den beiden Halbperioden {ω/2, ı ω/2} ist also das
inverse Quadrat des lemniskatischen Sinus von Gauss. Um aber die
Funktion sl[u] im ganzen Intervall eindeutig durch eine Weierstraßsche
Funktion darzustellen, müssen wir im elliptischen Integral die Substitution
t→ 1/(t+ ak) + tk machen, wo ak eine Verschiebung und tk eine der vier
Nullstellen der elliptischen Kurve bedeuten. Dann erhalten wir für cl[u]
die vier äquivalenten Darstellungen

cl[u] = 2℘ [u, {−1, 0}]− 1
2℘ [u, {−1, 0}] + 1 ;

cl[u] = 2℘ [ı u, {−1, 0}] + 1
2℘ [ı u, {−1, 0}]− 1 ,

cl[u] =
2℘
[
e−ıπ/4 u, {1, 0}

]
− ı

2℘
[
e−ıπ/4 u, {1, 0}

]
+ ı

;

cl[u] =
2℘
[
eıπ/4 u, {1, 0}

]
+ ı

2℘
[
eıπ/4 u, {1, 0}

]
− ı

.

und es gilt
(1.586)sl[u] = cl[u− ω/2].

Die lemniskatischen Funktionen werden also durch Weierstraßsche Funk-
tionen mit den Invarianten g2 = −1 und g2 = +1 dargestellt. g3 ist dabei
immer Null.
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In Analogie zu Gauss können wir versuchen, auch das hyperelliptische
Integral

u =
∫ sh[u]

0

dt√
1− t6

; u =
∫ 1

ch[u]

dt√
1− t6

zumindest in einem eingeschränkten Intervall auf eine elliptische Funktion
zurückzuführen. Dies gelingt wieder mit der Substitution t→ 1/

√
t. Wir

erhalten in Analogie zu (1.585)

(1.587)℘[u, {0, 4}] = 1
sh[u]2 .

Die Halbperioden im Periodenparallelogramm sind mit {g2, g3} = {0, 4}
jetzt durch

ω1 = π/2
31/4 M

[
1, cos[ π12 ]

] ,
ω2 = π/4

31/4 M
[
1, cos[ π12 ]

] + ı π/4
31/4 M

[
1, sin[ π12 ]

]
gegeben.
Der Umfang einer Ellipse (Rektifikation) mit der großen Halbachse a

und der kleinen Halbachse b gelingt mit dem Arithmetisch - geometrischen
Mittel durch die Entwicklung

U = 2π
M[a, b]

(
a2

1 −
∞∑
n=2

2n−1 (a2
n − b2n)

)
(1.588)

oder als Thetareihe

U = 2πM[a, b]
(

1 +
∞∑
n=1

8 q2n

(1 + q2n)2

)
. (1.589)

Eine ungewöhnlich genaue Approximation des Ellipsenumfanges liefert
die Formel des österreichischen Mathematikers W. Wunderlich (1910-
1988)

U ∼ π
{

3 (a+ b)−
√

(3a+ b)(a+ 3b)
}
,

311



welche der älteren Formel

U ∼ π
{

3
2 (a+ b)−

√
a b

}
,

von J.V. Boussinesq (1842-1929) an Genauigkeit überlegen ist. Im 18.
und 19. Jahrhundert spielten Formeln zur Berechnung von Ellipsenbö-
gen eine große Rolle, weil die Erde als zweiachsiger Rotationsellipsoid
aufgefasst wurde und zur Festlegung der Länge des Urmeters der Me-
ridianquadrant vom Nordpol zum Äquator genau 10000 km lang sein
sollte. Hierzu musste man längs eines Meridians in Erweiterung der Me-
thode von Eratosthenes durch eine genaue astronomisch - geodätische
Vermessung sowohl die große Halbachse a (Äquatorradius) als auch b
(Polradius) des rotationssymmetrischen Erdellipsoiden ableiten.
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1.67 Fourierentwicklung von speziellen
Funktionen

In diesem Abschnitt wollen wir es uns zur Aufgabe machen, die speziellen
Umkehrfunktionen des Eulerschen Integrals

x =
∫ s

0

dt√
1− tn

für gerade n ≥ 2 in eine Fourierreihe nach der reellen Variablen x
zu entwickeln. Für n = 2 erhalten wir die bekannte trigonometrische
Funktion s = sin[x] mit der Periode 2π. Der erste nichttriviale Fall ist
somit n = 4, welches die lemniskatische Funktion von Gauss beinhaltet.
Der Wert n = 6 entspräche einer ultraelliptischen Funktion, wie sie Mitte
des 19ten Jahrhunderts genannt wurde. Die fundamentale Viertelperiode
ωn erhalten wir durch das Integral

(1.590)ωn
2 =

∫ 1

0

dt√
1− tn

≡ 2F1
[ 1
n ,

1
2 , 1 + 1

n ; 1
]
.

Die Zahlen ωn könnte man als Verallgemeinerung der Kreiszahl π auffas-
sen. Die Umkehrfunktion lautet somit für n als gerader Zahl

(1.591)x ≡ x[s] =
∫ s

0

dt√
1− tn

= s 2F1
[ 1
n ,

1
2 , 1 + 1

n ; sn
]
.

Wir machen jetzt wegen s[−x] = s[x] mit den Fourierkoeffizienten cm
den Ansatz

(1.592)s[x] =
∞∑
m=1

cm sin
[
m

π

ωn
x

]
Die Periode dieser Funktion ist dann 2ωn. Nach bekannten Grundsätzen
folgt daraus für die Fourierkoeffizienten

(1.593)cm = 1
ωn

∫ ωn

−ωn
s[x] sin

[
m

π

ωn
x

]
dx

Wegen der Punktsymmetrie um x = 0 können wir dafür auch

(1.594)cm = 2
ωn

∫ ωn

0
s[x] sin

[
m

π

ωn
x

]
dx
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schreiben. Das Integral spalten wir auf in

cm = 2
ωn

∫ ωn/2

0
s[x] sin

[
m

π

ωn
x

]
dx

+ 2
ωn

∫ ωn

ωn/2
s[x] sin

[
m

π

ωn
x

]
dx

Wegen s[ωn − x] = s[x] machen wir im zweiten Integral die Substitution
x→ ωn − x. Dann gilt zunächst

cm = 2
ωn

∫ ωn/2

0
s[x] sin

[
m

π

ωn
x

]
dx

+ 2
ωn

∫ ωn/2

0
s[x] sin

[
mπ −m π

ωn
x

]
dx

Daraus ergibt sich die Darstellung

(1.595)cm = 2
ωn

∫ ωn/2

0
s[x] (1− (−1)m) sin

[
m

π

ωn
x

]
dx.

Wie man sieht, sind alle geraden Fourierkoeffizienten Null. Mitm = 2 k+1
und k = 0, 1, 2... folgt somit endgültig

(1.596)c2k+1 = 4
ωn

∫ ωn/2

0
s[x] sin

[
(2k + 1) π

ωn
x

]
dx.

Um das Integral weiter zu vereinfachen, führen wir wieder die Umkehr-
funktion (1.591) und sein Differential

dx = ds√
1− sn

ein. So ergibt sich zunächst

c2k+1 = 4
ωn

∫ 1

0

s√
1− sn

sin
[
(2k + 1) π

ωn
x[s]

]
ds.

Durch eine partielle Integration können wir das in die endgültige kompakte
Form

(1.597)c2k+1 = 4
(2k + 1)π

∫ 1

0
cos
[
(k + 1

2 )π x[s]
x[1]

]
ds.
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Fig. 1.120: Die längs der reellen x-Achse periodischen Funktionen mit n = 2, 4, 6
und n = 8. Der Fall n = 2 entspricht der klassischen Sinusfunktion (blau),
n = 4 der lemniskatischen Funktion (rot), n = 6 und n = 8 (ultraelliptischen)
hyperelliptischen Funktionen.

bringen. Damit sind wir in der Lage, für eine ganze Klasse elliptischer
Funktionen ihre Fourierkoeffizienten numerisch zu berechnen. Gauss hat-
te im Jahre 1798 eine ähnliche Untersuchung durchgeführt und zunächst
numerische Werte berechnet, bevor er später diese Zahlen analytisch
deuten konnte. Der Fall n = 4 ist der Lemniskatische. Mit (1.597) erhält
man für c1 numerisch den Wert

c1 = 0.95500598696061996443...

Analytisch ist diese Zahl identisch mit

c1 = 4 M[
√

2, 1]
eπ/2 + e−π/2

.

In der Figur (1.120) sind die auf der reellen Achse periodischen Funktionen
sn[x] für n = 2, 4, 6, 8 dargestellt.
Doch wie verhalten sich die Funktionen in der komplexen Ebene mit

z = x + ı y ? Aufgrund des Integrals gelten für die elliptischen wie
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Fig. 1.121: Die Periodenparallelogramme von den elliptischen Funktionen S3 und
S4 und von der ultraelliptischen Funktion S6 (unten) in der komplexen Ebene
(Kontourplot des Betrages der jeweiligen Funktionswerte). Rote Kreise mit blauem
Rand bezeichnen die Polstellen der jeweiligen Funktionen. Der Fall n = 5 ist nicht
mehr so regelmäßig, da Fünfecke kein reguläres Parkett bilden können.
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hyperelliptischen Funktionen S = Sn[z] die Differentialgleichungen (z =
x+ ı y) (

dSn
dz

)2
= 1− Sn; d2S

dz2 = −n2 S
n−1.

Die letzte Gleichung entspräche mit z = t einer nichtlinearen Schwin-
gungsgleichung. Um eine Vorstellung vom Verhalten der Funktionen in
der komplexen Zahlenebene zu bekommen, geben wir hier für die Fälle
n = 3, 4 und n = 6 ihre Zurückführung auf die Weierstrass’sche ℘[z]
Funktion an. Im Falle n = 3 gilt

S3[z] = −℘
[
z

2 + π

33/4M[1, cos[ π12 ]]
, {0,−4}

]
Der lemniskatische Fall von Gauss lautet dagegen einfacher

S4[z] = 1√
℘ [z, {4, 0}]

.

In ähnlicher Weise folgt aus einer Integralsubstitution

S6[z] = 1√
℘ [z, {0, 4}]

.

Der Fall n = 5 ist komplizierter, weil diese „ultraelliptische Funktion“
nicht so einfach auf eine Weierstrass’sche Funktion reduziert werden kann.
Allen Funktionen ist gemeinsam, dass gewisse Polstellen und Nullstellen
mit einer bestimmten periodischen Struktur in der komplexen Ebene
auftreten. Jede Funktion vom Grad n besitzt dabei um den Ursprung
z = 0 einen Ring von genau n Polstellen, deren Abstand durch ein
Eulersches Integral und deren Richtungen durch die n-ten Wurzeln aus
−1 bestimmt sind.

1.68 Ein Beitrag zu elliptischen Funktionen
Im Folgenden wollen wir uns etwas ausführlicher mit dem Differential

ds√
1− sn

= dϕ,
ds

dϕ
=
√

1− sn, d2s

dϕ2 = −n2 s
n−1
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beschäftigen. Die Potenz n soll hier eine positive ganze Zahl n ≥ 2 sein.
Bekanntlich hat für n = 2 das obige Integral als Lösung die trigonometri-
sche Funktion

s[ϕ] = sin[ϕ].

Die Bezeichnung der Variablen ϕ soll hier an das Bogenmaß im Falle
n = 2 erinnern. Uns interessiert jetzt aber die allgemeine Umkehrfunktion
s[ϕ] für ein beliebiges n > 2 mit der Anfangsbedingung s[0] = 0. Die
Funktion ϕ[s] folgt einfach mit der hypergeometrischen Funktion aus der
obigen Definition zu

(1.598)ϕ[s] =
∫ s

0

dt√
1− tn

= sF
[ 1

2 ,
1
n ; 1 + 1

n ; sn
]
.

Mit Hilfe der Lagrangeschen Umkehrformel läßt sich daraus relativ leicht
eine Potenzreihe für s[ϕ] ableiten. Da diese elliptischen oder hyperellipti-
schen Funktionen aber in der komplexen ϕ Ebene Polstellen besitzen, ist
es zweckmäßiger, diese allgemeinen Funktionen für beliebige ganzzahlige
n in der Form

(1.599)s[ϕ] = P[ϕ]
Q[ϕ]

darzustellen. Hauptproblem ist somit die Ableitung von Differentialglei-
chungen für diese wichtigen Funktionen P[ϕ] und Q[ϕ], die in bestimmter
Weise vom Exponenten n und der dazugehörigen Funktion s[ϕ] abhängen.
Um diese Zusammenhänge aufzudecken, führen wir zunächst die Funktion

(1.600)U = log[s]

ein. Dann folgt mit dem obigen Differential

(1.601)dU

dϕ
= 1
s

√
1− sn.

Eine weitere Differentiation nach ϕ führt mit der Kettenregel zu

d2U

dϕ2 = − 1
s2 (1− sn)− 1

2 s n s
n−1

= − 1
s2 −

1
2(n− 2) sn−2.
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Wie man sieht, setzt sich die zweite Ableitung von U nach ϕ additiv aus
zwei Bestandteilen zusammen. Daher setzen wir

(1.602)U [ϕ] = V [ϕ]−W [ϕ]

und postulieren die beiden Differentialgleichungen

(1.603)d2W

dϕ2 = 1
s2 ; d2V

dϕ2 = −1
2(n− 2) sn−2

Da die Funktion s[ϕ] als Potenzreihe bekannt ist, werden durch diese
Differentialgleichungen auch die Funktionen W [ϕ] und V [ϕ] bekannt. Mit
(1.600,1.602) folgt sodann

s[ϕ] = eU [ϕ] ≡ eV [ϕ]−W [ϕ] ≡ e−W [ϕ]

e−V [ϕ] .

Damit erhalten wir unser wichtiges Resultat

(1.604)P[ϕ] = e−W [ϕ]; Q[ϕ] = e−V [ϕ].

Wir betrachten zunächst den Fall n = 2. Hier kennen wir die Lösung
als s = sin[ϕ]. Die Funktion V [ϕ] ist identisch Null und für W [ϕ] gilt
W [ϕ] = − log[sin[ϕ]]. Durch Einsetzen in (1.604) schließt sich der Kreis.
Ein äußerst interessanter und spezieller Fall ist n = 4, der sogenannte
lemniskatische Fall von Gauss. Man erhält hier die Reihenentwicklungen

P = ϕ− ϕ5

60 −
ϕ9

10080 + 23ϕ13

259459200 + . . .

Q = 1 + ϕ4

12 −
ϕ8

10080 + 17ϕ12

19958400 + . . .

Beide Funktionen hängen mit gewissen Thetafunktionen von Jacobi,
Abel und Weierstrass zusammen. Im Falle n = 3 und n = 4 kon-
vergieren die Reihen sehr gut. Für n > 4 existiert für komplexe ϕ ein
Konvergenzradius und es treten echte Singularitäten auf. Hier betritt man
das Reich der Abelschen Funktionen, die im Allgemeinen von mehreren
komplexen Variablen abhängen müssen.
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1.69 Ramanujan - Formeln
Der junge indische Mathematiker Srinivasa Ramanujan Aiyangar
(1888-1920) stellte in einer seiner ersten Veröffentlichungen im Journal of
the Indian Mathematical Society die Frage, welches der Grenzwert der
Folge

lim
n→∞

√√√√
1 + 2

√
1 + 3

√
1 + 4

√
. . .
√

1 + n

sei? Er wartete über ein halbes Jahr, ohne eine Antwort zu erhalten. Um
das Problem zu lösen, betrachten wir die positive Funktion

f [x,m, n] = x+m+ n

=
√

(x+m+ n)2

=
√

(m+ n)2 + 2 (m+ n)x+ x2.

Den letzten Term können wir aber umschreiben in
f [x,m, n] = x+m+ n

=
√

(m+ n)2 +mx+ x (x+m+ n+ n)
=
√

(m+ n)2 +mx+ x f [x+ n,m, n].

Damit ergibt sich für die bekannte Funktion f [x,m, n] die Rekursionsfor-
mel

(1.605)f [x,m, n] =
√
mx+ (m+ n)2 + x f [x+ n,m, n]

Im Spezialfall m = 0 und n = 1 folgt daraus

(1.606)
f [x, 0, 1] =

√
1 + x f [x+ 1, 0, 1]

=

√
1 + x

√
1 + (x+ 1)

√
1 + (x+ 2)

√
1 + . . .

Mit x = 2 folgt dann, dass f [2, 0, 1] = 3 der gesuchte Grenzwert der
Rekursion ist.

Eine alternative eindimensionale Ableitung gelingt durch Betrachtung
der Funktion

g[n] = n (n+ 2)
= n

√
(n+ 2)2

= n
√

1 + (n+ 1)(n+ 3)
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Daraus folgt sofort die Rekursion

g[n] = n
√

1 + g[n+ 1]

Mit n = 1 folgt wiederum für die obige unendliche Rekursion von Rama-
nujan als Grenzwert g[1] = 3.

1.70 Drei bemerkenswerte komplexe Zahlen

e1

e2

e3

z1

z2

z3

Fig. 1.122: Die drei bemerkenswerten komplexen Zahlen und ihr Zusammenhang
mit den Nullstellen eines kubischen Polynoms.

Wir geben uns drei reelle nach der Größe sortierte Zahlen
e1 < e2 < e3

vor. Mit diesen bilden wir durch zyklische Permutation die drei komplexen
Zahlen

z1 = 2 e1 − e2 − e3 + ı
√

3 (e2 − e3) ,
z2 = 2 e2 − e3 − e1 + ı

√
3 (e3 − e1) ,

z3 = 2 e3 − e1 − e2 + ı
√

3 (e1 − e2) .
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Alle drei haben den Betrag

2
√
e2

1 + e2
2 + e2

3 − e1 e2 − e1 e3 − e2 e3

Das Bemerkenswerte ist aber, dass diese drei Zahlen eine zyklische Dreh-
gruppe bilden.
Denn es gilt

z1

z2
= z2

z3
= z3

z1
= e2π ı/3.

Die drei Zeiger bilden unter sich so einen Winkel von je 120◦.

1.71 Probleme der Wahrscheinlichkeiten
1.71.1 Das Galton - Watson Problem von 1874
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde im englischen Hochadel eine
beunruhigende Erscheinung beobachtet: das allmähliche Verschwinden
verschiedener berühmter bürgerlicher und aristokratischer Familienna-
men durch das Fehlen männlicher Nachkommen (Töchter konnten den
Namen nicht weitergeben). Die mathematische Untersuchung zu diesem
Problem wurde 1845 durch I.J. Bienayme (1796-1878) begonnen. Im
Jahre 1874 veröffentlichten die britischen Gelehrten F. Galton (1822-
1911) und H.W. Watson (1827-1903) eine fundamentale Arbeit über
verzweigende Ketten von Familiennamen in einer beschränkten Popu-
lation. Analoge Prozesse fand man später in der Chemie, der Physik
und Molekulargenetik. So können in der Kernphysik die Neutonenzerfälle
und die Kettenreaktionen als Verzweigungsprozesse modelliert werden.
Die grundlegende Frage ist bei solchen Prozessen immer dieselbe: Unter
welchen Bedingungen muss der Prozess enden (der Familienname ver-
schwindet oder warum gibt es heute nur noch wenige unterschiedliche
menschliche Y-Chromosomen - DNA - Haplogruppen in der männ-
lichen Abstammungslinie) oder unendlich anwachsen (Bombenexplosion)?
72

72Erwin Schrödinger schreibt in seinem Artikel von 1945 ([8]): „I beg to regard what
follows not as a contribution post festum to the theory of the so-called atomic
bomb, but as an example in probability calculus“
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Es seien nun p0, p1, p2, . . . die Wahrscheinlichkeiten dafür, daß ein
erwachsener Mann 0, 1, 2, 3, . . . Söhne hat. Man sucht jetzt die Wahr-
scheinlichkeit q dafür, daß nach vielen Generationen kein männlicher
Nachkomme mehr existiert. Bei Galton wurde die Frage etwas an-
ders gestellt: Vorgegeben sei eine große abgeschlossene Population von
Menschen („Aristokraten“) mit unterschiedlichen „berühmten“ Famili-
ennamen („Adelsgeschlechtern“). Die Zahl dieser Adelsgeschlechter sei N .
Zu einem Zeitpunkt weit zurück in der Vergangenheit bezeichne nun N p0
die Anzahl der Adelsfamilien, die zufällig keinen männlichen Nach-
wuchs haben. In der nächsten Generation werden diese Familiennamen
dann aussterben. Die Größe N p1 die Menge der unterschiedlichen Adels-
familien (Adelsnamen), die genau einen Sohn als Nachfolger haben und
so weiter. Wie entwickelt sich jetzt die Verteilung der Adelsfamilien aus?
Wieviel sterben aus?

Die erzeugende Funktion für diese Wahrscheinlichkeitsverteilung p0,
p1, p2, . . . sei jetzt definiert durch

g[s] =
∞∑
k=0

pk s
k, (1.607)

wobei |s|≤ 1 sein soll. Galton und Watson nahmen als Beispiel für die
erste Generation die erzeugende Funktion

g[s] = 1
3
(
1 + s+ s2) Galton-Watson (1.608)

an. Hier gilt, daß in der ersten Generation 1/3 der Adelsgeschlechter
keine Söhne, 1/3 ein Sohn und 1/3 zwei Söhne haben. Die Verteilung in
der zweiten Generation ergibt sich nach Galton - Watson nun durch
eine Faltung der obigen Testfunktion mit sich selbst. Es gilt so für die
nachfolgenden Generationen

gn+1[s] = g[gn[s]]; {n = 1, 2, ...} (1.609)

Galton - Watson erhielten so

g1 = 1
3 + 1

3 s+ 1
3 s

2,

g2 = 13
27 + 5

27 s+ 6
27 s

2 + 2
27 s

3 + 1
27 s

4,
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g3 = 1249
2187 + 265

2187 s+ 343
2187 s

2 + 166
2187 s

3 + 109
2187 s

4 + 34
2187 s

5

16
2187 s

6 + 4
2187 s

7 + 1
2187 s

8

Die konstanten Terme in diesen sukzessiven Polynomen stellen den Bruch-
teil der Adelsgeschlechternamen dar, die ausgestorben sind. In den Worten
von Galton - Watson:

...That it to say, out of million surnames at starting, there
have disappeared in the course of one, two, etc., up to five
generations, 333333, 481480, 571100, 641130, and 675280
respectively73.

Etwas realistischer ist es, für die Wahrscheinlichkeitsverteilung pk der
Anzahl der Söhne innerhalb des Adelsgeschlechts eine Poisson - Verteilung
der Form

pk = µk

k! e
−µ (1.610)

anzunehmen. µ bedeutet hier den Erwartungswert der männlichen Nach-
kommen in den Adelsgeschlechtern und es gilt zunächst allgemein

∞∑
k=0

pk = 1 (1.611)

sowie ganz allgemein (nicht nur bei der Poisson - Verteilung)
∞∑
k=0

k pk = g′[1] ≡ µ. (1.612)

Die erste Normierung drückt die Erhaltung der Anzahl der Adelsfamilien
(Namen) aus, während die zweite Relation die Zu - oder Abnahme der
männlichen Nachkommen ausdrückt. Denn für die Zahl gilt von einer
Generation zur nächsten

Nn+1 = µNn (1.613)
Ist µ > 1, nimmt die Zahl der Söhne im gesamten Adelsgeschlecht also
exponentiell zu. Der Vermehrungsfaktor ist dabei die Größe g′(1), wie
man anhand der Definitionen sieht.
73Die letzten drei gerundeten Zahlen müssen nach einer eigenen Computeranalyse

genauer 571102, 632420 und 677458 lauten.
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Einsetzen der Größe pk in die obige Funktion führt zu dem Ausdruck

g[s] = exp[−µ+ µ s]. (1.614)

Die Taylorkoeffizienten dieser Funktion nach s geben dann die Wahr-
scheinlichkeiten pk an, in der ersten Generation genau k Söhne zu haben.
Die erzeugende Funktion späterer Generationen kann jetzt durch die
Iteration (abstrakt auch als „Faltung“ aufzufassen)

gn+1[s] = g[gn[s]] ≡ gn ◦ g (1.615)

gewonnen werden. Die Taylorkoeffizienten pk,n der Funktion gn geben
dann die Wahrscheinlichkeit an, k Söhne in der nachfolgenden n-ten
Generation innerhalb des Familienclans zu haben. Die Wahrscheinlichkeit
dafür, in der n-ten Generation keine männlichen Nachkommen mehr zu
haben, beträgt somit

qn = p(0,n) ≡ gn[0]. (1.616)
Daraus folgt unter Berücksichtigung der obigen Funktionsdarstellung die
endgültige Iteration

qn+1 = g[qn] (1.617)
oder

(1.618)qn+1 = exp[−µ+ µ qn]

für die Wahrscheinlichkeit, keine Söhne in der n-ten Generation mehr
zu haben. Alternativ steht qn auch für den prozentualen Anteil von
Adelsfamilien, die plötzlich keine männlichen Nachkommen mehr haben
und somit unter Umständen das Herzogtum an ein anderes Adelsgeschlecht
verlieren. Im Limes vieler Nachfolgegenerationen gilt dann mit (1.618)
für den asymptotischen Grenzwert

(1.619)q = exp[−µ+ µ q]

Die Lösung dieser transzendenten Gleichung lautet

(1.620)q = − 1
µ

W0
[
−µ e−µ

]
.

Die Funktion W0[z] (siehe Fig. (1.125)) bezeichnet den oberen Hauptzweig
der Lambertschen W-Funktion. Diese Funktion spielt in der Theorie von
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Fig. 1.123: Die klassische relative Häufigkeitsverteilung von Adelsgeschlechtern
(Adelsnamen) nach Galton & Watson, die als Nachfolger 0, 1, 2, 3, 4 oder 5
Söhne haben. Gezeigt wird die zeitliche Entwicklung für 7 aufeinanderfolgende
Generationen mit der erzeugenden Funktion (1.608) (Aufgestocktes Balkendia-
gramm). Deutlich ist die dominante Zahl von Adelsgeschlechtern mit 0 Söhnen zu
sehen, was letztendlich das Aussterben ihres Namens bedeutet, weil die Töchter
den Familiennamen bei Heirat nicht behielten.

verzweigten „Bäumen“ (Graphentheorie) eine Rolle. Für µ > 1 erhält
man einen q-Wert kleiner 1, dagegen für µ ≤ 1 immer die Lösung q = 1.
Der letztere Fall bedeutet also das sichere Aussterben aller Adelsna-
men - wobei der Fall µ = 1 singulär ist. In diesem Fall müssten alle
Adelsnamen bis auf einen aussterben. In der klassischen Arbeit von
Galton - Watson mit der Funktion (1.608) gilt genau dieser kritische
Grenzfall. Denn hier gilt g′(1) = 1, so daß im Limes aus der Gleichung

q = 1
3
(
1 + q2 + q3) (1.621)

nur q = 1 als Lösung existiert. Nimmt man aber einen weiteren Term
q4 hinzu, gilt dies nicht mehr. Im Jahre 1931 beschrieb A.J. Lotka
(1880-1949) die Verhältnisse in den USA mit der Funktion

gL[s] = 1− α (1− s)
(1− β)(1− β s) (1.622)

und den Parametern α = 0.2126 sowie β = 0.5893. Noch eine andere
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Fig. 1.124: Die relative Häufigkeitsverteilung von Adelsgeschlechtern (Adelsna-
men) mit einer anfänglichen Poisson-Verteilung mit dem Parameter µ = 1, die wie
oben als Nachfolger 0, 1, 2, 3, 4 oder 5 Söhne haben. Die erzeugende Funktion ist
jetzt (1.614) (Aufgestocktes Balkendiagramm). Deutlich ist wieder das Aussterben
von vielen Adelsnamen mit 0 Söhnen als Nachkommen zu sehen.
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Fig. 1.125: Die Wahrscheinlichkeit q[µ], dass ein Adelsname ausstirbt, wenn im
Adelsgeschlecht der Erwartungswert für männliche Nachkommen bei µ liegt.

Wahl wäre die Homographie

gh[s] = α+ (1− α)β s
1− (1− β) s . (1.623)
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Diese Funktion besitzt wichtige Invarianzeigenschaften.

1.71.2 Das de Medici - Problem
Die Theorie der erzeugenden Funktionen, entwickelt von dem Mathe-
matiker, Physiker und Astronomen P.S. Laplace([5]) , spielt in der
analytischen Wahrscheinlichkeitstheorie eine wichtige Rolle. Als Beispiel
sei hier das Glücksspiel mit mehreren Würfeln genannt. Einen einzelnen
Würfel kann man mit der erzeugenden Funktion

g[s] = 1
6
(
s+ s2 + s3 + s4 + s5 + s6)

beschreiben. Jede Augenzahl des Würfels (Potenz des Polynoms) tritt
mit der Wahrscheinlichkeit 1/6 auf. Wirft man zwei Würfel, so ergeben
sich die Möglichkeiten

36 g[s]2 = s2 + 2 s3 + 3 s4 + 4 s5 + 5 s6 + 6 s7 + 5 s8 +
4 s9 + 3 s10 + 2 s11 + s12

Die Wahrscheinlichkeit, mit zwei Würfeln die Augensumme 7 zu errei-
chen, beträgt somit 6/36 = 1/6. Das obige Problem war im 16ten und
17ten Jahrhundert bei verschiedenen Würfelspielen relevant - wie zum
Beispiel beim Paschen Spiel (Zara, Passe-dix, Knobeln). Im Jahre 1612
hat selbst Galileo Galilei in seiner Abhandlung Sopra le scoperte dei
dadi berechnet, mit welcher Wahrscheinlichkeit beim Werfen von drei
Würfeln die verschiedenen Augensummen von 3 bis 18 auftreten können
([2]). Anlass war wohl um 1612 ein Brief des Großherzogs der Toskana,
Cosimo II. de Medici (1590-1621), an seinen Lehrer Galileo Galilei,
warum beim Werfen dreier Würfel die Augensumme 10 öfter erscheine als
die Augensumme 9, obwohl man beide Summen auf jeweils sechs Arten
als Summe von drei Zahlen schreiben könne.

Will man wissen, wie groß die Wahrscheinlichkeit beim Wurf von drei
Würfeln ist, genau die Augensumme 10 zu erhalten, so muss man nur das
Polynom g[s]3 oder

g[s]3 =
(

1
6

n=6∑
n=1

sn

)3
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Fig. 1.126: Die Wahrscheinlichkeitsverteilung für das Medici-Problem von drei
Würfeln und ihren Augensummen. Die Augensummen 10 und 11 haben je die
höchste Wahrscheinlichkeit 1/8.

nach der Variablen s multinominal entwickeln. Man erhält analog die
Darstellung

216 g[s]3 = s3 + 3 s4 + 6 s5 + 10 s6 + 15 s7 + 21 s8 + 25 s9 +
27 s10 + 27 s11 + 25 s12 + 21 s13 + 15 s14 +
10 s15 + 6 s16 + 3 s17 + s18

Die Wahrscheinlichkeit für die Augensumme 10 ist dann der Zahlenfaktor
vor der Potenz s10, also 27/216. Für die Augensumme 9 ergibt sich
dagegen nur 25/216.
Die Lösung ist hier, dass nicht alle Fälle gleich wahrscheinlich sind.

Dies konnte Galileo Galilei im Jahre 1612 im Detail zeigen. In die
Literatur ist es als das de Medici-Problem eingegangen. Nachdem Ga-
lileo Galilei mit seinem Teleskop vier Jupitermonde entdeckt hatte,
wurde er zum Hofmathematiker und ersten Mathematikprofessor - ohne
Lehrverpflichtung - in Pisa ernannt.
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1.71.3 Das Paradoxon des Chevalier de Méré
Das Würfelspiel gehört zu dem ältesten Zeitvertreib des Menschen und
kann archäologisch bis 5000 Jahre zurück verfolgt werden. Bekannt ist
hier ein Zitat von Tacitus (55-115) über die Germanen:

...Das Würfelspiel betreiben sie sonderbarerweise wie ein ernst-
haftes Geschäft, und zwar mit solch blinder Leidenschaft ,
wenn es um Gewinnen oder verlieren geht, dass sie, nachdem
sie ihr Hab und Gut verloren haben, mit dem letzten entschei-
denden Wurf um ihre Freiheit und ihre Person spielen...

Auch im Mittelalter und der Neuzeit hatte das Würfelspiel eine große
mystische das Schicksal bestimmende Bedeutung - solange zumindest
bis man die Ergebnisse des Spiels mathematisch analysieren konnte. Es
ergaben sich aber durch „naive“ Interpretationen schnell sogenannte Pa-
radoxien wie beim obigen Spiel mit drei Würfel. Ein ähnliches scheinbares
Paradoxon entstand in Frankreich mit zwei Würfeln im Briefwechsel des
Spielers und Edelmannes Chevaliere de Méré (1607-1684) und dem
Mathematiker Blaise Pascal (1623-1662). Das Problem hat im abstrak-
ten Sinne mit der Binomialverteilung, definiert durch die erzeugende
Funktion

(1.624)g[s] = (1− p+ p s)n ,

zu tun. Die Koeffizienten des obigen Polynoms vor den Potenzen sk

haben mit der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses p zu tun, dass bei n
Wiederholungen (Würfen) genau k - mal dieses Ereignis eintritt. Wird
also ein Würfel ist p = 1/6 genau n = 4 mal geworfen, so ist die
Wahrscheinlichkeit dafür, dass mindestens einmal die 6 auftritt, genau

(1.625)w1 = 1− (1− p)4 ≡ 1−
(

5
6

)4
∼ 0.5177...

Wirft man zwei Würfel, so ist die Wahrscheinlichkeit für einen Pasch
(zwei Sechsen) p = 1/36. Chevalier glaubte nun, dass bei 24 Würfen
von zwei Würfeln die gleiche Wahrscheinlichkeit wie bei einem Würfel
mit 4 Würfen herauskommt. Doch seine Erfahrung sagte etwas anderes.
Und die Theorie sagt

(1.626)w2 = 1− (1− p)24 ≡ 1−
(

35
36

)24
∼ 0.4914....
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Der Fehler von de Méré war die Annahme der Proportion 4 : 6 = 24 : 36
für die beiden Würfelspiele. Denn aus der Bedingung

1
2 = 1− (1− p)n

folgt für das Produkt n p

(1.627)n p = ln[2]
1 + p/2 + p2/3 + ...

Das Produkt n p ist also bei relativ großen Wahrscheinlichkeiten p nicht
konstant, wie de Méré angenommen hatte.

1.71.4 Ein Frosch auf der Leiter
Ein weiteres interessantes Problem besteht darin, dass ein Frosch am Fuß
einer Treppe mit unendlich vielen Stufen steht und bei jedem Sprung mit
der Wahrscheinlichkeit 1− p eine Stufe und mit der Wahrscheinlichkeit
p zwei Stufen weit springt. Wenn jetzt eine Stufe mit der Marke k ≥ 1
defekt ist, so will man wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Frosch
diese defekte Stufe beim Hochspringen trifft. Auch hier ist wieder als
erzeugende Funktion das Polynom

(1.628)g[s] =
(
(1− p) s+ p s2)n

fundamental, welches beschreibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit pk nach
n Sprüngen die einzelnen Stufen durch den Koeffizienten von sk be-
legt sind. Für den Erwartungswert und die Streuung (Varianz) nach n
Sprüngen ergibt sich

µ = g′[1] = n (1 + p).

und
σ = g′′[1] + g′[1]− g′[1]2 = n p (1− p).

Für eine spezielle Stufe mit der Marke k läßt sich dann durch Summation
der entsprechenden Koeffizienten aller relevanten Potenzen n zeigen, dass
die Wahrscheinlichkeit für den Frosch, auf eine Stufe der Marke k zu
treffen, durch

1− (−p)k+1

1 + p
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gegeben ist. Einen ähnlichen Vorgang beschreibt die erzeugende Funktion

(1.629)g[s] =
(
p s+ (1− p) 1

s

)n
,

welche angibt, an welcher Stelle einer unendlichen Leiter sich ein Frosch
befindet, der mit der Wahrscheinlichkeit p eine Stufe nach oben und mit
der Wahrscheinlichkeit 1− p eine Stufe nach unten springt.
Eine andere Aufgabe ist die Folgende: „Aus drei Kugeln verschiede-

ner Farbe (rot, grün, blau) werden zufällig mit einer Wahrscheinlichkeit
je Kugel von 1/3 Packungen mit 10 Kugeln hergestellt. Wie viele un-
terschiedliche 10er-Packungen gibt es? Mit welcher Wahrscheinlichkeit
taucht eine bestimmte Füllung auf?"
Offensichtlich handelt es sich hier um eine Verallgemeinerung der

Binomialverteilung. Die erzeugende Funktion bei drei Kugeln mit den
Farben (r,g,b) lautet (Trinomialverteilung)

(1.630)g =
(
r + g + b

3

)10
.

Die Koeffizienten dieser Entwicklung mit insgesamt 66 Termen drücken
die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten der entsprechenden Packungen
aus. Die Menge N unterschiedlicher 10er Packungen (n = 10) bei 3
unterschiedlichen farbigen Kugeln (hier m = 3) entspricht der Anzahl der
Multinomialkoeffizienten bei der Entwicklung der obigen Potenz. Es gilt

N =
(
n+m− 1

n

)
Bei den 10er Packungen mit m = 3 erhält man so N = 66. Im Falle
m = 2 ergibt sich das Resultat N = n+ 1, welches die Anzahl der Terme
in einer binomischen Entwicklung ist.

Ein schwierigeres Beispiel ist die Frage, auf wie viele Weise man 1 € in
die sechs unterschiedlichen Centmünzen wechseln kann. Da es 1, 2, 5, 10, 20
und 50 Cent Euromünzen gibt, lautet die erzeugende Funktion

g[s] = 1
(1− s)(1− s2)(1− s5)(1− s10)(1− s20)(1− s50)

Die Anzahl der Wechselmöglichkeiten ist dann der Koeffizient des Terms
s100 von dem nach s entwickelten Polynom g[s] - hier also genau 4562
Möglichkeiten. Fragen dieser Art lassen sich heute mit Computeralgebra
relativ leicht beantworten.
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Fig. 1.127: Erstelltes Baumdiagramm nach einer Befragung von Schülern an
einer Schule, ob ein bestimmtes Fach beliebt ist (ja; Bruchteil p1) oder nicht (nein;
Bruchteil 1−p1). In der zweiten Merkmalsstufe wird dann in den beiden Kategorien
noch zwischen Jungen und Mädchen unterschieden. Die entsprechenden Bruchteile
sind hier p2 und p3 und ihre Gegenteile.

1.71.5 Vierfeldertafel und Baumdiagramme
Eine Vierfeldertafel ist der Spezialfall einer allgemeinen Kontingenztabelle,
bei der zwei Alternativmöglichkeiten auch genau zwei Merkmalsausprä-
gungen haben. Als erstes Beispiel wollen wir eine Umfrage an einer Schule
mit Jungen und Mädchen betrachten, bei der alle Schüler befragt wurden,
ob ein bestimmtes Lehrfach geschätzt wird oder nicht. (siehe Fig. (1.127).
Nach dieser Befragung entstehen zwei Gruppen, wobei der Bruchteil p1
mit „ja“ und der Bruchteil 1 − p1 mit „nein“ geantwortet hat. In der
zweiten Stufe wird dann festgestellt, dass bei den Schülern mit „ja“ genau
ein Bruchteil p2 Jungen und ein Bruchteil 1− p2 Mädchen sind. Genauso
gibt es bei den Schülern mit „nein“ ein Bruchteil p3 Jungen und ein
Bruchteil 1 − p3 Mädchen. Die Größe α ist nach der Pfadregel durch
α = p1 p2 gegeben und stellt den Anteil von Jungen in der Schule dar, die
Mathematik mögen. Ebenso ist β der Anteil von Mädchen in der Schule,

335



Jungen Mädchen Ú

ja

nein

Ú

Β Α+ ΒΑ
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∆
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Α+ Β+Γ+∆ = 1

Fig. 1.128: Vierfeldertafel für die Beliebtheit eines bestimmten Faches an einer
Schule, aufgeteilt in Jungen und Mädchen. Anhand der zentralen vier Parameter
α, β, γ, δ , die im Baumdiagramm durch die Pfadregel berechnet werden, lassen
sich direkt die Anteile von Jungen und Mädchen in der Schule ablesen, welche
dieses Fach schätzen oder nicht. Aus der unteren Bilanz ist außerdem sofort
ersichtlich, dass sich die Anzahl der Jungen zu den Mädchen bei der Befragung
wie (α+ γ) : (β + δ) verhielt.

die ebenfalls Mathematik mögen. Nach der Pfadregel gilt so allgemein

α = p1 p2, β = p1 (1− p2),
γ = (1− p1) p3, δ = (1− p1) (1− p3). (1.631)

Für die normierte Bilanz gilt hier α+ β + γ + δ = 1. Diese Ergebnisse
kann man sehr gut in einer Vierfeldertafel darstellen. Die Umkehrung
der obigen Definitionen lauten

p1 = α+ β; p2 = α

α+ β
; p3 = γ

γ + δ
. (1.632)

Mit diesen Ergebnissen lassen sich das ursprüngliche Baumdiagramm
und das invertierte Baumdiagramm übersichtlich darstellen. Siehe Fig.
(1.129). Der Genetiker und Evolutionsbiologe R. A. Fisher (1890-1962)
zeigte als Erster, dass der Parameter α in der Vierfeldertafel bei absolu-
ten Häufigkeiten und konstanten Randwerten einer hypergeometrischen
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Fig. 1.129: Das klassische Baumdiagramm (oben) und das Diagramm mit den ver-
tauschten Merkmalen (unten) im Falle einer Schülerbefragung über ein Schulfach.
Im unteren Diagramm kann man auf den Pfaden direkt die Übergangswahrschein-
lichkeiten für die Beliebtheit des Faches ablesen, wenn man sich zufällig einen
Jungen oder ein Mädchen auswählt. Zudem ist klar, dass das Verhältnis von Jun-
gen zu Mädchen sich wie (α+ γ) : (β + δ) verhält. Dies ist im oberen Diagramm
zunächst nicht sofort zu erkennen. Anhand der Vierfeldertafel läßt sich dies ebenso
leicht ablesen. Es gilt zudem α+ γ = p1 (p2 − p3) + p3.
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Wahrscheinlichkeitsverteilung folgt. Mit den konstanten Randwerten

nαβ = α+ β, nγδ = γ + δ, nαγ = α+ γ (1.633)

in der Vierfeldertafel und α+ β + γ + δ = n gilt für α die Dichtevertei-
lungsfunktion

(1.634)pdf [m] =

(
nαβ
m

)(
nγδ

nαγ −m

)
(
n

nαγ

)
Zu beachten ist hier, dass hier jetzt alle Parameter ganze Zahlen sind.
Mit dieser Formel kann der sogenannte Fisher-Test durchgeführt werden,
der die Signifikanz einer Null Hypothese untersucht. Liegt der aktuelle
Wert von α in der Nähe des Maximums von pdf [m], also mmax ∼ α, so
kann man nicht sagen, dass Jungen das Schulfach mehr oder weniger
wertschätzen als die Mädchen.

1.71.6 Der verlorene Schlüssel
Ein berühmtes Problem der bedingten Wahrscheinlichkeit betrifft den
verlorenen Schlüssel in einer Kommode mit N Schubladen. Zunächst geht
man davon aus, dass der Schlüssel mit der Wahrscheinlichkeit p in der
Kommode sein muss. Hat diese N Schubladen, so ist die Wahrscheinlich-
keit, dass sich der Schlüssel in irgendeiner Schublade befindet,

p

N
.

Öffnet man also zu Beginn der Suche irgendeine Schublade, so ist die
Wahrscheinlichkeit, den Schlüssel dort zu finden, gleich p/N . Hat man
jetzt aber N − 1 Schubladen geöffnet und nichts gefunden, so fragen wir
jetzt nach der Wahrscheinlichkeit, dass beim Öffnen der letzten Schublade
der Schlüssel gefunden wird.

Vor Öffnen der letzten Schublade ist klar, dass der Schlüssel sich mit der
Wahrscheinlichkeit p/N in der letzten Schublade befindet oder mit der
Wahrscheinlichkeit 1− p irgendwo außerhalb. Beide Wahrscheinlichkeiten
addieren sich hier. Die Wahrscheinlichkeit, dass er sich wirklich noch in
der letzten Schublade befindet, ist dann

(1.635)wN = p/N

p/N + 1− p
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Damit ergibt sich das Resultat

(1.636)wN = p

p+N (1− p) = p

N − (N − 1) p

Wie man sieht, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, den Schlüssel zu finden,
für jede weiter geöffnete Schublade. Man beginnt bei p/N und erreicht
für die letzte Schublade den Maximalwert wN , der aber im Falle p < 1
immer kleiner als p ist. Speziell gilt für eine Kommode mit 2 Schubladen
beim nacheinander Öffnen der Schubladen die Wahrscheinlichkeiten

w1 = p

2 ; w2 = p

2− p (1.637)

und für drei Schubladen

w1 = p

3 ; w2 = p

3− p ; w3 = p

3− 2 p . (1.638)

Ist hier p sehr klein, sind die Wahrscheinlichkeiten beim sukzessiven
Öffnen der einzelnen Schubladen fast identisch.

1.71.7 Das de Moivre-Laplace Theorem
Zum erstenmal wurde das in heutiger zeit sogenannte de Moivre-Laplace
Theorem74 in dem Werk The Doctrine of Chances des französischen Ge-
lehrten Abraham de Moivre (1667-1754) im Jahre 1738 in England
abgeleitet. Er betrachtete die Binomialverteilung im Spezialfall p = 1/2
für sehr große Stichpoben n und stellte fest, dass diese asymptotisch eine
„glockenförmige“ Gestalt annehmen. Dabei benutzte er eine asymptoti-
sche Formel für Fakultäten, die heute als die Sterlingsche Formel bekannt
ist. Seine Betrachtungen waren der damaligen Zeit aber weit voraus und
wurden wieder vergessen. Erst im Jahre 1812 griff dann der französi-
sche Mathematiker P.S. Laplace(1749-1827) in seinem Werk Théorie
Analytique des Probabilités die Problematik von Neuem auf und verall-
gemeinerte sie für p 6= 1/2. Auch dieses Buch fand zunächst keine große
Aufmerksamkeit. Erst 1901 konnte der russische Mathematiker Alex-
ander Ljapunow (1857-1918) strenge allgemeine Beweise liefern, die

74Seit 1920 auch Zentraler Grenzwertsatz genannt
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am Beginn der eigentlichen Erforschung von zentralen Grenzwertsätzen
lagen.
Die Binomialverteilung in der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist durch

die Formel
(1.639)Bn;p[k] = n!

k! (n− k)! p
k (1− p)n−k

gegeben. Ist p die Erfolgswahrscheinlichkeit bei einem Versuch und n
die Anzahl der Versuche, dann bezeichnet man mit Bn;p[k] die Wahr-
scheinlichkeit, genau k Erfolge zu erzielen. Mit Laplace wollen wir diese
Formel für große n und k asymptotisch approximieren. Wir benutzen dazu
die Euler-Maclaurin Summenformel, um den Logarithmus der Fakultät
(n! = Γ[1 + n]) in der Form

(1.640)ln[n! ] = 1
2 ln[2π n] + (ln[n]− 1) n+ 1

12n −O[n]−3

darzustellen. Damit gelingt es zunächst, den Logarithmus der Binomial-
verteilung bis zur Ordnung O[n]−3 zu entwickeln. Anschließend machen
wir eine Taylor - Entwicklung um den Punkt

(1.641)k = n p+
√
n p (1− p) ξ,

wobei µ = n p der Erwartungswert, σ =
√
n p (1− p) die Streuung und

das Quadrat davon die Varianz der Binomialverteilung bedeuten. Eine
Entwicklung bis zur asymptotischen Ordnung O[n]−1/2 einschließlich
führt auf

ln [Bn;p[k]] = −1
2 ln [2π n p(1− p)]− 1

2 ξ
2 +

+ 2p− 1
2
√
n p (1− p)

(
ξ − 1

3 ξ
3
)

+ . . . (1.642)

Terme der Ordnung O[n]−1 werden hier schon vernachlässigt. Den ersten
Term in (1.642) nennt man die Entropie, die Terme proportional ξ und ξ3

beschreiben die Schiefe der Verteilungsfunktion. Der quadratische Term
ξ2/2 ist dagegen in dieser asymptotischen Näherung unabhängig von n.
Mit Hilfe der e-Funktion können wir die obige Beziehung jetzt

Bn;p[k] ∼ e−ξ
2/2√

2π n p(1− p)
Rn;p[ξ]
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schreiben. Für die nahe bei eins liegende Funktion Rn:p[ξ] gilt bis ein-
schließlich der Ordnung O[n]−1 die asymptotische Entwicklung

Rn;p[ξ] = 1− 1− p(1− p)
12n p(1− p) + 2p− 1

2
√
n p(1− p)

ξ +

+3− 8 p(1− p)
8n p(1− p) ξ2 − 2p− 1

6
√
n p(1− p)

ξ3 −

−2− 7 p(1− p)
12n p(1− p) ξ4 + . . .

Je größer die Varianz n p(1− p) und je kleiner p− 1/2 sind, desto mehr
ist der Korrekturfaktor in der Klammer bei eins. Er berücksichtigt in
erster Linie die Schiefe der Verteilung um das Maximum. Wie Laplace
vernachlässigen wir jetzt diesen Korrekturfaktor und erhalten für die Bi-
nomialverteilung mit (1.641) als Approximation die Gaußsche Fehlerkurve
(Normalverteilung)

Bn;p[k] ∼ 1√
2π n p(1− p)

exp

−1
2

(
k − n p√
n p (1− p)

)2
 . (1.643)

Die Darstellung ist sicherlich für n p > 10 ein guter Kompromiss zwi-
schen Rechenaufwand und Genauigkeit. Das in der Schulmathematik
behauptete Laplace-Kriterium σ > 3 folgt nicht streng aus den obigen
Untersuchungen75.
Mit Laplace wollen wir auch die kummulative Wahrscheinlichkeit

k =k2∑
k =k1

Bn;p[k]

approximativ berechnen. Dazu benutzen wir wieder die Euler-Maclaurin
Summationsformel in der Gestalt

k =k2∑
k =k1

Bn;p[k] =
∫ k2

k1

Bn;p[k] dk + 1
2 (Bn;p[k1] + Bn;p[k2]) + . . .

75In der Originalarbeit von Laplace aus dem Jahre 1812 oder 1814 ist dieses Kriterium
auch nicht zu finden
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Approximativ ergibt sich so

k=k2∑
k=k1

Bn;p[k] ∼ 1
2

{
Erf

[
k2 − n p√

2n p (1− p)

]
−Erf

[
k1 − n p√

2n p (1− p)

]}

+ 1
2
√

2π n p(1− p)
exp

−1
2

(
k1 − n p√
n p (1− p)

)2


+ 1
2
√

2π n p(1− p)
exp

−1
2

(
k2 − n p√
n p (1− p)

)2
 .

Die Fehlerfunktion Erf [x] ist dabei durch

(1.644)Erf [x] = 2√
π

∫ x

0
e−t

2
dt

gegeben. Die Beiträge der beiden e-Funktionen im obigen Ausdruck
lassen sich sehr einfach durch eine Verschiebung der Argumente in der
Fehlerfunktion berücksichtigen. Mit Hilfe einer Taylor-Reihenentwicklung
um die Punkte k = k1 und k = k2 lässt sich dies sehr einfach zeigen. Man
erhält so genügend genau anstatt des obigen Ausdruckes

k =k2∑
k =k1

Bn;p[k] ∼ 1
2

{
Erf

[
k2 − n p+ 1

2√
2n p (1− p)

]
−Erf

[
k1 − n p− 1

2√
2n p (1− p)

]}
.

Allerdings macht diese Approximation mit den Korrekturen ±1/2 nur
für k1 6= k2 einen Sinn. Wir wollen diese Formel an einem historischen
Beispiel testen. Laplace nimmt als Beispiel die unterschiedliche Gebur-
tenwahrscheinlichkeit von Knaben zu Mädchen wie 18 : 17. Daraus folgt
p = 18/35 ∼ 0.51429 als Wahrscheinlichkeit für Knabengeburten. Der
Erwartungswert µ liegt bei einer Stichprobe von n = 14000 geburten
pro Jahr bei µ = n p = 7200. Die Streuung

√
n p(1− p) liegt bei 59.14.

Laplace fragt nun nach der Wahrscheinlichkeit, dass die Knabengebur-
ten im betrachteten Zeitraum nicht die obere und untere Grenzen von
k2 = 7363 und k1 = 7037 über- bzw. unterschreiten. Er erhält mit seiner
Formel

w ∼ 0.994303
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Der exakte Wert nach der Binomialformel beträgt 0.9943058428 . . ..
Den Wert von Laplace erhält man mit Hilfe der obigen Formel unter
Berücksichtigung der ±1/2 Korrektur. Da in diesem symmetrischen Fall
nach (1.641)

(1.645)k1 = n p−
√
n p (1− p) ξ, k2 = n p+

√
n p (1− p) ξ

gilt, folgt für die kummulative Wahrscheinlichkeit vereinfacht

(1.646)w =
k=k2∑
k=k1

Bn;p[k] ∼ Erf
[
ξ√
2

]
.

Hier müssen wir aus Gründen der Konsistenz im Falle ξ → 0 die Korrektur
±1/2 weglassen. Im obigen klassischen Beispiel von Laplace betrug
ξ ∼ 2.7563. Die Umkehrung der obigen Beziehung lautet

ξ =
√

2 Erf−1[w],

wobei Erf−1[z] die Umkehrfunktion der Fehlerfunktion bezeichnet.

1.71.8 Gruppenbildung bei Wanderern
Gegeben sei eine Wandergruppe aus N Personen in einem gebirgigen
Gelände. Da der Weg eng ist, kann man nur hintereinander laufen und
ein Überholen ist nicht möglich. Wir wollen nun annehmen, dass alle
Personen in der Gruppe aus N Personen unterschiedliche Gehgeschwin-
digkeiten haben und die Teilnehmer in der Schlange zufällig verteilt sind.
Da ein von hinten kommender schnellerer Wanderer den langsameren
nicht überholen kann, werden sich mit der Zeit eine gewisse Anzahl von
Gruppen bilden, die dann mit einer gemeinsamen Gehgeschwindigkeit
unterwegs sind. Wie groß ist der Erwartungswert für die Gruppenzahl
bei N Wanderern? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich bei N
Wanderern genau 1 ≤ m ≤ N Gruppen bilden?

Das Problem kann auch für eine Autoschlange auf einer Autobahn
formuliert werden, in der kein Auto das andere überholen darf und
jeder Fahrer eine individuelle Geschwindigkeit bevorzugt. Zur Lösung
der Frage gehen wir zunächst heuristisch vor. Betrachtet man zunächst
zwei Wanderer (N = 2) mit den symbolischen Geschwindigkeiten 1
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und 2. Der Langsamere habe die Geschwindigkeit 1, der Schnellere die
Geschwindigkeit 2. Dann gibt es nur zwei mögliche Permutationen in der
Wanderschlange:

{1, 2} (1) {2, 1} (2)

Läuft der Langsamere an der Spitze, bildet sich nur eine Gruppe aus
zwei Personen, läuft der Schnellere vorne, bilden sich zwei Gruppen aus
je einer Person, angezeigt durch die Zahlen in den Klammern. Bezeichnet
man in einer einreihigen Wandergruppe von N Teilnehmern mit

(1.647)S[N,m], m ∈ {1, 2, ..., N}

die Anzahl der Möglichkeiten, dass sich genau 1 ≤ m ≤ N Wandergrup-
pen in der Schlange ausbilden, so gibt es für N = 2 nur eine Möglichkeit,
eine Gruppe zu bilden (S[2, 1] = 1), und auch nur eine Möglichkeit, zwei
Gruppen zu bilden (S[2, 2] = 1). Bei N = 3 Personen gibt es schon 6 = 3!
verschiedene Kombinationen, drei unterschiedlich schnelle Wanderer in
einer Rangfolge zu arrangieren. Diese lauten

{1, 2, 3} (1), {1, 3, 2} (1), {2, 1, 3} (2),
{2, 3, 1} (2), {3, 1, 2} (2), {3, 2, 1} (3)

Die Zahlen in den Klammern bedeuten die Anzahl der sich separierenden
Gruppen bei der speziellen Rangfolge, wobei der Kopf der Wandergrup-
pe in den geschweiften Klammern links platziert ist. Bei diesen sechs
möglichen Reihenfolgen folgt aufgrund der unterschiedlichen Staffelungen
der Geschwindigkeiten S[3, 1] = 2, S[3, 2] = 3 und S[3, 3] = 1. Es gibt
also bei N=3 Wanderern genau 2 Möglichkeiten, dass sich nur eine Grup-
pe (m = 1) ausbildet, es gibt 3 Möglichkeiten, dass sich zwei Gruppen
(m = 2) ausbilden und es gibt nur eine Möglichkeit, dass sich drei Gruppen
(m = 3) ausbilden. Fassen wir die Ergebnisse tabellarisch zusammen, so
erhalten wir bis einschließlich N = 5 für die Zahlen S[N,m] ≡ S1[N,m]
für m ∈ {1, 2, ..., N} die Ergebnisse

S1[1,m] = {1}
S1[2,m] = {1, 1}
S1[3,m] = {2, 3, 1}
S1[4,m] = {6, 11, 6, 1}
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S1[5,m] = {24, 50, 35, 10, 1}
. . .

Eine genauer Blick auf die Zahlenreihen führt zu der Vermutung, dass es
sich hier um die sogenannten Stirlingschen Zahlen erster Art handelt76.
Es war der dänische Mathematiker N. Nielsen (1865-1931), der 1906
in seinem Buch Handbuch der Theorie der Gammafunktion diese Zahlen
einführte und sich dabei auf eine Arbeit des schottischen Mathematikers
J. Stirling (1692-1770) aus dem Jahre 1730 bezog. Nielsen definiert
die Stirlingschen Zahlen erster Art über die Fakultätenreihe

N−1∏
m =0

(x+m) =
N∑
m=1

S1[N,m]xm

Es gilt dann

(1.648)
N∑

m =1
S1[N,m] = N !

Die Stirlingschen Zahlen erster Art S1[N,m] definieren die Anzahl der
Permutationen von {1, ..., N} mit m Zyklen. Im Falle N = 3 erhält man
zum Beispiel die Zyklen

{1, 2, 3} → {{1}, {2}, {3}},
{1, 3, 2} → {{1}, {2, 3}},
{2, 1, 3} → {{1, 2}, {3}},
{2, 3, 1} → {{1, 2, 3}},
{3, 1, 2} → {{1, 3, 2}},
{3, 2, 1} → {{1, 3}, {2}}.

Es gibt somit drei 2er Zyklen, zwei 1er Zyklen und ein 3er Zyklus, was mit
der Gruppenzahl übereinstimmt. Damit lautet die Wahrscheinlichkeit,
dass sich bei einer Wandergesellschaft mit N Teilnehmern genau m
Gruppen bilden,

(1.649)pdf [N,m] = S1[N,m]
N ! .

76Siehe die Enzyklopädie ganzer Zahlenreihen. Die Stirlingschen Zahlen erster Art
werden hier alle positiv definiert; ansonsten muss ein Faktor (−1)N−m hinzugefügt
werden.
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Fig. 1.130: Die Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Bildung von m = 1, .., 10
Gruppen bei genau 30 Wanderern in einer Schlange. Die Wahrscheinlichkeiten für
m > 10 sind bei N = 30 Wanderern schon verschwindet klein und werden hier
nicht mehr angezeigt.

Die allgemeine Formel für den Erwartungswert der sich bildenden Wan-
dergruppen ergibt sich analytisch zu

(1.650)µ[N ] = E[N ] = 1
N !

N∑
m=1

m S1[N,m] = H1[N ],

wobei ganz allgemein die harmonische Reihe durch

(1.651)Hk[N ] =
N∑
n=1

1
nk

definiert wurde. Die Rekursionsformel für die Stirlingschen Zahlen erster
Art lautet

(1.652)S1[n+ 1,m] = S1[n,m− 1] + nS1[n,m].

Als Spezialfälle folgen

S1[n+ 1, 1] = n! ,
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S1[n+ 1, 2] = n! H1[n],

S1[n+ 1, 3] = 1
2n! (H1[n]2 −H2[n]);

Es gilt zudem für das quadratische Moment

(1.653)1
N !

N∑
m =1

m2 S1[N,m] = H1[N ] + H1[N ]2 −H2[N ].

Mit Hilfe dieser Beziehung erhält man für die Streuung den Ausdruck

(1.654)σ =
√

H1[N ]−H2[N ].

Bei N = 4 Wanderern erwartet man µ ∼ 2 Gruppen, bei N = 11
Wanderern erwartet man µ ∼ 3 Gruppen, bei N = 30 Wanderern
erwartet man µ ∼ 4 Gruppen. Die Streuung beträgt bei N = 30 etwa
σ ∼ 1.54.... Ungewöhnlich ist das Verhalten bei sehr großen Zahlen. So
erwarten wir bei einer Wanderschlange von 108 Teilnehmern nur eine
Gruppenzahl von µ ∼ 19, wobei die Streuung bei etwa σ ∼ 4 liegt.

1.71.9 Das Sammelbilderproblem
Das Sammeln von Bildern in einer begrenzt herausgegeben Serie hat
eine lange Tradition, da schon im 19. Jahrhundert Sammelbilder als
Produktzugaben bei Schokolade oder Zigaretten verkauft wurden. Eine
Variante bestand darin, dass Coupons gesammelt werden mussten und der
Sammler nach Einsendung einer vollständigen Serie eine Prämie erhielt
(Coupon collector’s problem genannt). Erste mathematische Untersuchen
wurden von dem russischen Mathematiker A.A.Markow (1856-1922)
und ab 1930 von dem ungarischen Mathematiker George Pólya(1887-
1985)77 durchgeführt.

Das klassische Sammelbilderproblem beschäftigt sich mit der Frage,
wie viele Bilder m einer zufällig in Einzelausgaben herausgegebenen
Sammelbildserie von N unterschiedlichen Bildern man kaufen muss, um
mit einer vorgegeben Wahrscheinlichkeit alle Bilder der Serie erhalten zu
können. Dabei gibt es keine Garantie, auch mit sehr großen Ankäufen m
77George Pólya: Eine Wahrscheinlichkeitsaufgabe in der Kundenwerbung. ZAMM -

Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, Band 10, Heft 1, 1930, S.
96-97.
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Fig. 1.131: Die Wahrscheinlichkeitsverteilung dafür, dass man genau m Ziehungen
oder Käufe benötigt, um eine vollständige Serie von N = 6 Bildern zu erhalten.
Die Wahrscheinlichkeit ist hier maximal für m = 11, obwohl der Erwartungswert
mit dieser Verteilung bei E[m] = 14.7 liegt.

wirklich alle Bilder einer Serie N zu bekommen. Beim normalen Würfel
wäre die analoge Frage, wie häufig man würfeln muss, um alle Augenzahlen
von 1 bis 6 erstmalig alle erhalten zu haben. Theoretisch ist dies schon
nach sechsmaligem Würfeln möglich - doch die Wahrscheinlichkeit ist nur
6! /66 = 5/324. Wie groß ist aber nun der Erwartungswert E[m] für die
benötigte Wurfzahl?
Die Lösung dieses einfachsten Sammelbilderproblems beruht auf den

Stirlingschen Zahlen zweiter Art. Die Wahrscheinlichkeits - Dichtevertei-
lung, welche angibt, dass man genau m Käufe benötigt, um zum erstenmal
eine vollständige Serie von N Bildern erhält, lautet

(1.655)pdf [m,N ] = N ! S2[m− 1, N − 1]
Nm

.

Der Erwartungswert E[m] berechnet sich mit (1.651) zu

(1.656)E[N ] = N !
∞∑

m=N
m

S2[m− 1, N − 1]
Nm

= N H1[N ],
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Bei einem Würfel mit 6 Augenzahlen erhalten wir E[6] = 14.7. Das
Ergebnis sagt somit, dass man im Mittel 15 mal würfeln muss, um alle
sechs Augenzahlen einmal zu erhalten. Aufgrund der Relation

N !
∞∑

m =N
m2 S2[m− 1, N − 1]

Nm
= N2 (H1[N ]2 + H2[N ]

)
−N H1[N ].

folgt für die Streuung

(1.657)σ =
√
N2 H2[N ]−N H1[N ].

Für einen Würfel mit N = 6 ergibt sich so die relativ große Streuung
von σ ∼ 6.24. Mit der Dichteverteilung kann jetzt auch die kummula-
tive Wahrscheinlichkeitsverteilung berechnet werden. Man erhält durch
Summation bis m

(1.658)cdf [m,N ] = N ! S2[m,N ]
Nm

.

Für die Stirlingschen Zahlen zweiter Art gilt

S2[1,m] = {1}
S2[2,m] = {1, 1}
S2[3,m] = {1, 3, 1}
S2[4,m] = {1, 7, 6, 1}
S2[5,m] = {1, 25, 25, 10, 1}

. . .

Jetzt können Fragen wie: Wie oft muss ich einen Würfel werfen, damit ich
mit 95% Sicherheit mindestens eine vollständige Augenzahlreihe bekom-
me? beantwortet werden. Nützlich wäre es hier aber, eine asymptotische
Formeln für S2[m,N ] im Falle m→∞ abzuleiten.

Die obigen Überlegungen gelten nur dann, wenn jedes der N möglichen
Bilder mit gleicher Wahrscheinlichkeit ausgegeben werden. Sind die Wahr-
scheinlichkeiten verschieden, läßt sich zumindest der Erwartungswert mit

349



0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

m

cd
f@

m
,6

D

Fig. 1.132: Die kummulative Wahrscheinlichkeitsverteilung dafür, dass man nach
m Ziehungen oder Käufen mindestens eine vollständige Serie von N=6 Bildern
erhält. Bei 6 Bildern überschreitet die Wahrscheinlichkeit bei m = 13 Ziehungen
die 50% Marke. Die Marke von 95% Wahrscheinlichkeit wird bei einem Würfel
mit N = 6 erst bei m = 27 Würfen überschritten.

dem Integral78

(1.659)E[m] =
∫ ∞

0

1−
N∏
j=1

(
1− e−pj t

) dt

berechnen.

1.71.10 Ein Spiel mit N Würfeln (Tenzi)
Es befinden sich N Würfel in einem Becher79 . Der Becher wird auf den
Boden ausgeschüttet. Jeder Würfel, der eine Sechs zeigt, wird beiseite

78P. Flajolet, D. Gardy, L. Thimonier: Birthday paradox, coupon collectors, caching
algorithms and self-organizing search. Discrete Applied Mathematics. Vol. 39,
207-229 (1992).

79Die Aufgabe entstand auf Anregung von Heinz Klaus Strick aus Leverkusen und
Ingmar Rubin aus Berlin
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gelegt. Die übrigen Würfel werden wieder im Becher gesammelt und
erneut ausgeschüttet. Dies geschieht so lange, bis jeder Würfel oben eine
Sechs zeigt. Es stellen sich sofort mehrere Aufgaben:

• Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist dieses Spiel nach n Runden
beendet?

• Wie lange dauert das Spiel im Mittel. Wie groß ist also der Erwar-
tungswert E[N ] der Spielrunden mit N Würfeln?

• Was ändert sich bei Varianten des Spiels: Entweder man gibt eine
feste Zielzahl (fixed goal strategy) wie oben die 6 vor oder man
wählt diejenige Zahl, die beim ersten Wurf am häufigsten vorkommt
(largest group strategy). Oder man sortiert beim Würfeln immer die
Häufigsten Gruppen aus. Wie unterscheiden sich die Erwartungs-
werte E[N ] der Spielrunden bei den unterschiedlichen Strategien?

Fig. 1.133: Das Würfelspiel Tenzi mit N Würfeln, wobei in jeder Spielrunde
nach einer variierenden Strategie Würfeln mit gleichen Augenzahlen beiseite gelegt
werden. Nach wie viel Spielrunden ist dies der Fall?

Das Würfelspiel ist mathematisch schon sehr anspruchsvoll und analytisch
nicht leicht zu lösen. Eine Computersimulation für die unterschiedlichen
Fälle ist natürlich immer möglich. Wir können das Problem zunächst
heuristisch asymptotisch abschätzen. Würfelt man eine größere Anzahl
N von Würfeln, so werden im Mittel N/6 Würfel die auszuwählende
Augenzahl zeigen. Es ist daher plausibel, dass für die zu erwartenden
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Spielrunden bei großem N die approximative Funktionalgleichung

(1.660)E[N ] = 1 + E

[
5
6 N

]
gültig sein muss. Ihre allgemeine Lösung lautet

(1.661)E[N ] = C1 + ln[N ]
ln[6/5] .

Da E[1] = 6 bekannt ist, können wir die Integrationskonstante C1 = 6
bestimmen und so zum Beispiel für N = 10 (Tenzi - Spiel) die Spielrunden
grob zu E[10] ∼ 18.6 abschätzen.

Die exakte Formel folgt aus einer Verschärfung der obigen Funktional-
gleichung. Anstatt eines Mittelwertes betrachten wir nun die Binomial-
verteilung

(1.662)Bm;p[j] =
(
m

j

)
pj (1− p)m−j

mit p = 1/6. Die analoge rekursive Relation lautet dann

(1.663)E[m] = 1 +
m−1∑
j=0

Bm;1/6[j] E[m− j].

Aus diesen m Relationen kann man rekursive die Erwartungswerte des
Standard-Tenzi von 1 bis m berechnen. Für die ersten Werte erhält man

(1.664)E[1] = 6; E[2] = 96
11 ; E[3] = 10566

1001 ; E[4] = 728256
61061 ; . . .

Schließlich erhält man für N = 10
E[10] = 16.56484 88613

Wir betrachten jetzt das Tenzi-Würfelspiel mit fixed goal aus einem
anderen Blickwinkel. Mathematisch repräsentiert dieses Spiel (Tenzi)
eine Mischung aus Kombinatorik und einer Markov-Kette mit N + 1
Zuständen. Die Übergangsmatrix hat so die Dimension N + 1 mal N + 1.
Ihre Elemente sind gegeben durch

Mi,j =
(
N − i
j − i

)
5N−j

6N−i
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Für j < i sind die Matrixelemente Null. Die Indices i, j laufen von 0 bis N.
Die obige Matrix definiert einen diskreten Markoff Prozess, aus dem man
unterschiedliche stochastische Werte ableiten kann. Äußerst überraschend
ist dabei die Einfachheit der kumulativen Verteilungsfunktion, welche
die Wahrscheinlichkeit beschreibt, nach wie vielen Runden n das Spiel
beendet ist. Man erhält nämlich

(1.665)cdf [N,n] =
(

1−
(

5
6

)n)N
Es liegt hier der Gedanke zugrunde, das Spiel unter dem Gesichtspunkt
eines einzelnen Würfels zu betrachten. Die Zahl der Spielrunden für jeden
einzelnen Würfel sind identisch verteilt. Der Verlauf dieser maximalen
Funktion (Statistik erster Ordnung) ist in Fig. (1.134) dargestellt. Der
Median folgt aus (1.665) zu

(1.666)n1/2 =
ln
[
1− 2−1/N ]
ln [5/6]

Bei N = 10 Würfeln folgt hier n1/2 ∼ 14.8, also 50% Wahrscheinlichkeit
dafür, dass nach 15 Spielrunden das Ziel erreicht ist.
Der Erwartungswert E[N ] für die Spielrunden ergibt in diesem „Ein-

zelbild“

(1.667)E[N ] =
∞∑
n=0

{
1−

(
1−

(
5
6

)n)N}

Damit haben wir die erste explizite exakte Formel für den Erwartungswert
der Spielrunden beim Tenzi-Spiel mit vorher festgelegter Augenzahl.
Entwickelt man den inneren Kern nach dem binomischen Satz, vertauscht
dann die Summationsreihenfolge, so erhält man die bemerkenswerte
endliche Summenformel

(1.668)E[N ] =
N∑
n=1

(−1)n−1
(
N
n

)
1−

( 5
6
)n

Eine dritte Darstellung gelingt mit der Dichtefunktion

(1.669)pdf [N,n] = cdf [N,n]− cdf [N,n− 1].
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Fig. 1.134: Die obere Abbildung zeigt die kumulative Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung dafür, dass nach n Spielrunden alle N=10 Würfel oben eine Sechs oder eine
andere vorher festgelegte Augenzahl zeigen. Bei N = 10 Würfeln überschreitet die
Wahrscheinlichkeit bei n = 15 Spielrunden die 50% Marke. Dies ist somit der Me-
dian des Problems. Die untere Abbildung zeigt die entsprechende Dichteverteilung,
die für die Berechnung des Erwartungswertes E[N ] entscheidend ist.

354



Der Erwartungswert E[N ] bei diesem Würfelspiel mit vorgegebener Au-
genzahl ist dann durch den Ausdruck

E[N ] =
∞∑
n=1

npdf [N,n]

=
∞∑
n=1

n (cdf [N,n]− cdf [N,n− 1]) (1.670)

gegeben. Durch Einsetzen von (1.665) ergibt sich formal der Ausdruck

(1.671)E[N ] =
∞∑
n=1

n


(

1−
(

5
6

)n)N
−

(
1−

(
5
6

)n−1
)N .

Die Dichtefunktion hat somit die Darstellung

(1.672)pdf [N,n] =
(

1−
(

5
6

)n)N
−

(
1−

(
5
6

)n−1
)N

.

Mit dem binomischen Entwicklungssatz läßt sich dies auch als

(1.673)pdf [N,n] =
N∑
j=1

(−1)j−1
(
N

j

)(
5
6

)j (n−1)
(

1−
(

5
6

)j)

schreiben. Mit Hilfe dieser Darstellung können die Ergebnisse

∞∑
n=1

npdf [N,n] =
N∑
j=1

(−1)j−1
(
N

j

)
1

1− (5/6)j , (1.674)

∞∑
n=1

n2 pdf [N,n] =
N∑
j=1

(−1)j−1
(
N

j

)
1 + (5/6)j

(1− (5/6)j)2 (1.675)

und damit auch (1.668) leicht bestätigt werden.
Die rein numerische Berechnung von E[N ] macht mit diesen Formeln

im Prinzip keine Schwierigkeit. Doch von analytischer Seite ist es wün-
schenswert, einen asymptotischen Ausdruck für diese Formel für große N
zu besitzen, um diese dann mit der ersten groben Abschätzung (1.661)
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zu vergleichen. Um diese Formel abzuleiten, schreiben wir diese (1.670)
in die Gestalt

E[N ] =
m→∞

m∑
n=1
{n cdf [N,n]− (n− 1)cdf [N,n− 1]}

−
m−1∑
n=0

cdf [N,n]

um. Die Zahlm soll hier zunächst endlich sein, aber im späteren Grenzpro-
zess gegen Unendlich streben. Den ersten Teil können wir ohne Probleme
bis m summieren und erhalten

(1.676)E[N ]m→∞ = m cdf [N,m]−
m−1∑
n=0

cdf [N,n].

Den zweiten Summenanteil in der obigen Darstellung wollen wir jetzt
mit der Euler-Maclaurin Summenformel asymptotisch auswerten. Nach
dieser Formel gilt

m−1∑
n=0

cdf [N,n] = 1
2 {cdf [N, 0] + cdf [N,m− 1]}+

m−1∫
0

cdf [N, τ ] dτ +R

Die Größe R ist ein kleiner Restterm, über den später etwas gesagt
werden soll. Wegen cdf [N, 0] = 0 und cdf [N,m − 1] → 1 für große m
vereinfacht sich die obige Formel in

m−1∑
n=0

cdf [N,n] = 1
2 +

m−1∫
0

cdf [N, τ ] dτ +R (1.677)

Im nächsten Schritt formen wir das Integral durch eine partielle Integra-
tion um. Es gilt dann

m−1∑
n=0

cdf [N,n] = 1
2 + (m− 1) cdf [N,m− 1]−
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−N ln
[

6
5

] m−1∫
0

τ

(
5
6

)τ (
1−

(
5
6

)τ)N−1

dτ +R

Das Integral ist für ein endliches m eine verallgemeinerte hypergeome-
trische Funktion, die aber im Limes m → ∞ sich auf die harmonische
Reihe reduziert. Es gilt also äußerst überraschend

(1.678)N ln
[

6
5

] ∞∫
0

τ

(
5
6

)τ (
1−

(
5
6

)τ)N−1

dτ = H[N ]
ln [6/5]

Die harmonische Reihe ist durch

(1.679)H[N ] =
N∑
n=1

1
n

definiert. Mit alledem ergibt sich so zunächst

(1.680)
E[N ]m→∞ = m cdf [N,m]− (m− 1) cdf [N,m− 1]− 1

2 +

+ H[N ]
ln [6/5] −R

Die Differenz im ersten Anteil strebt für m→∞ gegen Eins. Auf diese
Weise erhalten wir für den Erwartungswert des Würfelspiels bei vorgege-
bener Augenzahl die asymptotische Formel

(1.681)E[N ] ∼ 1
2 + H[N ]

ln [6/5] ,

wobei wir den noch unbestimmten kleinen Restterm −R zunächst wegge-
lassen haben. Wegen H[N ] ∼ ln[N ] + γ (γ : Eulersche Konstante) ist sie
eine Bestätigung und Verschärfung unserer ersten Abschätzung (1.661).
Wir wollen diese asymptotische Formel nun für N = 10 testen. Der

exakte Erwartungswert für N = 10 folgt aus den Formeln (1.667), (1.668)
oder (1.671) auf zehn Nachkommastellen zu

E[10] = 16.56484 88613
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Die asymptotische Formel (1.681) liefert dagegen

E[10] ∼ 16.56484 88608

Deutlich ist zu sehen, dass die asymptotische Formel auf 8 Nachkom-
mastellen mit dem exakten Wert übereinstimmt. Der kleine Unterschied
rührt von dem vernachlässigten Restglied her. Für dieses Restglied in
(1.677) gilt die Darstellung

R ∼
∞∑
j=1

B2j

(2j)!

(
cdf [N,∞](2j−1) − cdf [N, 0](2j−1)

)
Dabei bedeuten die hochgestellten Klammern (2j − 1) der Grad der
Ableitung der entsprechenden Funktion und B2j die Bernoulli-Zahlen.
Da die höheren Ableitung im Unendlichen alle Null sind, kann das obige
Restglied zu

R ∼ −
∞∑
j=1

B2j

(2j)! cdf [N, 0](2j−1)

vereinfacht werden. Für jedes N sieht der führende Term dieses Restes
anders aus. Im Falle N = 10 ist der Korrekturterm erst in der 12ten
Nachkommastelle merklich. Die Berücksichtigung lohnt sich also nicht.
Interessant ist noch der Fall N = 1. Dann liefert die exakte Formel
natürlich E[1] = 6. Die asymptotische Formel ergibt dagegen zunächst

E[1] ∼ 5.98481 49477,

und mit zwei zusätzlichen Restgliedern

E[1] ∼ 1
2 + 1

ln[6/5] + 1
12 ln[6/5]− 1

720 ln[6/5]3 + ...

∼ 5.99999 99933,

was dem exakten Wert schon sehr nahe kommt. Generell kann man somit
die Restglieder für größere N bedenkenlos vernachlässigen, zumal diese
in ihrer Größenordnung immer kleiner werden.
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1.71.11 Der erste Pasch beim Würfeln in Folge
Wir haben einen Würfel und werfen ihn immer wieder, bis zum erstenmal
zwei identische Augenzahlen (zum Beispiel zwei Sechsen) hintereinander
in Folge auftauchen. Wir fragen jetzt danach, wie oft wir im Mittel
den Würfel werfen müssen, bis dieses Ereignis eintritt. Werfen wir den
Würfel einmal, so ist natürlich die Wahrscheinlichkeit Null. Werfen wir
ihn zweimal, so ist die Wahrscheinlichkeit für einen Pasch natürlich 1/36.
Werfen wir den Würfel k mal, so fragen wir nach der Wahrscheinlichkeit,
dass beim Wurf mit der Folgen-Nummer k − 1 und k zum erstenmal
identische Augenzahlen erhalten.
Die Aufgabe ist schwieriger, als man zunächst denkt. Wir betrachten

den Würfelvorgang als Markov-Prozess. Wir haben folgendes Prozessdia-
gramm Man erkennt hier auch sofort die entsprechende Übergangsmatrix.

S 6 66

S 5
6

1
6 0

6 5
6 0 1

6

66 0 0 1

Ihre Eigenwerte sind

(1.682)λ0 = 1; λ1 = 1
12

(
5 + 3

√
5
)

; λ2 = 1
12

(
5− 3

√
5
)
.

Wir wissen jetzt aber aber , dass die speziellen Wahrscheinlichkeitsdichten
pdf [1] = 0 und pdf [2] = 1/36 sind. Nach allgemeinen Prinzipien folgt
dann für die allgemeine Dichteverteilung (n ≥ 1)

(1.683)pdf [n] = λn−1
1 − λn−1

2
36 (λ1 − λ2) .

Hier kann man sofort die Gültigkeit von pdf [1] = 0 und pdf [2] = 1/36
erkennen. Außerdem gilt die Normierung

(1.684)
∞∑
n =1

pdf [n] =
∞∑
n=1

λn−1
1 − λn−1

2
36 (λ1 − λ2) = 1

36 (1− λ1)(1− λ2) ≡ 1.
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Der Erwartungswert für das erstmalige Auftreten eines „Pasch“ berechnet
sich dann zu

(1.685)
∞∑
n =1

npdf [n] = 2− λ1 − λ2

36 (1− λ1)2(1− λ2)2 ≡ 42.

Wir erhalten so das überraschende Resultat, dass wir im Mittel 42 mal
würfeln müssen, um zum erstenmal zwei Sechsen in Folge zu erhalten.
Für die funktionale Darstellung von pdf [n] gilt natürlich auch eine
Rekursionsformel. Man erhält

(1.686)pdf [n+ 2] = 5
6 pdf [n+ 1] + 5

36 pdf [n].

Mithilfe dieser Rekursion läßt sich auch der Erwartungswert aufgrund
der Normierung 1 relativ einfach berechnen. Die ersten Wahrscheinlich-
keitsdichten für n=1,2,3... lauten explizit

0, 1
36 ,

5
216 ,

5
216 ,

175
7776 ,

1025
46656 , . . .

Substituiert man in (1.686)

(1.687)pdf [n] = f [n]
6n ,

so folgt
(1.688)f [n+ 2] = 5 (f [n+ 1] + f [n]) .

Die f [n] definieren eine verallgemeinerte Fibonacci Folge gemäß

0, 1, 5, 30, 175, 1025, 6000, 35125, .....

Die kummulative Wahrscheinlichkeitsdichte cdf [m] können wir durch

cdf [n] =
n∑
k=1

pdf [k]

ausdrücken. Mit den obigen Ausdrücken folgt

(1.689)cdf [n] = 1
36 (λ1 − λ2)

(
1− λn1
1− λ1

− 1− λn2
1− λ2

)
.
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Fig. 1.135: Oben: Die Wahrscheinlichkeitsverteilung dafür, dass bei genau n
- maligem Würfeln zum erstenmal zwei Sechsen in Folge auftreten. Unten: Die
dazugehörige kummulative Wahrscheinlichkeitsverteilung.
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In der Abbildung (1.135) kann man den Verlauf der beiden diskreten
Wahrscheinlichkeitsfunktionen einsehen. Für den Median ergibt sich

cdf [m] = 1
2 ; m ∼ 29.

Würfelt man also mehr als 29mal, so übersteigt die Wahrscheinlichkeit
50%, dass man einen ersten Pasch erwarten darf. Erst bei 94 maligem
Würfeln übersteigt die Wahrscheinlichkeit 90%. Die Streuung ist rela-
tiv groß. Man erhält σ =

√
1650 ≡ 40.6. Dies läßt sich auch durch

Simulationen bestätigen.

1.71.12 Ein kippender Würfel auf einem Schachbrett
Wir stellen uns ein n× n Schachbrett mit n2 quadratischen Feldern vor.
Auf der linken unteren Ecke liegt ein normaler Würfel, dessen Seiten
genauso groß sind wie ein einzelnes Feld des Schachbrettes. Nun soll
dieser Würfel durch Kippen nur nach Rechts oder nach Oben in die obere
rechte Ecke gelangen. Dies kann auf unterschiedlichen Wegen geschehen.
Egal, wieviel mal man nach rechts oder nach oben gekippt hat, es sind
am Ziel genau 2n+ 1 Kippungen. Bei jeder Kippung merkt man sich die
oben sichtbare Augenzahl des Würfels und addiert diese bis zum Ziele auf.
Die entscheidende Frage lautet jetzt: Was ist bei einem n×n Schachbrett
die maximal oder minimal mögliche Summe der Augenzahlen?
Man kann die Sache heuristisch angehen. Für n= 1 gibt es sechs

Möglichkeiten: Die Minimalsumme ist N = 1 und die Maximalsumme ist
N = 6. Bei einem 2× 2 Schachbrett wird es schon kompliziert. Es lassen
sich durch Kippen folgende Augenzahlen und genau 8 Augensummen
realisieren

{1, 2, 3} 6 {1, 4, 2} 7 {1, 3, 5} 9 {1, 5, 4} 10
{6, 3, 2} 11 {6, 2, 4} 12 {6, 5, 3} 14 {6, 5, 4} 15

In den Augensummen fehlt die 8 und die 13, die sich nicht realisieren
lassen. Es gilt Nmax = 15 und Nmin = 6. Mehr Möglichkeiten hat das
3× 3 Schachbrett. Hier lassen sich durch Kippen folgende Augensummen
realisieren:

{1, 2, 6, 3, 1} 13 {1, 4, 6, 2, 1} 14 {2, 3, 1, 5, 4} 15
{1, 3, 6, 5, 1} 16 {1, 2, 3, 6, 5} 17 {6, 5, 4, 1, 2} 18
{6, 4, 5, 1, 3} 19 {4, 2, 6, 3, 5} 20 {6, 5, 1, 3, 6} 21
{6, 4, 1, 5, 6} 22
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Hier können also schon 10 verschiedene Augensummen realisiert werden.
Zudem gilt Nmax = 22 und Nmin = 13. Es liegt jetzt der Gedanke
nahe, eine allgemeine Formel für das Maximum wie das Minimum der
Augensummen als Funktion von n abzuleiten. Zunächst ist klar, dass
von der unteren linken Ecke bis zur oberen rechten Ecke genau 2n − 1
Kippbewegungen durchzuführen sind. In der Liste dieser 2n− 1 notierten
Augenzahlen wird es immer Paare der Form (x, 7 − x) geben, deren
Summe 7 ist. Aus den oberen Experimenten wurde aber schon klar,
dass bis auf maximal drei Augenzahlen alle übrigen der 2n − 4 Zahlen
Paare bilden können. Die minimale Summe von drei Würfelzahlen wäre
1 + 2 + 3 = 6, die maximale Summe 4 + 5 + 6 = 15. Die Grenzen der
möglichen Augensummen wären dann

Nmax = 7 2n− 4
2 + 15; Nmin = 7 2n− 4

2 + 6.

Daraus folgt überraschend

(1.690)Nmax = 7n+ 1; Nmin = 7n− 8

Für n = 2 und n = 3 erhalten wir genau die Grenzen, die wir weiter oben
durch experimentieren herausgefunden hatten. Damit ist auch klar, dass
es nur 10 verschiedene Augensummen bei einem n× n Schachbrett mit
n ≥ 3 geben kann.

1.71.13 Die Hüte an der Garderobe
In der Kombinatorik wird gerne die folgende Aufgabe gestellt : Bei einem
Empfang geben N Gäste ihre N Hüte an der Garderobe ab. Die Gardero-
biere ist jedoch am späten Abend sehr zerstreut und gibt beim Verlassen
jedem Gast einen zufällig ausgewählten Hut zurück. Wie groß ist nun die
Wahrscheinlichkeit, dass genau k ∈ {0, 1, 2, ..., N} Gäste ihren richtigen
Hut zurückerhalten?80 Unsere Garderobe besteht somit aus N Hüten mit
den aufsteigenden Zahlen von 1 bis N. Gibt die Garderobiere die Hüte
rein zufällig wieder zurück, entspricht dies einer beliebigen Permutati-
on der Zahlenliste von 1 bis N. Bekommt jeder Gast den falschen Hut
zugeordnet, entspricht dies unter den möglichen Permutationen einer
80Die Version von N Briefen mit N vertauschten Umschlägen hat zum erstenmal

Nikolaus Bernoulli (1687-1759) behandelt.
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fixpunktfreien Permutation. Bei drei Gästen mit der Garderobe (1, 2, 3)
wäre (3, 1, 2) eine solche Permutation, denn der Gast 1 bekäme Hut 3, der
Gast 2 den Hut 1 und der Gast 3 den Hut 2. Eine andere fixpunktfreie
Permutation wäre (2, 3, 1). Von den sechs möglichen Permutationen bei
drei Gästen sind also genau zwei fixpunktfrei. Die Anzahl der fixpunkt-
freien Permutationen wird durch die sogenannte Subfakultät berechnet.
Es gilt

(1.691)!N = N !
N∑
n=0

(−1)n

n! .

Die Wahrscheinlichkeit p[N, 0], dass bei N Gästen keiner seinen richtigen
Hut erhält, lautet somit

(1.692)p[N, 0] = !N
N ! ≡

N∑
n=0

(−1)n

n! .

Dies ist das klassische Ergebnis von N. Bernoulli. Schon ab N > 4
ist diese Wahrscheinlichkeit recht genau e−1 ∼ 0.3678..., also völlig
unabhängig von N . Umgekehrt kann man aber auch sagen, dass mit einer
Wahrscheinlichkeit von 1− e−1 ∼ 0.6321... mindestens ein Gast seinen
richtigen Hut erhält. Auch das gilt unabhängig von N .
Doch wie lautet nun die allgemeine Dichteverteilung der Wahrschein-

lichkeiten für k 6= 0. Wir gehen dieses Problem wieder heuristisch an.
Wir bezeichnen nun bei N Gästen mit

(1.693)T[N, k], k ∈ {0, 1, 2, ..., N}

die Anzahl der Möglichkeiten, dass genau k Gäste ihren eigenen Hut bei
zufälliger Auswahl zurückbekommen. Es gibt insgesamt N ! Möglichkeiten,
die Hüte an die N Gäste zurückzugeben. Von vornherein ist aber klar,
dass sowohl T[N,N ] = 1 als auch T[N,N − 1] = 0 gelten muss. Denn
bei N Gästen können nicht N − 1 Gäste den richtigen und der letzte
Gast den unrichtigen Hut erhalten haben. Darum gilt T[1, 0] = 0 und
T[1, 1] = 1 sowie T[2, 0] = 1, T[2, 1] = 0 und T[2, 2] = 1. Der nächste
Fall ist N = 3. Hier gibt es die 6 Möglichkeiten

{1, 2, 3}, {1, 3, 2}, {2, 1, 3}, {2, 3, 1}, {3, 1, 2}, {3, 2, 1}.

Nur in der ersten Kombination {1, 2, 3} bekommt jeder Gast seinen
eigenen Hut zurück, also T[3, 3] = 1. Bei den Kombinationen {2, 3, 1}
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und {3, 1, 2} bekommt keine der drei Gäste seinen richtigen Hut zurück.
Also gilt T[3, 0] = 2. Bei den Kombinationen {1, 3, 2}, {2, 1, 3} und
{3, 2, 1} bekommt nur ein Gast seinen eigenen Hut zurück. Also gilt
T[3, 1] = 3. T[3, 2] ist wieder zwingend Null. Der nächst komplizierte
Fall ist N = 4. Hier gilt zunächst wieder T[4, 4] = 1 und T[4, 3] = 0. Die
4! = 24 Möglichkeiten lauten

{1, 2, 3, 4}, {1, 2, 4, 3}, {1, 3, 2, 4}, {1, 3, 4, 2}, {1, 4, 2, 3}, {1, 4, 3, 2},
{2, 1, 3, 4}, {2,1,4,3}, {2, 3, 1, 4}, {2,3,4,1}, {2,4,1,3}, {2, 4, 3, 1},
{3, 1, 2, 4}, {3,1,4,2}, {3, 2, 1, 4}, {3, 2, 4, 1}, {3,4,1,2}, {3,4,2,1},
{4,1,2,3}, {4, 1, 3, 2}, {4, 2, 1, 3}, {4, 2, 3, 1}, {4,3,1,2}, {4,3,2,1}.

Hieraus können wir ablesen, dass in 9 Fällen kein Gast seinen Hut
zurückbekommt, also T[4, 0] = 9 (diese Fälle sind oben fett gedruckt).
Dies bedeutet natürlich, dass in 9 Fällen die Permutation keinen Fixpunkt
hat. Ähnlich leitet man T[4, 1] = 8 und T[4, 2] = 6 ab. Bis N = 4 können
wir unsere Ergebnisse zusammenfassen zu

T[1, k] = {0, 1}
T[2, k] = {1, 0, 1}
T[3, k] = {2, 3, 0, 1}
T[4, k] = {9, 8, 6, 0, 1}

. . .

Man erkennt hier, dass T[N, k] die Anzahl der Permutationen einer Menge
von N Elementen mit k Fixpunkten ist. Die allgemeine Formel lautet

(1.694)T[N, k] = N !
k!

N−k∑
n=0

(−1)n

n! .

Der Fall k = 0 führt wieder auf die einfache Subfakultät !N , so dass
T[N, k] eine Verallgemeinerung derselben ist. Damit lautet die Wahr-
scheinlichkeit, dass nach einer Gesellschaft von N Gästen bei willkürlicher
Rückgabe genau k Gäste ihre eigenen Hüte wiederbekommen,

(1.695)p[N, k] = 1
k!

N−k∑
n=0

(−1)n

n! .
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Fig. 1.136: Die Wahrscheinlichkeitsverteilung dafür, dass bei N = 5 Gästen
genau k = 0, .., 5 Gäste ihre eignen Hüte aus der Garderobe bei zufälliger Zu-
ordnung wiedererlangen. Die Verteilung konvergiert für N > 4 schnell zu einer
Poissonverteilung mit dem Erwartungswert µ = 1.

Für N > 4 gilt asymptotisch schon recht genau p[N, 0] ∼ e−1 und
p[N, 1] ∼ e−1. Die Wahrscheinlichkeiten, dass kein Gast oder genau
ein Gast seinen eigenen Hut wiederbekommt, werden so asymptotisch
identisch. Für N � 1 gilt somit genügend genau die Poissonverteilung

(1.696)p[N, k] ∼ 1
k! e
−1

mit dem Erwartungswert µ = 1. Und dies Ergebnis ist unabhängig von
N . Wegen

(1.697)
N∑
k =0

T[N, k] ≡
N∑
k=0

kT[N, k] = N !

folgt für den Erwartungswert für alle N exakt

(1.698)µ[N ] = 1
N !

N∑
k=0

k T[N, k] = 1
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Der Erwartungswert ist somit völlig unabhängig von N und immer
streng µ = 1. Ob die Anzahl der Gäste und Hüte N = 10 oder N = 109 ist,
am Ende erwartet man im Mittel, dass nur ein Gast mit seinem eigenen
Hut nach Hause geht. Dies Ergebnis ist vollkommen kontraintuitiv. Für
das quadratische Moment der diskreten Dichteverteilung folgt weiterhin

(1.699)
N∑
k =0

k2 T[N, k] = 2N !

Mit Hilfe dieser Beziehung erhält man für die Streuung der Dichtevertei-
lung

(1.700)σ = 1.

Auch dieses Ergebnis ist unabhängig von N . Zu ergänzen sei noch, dass
die Beziehung (1.699) ein Spezialfall der allgemeinen Relation

(1.701)B[m] = 1
N !

N∑
k=0

km T[N, k]

ist. Die Zahlen B[m] heißen in der Literatur die Bellschen Zahlen oder
Exponentialzahlen. Sie geben die Anzahl der Partitionen in einer m-
elementigen Menge an.

1.72 IMO Probleme
In den folgenden Abschnitten werden einige sehr interessante Geometrie -
Probleme der Internationalen Mathematik - Olympiade (IMO) sowie an-
dere Fragestellungen regionaler Mathematikolympiaden (MO) vorgestellt
und mit zum Teil eigenwilligen Methoden gelöst. Natürlich kann man die
verwendeten Argumentationsketten in den Aufgaben sicherlich noch ver-
bessern oder durch rein synthetische Beweise ersetzen. Die verwendeten
analytischen Methoden sind nicht immer die elegantesten Werkzeuge, um
den wirklichen geometrischen Geist der Probleme zu erleben. Aber man
ist doch in verwickelten Fällen immer Herr der Lage. Und im Nachhinein
folgt häufig der synthetische Beweis in wenigen Zeilen.81 Zu erwähnen
ist hier eine Besprechung der dritten französischen Auflage von Monges
Géométrie descriptive von Gauß aus dem Jahre 1813:
81Das Diskussionsforum zur IMO im Internet ist hier: www.artofproblemsolving.com
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In der Tat hat man vorzüglich die Untersuchungen ...[über räumliche
Geometrie] in neueren Zeiten lieber mit Hilfe der Analysis behandelt,
und sie so gleichsam der Geometrie entzogen, welche sich nur der un-
mittelbaren Anschauung bedient. Es ist auch nicht zu leugnen, dass die
Vorzüge der analytischen Behandlung vor der geometrischen, ihre Kürze,
Einfachheit, ihr gleichförmiger Gang, und besonders ihre Allgemeinheit,
sich gewöhnlich um so entschiedener zeigen, je schwieriger und verwickel-
ter die Untersuchungen sind. Inzwischen ist es doch immer von hoher
Wichtigkeit, dass auch die geometrische Methode fortwährend kultiviert
werde. . . .Aus diesen Gründen sieht man mit Vergnügen, dass einige
Französische Geometer in den letzten Jahrzehnten angefangen haben, den
Theil der Geometrie, welcher sich mit den Verhältnissen von Punkten
und Linien, die nicht in einer Ebene liegen, von verschiedenen Ebenen
gegen einander,... als eine besondere Disziplin unter dem Namen der
Géométrie descriptive zu kultivieren. Dem vorliegenden Werke über diese
Wissenschaft müssen wir insbesondere das Lob einer grossen Klarheit und
Konzession im Vortrage, eines wohlgeordneten Überganges vom Leichteren
zum Schwereren und der Reichhaltigkeit an neuen Ansichten und gelun-
genen Ausführungen beilegen, und daher das Studium desselben als eine
kräftige Geistesnahrung empfehlen, wodurch unstreitig zur Belebung und
Erhaltung des echten, in der Mathematik der Neueren sonst manchmal
vermissten, geometrischen Geistes viel mit beigetragen werden kann. 82

1.72.1 Drei Quadrate in einem Dreieck
In der Fig. (1.137) wird im oberen Teil gezeigt, wie man auf jeder Seite
eines spitzwinkligen Dreieckes ein möglichst großes Quadrat einbeschrei-
ben kann. Bezeichnet man die Innenwinkel des Dreieckes mit A,B,C, so
läßt sich das Flächenverhältnis dieser Quadrate zur Dreiecksfläche auf
den Seiten a, b, c mit den Abkürzungen

x = sin[A]; y = sin[B]; z = sin[C]

als
Fa
F

= 2x y z
(x+ y z)2 ; Fb

F
= 2x y z

(y + z x)2 ; Fc
F

= 2x y z
(z + x y)2 .

82Gauß’s Werke, Bd. IV, S. 359f
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Fig. 1.137: Bei dem Problem, drei möglichst große Quadrate in einem Dreieck
einzubeschreiben, muss man den Fall eines spitzwinkligen und eines stumpfwinkligen
Dreieckes unterscheiden.

schreiben. Die Herleitung dieser Formeln soll hier nicht von Interesse sein.
Interessant ist die Frage, welche dieser drei Dreiecke in einem spitzwinkli-
gen Dreieck maximal ist. Offensichtlich muss man das Minimum der drei
Zahlen

ka = x+ y z; kb = y + x z; kc = z + y x

aufsuchen. Aufgrund der Differenzen

ka − kb = (x− y)(1− z);
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kb − kc = (y − z)(1− x);
kc − ka = (z − x)(1− y).

wird klar, da die Zahlen x, y, z alle im Intervall ]0, 1] liegen, dass die
Rangfolge der Größen ka, kb, kc dieselbe wie die der x, y, z ist. Daher gilt

(1.702)Min[ka, kb, kc] ≡Min[x, y, z].

Aufgrund des Sinussatzes gelten aber in einem Dreieck die Proportionen

x : y : z = a : b : c

Somit folgt unmittelbar

(1.703)Min[ka, kb, kc] ≡Min[a, b, c].

Damit ist bewiesen, dass in einem spitzwinkligen Dreieck das größte
eingeschriebene Quadrat auf der kürzesten Seite des Dreieckes zum Liegen
kommt. Beim stumpfwinkligen Dreieck sind die Verhältnisse komplizierter.
Wählt man den Winkel bei C als den stumpfen Innenwinkel mit C > π/2,
so lauten die Flächenverhältnisse der einzelnen Dreiecke

Fa
F

= 2x y z
(z (y +

√
1− y2))2

;

Fb
F

= 2x y z
(z (x+

√
1− x2))2

;

Fc
F

= 2x y z
(z + x y)2 .

Es kommt jetzt auf das Minimum der drei Kennzahlen

z (y +
√

1− y2), z (x+
√

1− x2); z + x y

an. Hier sieht man deutlich eine Symmetriebrechung. Ein einfaches Kri-
terium für ein Minimum läßt sich hier nicht mehr angegeben.

IMO 2022 P4
Eine direkte - aber sehr unelegante - Lösung mit komplexen Zahlen sieht
wie folgt aus. Man lege den Punkt T in den Ursprung der komplexen
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Fig. 1.138: Sei ABCDE ein konvexes Pentagon mit BC=DE. Es gibt ein Punkt T
innerhalb von ABCDE mit den Eigenschaften TB=TD und TC=TE sowie ∠ABT
= ∠TEA. Die Gerade AB schneidet die Geraden CD und CT an den Punkten P
und Q. Die Gerade AE schneidet CD und DT an den Punkten R und S. Beweise
dass die Punkte P,S,Q und R auf einem Kreis liegen.

Ebene. Dann definiere man ohne Einschränkung der Allgemeinheit die
Lage der vier Punkte

D = a; E = b α; B = a ε; C = b α ε.

Mit den sechs Funktionen der drei komplexen Zeiger α = eıϕ (ϕ: Öff-
nungswinkel ETD), ε = eı θ (θ: Drehwinkel) und β = eı ψ (ψ: Winkel
TES)

c1 = ε (α2 − β2); c2 = ε α (1− β2)
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c3 = ε2 α2 (1− β2); c4 = α (1− ε2 β2)

sowie

c5 = ε α (1− β2)− α (1− ε2 α2);
c6 = ε2 α2 (1− β2)− ε β2 (1− ε2 α2)

gilt dann für die vier kritischen Punkte

S = b
c2
c1

; Q = a
c3
c1

P = a
c6 b− c2 a
c1 b− c4 a

; R = b
c5 a− c3 b
c1 a− c4 b

.

Mit Hilfe von Computeralgebra lässt sich schnell zeigen, dass die Deter-
minante ∣∣∣∣∣∣∣∣

|P|2 P P 1
|Q|2 Q Q 1
|R|2 R R 1
|S|2 S S 1

∣∣∣∣∣∣∣∣ = 0 (1.704)

gleich Null ist, woraus dann analytisch folgt, dass die Punkte P,Q,R,S
auf einem Kreis liegen. Der Punkt A spielt für den Beweis keine Rolle.

Doch die eigentlich wichtige Entdeckung betrifft hier die Tatsache, dass
wegen ∣∣∣∣∣∣∣∣

|C|2 C C 1
|D|2 D D 1
|Q|2 Q Q 1
|S|2 S S 1

∣∣∣∣∣∣∣∣ = 0 (1.705)

auch die vier Punkte C,D,Q,S auf einem Kreis liegen. Für die Schnitt-
punkte X und Y gilt

X = a ε
1− β2

1− ε2 β2 , Y = b α ε2
1− β2

1− ε2 β2 .

Es zeigt sich, dass auch QSXY auf einem Kreis liegen. Außerdem gilt
X−Y
X−Y

= R −P
R −P

= α ε
a− b α ε
aα ε− b

Die Parallelität dieser Strecken drückt das Theorem von Reim aus.
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Fig. 1.139: Es sei I der Inkreismittelpunkt des spitzwinkligen Dreieckes ABC mit
AB 6= AC. Der Inkreis ω von ABC berühre die Seiten BC, CA und AB in D,
E und F. Die Gerade durch D senkrecht zu EF schneide ω außerdem in R. Die
Gerade AR schneide ω außerdem in P. Die Umkreise der Dreiecke PCE und PBF
schneiden sich außerdem in Q. Man beweise, dass sich die Geraden DI und PQ
auf derjenigen Geraden durch A schneiden, die senkrecht zu AI ist (Anant Mudgal,
Indien).

IMO 2019 P6
Das Problem ist ungewöhnlich schön und sehr strukturreich. Wir betrach-
ten das Problem in der komplexen Ebene. Der Inkreis sei der komplexe
Einheitskreis, von dem unsere Betrachtungen ausgehen. Nach Fig. (1.139)
seien die Berührpunkte der drei Seiten des Dreieckes durch die komplexen
Einheitszeiger D = α, E = β und F = γ gegeben. Wie üblich müssen
diese mehr als einen Halbkreis überstreichen. Für die Eckpunkte des
Dreieckes folgt dann nach elementarer Rechnung

A = 2βγ
β + γ

; B = 2αγ
α+ γ

; C = 2αβ
α+ β

.
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Der Mittelpunkt des Inkreises mit Radius 1 liegt per Definition bei I = 0.
Mit elementarer Rechnung ergeben sich für R und P die Lagen

R = −β γ
α

; P = β γ (2α+ β + γ)
2β γ + α(β + γ)

Die Mittelpunkte der beiden Kreise durch PCE und PBF lauten

m1 = βγ (β − α)(2α+ β + γ)
(α+ β)(β − γ)(α+ γ) ; m2 = βγ (α− γ)(2α+ β + γ)

(α+ β)(β − γ)(α+ γ) .

Es gilt somit
m1

m2
= −α− β

α− γ
.

Der zweite Schnittpunkt der beiden Kreise lautet

Q = 2βγ (β + γ)(α2 − βγ)
(α+ β)(α+ γ)(α (β + γ)− 2βγ) .

Der Ausdruck α2 − βγ könnte Null sein, was dann die Gleichheit der
Strecken AB und AC bedeuten würde. Mit alledem lautet jetzt der
Schnittpunkt der Geraden DI und PQ

(1.706)X = 4α2βγ

(β + γ)(α2 + βγ) .

Dieser Punkt X rückt nur dann in das Unendliche, wenn α2+βγ = 0 wäre.
In diesem Fall würde aber auch AB = AC gelten, was nach der Aufgabe
jedoch ausgeschlossen werden soll. Mit diesem wichtigen Ergebnis für den
Schnittpunkt X leiten wir leicht die beiden Tatsachen

X−A
X−A

= −βγ, A
A

= +βγ

ab. Damit ist die Behauptung, dass AI und AX senkrecht aufeinander
stehen, bewiesen. Des weiteren stellt man fest, dass DR und AI paral-
lel zueinander sind. Außerdem liegen BIQC auf einem Kreis mit dem
Mittelpunkt und Radius

m3 = 2αβγ
(α+ β)(α+ γ) ; r2

3 = 4α2βγ

(α+ β)2(α+ γ)2 .
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Die Punkte A, I und m3 liegen dabei auf einer Geraden. Der Punkt Y
hat auf dem Kreis BIQC die Lage

Y = 4αβγ
2βγ + α(β + γ) .

Man kann zudem feststellen, dass jetzt die Punktfolge APDX auf einem
Kreis liegen, dessen Mittelpunkt durch

m4 = αβγ(2α+ β + γ)
(β + γ)(α2 + βγ)

gegeben ist. Außerdem sind die Winkelbögen BIQCY und FREP gleich,
wie man leicht rechnen und auch synthetisch beweisen kann.

Aufgabe 1 der IMO 2018
Wir wählen nach Figur (1.140) den Kreis Ω als komplexen Einheitskreis.
Die Punkte A, B, C, F und G repräsentieren unimodulare komplexe
Zahlen der Form eı ϕ. Wir schreiben

A = α,B = β, C = γ, F = f, G = g.

Für die Projektion der Punkte F und G auf die Strecken AB und AC
erhält man durch den Schnitt von je zwei komplexen Geraden

F′ = 1
2

(
α+ β + f − αβ

f

)
G′ = 1

2

(
α+ γ + g − αγ

g

)
.

Die Punkte D und E sind jetzt Spiegelungen der Eckpunkte B und C
an den obigen Projektionspunkten. Man erhält

(1.707)D = α+ f − αβ

f
; E = α+ g − αγ

g

Die Punkte D und E sind je die Summe von drei unimodularen Zahlen.
Die Punkte

F′′ = −αβ
f

; G′′ = −αγ
g
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Fig. 1.140: Es sei Γ der Umkreis eines spitzwinkligen Dreiecks ABC. Punkte D und
E liegen so auf den Strecken AB bzw. AC, dass AD = AE gilt. Die Mittelsenkrechten
der Strecken BD und CE schneiden die kürzeren Kreisbögen AB bzw. AC von Γ in
den Punkten F bzw. G. Man beweise, dass die Geraden DE und FG parallel oder
gleich sind (Autoren: Vangelis Psychas, Michael Sarantis, Silouanos Brazitikos,
University of Athen, Greece).

liegen ebenfalls auf dem Einheitskreis und sind die Verlängerungen von
FF ′ und GG′. Die Punkte D und E lassen sich so einfach als die Hö-
henschnittpunkte der Dreiecke AFF ′′ und AG′′G deuten. Beide Punkte
sollen nach Aufgabe aber den gleichen Abstand von A haben. Aus

|D− α|≡ |E− α|

folgt für f und g die wichtige Einschränkung

(1.708)(f2γ − g2β)(f2 g2 − α2βγ) = 0
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Wenn aber die Strecken DE und FG parallel sein sollen, so muss auch
die Bedingung

(1.709)D−E
D−E

≡ −f g

erfüllt sein. Aus dieser Forderung folgt

(1.710)(f γ − g β)(f2 g2 − α2βγ) = 0

Eine notwendige und hinreichende Bedingung für die Parallelität der
Strecken DE und FG ist somit die Gültigkeit der Beziehung

(1.711)f2 g2 = α2βγ.

Als Spezialfall können wir daraus den Fall

(1.712)f2 = αβ; g2 = αγ

extrahieren. Damit wird klar, dass im Falle der Parallelität von DE und
FG auch die Gerade durch die Mitte der Bögen von AB und AC parallel
zu DE ist.
Gehen wir dagegen davon aus, dass die beiden Geraden durch die

Punktepaare DE und FG identisch sind, also die Bedingung

(1.713)D− F
D− F

≡ E−G
E−G

erfüllt ist, so folgt für f und g die Forderung

(1.714)f γ = g β

Des Weiteren liegen auch die Punkte

P = α2β

f2 ; Q = α2γ

g2

auf dem Einheitskreis und sind die Verlängerungen von FD und GE.
Alle vier Punkte liegen auf einem Kreis mit Mittelpunkt A und Radius
|AD|≡ |AE|. Mit diesem Faktum läßt sich ein rein geometrischer Beweis
herleiten.
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Fig. 1.141: Ein konvexes Viereck ABCD erfülle die Bedingung AB * CD = BC
* AD. Ein Punkt X liege so im Inneren von ABCD, dass <)XAB =<)XCD und
<)XBC =<)XDA ist. Man beweise, dass <)BXA + <)DXC = 180 Grad gilt.

Aufgabe 6 der IMO 2018
Seit 2008 ist diese P6-Aufgabe der IMO 2018 wieder ein Höhepunkt geome-
trischer Schönheit. Die Aufgabe ist zunächst schwer zu durchschauen und
erinnert an ein geodätisches Winkelproblem mit zwei Brocard-Winkeln
in einem Viereck. Bezeichnen wir die vier Ecken des konvexen Viereckes
mit den komplexen Zahlen A, B, C und D, so muss aufgrund der obigen
harmonischen Seiten - Bedingung

(A−B)(C−D)
(B−C)(A−D) = (B−C)(A−D)

(A−B)(C−D)

gelten. Dies bedeutet aber, dass das konjugiert komplexe der linken Größe
gleich dem Inversen dieser Größe ist. Somit muss die hier positiv definierte
Größe

(A−B)(C−D)
(B−C)(A−D) = e2ı ψ
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eine rein zyklische komplexe Einheitszahl sein. WegenAB/BC = AD/CD
oder AB/AD = BC/CD werden zwei Apollonische Kreise definiert, wel-
che die Symmetrieachse AC und BD haben (siehe roter Kreis in Fig.
1.141). Wir definieren jetzt die Ecken des konvexen Viereckes in der
komplexen Ebene durch

A = 1
eı ϕ + a

; B = 1
eı ϕ − ı b

; C = 1
eı ϕ − a

; D = 1
eı ϕ + ı b

.

Die Parameter a, b sind hier positive oder negative reelle Zahlen und ϕ
ein beliebiger Winkel. Mit diesen drei parametrischen Setzungen lautet
die obige Bedingung

(A−B)(C−D)
(B−C)(A−D) = −

(
a+ ı b

a− ı b

)2
.

Das Ergebnis des Quotienten ist eine unimodulare Zahl und das Viereck
erfüllt die geforderte harmonische Bedingung. Die Mittelpunkte der beiden
Apollonischen Kreise liegen bei

(1.715)ωAC = eı ϕ

e2ı ϕ + 1; ωBD = eı ϕ

e2ı ϕ − 1 .

Beide Kreismittelpunkte liegen zum Ursprung O orthogonal zueinander
und ein Schnittpunkt ist der Ursprung O = 0, der andere bei e−ıϕ.

Aufgrund der paarweisen Winkelgleichheit werden zwei Kreise definiert,
welche durch die Gleichungen

(B−X)(A−D)
(B−C)(D−X) = (B−X)(A−D)

(B−C)(D−X)

sowie
(A−X)(C−D)
(A−B)(C−X) = (A−X)(C−D)

(A−B)(C−X)

gegeben sind. Diese Kreise sind mögliche Positionen des Ortes X. Durch
Einsetzen der obigen Eckpunkte gelangt man zu zwei Schnittpunkten,
einem innerhalb und einem außerhalb des Viereckes. Für den magischen
Punkt innerhalb des Viereckes erhält man den denkbar einfachen Aus-
druck

(1.716)X = e−ı ϕ

1− ı a b .
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Der Punkt ist in der Fig (1.141) dargestellt. Der Punkt X liegt wirklich
innerhalb des konvexen Viereckes. Die zwei Paare Brocardscher Winkel
lauten im Einzelnen

e2ıω1 = +a− ı b
a+ ı b

1 + ı a b

1− ı a b , (1.717)

e2ıω2 = −a+ ı b

a− ı b
1 + ı a b

1− ı a b . (1.718)

Als Letztes definieren wir die bei X beobachtbaren Winkel

e2ıϕ1 = (X−B)(X−A)
(X−A)(X−B)

und
e2ıϕ2 = (X−D)(X−C)

(X−C)(X−D)
.

Durch Einsetzen der Ausdrücke für A,B,C,D und X ergeben sich dann
die Ergebnisse

e2ıϕ1 = (eı ϕ + a)(a eı ϕ − 1)
(eı ϕ − a)(a eı ϕ + 1) ,

e2ıϕ2 = (eı ϕ − a)(a eı ϕ + 1)
(eı ϕ + a)(a eı ϕ − 1) .

Mit diesem Ergebnis ist aber die Behauptung ϕ1 + ϕ2 = π oder

e2 ı(ϕ1+ϕ2) = 1

bewiesen. Ein russischer Mathematiker aus Moskau bemerkte 2018 zu
diesem Problem, dass es wirklich für Liebhaber der Schönheit geschaffen
sei.

Aufgabe 4 der IMO 2017
Wir wählen nach Figur (1.142) den Kreis Ω als komplexen Einheitskreis.
Die Punkte R, J , S und K repräsentieren unimodulare komplexe Zahlen
der Form eı ϕ. Für die konjugiert komplexen Größen gilt dann wieder

R = 1
R
, J = 1

J
, S = 1

S
, K = 1

K
.
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Fig. 1.142: Es seien R und S verschiedene Punkte auf einem Kreis Ω, so dass
RS kein Durchmesser ist. Es sei L die Tangente an Ω in R. Der Punkt T liegt
so, dass S der Mittelpunkt der Strecke RT ist. Ein Punkt J ist auf dem kleineren
Bogen RS von Ω so gegeben, dass der Umkreis Γ des Dreiecks JST die Gerade L
in zwei verschiedenen Punkten schneidet. Es sei A derjenige gemeinsame Punkt
von Γ und L, der näher an R liegt. Die Gerade AJ schneidet Ω in einem weiteren
Punkt K. Man beweise, dass die Gerade KT den Kreis Γ berührt.

Wir führen wieder die Bezeichnungen

(1.719)R = α, S = β, K = γ, J = δ

ein. Der Punkt T ist gemäß der Aufgabe dann durch

(1.720)T = 2β − α

gegeben. Komplexe Zahlen ohne den Betrag 1 werden hier durch Fettdruck
dargestellt. Nach der Aufgabenstellung definieren die Punkte S, J und T
einen zweiten Kreis Γ. Für den Mittelpunkt m und den Radius % gelten
die Gleichungen

(m− δ)(m− 1
δ

) = %2,
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(m− β)(m− 1
β

) = %2,

(m−T)(m−T) = %2.

Daraus folgt

m = 2 δ α− β
α− δ

, m = 2
β

α− β
α− δ

und

%2 = (α− 2β + δ)(2α δ − (α+ δ)β)
(α− δ)2 β

.

Den Punkt A kann man sich am einfachsten als Schnittpunkt der Geraden
KJ mit der Tangenten an R errechnen. Aus

α (1 + ı t1) = γ + (δ − γ) t2

folgt
(1.721)A = α(α(γ + δ)− 2 γ δ)

α2 − γ δ
.

sowie konjugiert komplex

(1.722)A = 2α− γ − δ
α2 − γ δ

.

Dieser Punkt A muss aber auf dem Kreis Γ liegen, was die Gültigkeit
der Gleichung

(A−m)(A−m) = %2

fordert. Einsetzen der bekannten Ausdrücke führt zur fundamentalen
Schlüsselgleichung

(1.723)α3β − 2α2β2 − 2α3γ + 4α2βγ − αβγ2 +
+α2βδ − 4αβγδ + 2β2γδ + 2αγ2δ − βγ2δ = 0

Die Gleichung stellt eine notwendige und hinreichende Bedingung für
die vier unimodularen Zahlen α, β, γ und δ dar, damit die geometrischen
Forderungen erfüllt werden. Sie ist kubisch in α, quadratisch in β und
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γ sowie linear in δ. Es ist daher sinnvoll, die Relation nach δ (Punkt J)
aufzulösen. Man erhält

(1.724)δ = α
βγ2 − α(2γ − β)(2β − α)
βα2 − γ(2β − γ)(2α− β)

Damit können wir die Punkte A und m ohne die sekundäre Abhängigkeit
von δ darstellen. Wir erhalten so

A = T + 2 γ(α− β)2

β(α− γ) ,

m = T + (α− β)(α− 2β + γ)
(α− γ)(β − γ)

Nun sind wir in der Lage, die Parallelität der Strecken AT und RK zu
beweisen. Denn es gilt

A−T
A−T

= −αγ, α− γ
α− γ

= −αγ.

Auch folgt

T− γ
T− γ

= +αβγ(α− 2β + γ)
α(β − 2γ) + βγ

,

T−m
T−m

= −αβγ(α− 2β + γ)
α(β − 2γ) + βγ

.

Damit berührt die durch KT gehende Gerade den Kreis Γ. Konstruiert
man zusätzlich den Hilfspunkt (siehe Fig.1.142)

P = 2S−A ≡ α2(β − 2γ) + βγ (3α− 2β)
β(α− γ) ,

so liegen die Punkte R −K−P auf einer Geraden und das Viereck
ARPT bildet ein perfektes Parallelogramm. Die Punkte K−P−T− S
liegen auf einem Kreis, dessen Mittelpunkt und Radius durch

mp = 2 γ α− β
α− γ

, mp = 2
β

α− β
α− γ
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und

%2
p = (α− 2β + γ)(2αγ − (α+ γ)β)

(α− γ)2 β

gegeben ist. Die vier Punkte bilden somit ein zyklisches Viereck.
Die obige Aufgabe erreichte im Jahre 2017 eine gewisse Bekanntheit,

weil der älteste Sohn des Präsidenten von Syrien, Hafez Al-Assad, an der
Olympiade in Rio (Brasilien) teilgenommen hatte und nur diese Aufgabe
(problem 4) mit rein geometrischen Methoden gelöst (7 Punkte) hatte.
Die deutsche Presse verbreitete darauf hin eine Häme, die typisch für die
heutige gleichgeschaltete Lügenpresse ist.

IMOC G5 Taiwan 2015
Nach Abbildung (1.143) ist der Inkreis der komplexe Bezugskreis des
Dreieckes. Die Schnittpunkte Wa, Wb und Wc liegen bei

Wa = 2αβ γ
α2 + β γ

,

Wb = 2αβ γ
β2 + αγ

,

Wc = 2αβ γ
γ2 + αβ

.

Der Höhenschnittpunkt ist durch

H = 2 (α2β2 + α2γ2 + β2γ2 + αβγ (α+ β + γ))
(α+ β)(α+ γ)(β + γ)

gegeben. Für den Mittelpunkt U des Umkreises gilt

U = 2αβγ (α+ β + γ)
(α+ β)(α+ γ)(β + γ)

Der Richtungswinkel ψ der Strecke UH ergibt sich zu

(1.725)e2ı ψ = U−H
U−H

≡ α2β2 + α2γ2 + β2γ2

α2 + β2 + γ2
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A

B

C

Α

Β

Γ

Wa

Wb

Wc

I

U

X

H

Fig. 1.143: Es sei ABC ein spitzwinkliges Dreieck mit I als Inkreismittelpunkt,
U als Umkreismittelpunkt und H als Höhenschnittpunkt. Der Höhenschnittpunkt
des zentralen Dreieckes, bestehend aus den Schnittpunkten der Winkelhalbierenden
mit den gegenüberliegenden Seiten Wa,Wb,Wc, sei X (X(500) nach Kimberling).
Man zeige, dass die Strecken XI und UH parallel sind.

Der Höhenschnittpunkt des zentralen Dreieckes folgt schließlich zu

(1.726)X = 2αβ γ (α2β2 + α2γ2 + β2γ2)
(α2 + β γ)(β2 + αγ)(γ2 + αβ) .

Im Kimberling Katalog ist dieser Punkt durch X(500) aufgeführt. Mit
dem Inkreismittelpunkt bildet dieser Punkt die Richtung

(1.727)e2ı ψ = X
X
≡ α2β2 + α2γ2 + β2γ2

α2 + β2 + γ2

Wie man sieht, sind die Winkelrichtungen (1.725) und (1.727) identisch.
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Aufgabe 3 der IMO 2015

A

O

B C

H

Q

M

K

F

m1m2

Fig. 1.144: Let ABC be an acute triangle with AB > AC. Let Γ be its cirumcircle,
H its orthocenter, and F the foot of the altitude from A. Let M be the midpoint
of BC. Let Q be the point on Γ such that <) HQA = 90◦ and let K be the point
on Γ such that <) HKQ = 90◦. Assume that the points A, B, C, K and Q are all
different and lie on Γ in this order.Prove that the circumcircles of triangles KQH
and FKM are tangent to each other. (Proposed by Ukraine).

Die einfachste Methode zur Lösung der Aufgabe ist die Inversion in der
komplexen Ebene. Doch wir wollen hier In einem ersten Versuch darauf
verzichten und nach Figur (1.144) auf dem komplexen Einheitskreis Γ

A = α; B = β; C = γ. (1.728)

setzen. Damit erhalten wir durch elementare Rechnungen

H = α+ β + γ,

M = 1
2 (β + γ) ,
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F = α (α+ β + γ)− β γ
2α ,

und
Q = β γ (2α+ β + γ)

α (β + γ) + 2β γ .

Die Formel für K wird schon recht kompliziert. Es gilt

K = α
(α+ β + γ)(3βγ + αβ + αγ) + αβγ

(3α+ β + γ)(βγ + αβ + αγ) + αβγ
.

Mit Hilfe von Computeralgebra lassen sich zwar die Kreismittelpunkte
m1 und m2 berechnen, doch die Ausdrücke sind schon recht verwickelt.
Es liegt hier der Gedanke nahe, für die drei primären Ausgangspunkte
anstatt A,B,C die auf dem gleichen Kreis liegenden Punkte A,Q,K zu
benutzen. Wir setzen also jetzt

A = α; Q = β; K = γ. (1.729)

und erhalten jetzt durch Umkehrung der obigen Ausdrücke

H = αβ − 2αγ + βγ

γ − α
.

Damit ergibt sich sofort für den Kreismittelpunkt der Punkte KQH

(1.730)m1 = γ
α− β
α− γ

Für den Punkt M gilt

(1.731)M = α(α+ β − 3γ) + βγ

γ − α
.

Die etwas kompliziertere Formel für F wollen wir hier übergehen und
sogleich den Ausdruck

(1.732)m2

m1
= 2α2(α+ β) + αγ(β − 5α) + γ2(α− β)

2α2(α+ β) + 4αγ(β − α)− 2γ2(α+ β)

für den Mittelpunkt des zweiten Kreises angeben. Mit diesen Größen ist
es nun möglich, die Winkellagen der Mittelpunkte

(1.733)m1 − γ
m1 − 1/γ = γ2 β

α
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sowie
(1.734)m2 − γ

m2 − 1/γ = γ2 β

α

zu berechnen. Aus diesen Relationen folgt, dass die Punkte m1,m2 und
K = γ kollinear sind und somit die beiden Kreise tangential zueinander
sind.

Aufgabe 4 der IMO 2014

A

B

C

P

Q

M

N

X

mP

mQ

Fig. 1.145: Die Punkte P und Q liegen so auf der Seite BC eines spitzwinkligen
Dreiecks ABC, dass <) PAB =<)BCA und <)CAQ =<)ABC gilt. Die Punkte M
und N auf den Geraden AP bzw. AQ seien so gewählt, dass P der Mittelpunkt von
AM ist und Q der Mittelpunkt von AN ist. Man beweise, dass sich die Geraden
BM und CN auf dem Umkreis des Dreiecks ABC schneiden (Proposed by Giorgi
Arabidze, Georgia).

Nach Figur (1.145) liegt wieder ein spitzwinkliges Dreieck vor, dessen
Eckpunkte auf dem komplexen Einheitskreis durch die komplexen Zahlen

A = α, B = β, C = γ (1.735)
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gegeben sind. Der Mittelpunkt des Umkreises (gelb) liegt also bei 0 + 0 ı.
Wir benutzen nun das Prinzip, daß die Winkellage einer Strecke Z in der
komplexen Ebene durch den Ausdruck

e2ı ϕ = Z
Z

(1.736)

gegeben ist, wobei ϕ den Lagewinkel bezüglich der reellen Achse be-
schreibt. Mit diesem Prinzip und der Beachtung der gleichen Orientierung
der Winkel lassen sich relativ leicht die beiden Formeln

P = β − γ (α− β)2

α (β − γ) ,

Q = γ − β (α− γ)2

α (γ − β)

ableiten. Deutlich ist zu sehen, daß die Punkte P und Q durch vertauschen
der Ecken β und γ ineinander übergehen. Wegen

c2

a2 = γ (α− β)2

α (β − γ)2 ,
b2

a2 = β (α− γ)2

α (β − γ)2 , (1.737)

wo a, b, c die Seiten des Dreieckes bedeuten, folgt sofort

P =
(

1− c2

a2

)
β + c2

a2 γ,

Q = b2

a2 β +
(

1− b2

a2

)
γ.

Hier zeigt sich nun offen das baryzentrische Kalkül in homogenisierten
Koordinaten. Für die Punkte M und N gilt

M = 2 P− α; N = 2 Q− α. (1.738)

oder

M = −α+ 2
(

1− c2

a2

)
β + 2 c

2

a2 γ,

N = −α+ 2 b
2

a2 β + 2
(

1− b2

a2

)
γ.
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Der Schnittpunkt der beiden Geraden BM und CN lautet dann im
baryzentrischen Kalkül

X = a2 α− 2 b2 β − 2 c2 γ
a2 − 2 b2 − 2 c2 . (1.739)

oder alternativ noch viel schöner

X = α (β + γ)− 2β γ
2α− β − γ , (1.740)

wenn man nur mit den komplexen Größen rechnet. Beide Ausdrücke sind
invariant bezüglich der Vertauschung von β und γ und den Seiten b und
c. Der Punkt X liegt auf dem Einheitskreis, da

X X = 1 (1.741)

gilt. Dies ist in der baryzentrischen Formel nicht ganz so einfach zu sehen.
Hier zeigt sich eine gewisse Überlegenheit der rein komplexen Formel.
Man stellt nun weiterhin fest, daß sowohl die Punkte B,Q,X,N als auch
C,P,X,M je auf einem Kreis liegen. Die Mittelpunkte dieser Kreise
haben die komplex konjugierten Zahlen

mP = (α− β)(2α− β − γ)
α (β − γ)2

mQ = (α− γ)(2α− β − γ)
α (β − γ)2

Zudem sieht man, daß die Dreiecke ABP und AQC einander ähnlich sind.
Dann sind auch die Dreiecke BPM und CQN einander ähnlich und die
Strecke MN ist parallel zu BC. Und es gilt noch viel mehr...

Aufgabe 4 der IMO 2013
Nach Figur (1.146) liegt ein spitzwinkliges Dreieck vor, dessen Eckpunkte
auf dem komplexen Einheitskreis durch die komplexen Zahlen

A = α, B = β, C = γ (1.742)

gegeben sind. Der Mittelpunkt des Umkreises (blau) liegt also bei 0 + 0 ı.
Mit dieser Vorgabe ist der Höhenschnittpunkt durch

H = α+ β + γ (1.743)
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Fig. 1.146: Es sei ABC ein spitzwinkliges Dreieck mit dem Höhenschnittpunkt
H. Ferner sei W ein innerer Punkt der Strecke BC. Es bezeichnen M und N die
Höhenfußpunkte von B bzw. C. Außerdem bezeichne ω1 den Umkreis von BWN und
X den Punkt auf ω1, so dass WX ein Durchmesser von ω1 ist. Analog bezeichne
ω2 den Umkreis von CWM und Y den Punkt auf ω2, so dass WY ein Durchmesser
von ω2 ist. Man beweise, dass die Punkte X, Y und H auf einer Geraden liegen
(Proposed by Warut Suksompong and Potcharapol Suteparuk, Thailand).

gegeben. Der Punkt W innerhalb der Strecke BC kann mit einem belie-
bigen Winkel φ durch die Formel

W = β cos(φ)2 + γ sin(φ)2 (1.744)

dargestellt werden. Die Höhenfußpunkte M und N ergeben sich nach
elementaren Methoden zu

M = α (β − γ) + β (β + γ)
2β ≡ H

2 −
αγ

2β ,

N = β (γ − α) + γ (γ + α)
2 γ ≡ H

2 −
αβ

2γ (1.745)
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Die Mittelpunkte ω1 und ω2 der zwei Kreise durch die Punktetripletts
BWN und CWM lauten

ω1 = 2αβ − γ(β + γ) + α(β − γ) cos(2φ)
2 (α− γ) ,

ω2 = 2αγ − β(β + γ) + α(β − γ) cos(2φ)
2 (α− β) . (1.746)

Diese Beziehungen können aber sofort umgeschrieben werden in

ω1 = αW− γN
α− γ

,

ω2 = αW− βM
α− β

. (1.747)

Daraus folgt nebenbei

ω2 − ω1 = α (β − γ)
(α− β)(α− γ) (W− α). (1.748)

und somit
ω2 − ω1

ω2 − ω1
= −W− α

W− α
. (1.749)

Aufgrund des Minuszeichens schließen wir, daß die Strecke ω1ω2 senkrecht
zu der Strecke AW steht.
Die Punkte X und Y ergeben sich aus

X = 2ω1 −W; Y = 2ω2 −W (1.750)

zu

X = (α+ γ) W− 2 γN
α− γ

, (1.751)

Y = (α+ β) W− 2βM
α− β

. (1.752)

Deutlich ist eine gewisse Symmetrie in diesen Ausdrücken zu erkennen.
Um zu entscheiden, ob die Punkte H,X,Y auf einer geraden Linie liegen,
bilden wir die komplexen Zeiger

X−H = α+ γ

α− γ
(W− α), (1.753)

Y−H = α+ β

α− β
(W− α). (1.754)
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Für die Winkellage dieser Strecken erhalten wir die Information

X−H
X−H

= −W− α
W− α

, (1.755)

Y−H
Y−H

= −W− α
W− α

. (1.756)

Daraus schließen wir, daß beide Strecken senkrecht zu AW sind und somit
auch die Punkte H,X,Y auf einer geraden Linie liegen. Die Aufgabe hat
sich als sehr einfach erwiesen.

Aufgabe 5 der IMO 2012
Diese Aufgabe kommt auf relativ leisen Sohlen daher, erweist sich aber
bei näherem Besehen als ein kleines bizarres Monster. Trotzdem kann
es durch eine einzige unimodulare Zahl eı ϕ und einen reellen Parameter
0 < s < 1 vollständig beschrieben werden.

Ohne Einschränkung der Allgemeinheit können wir für die drei Punkte
des rechtwinkligen Dreiecks

A = 1 + s2 e2ı ϕ

s+ s e2ı ϕ ; B = 1− s2 e2ı ϕ

s− s e2ı ϕ ; C = s. (1.757)

setzten, wobei , wobei eı ϕ eine unimodulare Zahl auf dem Einheitskreis
ω = 0 darstellt. Der Fußpunkt D von C hat jetzt die Lage

D = 1 + s2

2 s . (1.758)

Der Punkt X ist das Inverse am Einheitskreis und hat die Lage

X = 2 s
1 + s2 , (1.759)

es gilt also D = 1/X. Für die Punkte K und L ergeben sich aufgrund
der geometrischen Bedingungen überraschend unimodulare Zahlen auf
dem Einheitskreis ω

K = 1 + s eı ϕ

s+ eı ϕ
L = ı+ s eı ϕ

ı s+ eı ϕ

Hier bedeutet natürlich ı2 = −1. Mit diesem Ergebnis ist die Aufgabe
praktisch erledigt, denn der Punkt M ist ja der Schnittpunkt der zwei
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Fig. 1.147: Es seien A B C ein Dreieck mit ∠BCA = 90◦ und D der Höhenfuß-
punkt der Höhe durch C. Sei X ein innerer Punkt der Strecke CD. Es bezeichne K
den Punkt auf der Strecke AX für den |BK| = |BC| gilt. Entsprechend bezeichne L
den Punkt auf der Strecke BX für den |AL| = |AC| gilt. Schließlich bezeichne M
den Schnittpunkt von AL und BK. Man beweise: |MK| = |ML|. (proposed by Josef
Tkadlec, Czech Technical University Prag, Czech Republic)

Tangenten an K und L. Die beiden Kreise, deren Mittelpunkte bei A/2
und B/2 liegen, beherbergen die Punkte 0,L,D,A sowie 0,K,D,B. An
den Punkten

K′ = 1− s eı ϕ

s− eı ϕ
L′ = ı− s eı ϕ

ı s− eı ϕ
.

auf dem Einheitskreis treffen sich drei Kreise, die relevante Punkte des
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Problems enthalten.
Eine weitere merkwürdige Eigenschaft existiert: Die Gerade XM trifft

die Linie AB an dem Punkt

Y = ı+ s2 e2ı ϕ

ı s+ s e2ı ϕ . (1.760)

Dieser Punkt entspricht dem Schnittpunkt der Winkelhalbierenden ∠ACB
mit der Geraden AB.

Aufgabe 6 der IMO 2011
Dieses Problem ist sehr schön, aber relativ schwierig - besonders wenn
man es mit rein geometrischen Methoden lösen will. Ich würde sie zu den
Sangaku - Problemen der japanischen Tempelgeometrie vergangener
Epochen zählen. Von 564 Teilnehmern in Singapore konnten immerhin
6 Schüler diese schwierige Aufgabe lösen. Die Punkte des Dreieckes auf
dem Einheitskreis in der komplexen Ebene bezeichnen wir wieder mit
(siehe Fig. 1.148)

A = α; B = β; C = γ. (1.761)

Die Geradengleichung für die vorgegebene Tangente L am Punkt δ lautet

gL[t] = δ (1 + ı t) , . (1.762)

wobei δ δ = 1 gilt.
Zunächst müssen die drei Schnittpunkte der verlängerten Seiten des

Dreieckes mit dieser Geraden L bestimmt werden. Eine einfache Rechnung
liefert den Ausdruck

δ2 (β + γ)− 2δ β γ
δ2 − βγ

und zwei weitere durch zyklische Permutation der Punkte α, β und γ zu
Paaren. Als nächsten muss der Tangentenpunkt δ an den drei Seiten des
Dreieckes gespiegelt werden. Für diese Punkte erhält man den Ausdruck

β + γ − βγ

δ
(1.763)

mit den zwei weiteren Permutationen. Auf diese Weise sind je zwei Punkte
der Geraden La, Lb und Lc und somit auch ihre Geradengleichungen
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Fig. 1.148: Es seien ABC ein spitzwinkliges Dreieck mit dem Umkreis G und
L eine Tangente an G. Ferner seien La, Lb und Lc die Geraden, die durch
Spiegelungen von L an den Geraden BC, CA bzw. AB entstehen. Man beweise,
dass der Umkreis des Dreiecks, das von den Geraden La, Lb und Lc gebildet wird,
den Kreis G berührt.(Proposed by Japan)

bekannt. Je zwei dieser gespiegelten Tangentengeraden schneiden sich
nun an den drei Punkten

A′ = α+ βγ (δ − α)2

(β + γ) δ2 ,

B′ = β + γα (δ − β)2

(γ + α) δ2 ,

C′ = γ + αβ (δ − γ)2

(α+ β) δ2 . (1.764)

Die komplexe Zahl des Kreismittelpunktes M sowie deren konjugierte M
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durch die drei Punkte sind dann

M = (αβγ − δ (αβ + βγ + γα))2

(α+ β)(α+ γ)(β + γ) δ2 , (1.765)

M = (α+ β + γ − δ)2

(α+ β)(α+ γ)(β + γ) . (1.766)

Diese Formeln sind invariant gegenüber Permutationen der komplexen
Koordinaten α, β, γ des Einheitskreises. Der reelle Radius r des Umkreises
mit Mittelpunkt M lautet bis auf das Vorzeichen

r = (αβ + βγ + γα) δ2 + αβγ (α+ β + γ)− 2αβγδ
(α+ β)(α+ γ)(β + γ) δ . (1.767)

Soll nun der Einheitskreis den Umkreis von Innen an einer singulären
Stelle X berühren, so muss notwendig die Bedingung

r2 = MM + 2
√

MM + 1 (1.768)

erfüllt sein. Genau dies ist der Fall. Außerdem darf

(X−M)
(

1
X −M

)
= r2 (1.769)

nur eine einzige Lösung (Doppellösung) für X besitzt. Der einzige Punkt,
der sowohl auf dem Einheitskreis als auch auf dem Kreis durch die drei
konstruierten Punkte A′, B′, und C′ geht, ergibt sich so tatsächlich zu

X = αβγ
1/α+ 1/β + 1/γ − 1/δ

α+ β + γ − δ
. (1.770)

An diesem Punkt berühren sich somit die beiden Kreise und es gilt
offensichtlich X · X = 1. Es ist leicht einzusehen, daß wir uns immer
durch eine Drehung der Figur um den Mittelpunkt des Umkreises auf den
Fall δ = 1 beschränken können. Dann vereinfacht sich die obige Formel in

X = αβ + αγ + β γ − αβγ
α+ β + γ − 1 . (1.771)

Es gilt außerdem die überraschende Tatsache, daß der Mittelpunkt des
Inkreises von A′,B′,C′ ebenfalls auf dem Umkreis des Ausgangsdreieckes
liegt.
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Fig. 1.149: Es sei ABC ein Dreieck mit |AB|= |AC|. Die Innenwinkelhalbierenden
der Winkel ∠BAC und ∠CBA schneiden die Seiten BC und AC in den Punkten
D bzw. E. Es sei K der Inkreismittelpunkt des Dreiecks ADC. Ferner sei der
Winkel ∠BEK = 45 Grad. Man bestimme alle möglichen Werte von dem Winkel
∠BAC = ϕ. (proposed by Jan Vonk, Belgium, Peter Vandendriessche, Belgium
and Hojoo Lee, Korea)

Aufgabe 4 der IMO 2009
Nach Figur (1.149) ist das Dreieck gleichseitig. Ohne Einschränkung der
Allgemeinheit können wir also mit dem komplexen Zeiger α vom Betrag
1 für die Koordinaten der Dreieckspunkte

A = α; B = −α e−ı ϕ; C = −α eı ϕ (1.772)

setzen. Mit den entsprechenden Winkelhalbierenden folgt dann für die
Punkte D und E

D = −α cos[ϕ],
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E = α

(
1− 1 + eı ϕ

1 + 2 sin(ϕ/2)

)
(1.773)

Für den Mittelpunkt K des Inkreises folgt dann

K = −α
(
eı ϕ − 2

√
2
(
ı+ eıϕ/2

)
sin
(π

4 −
ϕ

4

)
sin
(ϕ

4

))
(1.774)

Für den Radius des Inkreises gilt

r = 4
√

2 sin
(π

4 −
ϕ

4

)2
sin
(π

4 + ϕ

4

)
sin
(ϕ

4

)
. (1.775)

Mit den Koordinaten der Punkte folgt unmittelbar

(1.776)e2 ı ψ = K−E
B−E

B−E
K−E

oder
(1.777)e2 ı ψ = 1 + e+ı ϕ/2 + ı e+ı ϕ

1 + e−ı ϕ/2 − ı e−ı ϕ

Alternativ gilt dann auch

tan(ψ) =
1 + cos

(
ϕ
2
)
− sin (ϕ)

cos[ϕ] + sin
(
ϕ
2
) . (1.778)

Da die Aufgabe ψ = π/4 fordert, folgt aus der obigen Formel die Bedin-
gung

1 + cos
(ϕ

2

)
− sin[ϕ]− sin

(ϕ
2

)
− cos[ϕ] = 0, (1.779)

was äquivalent der Bedingung

sin
(π

4 −
ϕ

2

)(
1− 2 sin

(ϕ
2

))
= 0 (1.780)

ist. Daraus erhält man leicht die beiden Lösungen ϕ1 = π/2 (90 Grad)
und ϕ2 = π/3 (60 Grad).
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Fig. 1.150: Gegeben sei ein spitzwinkliges Dreieck ABC mit Höhenschnittpunkt
H. Der Kreis durch H, dessen Zentrum der Mittelpunkt von BC ist, schneide BC
in A1 und A2. Dementsprechend schneide der Kreis durch H, dessen Zentrum
der Mittelpunkt von CA ist, CA in B1 und B2 und der Kreis durch H, dessen
Zentrum der Mittelpunkt von AB ist, AB in C1 und C2. Man zeige, dass die
Punkte A1,A2,B1,B2,C1,C2 auf einem Kreis liegen. (Proposed by Andrey Gavrilyuk,
Russia)

Aufgabe 1 der IMO 2008
Diese Aufgabe ist nicht sehr schwierig und kann mit etwas Geschick durch
analytische Geometrie in der komplexen Ebene gelöst werden. Nach Fig.
(1.150) betrachten wir auf dem Einheitskreis in der komplexen Ebene die
Punkte A,B und C mit den unimodalen komplexen Zeigern

A = α; B = β; C = γ. (1.781)

Aus der Symmetrie des Problems ist klar, dass der Mittelpunkt des
kritischen Kreises mit dem des Umkreises identisch sein muss. Die Mitten
der Seiten des Dreieckes lauten

mAB = 1
2 (α+ β)) ; mBC = 1

2 (β + γ)) ; mAC = 1
2 (α+ γ)) .

400



Die drei Seiten des Dreieckes sind dann durch

sa = mBC (1 + ı t1) , sb = mAC (1 + ı t2) , sc = mAB (1 + ı t3)

gegeben. Um die Bedingung der drei Kreise zum Höhenschnittpunkt
H = α + β + γ zu erfüllen, müssen die Parameter t1, t2 und t3 die
Relationen

t21 = (2α+ β + γ)(αβ + αγ + 2βγ)
α (β + γ)2 ,

t22 = (α+ 2β + γ)(αβ + 2αγ + βγ)
β (α+ γ)2 ,

t23 = (α+ β + 2γ)(2αβ + αγ + βγ)
γ (α+ β)2

erfüllen. Mit diesen Parametern stellt man fest, dass die Punktepaare
A1A2, B1B2 und C1C2 identischen Abstand zum Mittelpunkt M = 0
haben. Für den Radius des kritischen Kreises gilt

(1.782)r =

√
2 + 1

2

(
α

β
+ β

α
+ β

γ
+ γ

β
+ α

γ
+ γ

α

)
Dieser Ausdruck ist invariant gegenüber zyklischen Permutationen der
drei komplexen Zeiger α, β und γ, so daß alle sechs Punkte A1, A2, B1,
B2, C1, C2 auf einem Kreis mit dem Radius r liegen müssen, dessen
Mittelpunkt mit dem des Umkreises identisch ist.

Aufgabe 6 der IMO 2008
Die Aufgabe 6 der Internationalen Mathematik – Olympiade des Jahres
2008 in Madrid, welche aus dem Problemkreis des Pitot - Theorems
und des Monge - Theorems stammt, gehört zu der interessantesten,
schwierigsten und schönsten Geometrieaufgabe der letzten Jahrzehnte
und wird es wohl auch lange bleiben. Das Problem konnte nur von wenigen
der über 500 Teilnehmer im Ansatz synthetisch gelöst werden. Wir wollen
für diese außergewöhnliche Aufgabe einen eleganten rein algebraischen
Beweis führen. Der geheime Schlüssel zu diesem Mirakel sind in der
komplexen Ebene vier Modularzahlen α, β, γ, δ auf dem Einheitskreis.
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Fig. 1.151: Sei ABCD ein konvexes Viereck mit |BA|6= |BC|. Es seien ω1 und
ω2 die Inkreise der Dreiecke ABC bzw. ADC. Angenommen es existiert ein Kreis
ω, der den Strahl BA in einem Punkt jenseits von A und den Strahl BC in einem
Punkt jenseits von C berührt und auch die Geraden AD und CD als Tangenten hat.
Man beweise, dass sich die äußeren gemeinsamen Tangenten von ω1 und ω2 auf
ω schneiden (Punkt Z) (Author: Vladimir Shmarov, University Sarov (Moscow) ,
Russian).

Als Einheitskreis wählen wir den gesuchten Kreis mit Mittelpunkt ω und
Radius r

ω = 0, r = 1.

Wir definieren jetzt mit den reellen Zahlen u, v, w (u 6= v) die unimodu-
laren komplexen Zeiger

α = 1− w + ı u

1− w − ı u , β = 1 + w − ı u
1 + w + ı u

,

γ = 1− w + ı v

1− w − ı v , δ = 1 + w − ı v
1 + w + ı v

.
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Aufgrund dieser Definition gilt für diese komplexen Zeiger die bemerkens-
werte Randbedingung

(1.783)α+ δ

1 + α δ
= β + γ

1 + β γ
.

In dieser harmonischen Teilung liegt die Existenzbedingung der geome-
trische Struktur und damit auch das Geheimnis der schönen Aufgabe.
Beide obige Quotienten sind reell und haben den Wert

1− w2 − u v
1− w2 + u v

.

Nicht jedes konvexe Viereck ist damit zulässig. Die Schnittpunkte der
Tangenten an diesen vier Kreispunkten definieren somit ein spezielles
Gaußsches Vierseit ABCD mit den Lagen

A = (1− ı u+ w)(1 + ı v − w)
1− u v − w2 ; C = (1 + ı u− w)(1− ı v + w)

1− u v − w2 ;

B = 1− (w − ı v)2

1− w2 − v2 ; D = 1− (w − ı u)2

1− w2 − u2 ;

E = (1− ı u+ w)(1− ı v + w)
(1 + w)2 + u v

; F = (1 + ı u− w)(1 + ı v − w)
(1− w)2 + u v

.

Für die Mittelpunkte der Inkreise gilt dann

(1.784)ω1 = 1 + (v + ı w)2

1− w2 − u v
; ω2 = 1 + (u+ ı w)2

1− w2 − u v
.

Ihre Radien ergeben sich zu

(1.785)r2
1 = v2 (u− v)2

(1− w2 − u v)2 , r2
2 = u2 (u− v)2

(1− w2 − u v)2 .

Die beiden Inkreise ergeben sich somit durch vertauschen der Zahlen
u, v. Der Punkt D soll aber nach Fig. (1.151) das innere homothetische
Zentrum der Kreise ω und ω2, der Punkt B das äußere homothetische
Zentrum der Kreise ω und ω1 sein. Es muss also nach dem Monge-
Theorem83

B = r

r − r1
ω1 −

r1

r − r1
ω (1.786)

83Gaspard Monge (1746-1818), französischer Mathematiker, Physiker und Chemiker.
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und
D = r

r + r2
ω2 + r2

r + r2
ω. (1.787)

gelten. Dies läßt sich mit den obigen Beziehungen leicht bestätigen.
Außerdem muss für das äußere homothetische Zentrum Z der zwei Kreise
ω1 und ω2 nach dem Monge - Theorem 84 die Beziehung

Z = r1

r1 − r2
ω2 −

r2

r1 − r2
ω1. (1.788)

erfüllt sein. Mit den obigen Ausdrücken für ω1 und ω2 erhält man das
überraschende Resultat

(1.789)Z = 1.

Damit ist bewiesen, dass die gemeinsamen Tangenten der beiden Kreise
ω1 und ω2 sich auf dem Kreis ω schneiden. Zudem gilt

ω1 − 1
ω2 − 1 = v

u

Anhand dieser Beziehung sieht man, dass in den Fällen v > u und v < u
die Kreise ihre Rolle vertauschen und auch die Punktepaare A,B etc.
ihre Bezeichnung tauschen.
Doch mit dieser Demonstration fängt das geometrische Universum

dieser Aufgabe erst an. Zum Beispiel gilt die Seitenbilanz (Theorem von
Pitot für ein äußeres Kreisviereck)

AD + AB = CD + CB.

Im falle v > u betragen beide Längensummen
2 v

1− w2 − u2 −
2u

1− w2 − u2 .

Im Falle v = u kollabieren beide Kreise im Abstand Null zu einem Punkt.
Für die Berührpunkte der beiden Kreise mit der Geraden AC und ihren
am Kreismittelpunkt gespiegelten Punkten gilt

T1 = 1 + 2 v (u+ ı w)
1− u v − w2 , T′1 = 1 + 2 v (v + ı w)

1− u v − w2 ,

T2 = 1 + 2u (v + ı w)
1− u v − w2 , T′2 = 1 + 2u (u+ ı w)

1− u v − w2 .

84Mit dieser Formel läßt sich auch das Theorem von Monge für drei Kreise und deren
drei kollinearen homothetischen Zentren beweisen
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Zudem gilt
|A T1|= |C T2|

Der Schnitt der Geraden αγ und βδ liegt auf der Geraden AC und lautet

X = 1− w2 + u v

1− w2 − u v
+ 4 ı u v w

(u+ v)(1− w2 − u v) .

Der Schnittpunkt der Geraden αδ und βγ ist der Polpunkt

P = 1− w2 − u v
1− w2 + u v

.

Der Punkt liegt auf der reellen Achse zwischen ω und Z. Die Punkte
PDB liegen auf einer Geraden. Auch die Geraden αβ, βγ und AC sowie
EF schneiden sich in dem Pol-Punkt

Q = 1− w2 + u v

1− w2 − u v
− ı (1− w2)(u+ v)

w (1− w2 − u v)

Bemerkenswert ist es zudem, dass der Kreismittelpunkt ω auf der so-
genannten Newton - Gauss Linie liegt (rot gestrichelte Grade in Fig.
(1.151)), die durch die Mittelpunkte der Diagonalen des konvexen Vier-
eckes ABCD verläuft.

Aufgabe 5 der IMO 2005
Die Aufgabe 5 der IMO 2005 ist ein geometrisches Juwel mit vielen
Ideenverbindungen aus der projektiven Geometrie. Wir beginnen die alge-
braische Untersuchung mit einer Parabel, beschrieben in der komplexen
Ebene durch die Gleichung

1
2 (1 + ı t)2.

Der Parameter t ist reell und es gilt −∞ < t < +∞. Nun betrachten wir
drei Punkte auf dieser Parabel

Tn = 1
2 (1 + ı tn)2, {n = 1, 2, 3}

und ihre dazugehörigen Tangenten. Nach Figur (1.152) setzen wir für die
vier Punkte des Viereckes ABCD
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Fig. 1.152: Let ABCD be a fixed convex quadrilateral with BC = DA and BC
not parallel with DA. Let two variable points E and F lie of the sides BC and DA,
respectively and satisfy BE = DF . The lines AC and BD meet at P , the lines BD
and EF meet at Q, the lines EF and AC meet at R. Prove that the circumcircles of
the triangles PQR, as E and F vary, have a common point other than P . (From
Poland).

A = 1
2 (1 + ı t1)(1 + ı t), B = 1

2 (1 + ı t2)(1− ı t),

C = 1
2 (1 + ı t1)(1− ı t), D = 1

2 (1 + ı t2)(1 + ı t).

Für die Punkte E,F setzen wir analog

E = 1
2 (1 + ı t3)(1− ı t), F = 1

2 (1 + ı t3)(1 + ı t).

Man erkennt eine Parametrisierung durch eine spezielle Geradengleichung.
Den Übergang von t→ −t bei den Punkten A→ C, D→ B sowie F→ E
ist eine spezielle spiral similarity (Coxeter,1960er Jahre), da es eine
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Drehtransformation mit Dilatation beinhaltet. Hier gilt

C
A ≡

B
D ≡

E
F = ı+ t

ı− t
.

Das Zentrum der „Spirale“ ohne Dilatation ist also der Koordinatenur-
sprung X = 0. Mit diesen Feststellungen gilt weiterhin

(1.790)|AD|= |BC|≡ 1
2
√

(1 + t2)(t1 − t2)2.

Die Strecken AD und BC sind somit bei vorgegebenen Zahlen t1, t2 und
t automatisch identisch. Die Punkte AFD und BEC liegen auch auf
einer Geraden, denn es gilt∣∣∣∣∣∣

A A 1
F F 1
D D 1

∣∣∣∣∣∣ = 0,

∣∣∣∣∣∣
B B 1
E E 1
C C 1

∣∣∣∣∣∣ = 0.

Schließlich gilt gemäß der Aufgabe auch

(1.791)|DF|= |BE|≡ 1
2
√

(1 + t2)(t2 − t3)2.

Die Schnittpunkte P,Q,R des zentralen Dreieckes ergeben sich nun zu

P = 1
2 (1 + ı t1)(1 + ı t2),

Q = 1
2 (1 + ı t2)(1 + ı t3),

R = 1
2 (1 + ı t1)(1 + ı t3).

Der Mittelpunkt des Kreises durch diese drei Punkte ist

m = 1
4 (1 + ı t1)(1 + ı t2)(1 + ı t3).

Sein Radius beträgt

1
4

√
(1 + t21)(1 + t22)(1 + t23).
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Daraus folgt aber, dass der Punkt X = 0 ebenfalls auf dem Kreis liegt. Er
ist der gesuchte Fixpunkt. Dieser Punkt ergibt sich auch als Schnittpunkt
der Mittelsenkrechten von AC und BD. Für die Mittelpunkte gilt

L1 = 1
2 (1 + ı t1); L2 = 1

2 (1 + ı t2); L3 = 1
2 (1 + ı t3).

Wie man leicht sieht, liegen auch diese Punkte auf einer Geraden, der
sogenannten Simson-Wallace Geraden. Das eigentliche Geheimnis dieser
Konfiguration ist aber die Tatsache, dass die Seiten des Dreieckes PQR
Tangenten einer festen Parabel sind, deren Brennpunkt bei X = 0 liegt.
Und es gilt der Satz, dass der Umkreis eines Tangentendreieckes einer
Parabel stets den Brennpunkt dieser Parabel enthält. Also ist hier der
Fixpunkt X = 0 auch der Brennpunkt einer Parabel. Auch die sechs
Kreise mit den Mittelpunkten

m1 = 1
4 (1 + ı t1)(1 + ı t2)(1 + ı t),

m2 = 1
4 (1 + ı t2)(1 + ı t3)(1 + ı t),

m3 = 1
4 (1 + ı t1)(1 + ı t3)(1 + ı t).

gehen durch den Fixpunkt X. Der Radius dieser Kreise ist so der Betrag
der Mittelpunktzahl.

Aufgabe 4 der IMO 2003
Wir gehen ganz allgemein von einem konvexen nicht-zyklischen Viereck
aus. Die Lage der Ecken werden durch komplexe Zahlen dargestellt. Eine
elementare Rechnung liefert dann für die Höhenfußpunkte

P = A(B + D) + D(A−B)−B(A + D)
2 (A−B)

,

Q = A(C + D) + D(A−C)−C(A + D)
2 (A−C)

,

R = B(C + D) + D(B−C)−C(B + D)
2 (B−C)

.
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Fig. 1.153: Gegeben sei ein konvexes Viereck ABCD (nicht unbedingt zyklisch).
Die Höhenfußpunkte vom Punkt D zu den Geraden AB, BC, CA seien P, Q und
R. Zeige, dass die Winkelhalbierenden von ABC and CDA sich dann auf der
Diagonalen AC treffen, wenn PQ = QR gilt.

Aus diesen Gleichungen folgen die beiden Streckenverhältnisse

PQ

PR
= BC ·AD
AC ·BD

,
QR

PR
= AB · CD
AC ·BD

.

Mit der Forderung
PQ ≡ QR

folgt die Relation
AB · CD = AD ·BC

Mit diesem Ergebnis ist aber klar, dass sich die Winkelhalbierenden bei
B und D sich auf der Linie AC treffen müssen.
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Aufgabe der MO 2007 in China
Dieses Problem stammt von der Mathematikolympiade in China aus dem
Jahre 200785 Man führe wieder ein komplexes Koordinatensystem mit
Ursprung im Punkt I ein. Die Punkte D, E und F liegen dann auf dem
komplexen Einheitskreis und es gilt

D = α; E = β; F = γ. (1.792)

Für die konjugiert komplexen Größen gilt dann

D = 1/α; E = 1/β; F = 1/γ. (1.793)

Die Bestimmung der Schnittpunkte von je zwei komplexen Tangenten-
gleichungen am Innenkreis führt zu den wirklichen Punkten des Dreiecks
in der Form

A = 2αγ
α+ γ

; B = 2αβ
α+ β

; C = 2β γ
β + γ

. (1.794)

Hieraus bestimmt man die Lage des Kreismittelpunktes durch diese drei
Punkte zu

U = 2αβ γ (α+ β + γ)
(α+ β)(α+ γ)(β + γ) ; (1.795)

U = 2(αβ + αγ + β γ)
(α+ β)(α+ γ)(β + γ) . (1.796)

Die Aufgabenstellung verlangt jetzt aber nicht die genaue Lage des
Punktes U, sondern eine Winkelinformation bezüglich des Punktes I = 0.
Es gilt einfach

U
U

= αβ γ (α+ β + γ)
αβ + αγ + β γ

= α+ β + γ
1
α + 1

β + 1
γ

(1.797)

Die Lage der Punkte P und Q ergeben sich leicht zu

P = γ (αγ + β γ − 2αβ)
γ2 − αβ

, (1.798)

Q = α (αβ + αγ − 2βγ)
α2 − β γ

. (1.799)

85Die Aufgabe verdanke ich Wolfgang Kirschenhofer aus Österreich
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Fig. 1.154: Gegeben sei ein nicht gleichschenkliges Dreieck ABC mit dem In-
kreismittelpunkt I und dem Umkreismittelpunkt U. Die Seiten AB, BC und CA
werden vom Inkreis jeweils in den Punkten D, E und F berührt. Die Geraden DE
und AC schneiden sich im Punkt P und die Geraden EF und AB im Punkt Q. M
und N seien die Mittelpunkte der Strecken DQ und FP. Beweise, daß MN und UI
aufeinander senkrecht stehen.

Als dritten Punkt könnte man hier auch noch

R = β (αβ + β γ − 2αγ)
β2 − αγ

. (1.800)

einführen. Man kann übrigens zeigen, daß diese drei Punkte auf einer
Geraden liegen.
Für die weiteren Punkte erhält man

M = α (α2 + αβ + αγ − 3βγ)
2(α2 − βγ) , (1.801)

N = γ (γ2 + αγ + β γ − 3αβ)
2(γ2 − αβ) . (1.802)
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Für die Differenz von M und N gilt

M−N = +β (α− γ)3 (α+ β + γ)
2(α2 − βγ)(αβ − γ2) , (1.803)

M−N = − (α− γ)3 (αβ + αγ + βγ)
2αγ (α2 − βγ)(αβ − γ2) , (1.804)

und damit endgültig

M−N
M−N

= −αβ γ (α+ β + γ)
αβ + αγ + β γ

= − α+ β + γ
1
α + 1

β + 1
γ

. (1.805)

Ein Vergleich von (1.797) und (1.805) zeigt sofort die Relation

M−N
M−N

= −U
U
. (1.806)

Daraus folgt, daß die Strecken MN und IU senkrecht aufeinander stehen!
Das Problem ist mit synthetischer Geometrie wesentlich schwieriger zu
lösen. Man benötigt dazu wohl den Satz des Menelaos und den Satz
über die Potenzgerade.

Aufgabe der MO 1994 aus Indien
Aus einem Buch wird eine beliebige Seite herausgerissen. Die
verbleibenden Seitenzahlen im Buch ergeben als Summe 15000.
Welche Seitenzahl hat die letzte bedruckte Seite des unbeschä-
digten Buches und welche Seite mit welchen Seitenzahlen
wurde herausgerissen?

Wir nehmen an, dass die erste Seite des Buches mit 1, 2, 3, . . . beginnt
und jede Seite des Buches auf der Vorderseite eine ungerade Zahl und auf
der Rückseite eine gerade Zahl hat. Endet das Buch mit der Seitenzahl
x, so ist die Summe dieser Seitenzahlen

x (x+ 1)
2 .

Wird jetzt eine Seite herausgerissen, so seien die Seitenzahlen dieser Seite

y, y + 1.
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Dabei muss y eine ungerade Zahl sein, da sie die Vorderseite der heraus-
gerissenen Seite bezeichnet. Mit der Aufgabenstellung haben wir dann
die Bedingung

x (x+ 1)
2 − 2 y − 1 = 15000

oder
x2 + x− 4 y = 30002.

Dies ist eine spezielle Diophantische Gleichung, für die ganzzahlige Lö-
sungen für x und y gesucht werden. Es existieren zwei Lösungsklassen
der Form (n eine beliebige ganze Zahl)

x = 1 + 4n; y = −7500 + 3n+ 4n2

x = 2 + 4n; y = −7499 + 5n+ 4n2

Beide Zahlenreihen erzeugen für y abwechselnd gerade und ungerade
Werte. Mit der Bedingung y < x (wir nehmen an, dass nicht die letzte
Seite herausgerissen wurde), kommen nur die Lösungen

x = 173; y = 25

oder
x = 174; y = 112

in Frage. Da y aber eine ungerade Zahl sein muss, kann nur die Erste dieser
beiden Lösungen richtig sein. Darum hat das Buch genau 173 bedruckte
Seiten und die Seite mit den Seitenzahlen 25/26 wurde herausgerissen.

1.73 Newton und die Arithmetica Universalis
Im Jahre 1707 wurde auf Latein das Buch Arithmetica Universalis ge-
druckt. Als Autor fungierte W. Whiston. Wahrscheinlich von I. New-
ton nie autorisiert, enthält es wohl Vorlesungsnotizen von Newton im
Zeitraum von 1673 - 1683. Es scheint noch nicht einmal klar zu sein, ob
er diese Vorlesung je gehalten hat86

86Arithmetica Universalis, 1707 (Lateinisch, von William Whiston herausgegeben), 2.
Auflage 1722, englische Übersetzung Universal Arithmetick von Joseph Raphson
1720.
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Problem XI : Das berühmte Problem XI in diesem Buch auf Seite 76
lautet in der englischen Übersetzung von 1720:

If 12 Oxen eat up 3 1
3 Acres of Pasture in 4 Weeks, and 21

Oxen eat up 10 Acres of like Pasture in 9 Weeks; to find how
many Oxen will eat up 24 Acres in 18 Weeks?

Im Original scheint ein Druckfehler zu sein, denn anstatt 24 Acres
steht 36 Acres, was aber zum falschen Ergebnis führt. Um das Problem
zu lösen, machen wir ein einfaches Wachstumsmodell für Gras auf einem
vorgegebenen Feld der Fläche A. Für die Masse m[t] dieses Grases als
Funktion der Zeit soll gelten

m[t] = Aσ(0) +Aσ′(0) t (1.807)

σ(0) bezeichnet die Oberflächen-Massendichte des Grases zu Beginn
der Weidung und σ′(0) ihre zeitliche Änderung (Wachstumsrate). Diese
Größen sollen für alle Felder gleich sein. Fressen nun N Kühe Gras der
Menge q pro Zeiteinheit, so beinhaltet das Feld zum Zeitpunkt t noch
die Grasmasse

m[t] = Aσ(0) +Aσ′(0) t−N q t (1.808)
Die Kühe können das Feld der Fläche A nach einer Zeitspanne T nur
dann leer grasen, wenn die Bedingungen

N q > Aσ′(0); σ′(0) > 0 (1.809)

erfüllt sind. Das Feld ist also nach einer Zeitspanne T abgegrast, wenn
die Gleichung

A [σ(0)] +AT [σ′(0)]−N T [q] = 0 (1.810)
erfüllt ist. Bei drei Feldern mit den gleichen Grundeigenschaften der
Gräser und der einzelnen Kühe gelten die drei Bedingungen

A1 [σ(0)] +A1 T1 [σ′(0)]−N1 T1 [q] = 0
A2 [σ(0)] +A2 T2 [σ′(0)]−N2 T2 [q] = 0
A3 [σ(0)] +A3 T3 [σ′(0)]−N3 T3 [q] = 0.

Eine notwendige Bedingung für die Existenz einer Lösung ist, dass die
Determinante der Matrix

M =

 A1 A1 T1 −N1 T1
A2 A2 T2 −N2 T2
A3 A3 T3 −N3 T3

 (1.811)
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Null sein muss. Diese Bedingung ist aber nicht hinreichend, denn genauer
müßte man sagen, daß die Komponenten des Eigenvektors zum Eigenwert
Null der obigen Matrix alle gleiche Vorzeichen haben müssen. Denn es
müssen zum Beispiel die Fälle, wo das Gras auf dem Felde – anstatt zu
wachsen – schrumpft, natürlich ausgeschlossen werden.

Das obige Newton’sche Problem läßt sich nun einfach lösen. Mit N1 =
12, A1 = 3 1

3 , T1 = 4, N2 = 21, A2 = 10, T2 = 9 sowie A3 = 24
und T3 = 18 erhält man N3 = 36. Die Komponenten des Eigenvektors
verhalten sich dabei wie

[σ(0)] : [σ′(0)] : [q] = 108 : 9 : 10 (1.812)

Warum Newton für A1 eine Bruchzahl genommen hat, bleibt rätsel-
haft. Denn man kann leicht zeigen, daß bei dem gleichen Verhältnis der
Komponenten des Eigenvektors die einfachste Lösung A1 A1 T1 −N1 T1

A2 A2 T2 −N2 T2
A3 A3 T3 −N3 T3

 =

 5 5 ∗ 4 −18 ∗ 4
10 10 ∗ 9 −21 ∗ 9
2 2 ∗ 18 −3 ∗ 18

 (1.813)

gewesen wäre.

Problem XLV : Das Problem XLV in diesem Buch auf Seite 161 lautet
in der englischen Übersetzung von 1720:

A Stone falling down into a Well, from the Sound of the Stone
striking the Bottom, to determine the Depth of the Well.

Diese Aufgabe zur Bestimmung der Tiefe eines Schachtes oder einer
Zisterne findet man manchmal noch versteckt in alten Schulbüchern.
Newton selbst löste diese Aufgabe ohne Luftwiderstand, wodurch das
Problem auf eine quadratische Gleichung reduziert werden kann. Die
Zeitspanne zwischen dem Loslassen des Steines und dem Hören seines
Aufschlagens im tiefen Brunnen setzt sich aus zwei Teilen zusammen.
Der erste Teil T1 ist die reine Fallzeit für eine Tiefe H im Schwerefeld
der Erde, der zweite Teil ist die Zeit T2, welche der Schall benötigt, um
wieder den oberen Brunnenrand zu erreichen.

Wir wollen hier das Problem mit Luftwiderstand lösen. Unter der
Voraussetzung, dass die Bremskraft proportional dem Quadrat der Fall-
geschwindigkeit ist (subsonische Geschwindigkeit), liefert die ballistische
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Theorie für die Fallzeit

T1 = 1√
b g

arccosh
(
ebH

)
. (1.814)

Hier bedeutet b einen ballistischen Koeffizienten von der Dimension einer
reziproken Länge. Die Grenzfallgeschwindigkeit ist dann

√
g/b. Bezeichnet

man die Schallgeschwindigkeit mit cs, so lautet die zweite Zeitspanne
einfach

T2 = H

cs
. (1.815)

Hört man also den Aufprall eines Steines in einem sehr tiefen Schacht in
der Zeitspanne T nach dem Loslassen, so gilt die Gleichung

T = 1√
b g

arccosh
(
ebH

)
+ H

cs
. (1.816)

Das Problem ist jetzt die Umkehrung dieser Beziehung nach der Brun-
nentiefe H. Entwickelt man die obige Formel nach H, so ergibt sich bis
zur dritten Ordnung

T =

√
2H
g

+ H

cs
+ bH3/2

3
√

2 g
+O(b2) (1.817)

Wie man sieht, führt das Newton’sche Problem des Brunnens mit Be-
rücksichtigung der Schallgeschwindigkeit auf eine quadratische Gleichung,
mit Berücksichtigung des Luftwiderstandes in erster Ordnung auf eine
kubische Gleichung. Ist der Brunnen oder Schacht nicht allzu tief, reicht
als Näherung für seine Tiefe bei einem schweren Stein der Ausdruck

H = 1
2 g T

2
(

1− g T

cs
+ . . .

)
(1.818)

völlig aus.

1.74 Trigonometrische Identitäten
Am 30. August 1805 konnte C.F. Gauss die trigonometrische Summe

P (N) =
N−1∑
n=0

exp
[
−2π ı

N
n2
]

(1.819)

416



für ganzzahlige N größer 2 durch einen geschlossene Formel darstellen.
In eleganter Form lautet sie

P (N) =
√
N

{
1 + ıN

1 + ı

}
. (1.820)

Große Schwierigkeit bereitete dabei die Bestimmung des Vorzeichens
der Wurzel, die oben durch den zweiten komplexen Faktor vollständig
erledigt ist. Schon Mitte Mai 1803 schrieb er in sein Tagebuch: Eine fünfte
Methode, den Fundamentallehrsatz zu beweisen, hat sich mit Hilfe eines
sehr eleganten Lehrsatzes aus der Theorie der Kreisteilung angeboten.
Am 30. August schreibt er dann: Die Beweisführung des sehr schönen
Lehrsatzes, oben Mai 1801 erwähnt, die wir vier Jahre lang und darüber
hinaus mit aller Anstrengung gesucht hatten, haben wir endlich vollendet.
Sehr lebhaft berichtet dann Gauss von dieser Lösung dieses Gordischen
Knotens in einem Brief vom 3. September 1805 an W. Olbers.

Es gelten zudem für N 6= 0 die merkwürdigen trigonometrischen Reihen

N−1∑
n=1

sin
[π n
N

]
= cot

[ π

2N

]
N−1∑
n=0

sec
[

2π n
N

]
= N cot

[π
4 N

]
.

Die letztere Formel ergab sich aus einer Diskussion mit Jutta Gut aus
Wien.

Euklid zeigte im Buch XIII, Propositiion 10 seiner Elemente die
Gültigkeit der Relation

sin
( π

10

)2
+ sin

(π
6

)2
= sin

(π
5

)2
(1.821)

mit den Seiten eines Fünfeckes, eines Sechseckes und eines Zehnecks, die
in den gleichen Kreis eingeschrieben sind. Über 2000 Jahre später hat
den Physiker Richard Feynman folgende trigonometrische Relation

(1.822)cos
[π

9

]
cos
[

2π
9

]
cos
[

4π
9

]
= 1

8

verblüfft, die sein Jugendfreund Morrie Jacobs herausgefunden hatte.
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1.75 Logeleien
1.75.1 Haberdasher’s Puzzle

1 2 3 4

5

6

7

8

9

Fig. 1.155: „Haberdasher’s Problem“ (Kurzwaren-Rätsel), gelöst von H. Dudeney
(1857-1930) im Jahre 1902 und veröffentlicht 1907 (Canterbury Puzzles). Das
gleichseitige Dreieck soll so in vier gerade Teile geschnitten werden, dass aus den
vier Teilen ein Quadrat neu geformt werden kann.

Gegeben sei ein gleichseitiges Dreieck mit der Seitenlänge 2 und der
Fläche

√
3. Die kritischen Punkte des Haberdasher’s Puzzle liegen dann

bei (komplexe Ebene)

P1 = 0,

P2 = 1
2

(
3−

√
4
√

3− 3
)
,

P3 = 1
2

(
5−

√
4
√

3− 3
)
,

P4 = 2,
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P5 = 1
2

(
3 + ı

√
3
)
,

P6 = 1 + ı
√

3,

P7 = 1
2

(
1 + ı

√
3
)
,

P8 = 1
4

(
2 +
√

3 + ı

(
2
√

3−
√

4
√

3− 3
))

,

P9 = 1
4

(
10−

√
3− (2− ı)

√
4
√

3− 3
)
.

Durch eine Punktspiegelung an den Punkten P5 und P7 werden die blauen
und grünen Vierecke mit dem roten Dreieck und einer Drehung entsteht
ein Quadrat. Eine Punktspiegelung kann auch an den Punkten P2 und
P3 mit anschließender Translation des gelben Polygons erfolgen. Mit den
Abkürzungen r=rot, g = grün, y = gelb und b = blau gelten für die
Flächenanteile

Fr = 1
8

√
4
√

3− 3,

Fg = 1
8

(√
3 +

√
22
√

3− 36
)
,

Fy = 1
8

(
2
√

3 +
√

4
√

3− 3
)
,

Fb = 1
8

(
5
√

3−
√

2(6 + 5
√

3)
)
.

Die Summe der vier Einzelflächen ergibt natürlich
√

3, da die Seitenlänge
2 festgesetzt wurde.

1.75.2 Eine goldene Zahl
Nach der Abb. (1.156) ist das Flächenverhältnis von A zu B durch den
Ausdruck

(1.823)φ = A

B
= sin[α] tan[α]

cos[α] ≡ tan[α]2

gegeben. Aus den oberen zwei gleichschenkligen Dreiecken folgt mit Hilfe
des Kosinussatzes

cos[α]2 = 4 sin[α]2 tan[α]2 cos[2β]2,
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A

B

1

1

ta
n@

Α
D

1 -
y
2 =

sin
Α

x
=

sin
Α

tan
Α

x = sin Α tan Α

y
=

cos
Α

y
=

co
s Α

Α

Β

Β

2Β

2Β

Fig. 1.156: In diesem geometrischen Gebilde wird nach dem Flächenverhältnis
von A/B und dem Winkel β gefragt. Strecken gleicher Farbe haben gleiche Längen.
Die blaue Strecke ist auf eins normiert.

1 = 4 cos[α]2 cos[β]2.

Wegen φ = tan[α]2 und 2 cos[β]2 = 1 + cos[2β] gilt somit auch

1 = 2φ cos[2β],
1 + φ = 2 (1 + cos[2β]).

Daraus folgt zunächst für φ die Gleichung

φ2 = φ+ 1.

Wir erhalten somit für das Flächenverhältnis die goldene Zahl

φ = 1
2

(
1 +
√

5
)
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Für den Winkel β ergibt sich aus den obigen Relationen

1 + 2 cos[2β] + 2 cos[4β] = sin[5β]
sin[β] ≡ 0.

Aus dieser Bedingung folgt sofort

β = π

5 = 36◦

Der Winkel ist somit Sektor eines Zehn-Eckes. Die Herleitung dieser
Zahl kann auch rein algebraisch, ohne Trigonometrie, erfolgen. Nach der
Abbildung (1.156) gilt nach dem Höhensatz im unteren rechtwinkligen
Dreieck

x y + y2 = 1

Andererseits folgt aus den beiden oberen Teildreiecken mit zwei Cosinus-
sätzen und Elimination des Winkels β die Relation

y2 (2x+ y) = x.

Diese Beziehung folgt auch aus dem Lehrsatz von M. Stewart (1717-
1785)87 , angewendet auf das oberen Dreieck mit den Seiten x, 1, x+y. Aus
beiden algebraischen Beziehungen folgt x2 = 1 und das Flächenverhältnis
zu

(1.824)A

B
= x

y
≡ 1
y
≡ 1

2

(
1 +
√

5
)
.

Damit ist das Problem rein algebraisch gelöst.

1.75.3 Die Kepler - Bouwkamp Konstante
Eine besondere Schwierigkeit hat in der Vergangenheit die Berechnung
des unendlichen Produktes

(1.825)R =
∞∏
n=3

sec
[π
n

]

87Veröffentlicht in: Some General Theorems of Considerable use in the Higher parts
of Mathematics, proposition II, 1746
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gemacht. Durch Logarithmieren und Anwendung der Euler-Maclaurinschen
Reihe läßt sich die Konstante durch die Reihe

ln[R] =
∞∑
n=1

4n − 1
n

ζ[2n]
(
ζ[2n]− 1− 1

4n

)
darstellen. Ihr Wert beträgt

R = 8.7000366250...

Ihr Kehrwert beläuft sich somit auf 1/R = 0.1149.... Noch in den 1960er
Jahren glaubte man, dass dieser Kehrwert bei etwa 0.083.. liegt. Der
Name Kepler erscheint hier deshalb, weil dieser als junger Mann darüber
spekulierte, dass die Abstände der Planetenkreise durch dazwischenlie-
gende n-Ecke mit steigender oder sinkender Seitenzahl erklärt werden
könnten.
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1.75.4 Höhenbestimmung eines Obelisken und einer
Wolke

In dem Buch Mathematische Aufgaben zum Gebrauche in den obersten
Klassen höherer Lehranstalten von H.C.E. Martus (1831-1912)88 aus
dem Jahre 1865 tauchen einige sehr interessante Probleme auf, die man
nach 150 Jahren in den heutigen Lehrbüchern nicht mehr findet.
In Figur (1.157) ist die erste trigonometrische Höhenaufgabe darge-

stellt. Mit Hilfe des Sinussatzes ergeben sich nach Reduktion die beiden
Bedingungen

H

sin[α] = a

cos[α+ ϕ] ,
H

sin[β] = a+ b

cos[β + ϕ] .

Durch Elimination von H ergibt sich zunächst der Neigungswinkel zu

(1.826)b tan[ϕ] = (a+ b) cot[α]− a cot[β].

88Hermann Carl Eberhard Martus (1831-1912) war geheimer Regierungsrat (1880-
1902) und unter anderem Direktor des Sophien-Realgymnasiums in Berlin. Von
Ihm stammen einige sehr gute Mathematikbücher für das preußische Schulwesen
aus der Zeit Mitte bis Ende des 19ten Jahrhunderts.
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H

b

a

Β

j

Α

Fig. 1.157: Die Aufgabe 357 aus dem Aufgabenbuch von Martus aus dem Jahre
1865. Auf einem Hügel steht ein Obelisk der unbekannten Höhe H. Es werden
die beiden Winkel α und β im Abstand a und a+ b vom Fußpunkt des Obelisken
gemessen. Wie hoch ist der Obelisk und welchen Neigungswinkel ϕ hat der Abhang?

h

H
∆

Ε

Wolke

Fig. 1.158: Die Aufgabe 361 aus dem Aufgabenbuch von Martus aus dem Jahre
1865. Von einem Turm beobachtet man eine Wolke am Himmel und ihr Spiegelbild
im windstillen See. Man misst einen Elevationswinkel ε und einen Depressions-
winkel δ in der Höhe h über dem Seespiegel. In welcher Höhe H und Entfernung
befindet sich die Wolke?

Dies ist gleichzeitig auch ein Kriterium dafür, ob der Obelisk auf einem
Hügel (ϕ > 0) oder in einer Senke (ϕ < 0) steht. Die eigentlich Höhe
ergibt sich dann zu

(1.827)H = b sec[ϕ]
cot[β]− cot[α]

424



Im Falle ϕ = 0 reduziert sich die letzte Formel wieder auf den Spezialfall
im letzten Kapitel, bei dem nur die Länge b und die zwei Winkel die
Höhe bestimmen.

Ein ähnliches interessantes Höhenproblem betrifft eine Wolke, die man
von einem Turm direkt und als Spiegelbild in einem ruhigen Bergsee
sehen kann. Nach der Figur (1.158) gelten die folgenden drei Bedingungs-
gleichungen

tan[δ] = h

e1
; tan[δ] = H

e2
; H = h+ (e1 + e2) tan[ε].

Daraus erhält man für die Entfernung e = e1 + e2 und die Höhe H der
Wolke

(1.828)e = 2h cos[δ] cos[ε]
sin[δ − ε] ; H = h

sin[δ + ε]
sin[δ − ε] .

Man sieht, dass der Depressionswinkel δ im Falle einer hoch stehenden
Wolke (oder Bergspitze) immer größer als der Elevationswinkel ε ist.

1.75.5 Ein Wald mit seltsamen Wesen
Im Känguru-Wettbewerb 2014 erschien für die Klassenstufen 11-13 fol-
gende schwierige Aufgabe (C10):

Im Wald des Wandels gibt es merkwürdige Wesen: 17 Bimsel,
55 Gnafze und 6 Ylpen. Treffen ein Bimsel und ein Gnafz auf-
einander, verschmelzen sie zu einer Ylpe. Treffen ein Bimsel
und eine Ylpe aufeinander, verschmelzen sie zu einem Gnafz.
Treffen ein Gnafz und eine Ylpe aufeinander, verschmelzen
sie zu einem Bimsel. Dies führt dazu, dass irgendwann nur
noch eine der drei Arten übrig ist. Welche Art ist dies und
wie viele Wesen dieser Art sind dann noch höchstens übrig?

Wir nehmen zu Beginn B Bimsel, G Gnafze und Y Ylpen im Wald an, die
mit ihren Zahlen einen Zustandsvektor bilden. Bei einer Zweierbegegnung
kann sich dieser Zustandsvektor auf drei verschiedene Weise ändern:

{1,−1,−1}, {−1, 1,−1}, {−1,−1, 1} (1.829)

425



Die zahlenmäßige Entwicklung der seltsamen Wesen im Wald zu einem
beliebigen Endzustand Bf , Gf , Yf erfolgt dann durch die Matrixgleichung Bf

Gf
Yf

 =

 17
55
6

+

 1 −1 −1
−1 1 −1
−1 −1 1

 nGY
nBY
nBG

 .

Die ganzen Zahlen nGY , nBY , nBG bezeichnen dabei die Anzahl der statt-
gefundenen Gnafze-Ylpin, Bimsel-Ylpin und Bimsel- Gnafze Fusionen.
Für die Gesamtzahl gilt die Bilanz

Bf +Gf + Yf = 78− (nGY + nBY + nBG).

Die Wesen werden in ihrer Anzahl also immer weniger. Zunächst wollen
wir jetzt annehmen, dass alle Wesen im Wald aussterben. Dann muss die
Gleichung 0

0
0

 =

 17
55
6

+

 1 −1 −1
−1 1 −1
−1 −1 1

 nGY
nBY
nBG

 .

gelten. Als Ergebnis erhält man

nGY = 63
2 ; nBY = 23

2 ; nBG = 36.

Hieraus erhellt, dass die Fusion mit einem Ylip eine Sonderrolle spielt.
Betrachten wir jetzt das modifizierte System 0

0
2 k + 1

 =

 17
55
6

+

 1 −1 −1
−1 1 −1
−1 −1 1

 nGY
nBY
nBG

 ,

so erhält man die Lösung

nGY = 30− k; nBY = 11− k; nBG = 36.

Die Fusionszahl nBG ist somit eine Invariante. Die Fusionszahl nBY wird
für k = 11 Null. Daher können maximal

Yf = 2 · 11 + 1 = 23

Ylpe allein im Wald überleben. Die entsprechenden Fusionszahlen sind
dann nGY = 19, nBY = 0 und nBG = 36.
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1.75.6 Eine Insel mit Fröschen und Chamäleons
Eine ähnliche Problemstellungen wie im vorhergehenden Kapitel lautet:

Auf einer abgelegenen Insel werden 50 braune, 57 grüne, 62
gelbe und 68 rote Froscharten ausgesetzt. Immer, wenn sich
drei Frösche unterschiedlicher Farbe begegnen, verwandeln
sie sich in zwei Exemplare der vierten Farbe. Nach Ablauf
einer längeren Zeit stellte man fest, daß alle verbliebenen
Frösche der Insel gleiche Farbe hatten. Die Forscher standen
verblüfft vor der Frage, ob bei den obigen Bedingungen ein
Entwicklungsweg existiert, bei der alle bis auf eine Froschart
aussterben konnten. Es gelang aus den Daten, die Farbe der
übriggebliebenen Froschart und den eingeschlagenen Entwick-
lungsweg rein deduktiv zu bestimmen. Welche Froschart war es
und wie groß kann die Population der überlebenden Froschart
maximal gewesen sein?

Um das Problem zu behandeln, nehmen wir zu Beginn B, G, Y und
R verschiedenfarbige Frösche an, die mit ihren Buchstaben einen Zu-
standsvektor definieren, der Anzahl und Farbe charakterisiert. Bei einer
Dreierbegegnung kann sich dieser Zustandsvektor auf vier verschiedene
Weise ändern:

{2,−1,−1,−1}, {−1, 2,−1,−1}, {−1,−1, 2,−1}, {−1,−1,−1, 2}

Die Entwicklung der Frösche-Spezies erfolgt somit durch die Vektorglei-
chung

Bf
Gf
Yf
Rf

 =


50
57
62
68

+


2 −1 −1 −1
−1 2 −1 −1
−1 −1 2 −1
−1 −1 −1 2




nGYR
nBY R
nBGR
nBGY

 .

Die Zahlen nGYR etc. bedeuten dabei die Anzahl der Dreierfusionen
zwischen den entsprechenden Farben. Es gilt hier wieder die Bilanz

Bf +Gf + Yf +Rf = 237− (nGYR + nBY R + nBGR + nBGY ).
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Wiederum betrachten wir zunächst das Verschwinden sämtlicher Froschar-
ten. Dann muss gelten

0
0
0
0

 =


50
57
62
68

+


2 −1 −1 −1
−1 2 −1 −1
−1 −1 2 −1
−1 −1 −1 2




nGYR
nBY R
nBGR
nBGY

 .

Man erhält die Bedingung

nGYR = 187
3 ; nBY R = 60; nBGR = 175

3 ; nBGY = 169
3 .

Hier sieht man wieder die Sonderrolle der grünen Frösche. Betrachten
wir das System

0
3 k + 1

0
0

 =


50
57
62
68

+


2 −1 −1 −1
−1 2 −1 −1
−1 −1 2 −1
−1 −1 −1 2




nGYR
nBY R
nBGR
nBGY

 ,

so folgt die Lösung

nGYR = 62− k; nBY R = 60; nBGR = 58− k; nBGY = 56− k.

Hier ist nBY R wieder eine Invariante. Die Fusionszahl nBGY wird als
Erstes Null bei k = 56. Die Anzahl der grünen Frösche kann somit
maximal die Zahl

Gf = 1 + 3 · 56 = 169 (1.830)

annehmen. Es gibt also Entwicklungswege, bei denen maximal 169 grüne
Frösche überleben und nicht aussterben. Eine modifizierte Variante dieser
Aufgabe lautet wie folgt:

Auf einer einsamen Insel leben drei unterschiedliche Arten
von Chamäleons, nämlich 11 grüne, 12 blaue und 14 rote.
Diese Chamäleons haben eine merkwürdige Eigenschaft: Wann
immer sich zwei Chamäleons verschiedener Farbe begegnen,
nehmen beide die dritte Farbe an. Das heißt, wenn sich ein
blaues und ein grünes Chamäleon begegnen, werden beide
rot. Kann es passieren, dass irgendwann alle Chamäleons die
gleiche Farbe haben?
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Es gibt hier wieder nur drei Spezies G,B,R und die Entwicklung geht
nach der Gleichung Gf

Bf
Rf

 =

 11
12
14

+

 2 −1 −1
−1 2 −1
−1 −1 2

 nBR
nGR
nGB


Die Anzahl der Gesamtpopulation bleibt wegen

Gf +Bf +Rf = 37

erhalten. Die Chamäleons können somit auf dieser seltsamen Insel nicht
aussterben. Die einzig sinnvolle Frage ist daher, ob unter bestimmten
Umständen alle Chamäleons plötzlich die gleiche Farbe annehmen können.
Es zeigt sich, dass nur das System 0

37
0

 =

 11
12
14

+

 2 −1 −1
−1 2 −1
−1 −1 2

 nBR
nGR
nGB


ganzzahlige Fusionszahlen der Form

nGR = 12 + nBR, nGB = −1 + nBR

besitzt. Man sieht hier schon die Sonderrolle der blauen Chamäleons.
Damit können alle Chamäleons nur die blaue Farbe annehmen. Andere
ganzzahlige Lösungen für das Auftreten von nur grünen oder nur roten
Chamäleons sind unmöglich.

1.75.7 Ein Seil um die Erde
In der Literatur taucht immer wieder ein klassisches Rätsel auf, dessen
Ursprung wohl auf ein Buch von William Whiston (1667-1752) aus
dem Jahre 1702 zurückgeht:89.

Man stelle sich rein theoretisch vor, dass in einem ersten
Schritt um eine kugelförmig gedachte Erde ohne Meere und
Berge am Äquator ein Seil straff umgelegt wird. In einem
nächsten Schritt schneidet man das Seil ein einer Stelle durch

89The Elements of Euclid, dritte Auflage 1727
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und positioniert es genau 1 Meter über der Erdoberfläche um
den Äquator. Wie lang muss das Verlängerungsstück sein, da-
mit das Seil aufgrund des größeren Radius wieder geschlossen
ist? Umgekehrt kann man auch fragen, welchen gleichmäßigen
Abstand ein um 1 Meter verlängertes Seil von der Erdoberflä-
che haben muss, um wieder straff eine kreisförmige Schnur
um die Erde zu bilden?

Eine ähnliche Frage taucht auch bei Jules Verne auf, der in einer Erzäh-
lung den Leser fragt, um welche Strecke mehr der Kopf eines Menschen
gegenüber seinen Füßen bei einer Erdumrundung zurückgelegt hat. Die
Antwort dieser Fragen beruht einfach auf der Formel für den Kreisumfang
und ihrer entsprechenden differentiellen Form. Es gilt nämlich

U = 2π R; dU = 2π dR; dR = dU

2π .

Ändert sich also der Umfang eines Kreises um ein Meter , so ändert sich
der Radius in etwa um dR ∼ 16 cm. Dies ist völlig unabhängig von der
Ausgangsgröße R des Kreises. Umfang und Radius eines Kreises hängen
nämlich nur linear miteinander zusammen.
Doch was gilt, wenn der Äquator nicht kreisförmig ist und eine unre-

gelmäßige Struktur wie Berge, Täler und Tiefseegräben aufweist? Gilt
dann immer noch die Aussage, dass bei Verlängerung um 1 Meter der
Abstand des Seiles überall um etwa 16 cm erhöht werden muss? Dieses
Problem ist zunächst wesentlich schwieriger zu beantworten. Wir müssen
hier den Begriff von zwei äquidistanten Kurven (auch Parallelkurven
genannt) in der Ebene einführen. Die innere Kurve beschreiben wir durch
die Parameterfunktionen x1[t] und y1[t], die äußere entsprechend durch
x2[t] und y2[t]. Zwei Kurven sind dann äquidistant, wenn die Norma-
le der einen Kurve an einem beliebigen Punkt auch eine Normale am
Schnittpunkt der anderen ist und immer die gleiche Länge D hat. Damit
eng in Verbindung stehen auch die Evolventen und Evoluten. Bei zwei
konzentrischen Kreisen ist dies natürlich sofort erfüllt. Man kann sich mit
Hilfe der Ableitungen der Parameterfunktionen und einem normierten
Normalvektor leicht ableiten, dass bei gegebener innerer Kurve die Zweite
durch die Formeln

x2[t] = x1[t] + Dy′1[t]√
x′1[t]2 + y′1[t]2

,
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y2[t] = y1[t]− Dx′1[t]√
x′1[t]2 + y′1[t]2

. (1.831)

gegeben ist. Der Parameter t ist hier zunächst beliebig, muss also nicht
die Bogenlänge s der inneren Kurve sein. D bedeutet jetzt den Abstand
der so definierten beiden Kurven. Der so definierte Normalenvektor steht
auch senkrecht auf der so erzeugten äquidistanten Kurve, weil die Relation

x′2[t] y′1[t]− y′2[t]x′1[t] = 0

erfüllt ist. Aus der obigen Definition folgt jetzt mit den Ableitungen der
Bogenlängen

(1.832)ds1

dt
=

√(
dx1

dt

)2
+
(
dy1

dt

)2
,

ds2

dt
=

√(
dx2

dt

)2
+
(
dy2

dt

)2

durch entsprechendes Differenzieren die bemerkenswerte und wichtige
Relation

(1.833)ds2

dt
= ds1

dt
+D

dx1

dt

d2y1

dt2
− dy1

dt

d2x1

dt2(
dx1

dt

)2
+
(
dy1

dt

)2 .

Wegen
ds2

1 = dx2
1 + dy2

1

kann durch Multiplikation mit dem Differential dt der willkürliche Para-
meter t vollständig eliminiert werden. Man erhält

(1.834)ds2 = ds1 +D

{
d2y1

ds2
1
dx1 −

d2x1

ds2
1
dy1

}
.

Wie von selbst taucht hier anstatt t die Bogenlänge s der Kurven als
Parameter auf. Für die Kurvendifferentiale gilt mit dem Tangentenwinkel
θ1 der ersten Kurve

dx1 = cos[θ1] ds1, dy1 = sin[θ1] ds1

und
d2x1

ds2
1

= − sin[θ1] dθ1

ds1
,

d2y1

ds2
1

= + cos[θ1] dθ1

ds1
.
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Damit folgt schließlich

ds2 = ds1 +D
dθ1

ds1
ds1 ≡ ds1 +Ddθ1

Durch Integration über einen Kurvenumfang erhält man die bemerkens-
werte Beziehung

(1.835)U2 = U1 + 2πD.

Zwei äquidistante Kurven im Abstand D haben somit bei einem vollen
Umlauf die Spurdifferenz 2πD. Das Seil um den Äquator kann also über
Berge und durch Täler gehen, kann in die Tiefen des Ozeans absinken,
eine gleichmäßige Erhöhung des Seils von 1/(2π) Metern in jedem Ter-
rain von der ursprünglichen aufliegenden Position führt auf eine globale
Verlängerung des Seiles von 1 Meter. Allerdings muss in den Tälern der
Krümmungsradius des Terrains größer als der Abstand D sein, sonst
treten Singularitäten (Überschneidungen) in der erzeugten äquidistanten
Kurve auf.

Dies Ergebnis war so zunächst nicht zu erwarten, wird aber plausibel,
wenn man sich die innere Kurve in kleine Geradenstücke zerlegt denkt.
Macht die innere Kurve einen Knick, muss die äußere Kurve einen be-
stimmten Kreisbogen der Länge D∆θ durchlaufen, bis sie wieder parallel
zur geknickten inneren Kurvengeraden folgen kann. Selbst wenn die inne-
rer Kurve ein Rechteck ist, sieht man die obige Relation der Spurdifferenz
sofort ein, weil an den vier Ecken die äußere Kurve immer einen Bogen
der Länge πD/2 durchlaufen muss.
Aufgrund dieser Einfachheit ist auch für die Ringfläche zwischen den

beiden äquidistanten Kurven ein elegantes Resultat zu erwarten. Wir
definieren mit dem Greenschen Satz für die beiden umschlossenen Flächen

dA1

dt
= 1

2

(
x1
dy1

dt
− y1

dx1

dt

)
,

dA2

dt
= 1

2

(
x2
dy2

dt
− y2

dx2

dt

)
.

Mit (1.831) ergibt sich dann durch Faktorisierung

dA2

dt
= dA1

dt
+ D

2

√(
dx1

dt

)2
+
(
dy1

dt

)2
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Fig. 1.159: Beispiel von zwei äquidistanten Kurven (Parallelkurven) ohne Sin-
gularitäten. Ist deren gegenseitige Distanz D, so ist die äußere Kurve nach einer
vollen Umrundung genau 2πD länger als die innere Kurve. Die Fläche ist einfach
das Produkt aus der Länge der Mittenkurve und der Breite D. Dieses Theorem
scheint wenig bekannt zu sein.

+D

2

(
x1
dx1

dt
+ y1

dy1

dt

)(
dx1

dt

d2x1

dt2
+ dy1

dt

d2y1

dt2

)
((

dx1

dt

)2
+
(
dy1

dt

)2
)3/2

+D2

2

dx1

dt

d2y1

dt2
− dy1

dt

d2x1

dt2(
dx1

dt

)2
+
(
dy1

dt

)2

−D2

x1
d2x1

dt2
+ y1

d2y1

dt2√(
dx1

dt

)2
+
(
dy1

dt

)2
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Den letzten Term muss man in

x1
d2x1

dt2
+ y1

d2y1

dt2
= 1

2
d2

dt2
{
x2

1 + y2
1
}
−
(
dx1

dt

)2
−
(
dy1

dt

)2

transformieren, so dass auch

−D2

x1
d2x1

dt2
+ y1

d2y1

dt2√(
dx1

dt

)2
+
(
dy1

dt

)2
= D

2

√(
dx1

dt

)2
+
(
dy1

dt

)2

−D4

d2

dt2
{
x2

1 + y2
1
}√(

dx1

dt

)2
+
(
dy1

dt

)2

gilt. Analog wie bei der Bogenlänge multiplizieren wir dann die Gleichung
wieder mit dt und gehen zum Differential ds1 über. Man erhält

dA2 = dA1 +Dds1 +

+1
2 D

(
x1
dx1

ds1
+ y1

dy1

ds1

)(
dx1

d2x1

ds2
1

+ dy1
d2y1

ds2
1

)
−

+1
2 D

2
(
dx1

d2y1

ds2
1
− dy1

d2x1

ds2
1

)
−

−1
4 D

d2

ds2
1

{
x2

1 + y2
1
}
ds1

Durch Übergang zum Tangentenwinkel θ läßt sich leicht einsehen, dass

dx1
d2x1

ds2
1

+ dy1
d2y1

ds2
1
≡ 0

gilt. Damit vereinfacht sich das Flächendifferential in

dA2 = dA1 +Dds1 + 1
2 D

2 dθ1 −
1
4 D

d2

ds2
1

{
x2

1 + y2
1
}
ds1.

Eine Integration über die gesamte Bogenlänge s1 der inneren Kurve
führt, weil der letzte Term dabei verschwindet, zu dem bemerkenswerten
Resultat

(1.836)A2 = A1 + U1D + πD2.
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Alternativ gilt wegen (1.835) auch

(1.837)A2 = A1 + U2D − πD2.

oder

(1.838)A2 −A1 =
(
U1 + U2

2

)
D.

Die Formel erinnert an die Fläche eines Trapezes und ist entfernt ein
Analogon zu dem Satz von Holditch bezüglich zweier spezieller Seh-
nenkurven.

1.75.8 Das Dilemma des Ritters
In dem Buch The Population Explosion and other Mathematical Puzzles
von Dick Hess taucht folgende analytische Fragestellung auf 90:

Vor langer Zeit lebte ein verdienter Ritter, der vom König
ein Geschenk erhielt: Er durfte sich ein Land aussuchen und
sein Eigen nennen, dass er an einem Tag zu Fuß umrunden
und zugleich mit N Pfählen einzäunen kann. Eine gewisse
Anzahl von Pfählen stellte der König zu Verfügung. Wie viele
Zaunpfähle N sollte er aber mitnehmen, wenn die optimale
Gestalt des Grundstückes ein reguläres N-Polygon mit ma-
ximaler Fläche sein sollte; das Befestigen jedes Pfahles aber
eine gewisse Zeit in Anspruch nahm?

Ist von einem Kreis der Umfang U bekannt, so ergibt sich die Kreisfläche
A bekanntlich zu

A = U2

4π .

Das entsprechende Ergebnis für ein reguläres N-Polygon lautet

A = U2

4N cot
[ π
N

]
.

Läuft der Ritter mit gleichbleibender Geschwindigkeit v einen ganzen
Tag hindurch, so hat die Strecke U = v T0 zurückgelegt. Da er aber für
90Die Bearbeitung entstand aufgrund eines Hinweises von Ingmar Rubin aus Berlin
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das Setzen der Pfähle die Zeitspanne N T1 benötigt, schafft er während
der ganzen Tagesspanne T0 nur die Wegstrecke U = v (T0 −N T1). Die
so umspannte Gesamtfläche ergibt sich zu

(1.839)A = v2 (T0 −N T1)2

4N cot
[ π
N

]
.

In dieser Formel liegen im Prinzip die Parameter v, T0 und T1 fest. Der
Ritter muss sich jetzt nur überlegen, welchen Wert von N er optimal
wählen sollte. Dazu führen wir den Parameter

(1.840)q = T1

T0

ein. Es geht jetzt darum, die Funktion

(1.841)(1−N q)2

4N cot
[ π
N

]
.

als Funktion von N bei festem q zu maximieren. Dazu führen wir vor-
übergehend die Variable x = 1/N ein. Die zu maximierende Funktion
von x lautet nun

(1− q/x)2 x cot [π x] .

Differentiation nach x und Nullsetzen führt auf die nicht-triviale Bedin-
gungsgleichung

(1.842)2π (q − x)x+ (q + x) sin[2π x] = 0.

Auflösen nach q führt auf

(1.843)q = x
2π x− sin[2π x]
2π x+ sin[2π x] .

Da hier x ≡ 1/N als eine sehr kleine Größe angesehen wird, entwickeln
wir die rechte Seite in eine Taylorreihe nach x und erhalten

(1.844)q = π2 x3

3 + 2π4 x5

45 − π6 x7

945 + . . .

Die Lagrangesche Umkehrformel liefert die Funktion x→ x[q]. Für das
optimale N ≡ 1/x[q] erhalten wir so die Reihe

(1.845)N [q] = π2/3

31/3 q1/3 + 2π4/3 q1/3

15 32/3 − . . .
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Da der dritte Reihenterm negativ ist, liefern die beiden Terme eine obere
Abschätzung für die benötigte Zahl der Pfähle. Wenn q = T1/T0 von der
Größenordnung 10−3 ist, reicht schon der erste Term der obigen Reihe
aus. Wir erhalten somit für die Anzahl der Pfähle die gute Abschätzung

(1.846)N ∼
(
π2

3
T0

T1

) 1
3

.

Die optimale Kubikzahl N3 der eingesetzten Pfähle ist proportional dem
Verhältnis aus Tageslänge T0 und der Verweildauer T1 beim Einsetzen
der Pfähle. Mit T0 = 86400 sec und T1 = 30 sec erhlält man so N = 21,
für T1 = 60 sec N = 17.

1.75.9 2000 Quart Fass Branntwein
In einem Brief vom 3. Mai 1827 an W. Olbers in Bremen berichtet C.F.
Gauss über ein algebraisches Problem, welches einige Monate vorher
im Reichsanzeiger91 erschienen war. Anlass war eine Schrift von J. E.
Nürnberger (1779-1848)92 über die Methode der kleinsten Quadrate
und eine Anfrage bezüglich dieser Aufgabe. Unter anderem schrieb Gauss:

...Es kam mir zu Statten, dass ich ihm die vollständige Auflö-
sung einer vor Monaten im Reichsanzeiger aufgegebenen Auf-
gabe beifügen konnte, wovon er selbst (Nürnberger) in einem
späteren Blatt eine unrichtige gegeben und von dem anonymen
Einsender der Aufgabe weitere Aufklärung gewünscht hatte.
Die Aufgabe war: aus einem Fass von 2000 Maas Branntwein
mit 80% Spiritusgehalt werden täglich 15 Maas ausgeschöpft
und dann 12 Maas von 40% Gehalt nachgegossen; nach wie
viel Tagen wird der Gehalt auf 50% reduziert sein?

91Gemeint ist Allgemeiner Anzeiger der Deutschen, der öffentlichen Unterhaltung über
gemeinnützige Gegenstände aller Art gewidmet, zugleich allgemeines Intelligenz-
Blatt zum Behuf der Justiz, der Polizei und der bürgerlichen Gewerbe. Gotha, R.Z.
Becker 1806-1829.

92Information der Gauss - Gesellschaft: Vollständiger Briefwechsel an Gauss im
Zeitraum 1820-1830. J.E. Nürnberger wurde in Magdeburg geboren und starb
in Landsberg an der Warthe. Er war zuletzt Oberpostdirektor, Mathematiker,
Astronom und Schriftsteller von Novellen und Erzählungen.
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Im Original (Nummer 64, 6. März 1827, Seite 717, Gotha) steht anstatt
Maas die Volumeneinheit Quart. Die ursprüngliche Nachfrage in der
Rubrik Gelehrte Sachen - Anfrage erschien 1827 in Nummer 14, Seite 164
und wurde von einem anonymen Einsender mit dem Kürzel F. formuliert:

In statistischer, physikalischer und technischer Hinsicht kön-
nen oft Fragen für das gemeine Leben Statt finden, welche
auf die Reihe a +a(a+b) +a(a+b)(a+2b) + ... führen, wo
nämlich die Quotienten des nachfolgenden Gliedes durch das
vorhergehende, in zu - oder abnehmender arithmetischer Pro-
gression, fortschreiten. - Kann die Summenformel für eine
solche Reihe gegeben werden, oder wenigstens eine Näherungs-
formel, um aus der gegeben Summe die Anzahl der Glieder
der Reihe aufzufinden?
Zum Beispiel: Ein Stückfass enthält 2000 Quart Branntwein
von 80 Prozent Spiritusgehalt; täglich sollen davon 15 Quart
abgelassen werden, und hierauf 12 Quart von 40 Prozent
Gehalt wieder dazu kommen, bis der Spiritusgehalt 50 Prozent
geworden ist. Nach wie viel Tagen wird solches geschehen?
(F.)

Zwar ist die briefliche Originalrechnung von Gauss wohl nicht überliefert,
aber wir kennen indirekt die Gaussche Lösung, weil J.E. Nürnberger
diese im Band 4 der von Baumgartner & Ettingshausen in Wien her-
ausgegebenen Zeitschrift für Physik und Mathematik des Jahres 1828
veröffentlicht hat: Auflösung eines schweren algebraischen Problems. Ob
Gauss dieser Veröffentlichung zugestimmt hat, bleibt unklar. In jedem
Fall wird Gauss in einer Fußnote zitiert:

... In Nro. 64 desselben Blattes habe ich eine genäherte Auflö-
sung gegeben, und bin hiernächst, bei weiterer Verfolgung des
Gegenstandes, durch eine Mitteilung unseres vortrefflichen
Gauss unterstützt worden, welche aber mit benützt ist. Die
bloße Teilnahme diesen großen Analysten würde hinreichen,
um Interesse für den Gegenstand zu erregen.

Um das Problem mit modernen Methoden zu lösen, formulieren wir
zunächst eine rekursive Gleichung. Die Aufgabe fällt unter den Begriff der
Mischungsaufgaben. Werden zwei Flüssigkeiten der Masse m1 und m2
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mit den Konzentrationen c1 und c2 zusammen-gegossen, so erhält man
bei guter Durchmischung eine Flüssigkeit mit der neuen Konzentration

c12 = c1m1 + c2m2

m1 +m2
.

Man kann sich nun schnell überlegen, dass mit der obigen Aufgabe man
auf die Sequenz

c[0] = 80

c[1] = (2000− 15− 0) c[0] + 12 ∗ 40
2000− 3

c[2] = (2000− 15− 3) c[1] + 12 ∗ 40
2000− 6

c[3] = (2000− 15− 6) c[2] + 12 ∗ 40
2000− 9

c[4] = ...

geführt wird. Man erhält so die inhomogene Rekursionsgleichung

(1.847)(2000− 3n) c[n]− (1988− 3n) c[n− 1] = 480,

die mit der Anfangsbedingung c[0] = 80 gelöst werden muss. In dieser
klaren Form hat Nürnberger diese Aufgabe allerdings nicht formuliert.
Seine Nachfrage an F. lautet im Anzeiger:93

Die in Nr. 14 d. Bl. vorgelegte, mit F. unterzeichnete Aufgabe
... hat seine Schwierigkeiten. Indes gebe ich hier eine sehr
genäherte Auflösung. Durch Wegnahme von 15 Quart und
Hinzugießung von 12 Quart wird der Flüssigkeitsgehalt täglich
um 3 Quart, und also am 1. Tag auf 1997 Quart vermindert.
15 am ersten Tage weggenommene Quart, zu 80 Prozent Spi-
ritusgehalt, enthalten aber 12 Quart Spiritus, und 12 nachher
hinzu-gegossene Quart, zu 40 Prozent, 4.8 Quart Spiritus. Die
in den 2000 Quart zu 80 Prozent enthaltenden 1600 Quart
Spiritus sind also am ersten Tage um 12 - 4.8 = 7.2, auf

93In einer Fußnote wird bemerkt, dass zwei andere Beantwortungen nicht abgedruckt
werden können, da sie die Aufgabe nicht befriedigend auflösen.
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1592.8 vermindert. Man hat demnach 1997 : 1592.8 = 100 :
79.7 Prozent, d.h. der Spiritusgehalt im Fasse ist durch die
erste Mischung von 80 auf 79.7 Prozent herabgebracht. Durch
eine Fortsetzung desselben Verfahrens findet man die folgen-
den Glieder = 79.5; 79.2; 79. Diese Folge gehört aber sehr
nahe einer geometrischen Progression von dem Exponenten
0.997 an.

Hieraus kann man zunächst schließen, dass Nürnberger die richtige
Rekursion gefunden hatte. Aus der obigen Rekursion (1.847) folgt zudem

(1.848)c[n]
c[n− 1] = 1988− 3n

2000− 3n + 480
(2000− 3n) c[n− 1] .

Wie Nürnberger erhalten wir für die ersten Quotienten die fast identi-
schen Werte

0.996995; 0.997000; 0.997005; 0.997009 . . .

Nur in der sechsten Stelle hinterm Komma wächst die Zahl in jedem
Schritt um fünf Einheiten. Selbst für n = 150 ist der Quotient erst auf
0.997950 angewachsen. Damit wird verständlich, dass Nürnberger im
guten Glauben die geometrische Approximation

(1.849)50 = 80 × 0.997n

ansetzt und so die Abschätzung erhält, dass nach n = 157 Tagen der
Spiritusgehalt auf 50% gesunken sein muss. Doch wie genau ist das
Resultat wirklich? Wir lesen bei Nürnberger :

Ich habe mir die große Mühe gegeben, die 11 ersten Glieder
direkt, und aus dem Gesetze der Reihe zu suchen; die Über-
einstimmung ist fast ganz vollkommen, und ein allgemeiner
Überschlag verbürgt die Richtigkeit überdies. Dennoch wieder-
hole ich, um jeder Missdeutung zuvor zu kommen, dass ich das
Resultat nur für eine, wenn gleich ziemlich genaue Näherung
gäbe; und ich bitte Herrn F. wegen des besonderen Anteils, den
ich, bei der langen Forschung über Rechen-Summierung, an
diesem interessanten Falle nehme, mir seine eigene Ansicht
entweder durch diese Blätter oder privatim gefällig mitzutei-
len, wobei ich schließlich noch bemerke, dass die Ausführung
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in praxi eine Schwierigkeit mehr erleidet, indem betrachtet
werden muss, dass eine Mischung zweier Flüssigkeiten von
verschiedener spezifischer Schwere sich in mehrere ungleich-
artige Schichten trennt.

Es erstaunt nach 200 Jahren, dass Nürnberger auch das chemisch-
physikalische Problem der Durchmischung schon sieht und die Aufgabe
somit als mathematisch - idealisiert ansieht. Obwohl seine Abschätzung
für die ersten 10 oder 20 Glieder sehr positiv ausfällt, wird die Abweichung
zwischen der exakten Rekursion und seiner geometrischen Folge immer
stärker, je näher man sich dem Grenzwert 40% nähert. Substituiert man
in der obigen Gleichung

(1.850)c[n] = 40 + p[n],

so erhält man für p[n] die homogene Differenzengleichung

(1.851)(2000− 3n) p[n]− (1988− 3n) p[n− 1] = 0.

Die p[n] Werte streben nun tatsächlich gegen Null, nicht aber die c[n]
Werte, wie es J.E. Nürnberger implizit annahm. Allerdings ist der
geometrische Faktor für p[n] zu Beginn (n = 0) nicht 0.997, sondern
exakt 0.994, nimmt aber nach 200 Tagen auf 0.99142.. ab. Eine Lösung
durch eine geometrische Reihe ist auch hier fragwürdig.
Vermutlich hatte Gauss Interesse an dieser Aufgabe, weil sie mit der

von Ihm im Jahre 1812 untersuchten Gammafunktion und der hypergeo-
metrischen Reihe eng zusammenhängt. Die obige Rekursionsgleichung ist
ein Spezialfall der allgemeinen Gleichung

(α− γ n) c[n]− (β − γ n) c[n− 1] = δ,

die mit der Anfangsbedingung p[0] die Lösung

(1.852)c[n]− δ/(α− β)
c[0]− δ/(α− β) =

Γ[βγ ] Γ[αγ − n]
Γ[αγ ] Γ[βγ − n]

hat. Mit dem absteigenden Pochhammer Symbol

(a, n) = Γ[a]
Γ[a− n] ≡ (a− 1)(a− 2) . . . (a− n)
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und (a, 0) = 1 ergibt sich so endgültig

c[n]− δ/(α− β)
c[0]− δ/(α− β) =

(
β
γ , n

)
(
α
γ , n

) .
Spezialisierung auf die obige Aufgabe führt zu

c[n] = 40
{

1 +
( 1988

3 , n
)( 2000

3 , n
)} .

Nur weil hier (α− β)/γ = 4 eine ganze Zahl ist, reduziert sich mit den
Eigenschaften der Gammafunktion die Lösung zu einem Polynom vierten
Grades der Form

(1.853)c[n] = 40
{

1 +
4∏
k=1

(
1− 3n

2000− 3 k

)}
.

Genau dies war auch die Gaussche Lösung für das Problem des Brannt-
weinfasses, welche er brieflich an Nürnberger schickte und dieser dann
fast wörtlich in der Wiener Zeitschrift 1828 veröffentlichte . Von einem
exponentiellen Abfall mit konstantem Faktor ist hier nichts mehr zu sehen.
Da die Konzentration 50% sein soll, erhalten wir für die Tagesspanne n
die algebraische Gleichung vierten Grades

1
4 =

4∏
k=1

(
1− 3n

2000− 3 k

)
.

Die Umkehrung der obigen Formel nach n gelingt mit einer Näherungslö-
sung. Da das harmonische und das arithmetische Mittel M der Zahlen
1997, 1994, 1991 und 1988 wenig unterschiedlich ist, können wir die obige
Bedingungsgleichung in sehr guter Approximation durch

1
4 ∼

(
1− 3n

M

)4
.

darstellen. Man erhält mit M = 1992.5 als relevante Lösung

n ≈ 1
6(2−

√
2)M ∼ 194.53...
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Die exakte Lösung liefert in dieser numerischen Genauigkeit dasselbe Re-
sultat. Daraus folgt, dass erst ab n = 195 Tagen der Spiritusgehalt unter
50% sinkt, ein deutlicher Unterschied zu n = 157. Die Zahl n = 195 war
auch das Resultat von Gauss. Doch der hat - gemäß der Veröffentlichung
von J.E. Nürnberger - die Gleichung vierten Grades in n durch eine
lineare Transformation in eine biquadratische Gleichung verwandelt und
dann exakt gelöst. Es ist zweckmäßig, die obige Bestimmungsgleichung
durch Einführung des arithmetischen Mittels M = 1992.5 der Zahlen
1997, 1994, 1991 und 1988 in die Form

1
4 =

4∏
k=1

(
1− 3n

M + 15−6 k
2

)
.

zu bringen. Mit der Substitution

n = M −m
3

ergibt sich für m die biquadratische Gleichung

64m4 − 1440m2 + 2187 + 360M2 − 16M4 = 0.

Mit der einzigen hier relevanten Lösung erhalten wir so für n das exakte
Resultat

n = M

3 −
√

90 +
√

5913− 360M2 + 16M4

6
√

2
.

Wird diese Formel jetzt asymptotisch für große M � 1 entwickelt, folgt

n = 1
6(2−

√
2)M − 15

8
√

2M
+O[M−3]

Der erste Term stimmt mit unserer ersten Abschätzung überein, der
zweite Term liefert für M = 1992.5 eine unmerklich kleine numerische
Korrektur.
Wesentlich schwieriger hätte sich die Aufgabe gestaltet, wenn die

Größe (α − β)/γ keine ganze Zahl gewesen wäre. Vielleicht hatte der
unbekannte Aufgabensteller diesen Fall auch im Blick, wählte aber durch
die konkreten Zahlenangaben einen noch gerade lösbaren algebraischen
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Spezialfall . Fassen wir die Aufgabe also ganz allgemein auf, so müssten
wir die Rekursion (1.847) durch die allgemeine Relation

(1.854)(V0 − (V1 − V2)n) c[n]−
(V0 − V2 − (V1 − V2)n) c[n− 1] = C2 V2,

ersetzen. V0 ist hier das Anfangsvolumen, V1 das täglich geschöpfte
Volumen und V2 das täglich zugegossene Volumen, dessen Konzentration
den Wert C2 haben soll. Die so definierte Differenzengleichung muss mit
der Anfangsbedingung c[0] = C1 als Funktion von n gelöst werden. In
der Gleichung (1.854) kann V2 oder C2 auch größer als V1 bzw. c[0] = C1
sein. Machen wir wieder die Substitution

(1.855)c[n] = C2 + p[n],

so ergibt sich in Analogie zu (1.851) die eigentliche Fundamentalrekursion
des Problems zu

(1.856)p[n]
p[n− 1] = V0 − V2 − (V1 − V2)n

V0 − (V1 − V2)n .

Diese Rekursion für p[n] muss mit der Anfangsbedingung

(1.857)p[0] = C1 − C2

gelöst werden. Der eigentliche Verlauf der Konzentration c[n] mit den
Tagen n ergibt sich dann durch (1.855).

Wie die Lösung von Gauss gezeigt hatte, existiert nur für bestimmte
Spezialfälle der Volumina eine einfache algebraische Lösung der Rekur-
sion (1.856). Nürnberger hätte aber für den damaligen historischen
Fall der Aufgabe mit V1 6= V2 und V0 � V1 und V0 � V2 die Diffe-
renzengleichung (1.856) durch eine approximative Differentialgleichung
ersetzen können. Diese erlaubt einen wesentlich besseren Überblick über
die Struktur der Lösungen bei zunächst beliebigen Volumenwerten. Von
der diskreten Variablen n gehen wir zur kontinuierlichen Zeit n→ t durch
die Approximation

(1.858)p′[t] ≈ p[t− 1]− p[t]

über. Dann gilt
(1.859)dp

dt
= − V2 p

V0 − V2 − (V1 − V2) t ,
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welche mit der Anfangsbedingung p[0] = C1 −C2 die Fundamentallösung

(1.860)p[t] = (C1 − C2)
(

1− V1 − V2

V0 − V2
t

)V2/(V1−V2)

hat. Man sieht hier, dass das im Falle C1 > C2 zugegossene Volumen V2
für die Abnahme der Branntweinkonzentration verantwortlich ist. Auch
für den Fall V2 > V1 nimmt die Konzentration des Spiritus ab, weil dann
der Exponent negativ wird. Mit den historischen Daten V2 = 12 und
V1 = 15 ist der Exponent in (1.860) genau 4. Wie bei der exakten Lösung
von Gauss ist auch hier die Lösung ein Polynom vierten Grades in t bzw.
n. Wir fragen uns jetzt, wann bei der täglichen Mischung eine bestimmte
Konzentration Cg eintritt. Dann muss die Gleichung

(1.861)Cg = C2 + p[tg]

gelten. Man erhält die Bedingung

Cg − C2

C1 − C2
=
(

1− V1 − V2

V0 − V2
tg

)V2/(V1−V2)
.

Für tg ergibt sich

(1.862)tg = V0 − V2

V1 − V2

{
1−

(
Cg − C2

C1 − C2

)V1/V2−1
}
,

was mit V0 = 2000, V1 = 15, V2 = 12, Cg = 50, C1 = 80 und C2 = 40 zu
dem Resultat

(1.863)tg = 1988
6 (2−

√
2) ∼ 194.1,

führt. Dies ist auf 0.2% genau das Ergebnis der exakten Differenzenglei-
chung nach Gauss. Die Formel (1.862) kann auch für nicht-ganze Zahlen
mit Vorteil benutzt werden. Betrachten wir zum Beispiel die alternative
Aufgabe: Täglich sollen jetzt 12 Quart abgelassen werden, und hierauf 15
Quart von 40 Prozent Gehalt wieder dazu kommen, bis der Spiritusgehalt
50 Prozent geworden ist. Wir vertauschen also nur die Volumina V1 und
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V2. Zugleich wird das Fass jetzt täglich voller anstatt leerer. Mit der
Formel (1.862) erhalten wir

tg = 1985
3

(
22/5 − 1

)
∼ 211.4

Die exakte Rekursionsformel liefert dagegen für diesen Fall ng ∼ 212.
Noch schwieriger ist die Beantwortung der ersten ursprünglichen Frage

des anonymen Autors bezüglich endlicher Summen der Form

N∑
n =0

n∏
k =0

(a+ kb).

Zur Berechnung solcher Größen benötigt man wieder die Gammafunktion,
aber auch das sogenannte Exponentialintegral , dessen Theorie damals
noch nicht entwickelt war.

1.75.10 Eine Dose mit Pillen
In dem Buch Mathematische Appetithäppchen von Martin Erickson
(1963-2013) wird ein Problem diskutiert, welches der vorhergehenden
Mischungsaufgabe ähnlich, aber im Prinzip schwieriger ist. Es lautet:

Ein Mann hat eine Dose Vitaminpillen, von denen er täglich
eine halbe Pille einnimmt. Dazu nimmt er jeden Tag eine
zufällig gewählte Pille aus der Dose. Wenn die Pille noch ganz
ist, halbiert er sie, schluckt die eine Hälfte und legt die andere
Hälfte in die Dose zurück. Wenn die Pille bereits halbiert ist,
schluckt er sie direkt. Diese tägliche Kur setzt er fort, bis die
Dose leer ist. Beweise, dass die erwartete Maximalzahl an
halben Pillen in der Dose gegen N/e konvergiert, wenn die
Dose zu Beginn N Pillen enthält und N gegen unendlich geht.

Offensichtlich wird hier eine Mischungsaufgabe mit einer Laplace - Wahr-
scheinlichkeits Aufgabe vermengt. Wir bezeichnen mit p2[n] die erwartete
Anzahl ganzer Zweier-Pillen und mit p1[n] die erwartete Anzahl von
Einzel-Pillen am Tag n mit 0 ≤ n ≤ 2N . Die Wahrscheinlichkeit, dass am
Tag n eine ganze Pille herausgenommen wird, beträgt p2[n]/(p1[n]+p2[n]);
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entsprechend für die Einzelpille p1[n]/(p1[n] + p2[n]). Für die Anzahl der
Zweier-Pillen gilt dann die Rekursion

(1.864)p2[n+ 1] = p2[n]− p2[n]
p1[n] + p2[n] .

Für die Einzel-Pillen gilt dagegen

(1.865)p1[n+ 1] = p1[n] + p2[n]
p1[n] + p2[n] −

p1[n]
p1[n] + p2[n] ,

da bei Herausnahme einer ganzen Pille sich die Anzahl der halben Pil-
len durch Zurücklegen der einen Hälfte um eins erhöht. Es gelten die
Anfangsbedingungen p2[0] = N und p1[0] = 0.

Da wir uns für den Limes N → ∞ interessieren, gehen wir von der
Differenzengleichung mit diskretem n zur Differentialgleichung mit einer
kontinuierlichen Zeit t über. Es gilt dann

(1.866)dp2

dt
= − p2

p1 + p2
; dp1

dt
= p2 − p1

p1 + p2
.

Wird die erste Gleichung mit 2 multipliziert und zur Zweiten hinzugefügt,
so ergibt sich

2 dp2

dt
+ dp1

dt
+ 1 = 0.

Durch Integration und Berücksichtigung der Anfangsbedingung folgt der
Erhaltungssatz

(1.867)2 p2[t] + p1[t] + t = 2N

Wird andererseits die zweite Differentialgleichung durch die Erste geteilt,
so ergibt sich

(1.868)dp1

dp2
= p1

p2
− 1.

Die Lösung lautet wegen p2[0] = N

(1.869)p1 = p2 ln
[
N

p2

]
.

Aufgrund der Differentialgleichung für p1[t] oder p1[p2] erreicht die Anzahl
der Einzelpillen ihr Maximum bei p1 ≡ p2. Setzt man diese Bedingung in
die obige Funktion p1[p2] ein, so folgt unmittelbar

(1.870)p1[max] = N

e
,
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wo e die Eulersche Zahl bedeutet. Setzt man dies in den Erhaltungs-
satz (1.867) ein, so folgt für das Eintreten von p1[max] der Zeitpunkt t
(genäherte Anzahl der Tage)

(1.871)tmax = (2− 3/e) N.

p1@tD

p2@tD

0 50 100 150 200
0

20

40

60

80

100

t

Fig. 1.160: Zu Beginn sind p2[0] = N = 100 Doppel-Pillen in der Dose. Nach 200
Tagen ist die Dose leer. Während p2[t] stetig abnimmt, erreicht p1[t] zum Zeitpunkt
tmax = (2− 3/e)N bei N/e ein Maximum. Hier ist auch der Schnittpunkt beider
Kurven.

Aufgrund des Erhaltungssatzes gilt schließlich

(1.872)2 p2 + p2 ln
[
N

p2

]
= 2N − t.

Diese transzendente Gleichung läßt sich nach p2 → p2[t] auflösen. Man
erhält

(1.873)p2[t] = t− 2N

W−1

[
t− 2N
e2N

] .
Die Funktion W−1[z] bezeichnet die Lambertsche Funktion vom Zweig
−1.
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Das Problem läßt sich auf eine Kapsel mit drei oder mehr Pillen
erweitern. Hat die Kapsel zu Beginn drei Pillen, so lauten die drei Ent-
wicklungsgleichungen

dp3

dt
= − p3

p1 + p2 + p3
; dp2

dt
= p3 − p2

p1 + p2 + p3
; dp1

dt
= p2 − p1

p1 + p2 + p3
.

Der Erhaltungssatz lautet nun

(1.874)3 p3[t] + 2 p2[t] + p1[t] + t = 3N.

Aus den Differentialgleichungen folgt weiterhin

p2 = p3 ln
[
N

p3

]
; p1 = 1

2 p3

(
ln
[
N

p3

])2
.

Damit ist auch dies Problem integrabel und die Zeit kann als Funktion
von p3 dargestellt werden.
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Fig. 1.161: Zu Beginn sind p3[0] = N = 100 Dreifach-Pillen in der Dose. Nach
300 Tagen ist die Dose leer. Während p3[t] stetig abnimmt, erreicht p2[t] und
auch p1[t] bei bestimmten Zeitpunkten ein relatives Maximum. Auch hier liegen
die Schnittpunkte der relevanten Kurven.
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1.75.11 Die Torwächter im Apfelgarten
Von Leonardo von Pisa (c.1170-c.1240) stammt ein mathematisches
Problem, welches er unter dem Titel De illo qui intravit in viridario pro
pomis colligendis (Von jenem, der in den Obstgarten ging, um Äpfel zu
holen). veröffentlichte. Es lautet

Jemand ging in einen Obstgarten, in dem 7 Tore waren.
Er bekam dort eine bestimmte Anzahl von Äpfeln. Als er
herausgehen wollte, musste er dem ersten Wächter die Hälfte
aller Äpfel geben und einen mehr, dem zweiten Wächter die
Hälfte der restlichen Äpfel und einen mehr. Als er so auch
den anderen 5 Wächtern seinen Tribut gab, hatte er nur noch
einen Apfel.

Die Lösung dieser Aufgabe beruht in verallgemeinerter Form auf der
Rekursionsformel

A[n] =
(

1− 1
m

)
A[n− 1]− c.

In der obigen mittelalterlichen Formulierung ist c = 1 und m = 2. Die
Lösung dieser Rekursionsformel lautet

A[n] = {A[0] + cm}
(

1− 1
m

)n
− cm.

Wenn nach dem Passieren des letzten N-ten Tores er nur noch c Äpfel
hat, so hatte er am Anfang im Garten

A[0] = c

{(
m

m− 1

)N
(m+ 1)−m

}

Äpfel geerntet. Mit den obigen Daten N = 7,m = 2 und c = 1 ergibt
sich so A[0] = 382.

1.75.12 Die unbekannte Erbschaft
Eine durchaus schon schwierige Aufgabe steht in dem Rechenbuch des
byzantinischen Gelehrten, Mönches und Mathematikers Maximos Pla-
nudes (c.1255 - c.1330):
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Fig. 1.162: In seinem arithmetischen Manuskript Trattato dell’abbaco von 1339 be-
schrieb der florentinische Mathematiker und Astronom Paolo Dogamari (c.1282-c.
1374) verschiedene mathematische Aufgaben seiner Zeit wie hier den Apfelgarten
mit drei Toren.

Ein sterbender Vater rief seine Söhne, lies auch zugleich die
Geldschachtel mitbringen und verteilte die Geldmünzen mit
folgenden Worten: Ich will meinen Söhnen gleichmäßig meine
Goldmünzen zuteilen; der erste soll ein Geldstück und 1/7 des
Restes erhalten, der zweite 2 und 1/7 des Restes, der dritte 3
und 1/7 des Restes. Mitten in diesen Worten starb aber der
Vater und war weder mit den Söhnen noch mit dem Gelde
zu Ende gekommen. Ich will nun wissen, wie viele Söhne es
waren und wie viel Geld in der Schachtel war.

Auch Leonardo von Pisa erwähnt dieses Beispiel der unbekannten
Erbschaft unter dem Titel: Quidam ad finem veniens. Das Problem war
vom 15ten bis 17ten Jahrhundert in Europa sehr populär. Selbst ein
L. Euler beschäftigte sich noch im Jahre 1770 mit diesem Problem,
allerdings jetzt mit algebraisch abstrakten Methoden.
Die fundamentale Rekursionsformel für die verbleibende Anzahl von

Geldstücken G[n] nach jedem Schritt lautet

G[n] =
(

1− 1
m

)
(G[n− 1]− c n) .
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Hier sind c und m wieder ganze Zahlen. In der obigen Aufgabe haben sie
die speziellen Werte c = 1 und m = 7. Die allgemeine Lösung der obigen
Rekursionsformel lautet

(1.875)G[n] =
{
G[0]− c (m− 1)2} (1− 1

m

)n
+ c (m− 1) (m− 1− n).

Anhand dieser Lösung kann man alle Fragen zur Aufgabe beantworten.
Damit alle Erben den gleichen Betrag erhalten, muss der Faktor in der
geschweiften Klammer null sein. Daraus folgt sofort die unbekannte
Geldmenge in der Schachtel des Vaters zu

G[0] = c (m− 1)2.

Gleichzeitig sieht man am zweiten Term in (1.875), dass jeder Erbe die
gleiche Menge

c (m− 1)

Goldtaler erhält, wobei die Anzahl der Erben genau m− 1 beträgt. Im
obigen Beispiel ist G[0] = 36 und c (m− 1) = 6 Goldmünzen, also auch
genau 6 Söhne.

1.75.13 Wer bekommt das größte Stück?
Es werden N Personen zu einer Party eingeladen. Jeder Gast bekommt
eine Nummer zwischen 1 und N zugeteilt. Zum Buffet gibt es einen großen
Kuchen. Die Person mit der Nummer 1 darf von diesem Kuchen den
Bruchteil 1/N verzehren. Die Person mit der Nummer 2 darf von dem
jetzt verminderten Kuchen den Bruchteil 2/N verzehren. Der Vorgang
wird so lange fortgesetzt, bis die letzte Person mit der Nummer N den
ganzen noch verbleibenden Rest verzehren darf. Die Frage lautet jetzt,
welche Person das größte Stück zugeteilt bekommt. Bezeichnet man mit
p[n] den Bruchteil, den die jeweilige Person mit der Nummer n bekommt
und verzehren darf, so führen erste Überlegungen zu der Sequenz

p[1] = 1
N

p[2] =
(

1− 1
N

)
2
N
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Fig. 1.163: Die Aufteilung eines Kuches im Falle N=9. Die dritte Person bekommt
den größten Anteil.

p[3] =
(

1− 1
N

)(
1− 2

N

)
3
N

p[4] = . . .

Allgemein erhält man so die Formel

(1.876)p[n] = n

N

n∏
k=1

(
1− k − 1

N

)
Mit Hilfe der Gammafunktion können wir dies auch

(1.877)p[n] = n

(
1
N

)n Γ[N ]
Γ[N + 1− n]

schreiben. Es gilt die Bilanz

(1.878)
n =N∑
n =1

p[n] = 1.
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Um das Extremum der Folge p[n] zu finden, bilden wir den Quotienten

(1.879)p[n+ 1]
p[n] = (1 + n)(N − n)

nN
.

Maximal werden diese Bruchteile, wenn der obige Quotient den Wert eins
annimmt. Für den kritischen Index n ≡ m gilt dann

(1.880)m = 1
2

(√
1 + 4N − 1

)
≡
√
N − 1

2 + 1
8
√
N
− . . .

Dies Ergebnis folgt auch aus einer approximativen Differentialgleichung.
Denn nach (1.879) gilt im Limes N →∞ und n+ 1 ≈ n

dp

dn
=
(

1
n
− n

N

)
p

Die den Approximationen angemessene Lösung lautet

p[n] = n

N
e−n

2/(2N).

Aus der Differentialgleichung folgt für das Maximum von nm ≡ m ≡
√
N .

Für den maximalen Bruchteil p[m] ∼ p[
√
N ] gilt dann asymptotisch

(1.881)lim
N →∞

p
[√

N
]

= 1√
N e

.

Die Aufgabe selbst stammt aus dem Pythagoras Magazine (The Guardian,
2017).

1.75.14 Einstein und die vertauschbaren Uhrzeiger
In der Literatur der Unterhaltungsmathematik taucht hin und wieder ein
Problem auf, dessen Ursprung wohl um den ersten Weltkrieg zu suchen
ist und keinen geringeren als A. Einstein (1879-1955) als Bearbeiter
gefunden hat. Darüber erzählt der Schriftsteller A. Moszkowski (1851-
1934) in seinem Buch von 1922: Einstein und seine Gedankenwelt94. Im
94Um die Veröffentlichung dieses Buches gab es 1921 einen gewissen Skandal, da der

Physiker M. Born und insbesondere auch seine literarisch tätige Ehefrau von
einer solchen Veröffentlichung aufgrund eventuell entstehender „Star-Allüren“ und
popularisierenden wissenschaftlichen Ungenauigkeiten abrieten
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Herbst 1918 hütete Einstein wegen Überarbeitung das Krankenbett und
sein Freund und Bekannter Moszkowski durfte ihn besuchen und Fragen
stellen, die ihn als Laie bewegten. Unter anderem stellte Moszkowski
die Frage:
...Das weitere entspringt einer Gedankenspielerei, einem Problem so-

zusagen, das sich zuerst ganz einfach anhört, aber doch Kopfzerbrechen
verursacht. Ich habe es von einem Ingenieur, der sicher ganz scharfsinnig
zu operieren versteht und meines Wissens doch nicht mit der Lösung
zustande kam. Es betrifft die Stellung der Uhrzeiger.
– Sie meinen doch nicht am Ende die bekannte Kinderaufgabe, wie oft

und wann die beiden Zeiger in ihrer Stellung zusammenfallen? –95

Bewahre. Ich sagte es ja schon: es ist wirklich etwas Kniffliges. Also
wir nehmen die bestimmte Zeigerstellung um 12 Uhr. In diesem Falle
ist der große Zeiger mit dem kleinen vertauschbar, und wenn man sie
vertauscht, entsteht wieder eine richtige Stellung. Aber in einem anderen
Fall, zum Beispiel Punkt 6 Uhr, entsteht durch die Vertauschung eine
Falschstellung, denn auf einer normalen Uhr kann es sich nicht ereignen,
daß der große Minutenzeiger auf der 6 steht, während sich der kleine
Stundenzeiger auf 12 befindet. Das liefert die Frage: wann und wie oft
stehen die beiden Zeiger so, daß sie bei Vertauschung eine auf der Uhr
mögliche Stellung einnehmen?
Sehen Sie, sagte Einstein, das ist eine richtige Zerstreuungsaufgabe

für einen Betthüter; ganz interessant, nicht allzu leicht, – ich fürchte
nur, das Vergnügen wird nicht lange anhalten, denn ich sehe schon den
Lösungsweg.
Schon hatte er, im Bett halb aufgerichtet, etliche Striche auf Papier

geworfen, ein Diagramm, das in einem räumlichen Bilde die Bedingun-
gen der Aufgabe anschaulich kenntlich machte. Es ist mir nicht mehr
erinnerlich, auf welche Weise er dabei zu einem Gleichungsansatz ge-
langte. Jedenfalls sprang das Ergebnis in nicht viel längerer Frist heraus,
als ich gebraucht hatte, um die Aufgabe mitzuteilen. Es ergab sich eine
sogenannte Diophantische Gleichung zwischen zwei Unbekannten, die
er durch einfache ganzzahlige Einsetzung befriedigte, mit dem Resultat:
143 mal in 12 Stunden, und zwar in gleichen Intervallen; d. h. von 12
Uhr ab gerechnet können die zwei Zeiger alle 5 + 5/143 Minuten mit-

95Einstein bezeichnete also das Problem, die Zeitpunkte gleicher Uhrzeigerstellungen
zu bestimmen, als „Kinderaufgabe“.
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einander vertauscht werden, so daß wieder eine mögliche Zeigerstellung
herauskommt.

Wir wollen dies Problem jetzt hier mit komplexen Zeigern als Abstrakti-
on für die beiden Uhrzeiger lösen. Wir nehmen an, dass der Minutenzeiger
und der Stundenzeiger sich kontinuierlich mit der Zeit auf dem kreisför-
migen Ziffernblatt bewegen, also keine „Sprünge“ wie auf echten Uhren
machen. Die Geschwindigkeit des Minutenzeigers sei ω1, die des Stunden-
zeigers sei ω2. Wir lassen die Zeiger zunächst gegen den Uhrzeigersinn
in der Gausschen Zahlenebene rotieren. Wir suchen nun nach zwei Zeit-
punkten t1 und t2, bei denen die beiden Zeiger gleiche Positionen, aber
vertauschte Rollen haben! Die allgemeinen Bedingungsgleichungen lauten
dann

eı ω1 t1 = eı ω2 t2 , eı ω1 t2 = eı ω2 t1 .

Diese Vertauschbarkeitsbedingungen lassen sich mit zwei beliebigen gan-
zen Zahlen m,n auch als

ω1 t1 − ω2 t2 = 2πm, ω1 t2 − ω2 t1 = 2π n.

schreiben. Die Lösung nach den kritischen Zeitpunkten t1, t2 ergibt

t1 = 2π mω1 + nω2

ω2
1 − ω2

2
, t2 = 2π nω1 +mω2

ω2
1 − ω2

2
.

Damit sind die kritischen Paare von Zeitpunkten bestimmt, in denen
man die beiden Uhrzeiger vertauschen darf, ohne das eine unmögliche
Zeitangabe angezeigt wird. Die beiden Zeigerstellungen ergeben sich so
als Funktion der „Quantenzahlen“ (m,n) zu

(1.882)exp
[
2π ı ω1

mω1 + nω2

ω2
1 − ω2

2

]
, exp

[
2π ı ω2

mω1 + nω2

ω2
1 − ω2

2

]
.

Nach Vertauschung gilt dagegen

(1.883)exp
[
2π ı ω2

nω1 +mω2

ω2
1 − ω2

2

]
, exp

[
2π ı ω1

nω1 +mω2

ω2
1 − ω2

2

]
.

(1.883) sind aber die gleichen Stellungen für die jeweiligen Zeiger wie
diejenigen in (1.882). Interessant ist jetzt der Spezialfall m ≡ n = ν.
Dann vereinfachen sich die obigen Zeigerstellungen zu

(1.884)exp
[

2π ı ν ω1

ω1 − ω2

]
, exp

[
2π ı ν ω2

ω1 − ω2

]
.
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In dieser Stellung überlappen sich die beiden Zeiger exakt und das
Problem reduziert sich auf die von Einstein erwähnte „Kinderaufgabe“.
Auf einer Uhr gilt jetzt zwischen den beiden Winkelgeschwindigkeiten
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Fig. 1.164: Die ersten vier vertauschbaren Zeigerpositionen nach 12 Uhr, wenn
der rote Zeiger der Minutenzeiger ist. Doch auch umgekehrt, wenn der blaue Zeiger
der Minutenzeiger ist, wird eine gültige Uhrzeit angezeigt.

die Relation
ω2 = 1

12 ω1.

Dann ergeben sich mit den „Quantenzahlen“ die Zeigerstellungen zu

(1.885)exp
[

24
143 (12m+ n) ı π

]
, exp

[
2

143 (12m+ n) ı π
]
.
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Hier taucht nun die Zahl 143 = 122 − 1 auf, die genau angibt, wie viele
vertauschbare Zeigerstellungen es in einer Zeitspanne von 12 Stunden
geben kann. Ist der Faktor 12m + n ein Vielfaches von 13, so ergeben
sich die trivialen Fälle von übereinander stehenden Zeigern, die natür-
lich vertauscht werden können. Man kann so ohne Einschränkung der
Allgemeinheit m = 0 setzen und auf diese Weise vereinfacht

(1.886)exp
[

24
143 n ı π

]
, exp

[
2

143 n ı π
]
.

erhalten. Jedesmal, wenn sich der Minutenzeiger in Bogenmaß um das
Inkrement 24π/143 weiterdreht, ensteht eine neue vertauschbare Konfigu-
ration. Umgerechnet auf Minuten ergibt dies 720/143, oder 5 + 5/143
Minuten, so wie es Einstein 1918 abgeleitet hat. Zu bemerken ist ab-
schließend noch, dass die möglichen Zeitdifferenzen t2 − t1 durch

t2 − t1 = 2π n−m
ω1 + ω2

.

Wegen ω2 = ω1/12 gibt es so 13 wesentlich verschiedene Zeitunterschiede
in den vertauschbaren Zeigerstellungen.

Um die Zeigerstellungen graphisch darzustellen, muss man die obigen
komplexen Zahlen mit ı multiplizieren (12 Uhr ist oben) und im Expo-
nenten ein Minuszeichen einführen (Drehung gegen den mathematischen
Drehsinn).

1.75.15 Alkuin und die Ölfässer
Alkuin (735-804), latinisiert Albinus mit Beinamen Flaccus, wuchs in
Yorkshire auf und war ein frühmittelalterlicher Mönchs-Gelehrte und ab
782 Leiter der Hofschule in Aachen und wohl der wichtigste Berater Karls
des Großen. Er war in religiösen Fragen relativ liberal eingestellt und so
auch ein scharfer Kritiker der Sachsenkriege. Darum musste im Jahre
796 wohl den Hof in Aachen verlassen und wurde, obwohl er lediglich ein
Diakon war, von Karl dem Großen zum Abt von Saint-Martin de Tours
ernannt.
Die älteste Sammlung mathematischer Probleme in lateinischer Spra-

che, die Propositiones ad acuendos iuvenes wird heutzutage Alkuin
zugeschrieben. Es gibt sie in einer älteren und einer neueren Fassung,
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Fig. 1.165: Der junge Rabanus Maurus (links), unterstützt von seinem Lehrer
Alkuin, dem Abt des Stifts St. Martin zu Tours (Mitte), überreicht Martin, dem
Erzbischof von Tours, (rechts) sein Werk: De laudibus sanctae crucis. Darstellung
in einem Manuskript aus Fulda um 830/40 (Wien, ÖNB cod. 652, fol. 2v). (Bild:
wikiwand)

und von jeder Fassung gibt es mehrere Handschriften. Die ältere Fassung
(deren älteste erhaltene Handschrift, wahrscheinlich aus dem Koster von
St. Denis in Paris, stammt vom Ende des 9ten Jahrhunderts und ist
heute in der Vatikanischen Bibliothek) wird einer kopierten Vorlage des
Alkuin’schen Manuskripts zugeschrieben. Die jüngere Fassung (deren äl-
testen Handschriften stammen wahrscheinlich aus den Klöstern Reichenau
bzw. St. Mang, Füssen und wurden am Ende des 10ten Jahrhunderts
geschrieben, sie sind heute in Karlsruhe bzw. Wien) unterscheidet sich
bei einigen Lösungen signifikant von der älteren Fassung, und daher
werden deren Handschriften (mindestens 12) als Kopien einer später
überarbeiteten Fassung betrachtet96

Von den 53/56 Aufgaben ist die Aufgabe XII zweifellos die mathe-

96M. Folkerts: Die älteste mathematische Aufgabensammlung in lateinischer Sprache:
Die Alkuin zugeschriebenen „Propositiones ad acuendos iuvenes“. Österreichi-
sche Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse.
Denkschriften, 116, Band 6 , (1978)
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matisch anspruchsvollste und auch aus heutiger Sicht die interessanteste
der ganzen Sammlung. Es ist eine Verteilungsaufgabe über einen Famili-
envater und seinen drei Söhnen (Propositio de quodam patrefamilias et
tribus et filiis eius). Sie lautet in Übersetzung:

Ein Familienvater vererbte seinen drei Söhnen 30 gläserne
Flaschen (ampullas vitreas), von denen 10 mit Öl ganz gefüllt,
10 weitere nur halb gefüllt und die restlichen 10 ganz leer
waren. Es teile, wer kann, das Öl und die Flaschen so, dass
ein jeder der drei Söhne die gleiche Menge an Öl und Flaschen
erhält.

Um das Problem gleich in naheliegender Verallgemeinerung zu lösen,
nehmen wir an, dass jeder der drei Söhne N Flaschen bekommt, es also
insgesamt 3N Flaschen gibt. Die Gesamtmenge des Öls beträgt dann
3N/2 Flascheneinheiten, so dass jeder Sohn genau N/2 Flascheneinheiten
Öl bekommen muss. Wir führen die Bezeichnungen

L1, L2, L3 ≡ Anzahl der leeren Flaschen für Söhne 1,2,3
H1, H2, H3 ≡ Anzahl der halbvollen Flaschen für Söhne 1,2,3
V1, V2, V3 ≡ Anzahl der vollen Flaschen für Söhne 1,2,3.

ein. Die Flaschenbilanz lautet jetzt

L1 + L2 + L3 = N, H1 +H2 +H3 = N, V1 + V2 + V3 = N.

Damit die drei Söhne die gleiche Flaschenzahl und die gleiche Ölmenge
erhalten, müssen außerdem die beiden Bilanzen

L1 +H1 + V1 = N,

L2 +H2 + V2 = N, (1.887)
L3 +H3 + V3 = N.

sowie
H1

2 + V1 = N

2
H2

2 + V2 = N

2 , (1.888)

H3

2 + V3 = N

2 .
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erfüllt sein. Multipliziert man jede der drei Gleichungen in (1.888) mit
2 und subtrahiert diese von der jeweiligen in (1.887), so erhält man
überraschend die drei Identitäten

L1 = V1, L2 = V2, L3 = V3.

Jeder der Söhne erhält damit gleich viele leere wie volle Flaschen. Setzt
man das letzte Ergebnis wieder in (1.887) ein, so folgt außerdem

H1 = N − 2V1, H2 = N − 2V2, H3 = N − 2V3.

Da die Anzahl der halbvollen Flaschen nicht negativ sein darf, folgen die
Ungleichungen

2V1 ≤ N, 2V2 ≤ N, 2V3 ≤ N.

Da nun aber N = V1 + V2 + V3 ist, folgen die Dreiecksungleichungen

V1 ≤ V2 + V3, V2 ≤ V1 + V3, V3 ≤ V1 + V2,

wenn man jetzt die Anzahl der vollen Flaschen mit den ganzzahligen Sei-
tenlängen eines Dreieckes isomorph in Verbindung bringt. Dabei werden
auch singuläre Dreiecke mit zum Beispiel a = b+ c mit einbezogen.
Um nur die nicht - äquivalenten Lösungen zu finden, die nicht durch

eine Permutation der drei Brüder entstehen, definieren wir ab jetzt die
Rangfolge

V1 ≤ V2 ≤ V3

Der Sohn mit Index „1“ soll also jetzt im Allgemeinen die geringste
Anzahl von vollen Flaschen, der mit Index „3“ die meisten vollen Flaschen
bekommen. Wir führen dazu drei neue Variablen gemäß

x = V2 − V1; y = V1 + V2 − V3; z = V3 − V2

ein. Mit dieser Festsetzung gilt sicherlich x ≥ 0, y ≥ 0 sowie z ≥ 0.
Werden diese Gleichungen nach den Vi aufgelöst, so ergibt sich

V1 = y + z; V2 = x+ y + z; V3 = x+ y + 2 z.

Hier sieht man deutlich die beabsichtigte Rangfolge. Summiert man alle
drei Flaschenzahlen zusammen, so ergibt sich die lineare Diophantische
Gleichung

(1.889)N = 2x+ 3 y + 4 z
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Bei vorgegebener Zahl N bestimmen die ganzzahligen Lösungen dieser
Gleichungen mit x ≥ 0, y ≥ 0 sowie z ≥ 0 alle nicht - äquivalenten
Verteilungsmöglichkeiten von Flaschen an die drei Söhne. In der Norm
LHV ergeben sich so für die einzelnen Brüder:

B1 : {y + z, 2x+ y + 2 z, y + z},
B2 : {x+ y + z, y + 2 z, x+ y + z},
B3 : {x+ y + 2 z, y, x+ y + 2 z}}.

Im historischen Fall N = 10 folgen aus der Schlüsselgleichung (1.889)
fünf Lösungen für (x, y, z), nämlich (0, 2, 1), (1, 0, 2), (2, 2, 0), (3, 0, 1),
(5, 0, 0), die sich im folgenden Schema

{{3, 4, 3}, {3, 4, 3}, {4, 2, 4}},
{{2, 6, 2}, {3, 4, 3}, {5, 0, 5}},
{{2, 6, 2}, {4, 2, 4}, {4, 2, 4}},
{{1, 8, 1}, {4, 2, 4}, {5, 0, 5}},
{{0, 10, 0}, {5, 0, 5}, {5, 0, 5}}.

manifestieren. Nur die letzten Zahlen gibt Alkuin als einzige Lösung
der Aufgabe an; die anderen vier scheint er vor über 1000 Jahren nicht
gekannt zu haben.
Aus heutiger Sicht ist es mathematisch interessant, wie viele ganz-

zahlige nicht - permutierte Lösungen die Schlüsselgleichung (1.889) für
ein vorgegebenes N hat. Mit Hilfe der Funktionaltheorie erzeugender
Funktionen kann man zeigen, dass diese Anzahl durch die Maclaurin-
Taylorkoeffizienten der Funktion (Molien Reihen einer Coxeter Gruppe)

g[ζ] = 1
(1− ζ2)(1− ζ3)(1− ζ4)

gegeben sind. Bis zur zehnten Ordung gilt nämlich

g[ζ] = 1 + ζ2 + ζ3 + 2 ζ4 + ζ5 + 3 ζ6 +
+ 2 ζ7 + 4 ζ8 + 3 ζ9 + 5 ζ10 + . . .

Durch Ausmultiplikation von 1/g[ζ] läßt sich auch eine neungliedrige
Rekursionsformel ableiten. Sie lautet
a[n] = a[n−2]+a[n−3]+a[n−4]−a[n−5]−a[n−6]−a[n−7]+a[n−9]

462



mit der Signatur
{0, 1, 1, 1,−1,−1,−1, 0, 1}.

Für die Zahlenreihe erhält man ab N = 0
A[N ] = {1, 0, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 7, 5, 8, 7, 10, 8, 12, 10, 14...}

Also A[7] = 2 oder A[10] = 5. Diese Zahlenfolge wird heute Alkuin’s
Zahlenreihe genannt und hat in der OEIS - Enzyklopädie die Registrier-
nummern A005044/A266765.

Eine weitere aus heutiger Sicht anspruchvolles Problem stellt die Auf-
gabe XXVIIII dar.

PROPOSITIO DE CIVITATE ROTUNDA. st civitas rotunda,
quae habet in circuitu pedum VIII millia. Dicat, qui potest,
quot domos capere debet, ita ut unaquaeque domus habeat in
longitudine pedes XXX et in latitudine pedes XX.

in Übersetzung

Es gibt eine kreisrunde Stadt, die im Umfang 8000 Fuß hat.
Es sage, wer kann, wie viele Häuser sie fassen kann, wenn
ein jedes Haus in der Länge 30 Fuß und in der Breite 20 Fuß
besitzt.

Dies ist im Prinzip ein kompliziertes Parkettierungsproblem. Eine obere
Grenze für die Anzahl der Häuser in der Stadt wäre

N = U2

4π a b ,

was mit U = 8000, a = 30 und b = 20 auf N = 8488.26 Häuser führt.
Richtet man alle Häuser parallel aus, so passen aber nur N = 8420 ganze
Häuser in die kreisförmige Stadt, also 68 Häuser weniger.

Auch die Aufgabe XLVII ist aus heutiger Sicht sehr interessant. Sie
lautet im lateinischen Original wie folgt:

PROPOSITIO DE EPISCOPO QUI IUSSIT XII PANES IN
CLERO DIVIDI. Quidam episcopus iussit XII panes dividi in
clero. Praecepit enim sic, ut singuli presbyteri binos acciperent
panes, diaconi dimidium, lector quartam partem. Ita tamen
fiat, ut clericorum et panum unus sit numerus. Dicat, qui
valet, quot presbyteri vel quot diaconi aut quot lectores esse
debent.
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Die Übersetzung lautet in etwa:
Ein Bischof lässt 12 Brote unter 12 Kleriker verteilen. Dabei
soll ein Presbyter 2 Brote, ein Diakon 1/2 Brot und ein Lektor
1/4 Brot erhalten. Wie viele Presbyter, Diakone und Lektoren
waren anwesend?

Bezeichnen wir die Anzahl der Presbyter mit NP , die der Diakone und
Lektoren mit ND und NL, so gelten die zwei Gleichungen

(1.890)NP +ND +NL = 12; 2NP + 1
2 ND + 1

4 NL = 12.

Die allgemeine zahlentheoretische Lösung in ganzen Zahlen lautet mit
dem ganzzahligen Parameter n1

NP = n1; ND = 36− 7n1; NL = −24 + 6n1

Man erhält zwei Lösungen der Gestalt
NP = 4; ND = 8; NL = 0

sowie
NP = 5; ND = 1; NL = 6.

Die erste Lösung ist wegen NL = 0 nicht zulässig. Es bleibt unklar, wie
man vor 1200 Jahren Probleme dieser Art allgemein gelöst hat.

1.75.16 Rätselaufgaben zur Altersbestimmung
Eine klassische Rätselaufgabe zur Altersbestimmung lautet wie folgend:

Maria ist 24 Jahre alt. Sie ist doppelt so alt wie Anna war,
als Maria so alt war, wie Anna jetzt ist. Wie alt ist Anna?

Um die Aufgabe übersichtlich zu lösen, stellen wir das Alter von Maria
und Anna als Funktion der Zeit in der Form

(1.891)M [t] = M + t; A[t] = A+ t

dar. Die Variable t ist hier die Zeit, M = 24 und A das heutige (t=0)
unbekannte Alter von Anna. Aufgrund der Aufgabe müssen jetzt die
beiden Bedingungen

(1.892)M [0] = 2A[t1]; M [t1] = A[0]

gelten. Daraus folgt leicht die Lösung t1 = −6 und A = 18.
Eine Variante der obigen Aufgabe lautet:
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Maria und Anna sind heute zusammen 35 Jahre alt. Maria
ist jetzt doppelt so alt wie Anna war, als Maria so alt war,
wie Anna jetzt ist. Wie alt ist Anna?

Aufgrund der Aufgabe müssen jetzt die drei Bedingungen

(1.893)M [0] +A[0] = 35; M [0] = 2A[t]; A[0] = M [t]

erfüllt sein. Daraus folgt leicht die Lösung t = −5, M = 20 und A = 15.
Etwas komplizierter wird es hier:

In 15 Jahren ist mein Sohn so alt, wie ich war, als ich 8
mal so alt wie er war. Wenn er so alt ist, wie ich heute bin,
wird die Summe meines und seines Alters das 31fache seines
Alters sein, als ich 8 mal so alt war wie er. Wie alt sind Vater
und Sohn?

Mit
V [t] = V + t; S[t] = S + t

folgen aus den Aussagen die Bedingungen

S[15] = V [t1]; V [t1] = 8S[t1];
S[t2] = V [0]; S[t2] + V [t2] = 31S[t1].

Aus diesen vier Gleichungen erhält man die Lösungen t1 = −20, t2 = 35,
V = 60 und S = 25.
Wesentlich schwieriger ist dagegen die folgende Aufgabe:

Drei Physikstudenten erklären, wie alt sie sind.
Ralf: Als Thorsten so alt war, wie ich war, als Thorsten so
alt war, wie ich jetzt bin, war ich halb so alt wie Sascha war,
als Thorsten so alt war, wie ich jetzt bin.
Sascha: Wenn ich so alt sein werde, wie Thorsten und Ralf
zusammen waren, als Thorsten so alt war, wie Ralf heute ist,
wird Ralf so alt sein, wie ich jetzt bin.
Thorsten: Wenn Sascha halb so alt sein wird, wie wir drei
zusammen jetzt sind, wird Ralf vier Jahre älter sein als Sascha
war, als ich so alt war, wie Ralf heute ist.
Wie alt sind die drei?
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Auch hier setzen wir zunächst

(1.894)R[t] = R+ t; S[t] = S + t; T [t] = T + t.

Die letzte Aussage von Ralf „als Thorsten so alt war, wie ich jetzt bin“
definiert einen Zeitpunkt t1 mit der Identität

T [t1] = R[0].

Die erste Aussage von Ralf „Als Thorsten so alt war, wie ich war, als
Thorsten so alt war, wie ich jetzt bin“ definiert zunächst einen zweiten
Zeitpunkt τ gemäß

T [τ ] = R[t1].

Doch aufgrund der linearen Beziehung zwischen Alter und Zeit folgt aus
den beiden obigen Bedingungen τ = 2 t1. Die dann folgende Aussage von
Ralf „war ich halb so alt wie Sascha war, als Thorsten so alt war, wie
ich jetzt bin“ bedeutet somit

R[2 t1] = 1
2 S[t1].

Aus den Aussagen von Ralf folgen somit die beiden Gleichungen

T [t1] = R[0], R[2 t1] = 1
2 S[t1]

mit dem unbekannten Zeitpunkt t1.
Die nun folgende letzte Aussage von Sascha „ wird Ralf so alt sein, wie

ich jetzt bin“ definiert einen neuen Zeitpunkt gemäß

R[t2] = S[0]

Aus der ersten Aussage von Sascha folgt schließlich

S[t2] = R[t1] + T [t1].

Aus den Aussagen von Sascha folgen somit die beiden Gleichungen

R[t2] = S[0], S[t2] = R[t1] + T [t1]

mit dem unbekannten Zeitpunkt t2.
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Aus der ersten Aussage von Thorsten „Wenn Sascha halb so alt sein
wird, wie wir drei zusammen jetzt sind“ folgt für einen weiteren unbe-
kannten Zeitpunkt t3 die Relation

S[t3] = 1
2 (R[0] + S[0] + T [0]) .

Mit dem zweiten Teil der Aussage folgt die Bedingung

R[t3] = S[t1] + 4.

Aus allen drei Aussagen folgen somit 6 Gleichungen für die 6 Unbekannten
R,S, T und t1, t2, t3. Wird jetzt die Definition (1.894) in diese Gleichungen
eingesetzt, so ergeben sich die sechs Gleichungen im Matrixform

1 0 −1 −1 0 0
2 −1 0 3 0 0
1 −1 0 0 1 0
1 −1 1 2 −1 0
1 −1 1 0 0 −2
1 −1 0 −1 0 1

 ◦


R
S
T
t1
t2
t3

 =


0
0
0
0
0
4

 .

Die Determinante der Matrix ist −2. Aus den sechs Gleichungen folgt
eindeutig

R = 20, S = 28, T = 24

sowie
t1 = −4, t2 = 8, t3 = 8

Hätte man in der Matrixgleichung im rechten Spaltenvektor anstatt „4“
allgemein „n“ gesetzt, ergäbe sich die Lösung R = 5n, S = 7n, T = 6n
und t1 = −n, t2 = 2n und t3 = 2n.
Eine neue Qualität hat dieses Altersrätsel:

Peter und Kathrin sind Twens, also zwischen 20 und 30 Jahre
alt. Beide haben am selben Tag Geburtstag, und Peter ist jetzt
viermal so alt, wie Kathrin war, als er dreimal so alt war, wie
Kathrin war, als er zweimal so alt war wie Kathrin war. Wie
alt sind Peter und Kathrin heute?

Mit
P [t] = P + t, K[t] = K + t
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erhält man für drei Zeitpunkte die drei Bedingungsgleichungen

P [0] = 4K[t1], P [t1] = 3K[t2], P [t2] = 2K[t2].

Man hat also nur 3 Gleichungen für die 4 Unbekannten P,K, t1, t2. Elimi-
niert man die Zeiten t1, t2 aus den Gleichungen, erhält man die Bedingung

7P = 8K.

Da nur ganze Zahlen sinnvoll sind, lautet die allgemeine Lösung

P = 8n, K = 7n, t1 = −5n, t2 = −6n.

Da beide ja Twens sein sollen, kommt hier nur n = 3 in Frage. Also ist
Peter 24 und Kathrin 21 Jahre alt.
Skurrile Aufgaben zum Geburtsjahr stammen von dem britischen

Mathematiker A. de Morgan und J. Jenkins. Man soll hier besonders
das Geburtsjahr logisch herleiten. A. de Morgan erwähnte Mitte des
19. Jahrhunderts gelegentlich, dass er im Jahre x2 genau x Jahre alt war.
Und Jasper Jenkins behauptete 1925, dass er im Jahre a4 + b4 genau
a2 + b2 Jahre alt war, dass er zudem im Jahre 2 c2 genau 2 c Jahre alt
war und dass er im Jahre 3 d4 genau 3 d Jahre alt war. Wann wurden
nun A. de Morgan und J. Jenkins geboren?
Beim Alter und dem Geburtsjahr von de Morgan können wir die

beiden Ungleichungen

0 < x < 100, 1770 < x2 < 1870

annehmen. Die einzige Lösung dieser gekoppelten Ungleichungen ist
x = 43. Sein Geburtsjahr folgt dann aus der Gleichung x (x−1) zu 1806.
Schwieriger ist das Rätsel von J. Jenkins. Wir können zunächst folgende
zwei Ungleichungen annehmen

0 < a2 + b2 < 100, 1800 < a4 + b4 < 1900.

Daraus folgt eindeutig a = 5 und b = 6 oder umgekehrt. Als Geburtsjahr
ergibt sich a4 + b4 = 1860. Die anderen Zahlen sind c = 31 und d = 5.

1.75.17 Das Problem der Rolltreppe
Das klassische Rolltreppen - Problem (escalator problem) lautet etwa wie
folgend:
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Eine Person läuft eine fahrende Rolltreppe mit konstanter
Geschwindigkeit in Fahrtrichtung nach oben. Nach N1 gelau-
fenen Stufen ist die Person oben angekommen. Anschließend
läuft sie mit der gleichen Geschwindigkeit die Rolltreppe wie-
der herunter und zählt jetzt genau N2 Stufen. Wie viele immer
sichtbare Stufen hat die Rolltreppe?

Wir wollen dieses Problem möglichst allgemein lösen. Die unbekannte
Anzahl der immer sichtbaren Stufen sei N . Die effektive Länge der Stufe
nennen wir d. Die gesamte Weglänge der Rolltreppe ist dann N d. Die
Geschwindigkeit der fahrenden Rolltreppe sei w, die Gehgeschwindigkeit
der Person relativ zur Rolltreppe sei v. Die Zeitspanne beim Hochgehen sei
t1, die entsprechende beim Runtergehen sei t2. Dann gelten die folgenden
vier Bilanzgleichungen

N d = (v + w) t1; N d = (v − w) t2; N1 d = v t1; N2 d = v t2.

Bei der Aufgabe muss natürlich angenommen werden, dass v > w ist. Im
Falle v = w würde die Person beim Herunterlaufen auf der Rolltreppe
„stationär“ sein, also nicht voran kommen. Aus den vier Gleichungen folgt
unter der Bedingung d 6= 0 für N die Lösung

(1.895)1
N

= 1
2

(
1
N1

+ 1
N2

)
.

Die Stufenanzahl N der Rolltreppe ist somit das harmonische Mittel der
Zahlen N1 und N2. Es gibt zahlreiche Varianten der obigen Aufgabe, die
sich aber alle mit der Weg-Zeit Betrachtung relativ einfach lösen lassen.

1.75.18 Der Wasserverlust der Gurken
Folgende Aufgabe beinhaltet in ihrer Lösung eine eigenartige Paradoxie,
die man zunächst nicht einsehen kann. Das Rätsel lautet

Ein Lastwagentransporter übernimmt eine Ladung von 10
Tonnen Gurken. Der Wasseranteil der Gurken beträgt zu
Beginn der Fahrt 99 Prozent. Am Ende der Fahrt liegt der
Wasseranteil noch bei 98 Prozent. Wie schwer ist die Ware
dann noch?
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Bezeichnen wir den Massenanteil des Wassers zu Beginn mit mw1, den
der echten „Gurkenmasse“ mit mg, so ist der Bruchteil q1 des Wassers
an Masse zu Beginn

q1 = mw1

mw1 +mg
.

Entsprechend gilt am Ende der Fahrt

q2 = mw2

mw2 +mg
.

Für die Gesamtmasse gilt zu den beiden Zeitpunkten

m1 = mw1 +mg; m2 = mw2 +mg.

Aus diesen vier Gleichungen können wir die Größen mw1, mw2 und mg

eliminieren und erhalten so die Bilanzgleichung

(1.896)m1 (1− q1) = m2 (1− q2).

Diese Identität sagt nichts anderes aus als dass die Masse mg der Gurken-
zellulose eine Invariante ist. Sie ändert sich nicht, wenn der Wasseranteil
verloren geht. Damit gilt aber für das Massenverhältnis

(1.897)m2

m1
= 1− q1

1− q2
.

Diese Formel hat dramatische Konsequenzen. Mit q1 = 0.99 und q2 =
0.98 ergibt sich völlig überraschend

(1.898)m2

m1
= 1

2 .

Die Gesamtmasse der Ladung hat sich damit am Ende der Fahrt einfach
halbiert!

1.75.19 Das Problem der Teilmengen
Folgende Rätselaufgabe ist nicht besonders schwierig:
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Auf einer Party sind 10 Gäste, 6 Personen trinken, 7 Per-
sonen rauchen. Es gibt sogar 4 Gäste, die sowohl rauchen
als auch trinken. Gibt es nun Gäste, die weder trinken noch
rauchen? Wenn ja, wie viele sind es?

Bezeichnen wir die Anzahl der Gäste, die weder rauchen noch trinken, mit
N00, die nur trinken, mit N10, die nur rauchen, mit N01, und schließlich
jene Gäste, die sowohl rauchen als auch trinken mit N11, so gilt für die
Gesamtzahl der Gäste

N = N00 +N10 +N01 +N11. (1.899)

Diese Bilanz können wir aber auch umschreiben in

N −N00 = {N10 +N11}+ {N01 +N11} −N11.

Auf der linken Seite der Gleichung steht die Gesamtzahl der Personen,
die entweder trinken oder rauchen oder beides gleichzeitig tun. Die
erste geschweifte Klammer auf der rechten Seite der Gleichung ist die
Gesamtzahl der Trinker, die zweite Klammer die der Raucher. Der dritte
Term gibt die Anzahl der Personen an, die sowohl trinken als auch rauchen.
Mit den Mengenoperatoren können wir diese Gleichung auch

N −N0,0 = N(T dR)
≡ N(T ) +N(R)−N(T eR).

schreiben. Die Größe N(T eR) bezeichnet dabei den sogenannten Durch-
schnitt der rauchenden und trinkenden Personen - also der Personen, die
Beides tun. Die Größe N(T dR) ist die Vereinigung der rauchenden und
trinkenden Personen. Man kann sie auch als die Eulersche Charakteristik
der Partygäste bezeichnen, die man durch Vereinigung der Teilmengen
der Trinkenden und Rauchenden erhält. Die Anzahl der Personen, die
weder Trinken noch Rauch, erhält man dann durch die Differenz

N00 = N −N(T dR) (1.900)

Schreiben wir also

NT = N10, NR = N01, NTR = N11,
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so folgt die Bilanz
N00 = N − {NT +NR}+NTR.

Damit gilt mit den Zahlen der obigen Aufgabe

N00 = 10− {6 + 7}+ 4 ≡ 1.
Also gilt N(T d R) = 9 und es gibt nur eine Person, die weder trinkt
noch raucht. Die obige Bilanz können wir auch alternativ als Ungleichung

NTR = {NT +NR}+N00 −N
NTR ≥ NT +NR −N

schreiben. Im obigen Zahlenbeispiel wäre es somit sicher, dass mindes-
tens 6 + 7− 10 = 3 Personen sowohl rauchen als auch trinken. Da das
Problem vier unbekannte Teilmengen hat, wir aber auch vier Bedingungs-
gleichungen aufstellen können, läßt sich das Problem vollständig lösen.
Wir erhalten

N00 = 1; NTR = 4; NT = 2; NR = 3.

Schwieriger ist die folgende Aufgabe:
In einem wissenschaftlichen Institut arbeiten 67 Personen.
Von Ihnen sprechen 47 die englische Sprache, 35 sprechen
deutsch und 20 französisch. Außerdem ist bekannt, dass 23
gleichzeitig die englische und deutsche Sprache beherrschen,
12 beherrschen die englische und die französische Sprache, 11
sprechen deutsch und französisch, und schließlich beherrschen
5 Personen alle drei Sprachen. Wie viele Personen im Institut
sprechen keine der drei Sprachen?

Hier haben wir es schon mit drei Kategorien mit acht Unbekannten zu
tun. Kanal 1 sei „Englisch“, Kanal 2 sei „Deutsch“ und Kanal 3 sei
„Französisch“. Die erste Bilanzgleichung lautet

N = N000 +N100 +N010 +N001 +N110 +N101 +N011 +N111.

Nun haben wir folgende Teilmengen

Ne = N100 +N101 +N110 +N111

Nd = N010 +N011 +N110 +N111

Nf = N001 +N011 +N101 +N111
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sowie

Ned = N110 +N111

Nef = N101 +N111

Ndf = N011 +N111

Aus diesen Bilanzen leiten wir die entscheidende Eulersche Charakteristik
mit alternierendem Vorzeichen (N111 = Nedf )

N000 = N − {Ne +Nd +Nf}+ {Ned +Nef +Ndf} −Nedf

ab. Damit ergibt sich

N000 = 67− {47 + 35 + 20}+ {23 + 12 + 11} − 5
= 6.

Also sprechen genau 6 Personen keine der drei Sprachen. Auch in diesem
Fall gilt ganz allgemein die Ungleichung

Nedf ≥ Ne +Nd +Nf − 2N,

wobei jetzt ein Faktor 2 vor dem N steht. Mit den obigen Zahlen führt dies
aber auf die Aussage Nedf ≥ −32, also nur zu Abschätzung Nedf ≥ 0 . Da
man aber acht Angaben hat, kann man hier alle acht übrigen Teilmengen
berechnen. Man erhält so

N100 = 17 N101 = 7
N010 = 6 N011 = 6
N001 = 2 N000 = 6
N110 = 18 N111 = 5

Eng verwandt mit dieser Aufgabe ist ein Rätsel, welches im März 1977 in
der TV-Sendung Kopf um Kopf von dem Wissenschaftsredakteur der Zeit,
Thomas von Randow (1921-2009), an die Zuschauer gestellt wurde.
Die Aufgabe lautete

Uns liegt ein Umfrageergebnis in Deutschland vor, wonach
70% der Bürger gerne Wein trinken, 75% aller Bürger trinken
gerne Whisky, 80% aller Bürger trinken gerne Cognac und
85% aller Bürger trinken gerne Bier. Mindestens wie viel
Prozent aller Bürger trinken gerne alle vier Alkoholika?
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Anstatt zwei möglicher Kanäle (Trinken, Rauchen) gibt es nun vier
verschiedene Kanäle (vier unterschiedliche Alkoholika). Normieren wir
hier die Gesamtzahl der Bürger zu 100, so stellen die Prozentzahlen
absolute Personenzahlen dar. Für diese Gesamtzahl gilt dann die Bilanz

N =
1∑

j1=0

1∑
j2=0

1∑
j3=0

1∑
j4=0

Nj1,j2,j3,j4 . (1.901)

Für die einzelnen Trinkerzahlen gelten dann die Summen

Nwein =
1∑

j2=0

1∑
j3=0

1∑
j4=0

N1,j2,j3,j4 ,

Nwhisky =
1∑

j1=0

1∑
j3=0

1∑
j4=0

Nj1,2,j3,j4 ,

Ncognac =
1∑

j1=0

1∑
j2=0

1∑
j4=0

Nj1,j2,3,j4 ,

Nbier =
1∑

j1=0

1∑
j2=0

1∑
j3=0

Nj1,j2,j3,4.

Aus diesen fünf Gleichungen eliminieren wir nun die vier Gruppen von „3
- Alkoholika Trinkern“, also N0111, N1011, N1101, und N1110. Dann ergibt
sich die Resultante

3N +N1111 −Nwein −Nwhisky −Ncognac −Nbier
= 3N0000 + 2 (N1001 +N0100 +N0010 +N0001)

+N1100 +N1010 +N1001 +N0110 +N0101 +N0011

Da die rechte Seite der Gleichung immer positiv und größer oder gleich
Null ist, können wir nun mit einem Faktor 3 vor dem N schließen

N1111 ≥ Nwein +Nwhisky +Ncognac +Nbier − 3N.

Mit den Zahlen der Statistik folgt somit
(1.902)N1111 ≥ 10 %.

Nach der Statistik müssen also mindestens 10% der Bundesbürger Alle-
strinker sein.
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1.75.20 Zwei Marienkäfer auf dem Quader
Aus der gleichen TV Sendung Kopf um Kopf vom Mai 1977 stammt
folgendes Publikumsrätsel, vorgetragen von Alexander von Cube
(1927-2013):

Wir stellen uns einen Quader vor, der frei im Raume schwebt
und die folgenden Abmessungen hat: Die Stirnfläche ist genau
12 mal 12 cm und die Kantenlänge genau 30 cm lang.Auf der
einen Stirnfläche sitzt genau in der Mitte, genau 1 cm von der
oberen Kante entfernt, ein Marienkäferchen, auf der anderen
Stirnseite, auch wieder genau in der Mitte, genau 1 cm von der
unteren Kante entfernt, ein zweites Marienkäferchen. Beide
sollen als mathematische Punkte gedacht werden. Beide haben
nun Sehnsucht nach dem anderen und suchen den kürzesten
Weg zueinander. Ein möglicher Weg wäre direkt orthogonal
zu den Kanten mit der Länge 1 cm + 30 cm + 11 cm = 42
cm. Gibt es einen kürzeren Weg?

Dieses Rätsel ist ein Klassiker der Unterhaltungsmathematik und in
der internationalen Literatur als das Spider and Fly - Problem bekannt.
Martin Gardner (1914-2010) beschreibt das Rätsel in einem Artikel
über den englischen Erfinder Henry Ernest Dudeney (1857-1930).
Dieser veröffentlichte es 1903 in einer englischen Zeitung. Es wurde aber
erst allgemein bekannt, als es 1905 in der „Daily Mail“ abgedruckt wurde.

Um diese Aufgabe zu lösen, muss man die möglichen Netze des Qua-
ders betrachten. Beim Würfel gibt es zum Beispiel genau 11, beim
allgemeinen Quader genau 54 nicht kongruente Netze. Im Falle einer
quadratischen Stirnfläche nur noch 26. Relevant sind hier Quadernetze,
bei denen vier Flächen in einer Richtung zusammenhängen. In Figur
(1.166) ist das entscheidene Quadernetz dargestellt, auf dem die Länge
der Geodätenlinie leicht berechnet werden kann. Mit den Abmessungen
ergibt sich

d =
√

322 + 242 = 40 (1.903)

Die schräge Geodäte ist also auf dem Quader um 2 cm kürzer als der
direkte Weg mit 42 cm.
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Fig. 1.166: Eines der möglichen Netze des Quaders der Dimension 12× 12× 30,
in der die Geodäte der Länge

√
322 + 242 = 40 sofort zu sehen ist.

1.75.21 Die gekreuzten Leitern
Folgende Aufgabe hat Martin Gardner97 zur Diskussion gestellt und
wurde so zu einem Klassiker einer einfachen Aufgabe, deren algebraische
Lösung sehr schwierig ist:

Zwischen zwei Hauswänden stehen zwei sich kreuzende Lei-
tern. Wie groß ist der Abstand x der Wände, wenn die Leiter-
längen a und b und die Höhe c der Leiterkreuzung über dem
Erdboden gegeben sind?

Der norwegische Mathematiker Kent Holing hat nachgewiesen, dass
dieses "Crossed Ladders Problem" wohl zum ersten Male im Jahre 1894
aufgetaucht ist.98 Nach Fig. (1.167) müssen bei dem Problem mit Hilfe
des Strahlensatzes die drei gekoppelten Gleichungen

x2 + y2 = a2; x2 + z2 = b2; c = y z

y + z
(1.904)

erfüllt sein. Eine direkte Auflösung dieser drei Gleichungen nach x führt
auf eine algebraische Gleichung achten Grades, eine Auflösung nach y
97Martin Gardner: Mathematischer Zirkus, Ullstein Berlin Frankfurt Wien 1988

[USBN 3 550 07692 4]
98Problem 24. The American Mathematical Monthly, 1 (1894), 353-354
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a

b

c

x

y

z

Fig. 1.167: In einer Gasse der unbekannten Breite x kreuzen sich zwei Leiter der
Länge a und b in der Höhe c über dem Boden. Wie groß ist x?

oder z auf eine Gleichung vierten Grades. Diese lauten

y4 − 2 c y3 − (a2 − b2) y2 + 2 (a2 − b2) c y − (a2 − b2) c2 = 0,
z4 − 2 c z3 + (a2 − b2) z2 − 2 (a2 − b2) c z + (a2 − b2) c2 = 0.

Die beiden Gleichungen gehen durch Vertauschung von a und b ineinander
über. Ein sehr einfaches Problem führt also sofort zu einer biquadratischen
Gleichung, die man noch gerade allgemein durch Radikale lösen kann.
Alternativ kann mit Einführung der Neigungswinkel α und β für die
Leitern a und b zum Boden das Problem durch die beiden Gleichungen

a cos[α] = b cos[β],
sin[α]
b

+ sin[β]
a

= sin[α] sin[β]
c

.
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a b c x y z
119 70 30 56 105 42
401 58 38 40 399 42
238 113 14 112 210 15

1066 390 240 234 1040 312
1639 1628 272 1540 561 528
1843 1482 390 1368 1235 570

Tab. 1.4: Sechs bemerkenswerte ganzzahlige Lösungen des gekreuzten Leiterpro-
blems.

Man sieht jetzt, dass die enorme Schwierigkeit durch den Fall a 6= b
zustande kommt. Hier deutet sich für konkrete Zahlen für a, b, c eine
iterative Lösung an.

Doch der eigentliche Reiz und die Schwierigkeit des Problems besteht
darin, dieses System nur durch ganze Zahlen zu lösen. Das wohl einfachste
- aber nicht vollständige - Lösungssystem lautet (N1 > N2)

a = (N4
1 +N4

2 )(N2
1 +N1N2 +N2

2 )
b = N1N2 (N2

1 +N2
2 )(N2

1 +N1N2 +N2
2 )

c = N1N2 (N4
1 −N4

2 )
x = 2N2

1 N
2
2 (N2

1 +N1N2 +N2
2 )

y = (N4
1 −N4

2 )(N2
1 +N1N2 +N2

2 )
z = N1N2 (N2

1 −N2
2 )(N2

1 +N1N2 +N2
2 ).

A. Sutcliffe99 erhielt im Jahre 1963 als eine „niedrige“ Zahlenlösung
a = 119, b = 70, c = 30 , x = 56, y = 105 und z = 42. Dies entspricht
den Parametern N1 = 2 und N2 = 1. Genau diese Proportionen wurden
in der Figur (1.167) auch verwirklicht.

Ein ähnliches Problem in ganzen Zahlen hatten auch schon C.f. Gauss
und H.C. Schumacher in einem Briefwechsel 1847 diskutiert, in dem
es um ein Dreieck mit ganzzahligen Seiten und einem ganzzahligen
Umkreishalbmesser ging. Gauss betonte hier die Fähigkeit zu einer

99A. Sutcliffe, Complete Solution of the Ladder Problem in Integers Math. Gaz. 47
(1963), 133-136
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gewissen „Dexterität“100.

1.76 Arnold’s Trivium
Der russische Mathematiker V. I. Arnold (1937-2010) hat einige ma-
thematische Probleme und Rätsel zusammengestellt, welche die Kultur
des kritischen Denkens für Schüler aller Altersklassen fördern sollte. Vom
Niveau her reichen die Probleme von der Grundschule bis zu höchsten
akademischen Sphären.

Rätsel 1: Masha fehlen sieben Kopeken, um den Preis eines Lesebuches
zu bezahlen, Misha fehlt dafür eine Kopeke. Auch wenn sie ihr Geld
zusammenlegen, um das Buch gemeinsam zu kaufen, fehlt ihnen immer
noch Geld. Wie viel kostet das Buch?

Die Lösung dieses Rätsel beruht auf den folgenden Gleichungen, wenn
x das Guthaben von Masha, y das Guthaben von Misha und b der Preis
des Buches bezeichnen,

(1.905)x+ 7 = b; y + 1 = b; x+ y < b; x ≥ 0; y ≥ 0.

Die einzige ganzzahlige Lösung dieser Bedingungen lautet

x = 0; y = 6; b = 7.

Masha besitzt somit gar kein Geld, Misha dagegen sechs Kopeken. Das
Buch selber kostet daher nur sieben Kopeken101.

Rätsel 2: Zwei alte Frauen brechen bei Sonnenaufgang zu einem Ta-
gesmarsch auf. Beide wandern mit unterschiedlicher, aber konstanter
Geschwindigkeit auf derselben Straße entgegen. Die erste geht von A nach
B, die zweite von B nach A. Sie treffen sich mittags, halten aber nicht
an und gehen geradeaus mit der ihnen eigenen Geschwindigkeit weiter.
Die erste Frau kommt in B um 16 Uhr an, die zweite erreicht A um 21
Uhr. Um wie viel Uhr war der Sonnenaufgang an diesem Tag?

100Dexterität, lat. dexteritas, Gewandtheit, besonders in mechanischen Arbeiten;
dextral, rechts

1011 Rubel = 100 Kopeken
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Bezeichnet man mit t0 die Uhrzeit des Sonnenaufganges und mit s die
Distanz von A nach B, so gelten zunächst die Ortsgleichungen

xA = vA (t− t0); xB = s− vB (t− t0).

Treffen sie sich um die Mittagszeit tm, so folgt aus xA = xB die Bilanz

(vA + vB) (tm − t0) = s.

Außerdem gelten mit den zwei unterschiedlichen Ankunftszeiten tA = 16
und tB = 21 die Bilanzen

s = vA (tA − t0); s = vB (tB − t0).

Mit den letzten Beziehungen haben wir drei Gleichungen, um die Unbe-
kannten vA, vB und s zu eliminieren. Man erhält die Proportion

(1.906)tA − tm
tm − t0

= tm − t0
tB − tm

.

Mit tm = 12, tA = 16 und tB = 21 ergibt sich t0 = 6. Sonnenaufgang
war also um 6 Uhr morgens. Die obige Relation läßt auch eine einfache
Interpretation der Lösung zu. Schreiben wir diese alternativ

vA (tA − tm)
vA (tm − t0) = vB (tm − t0)

vB (tB − tm) ,

so ist klar, dass die korrespondierenden Streckenabschnitte der beiden
Frauen gleich sein müssen. Das heißt zum Beispiel, dass der Streckenab-
schnitt vA(tA − tm), welcher die eine Frau nach der Begegnung bis zum
Ziel durchwandert, genau gleich der Strecke vB(tm− t0) der zweiten Frau
sein muss, welche diese vor der Begegnung schon zurückgelegt hat. Wir
folgern also die Skaleninvarianz

vA (tA − tm) = vB (tm − t0)
vA (tm − t0) = vB (tB − tm).

Durch Quotientenbildung ergibt sich dann die obige Schlüsselgleichung.
Weiterhin gelten die Beziehungen

t0 = tA vA − tB vB
vA − vB

; tm = tA v
2
A − tB v2

B

v2
A − v2

B
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Eine sehr schönes Problem, welches den jungen V.I. Arnold wohl sehr
beeindruckt hat. Die Aufgabe stammte von seinem Schullehrer I. V.
Morozkin und wurde 1949 gestellt. Arnold schreibt hierzu102

...I spent a whole day thinking on this oldie, and the solution
(based on what is now called scaling arguments, dimensional
analysis, or toric variety theory, depending on your taste)
came as a revelation. The feeling of discovery that I had then
(1949) was exactly the same as in all the subsequent much
more serious problems...

Rätsel 3: In Abwandlung zum obigen Problem: Zwei Frauen wohnen in
zwei Dörfern mit einem unbekannten Abstand. Beide brechen zu einem
Besuch in dem jeweiligen anderen Dorf zur gleichen Zeit auf. Beide haben
konstante, aber unterschiedliche Gehgeschwindigkeiten. Eine läuft von
A nach B und zurück, die andere von B nach A und zurück. Die Frau
aus Dorf A trifft zunächst auf die Frau aus Dorf B nach sA1 Kilometern.
Beide verweilen einen gleichen Zeitaum im jeweils anderen Dorf. Dann
kehren beide wieder in ihr Dorf zurück. Beim Rückweg trifft nun die Frau
aus Dorf A die andere Frau aus Dorf B nach sA2 Kilometern. Wie weit
sind beide Dörfer entfernt?103

Bei der ersten Begegnung lautet die Weg-Zeit Funktion
vA t = s− vB t.

Daraus folgt
sA1 = vA

vA + vB
s.

Beide verweilen im jeweils anderen Dorf eine gleiche Zeitspanne ∆t. Beim
Rückweg gilt für die Weg-Zeit Funktion zum zweiten Treffpunkt

s− vA
(
t− s

vA
−∆t

)
= vB

(
t− s

vB
−∆t

)
Daraus folgt zunächst

t = 3 s
vA + vB

+ ∆t.

102An Interview with Vladimir Arnold, by S. H. Lui, Notices of the AMS 44, Number
4, 432, (1997)

103Aufgabe wurde im Oktober 1987 bei der TV-Sendung Kopf um Kopf gestellt
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Dies entspricht einer gelaufenen Strecke von

sA2 = 2 vA − vB
vA + vB

s.

Aus beiden Gleichungen für sA1 und sA2 kann man das Geschwindig-
keitsverhältnis eliminieren und erhält die Antwort

(1.907)s = 3 sA1 − sA2.

Ein Grenzfall tritt ein, wenn 2 vA = vB gilt. Dann folgt s = 3 sA1.
Andererseits darf aber auch sA2 nicht größer als s sein. Aus diesen
Bedingungen folgt für die Geschwindigkeit vA die Einschränkung

(1.908)1
2 <

vA
vB

< 2

sein. Auch die Einzelstrecken sA1 und sA2 dürfen keine beliebigen positi-
ven Werte annehmen. Zum Beispiel ergäbe sA1 = 3 km und sA2 = 5 km
die Distanz 4 km, was aber physisch unmöglich ist. Durch Division der
beiden relevanten Formeln erhalten wir zunächst

sA2

sA1
= 2− vB

vA
.

Mit der obigen Ungleichung folgt somit das wichtige Kriterium

(1.909)0 ≤ sA2

sA1
≤ 3

2 .

für die physische Realität der Daten.

Problem 52: Man berechne den ersten asymptotischen Term für k →∞
von dem Integral

(1.910)I[n, k] =
∫ +∞

−∞

eı k x dx√
1 + x2n

.

Die Zahl n soll hier eine positive ganze Zahl sein. Im Falle n = 1 taucht
dieses Integral in der Physik bei gravitativen oder elektromagnetischen
Wechselwirkungsproblemen auf. Zunächst wird der Integrationsweg über
einen geschlossenen Halbkreis in der oberen imaginären Halbebene be-
trachtet. Für n = 1 hat die Funktion an der Stelle x = +ı eine Singularität.
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Die Riemannsche Fläche spaltet sich längs der imaginären Achse in zwei
Blätter auf. Der Integrationsweg verläuft anstatt auf der reellen Ach-
se nun längs der imaginären Achse von +ı∞ nach +ı und dann auf
dem benachbarten Blatt mit umgekehrten Vorzeichen von +ı nach +ı∞
zurück. Auf diese Weise ergibt sich für den Fall n = 1 die alternative
Integraldarstellung

(1.911)I[1, k] =
∫ +∞

−∞

eı k x dx√
1 + x2

= 2
∫ ∞

1

e−k x dx√
x2 − 1

.

Das zweite Integral konvergiert wesentlich schneller als das erste Fourier-
integral. Mit der Substitution x = 1 + u2/k ergibt sich schließlich

(1.912)2
∫ ∞

1

e−k x dx√
x2 − 1

= 4 e−k
∫ ∞

0

e−u
2
du√

2 k + u2
.

Für k →∞ können wir in erster Näherung das u2 in der Wurzel vernach-
lässigen und erhalten mit dem Laplace - Integral

(1.913)4 e−k
∫ ∞

0

e−u
2
du√

2 k + u2
=
√

2π
k
e−k + . . .

Also gilt asymptotisch

I[1, k] =
√

2π
k
e−k + . . . {k →∞}

Durch eine analoge Überlegung in der oberen Hälfte der komplexen Ebene
ergibt sich für n = 2 die Darstellung

I[2, k] =
∫ +∞

−∞

eı k x dx√
1 + x4

= 4
∫ ∞

1

e−k x/
√

2 cos[k x/
√

2− π/4] dx√
x4 − 1

.

Als asymptotische Formel erhält man dann

I[2, k] = 2
√
π

k
e−k/

√
2 cos[k/

√
2− π/8] + . . . {k →∞}

Die Fälle n ≥ 3 können ähnlich behandelt werden. Eine allgemeine Formel
ist aber dem Autor nicht bekannt.
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2 Physik

2.1 Newton, Feynman und die Ellipsenbahn
Isaac Newton (1642-1727) hat 1686 in seiner Principia Mathematica
in der Proposition VI, Theorem V, Corollar 1 folgenden Sachverhalt
mitgeteilt:

If a body P revolving about the centre S, describes a curve
APQ, which a right line ZPR touches at any point P; and
from any other point Q on the curve, QR is drawn parallel to
the distance SP, meeting the tangent in R; and QT is drawn
perpendicular to the distance SP: [then] the centripetal force
will be reciprocally as the solid SP 2 ×QT 2/QR, if the solid
be taken of that magnitude which it ultimately acquires when
the points P and Q coincide.

In der historischen Figur (2.1) ist die geometrische Situation veranschau-
licht. Newton gelingt die Lösung des direkten Problems, bei vorgegebener
Ellipsenbahn das erforderliche Kraftgesetz - unter Einbeziehung der lo-
kalen Fallgesetze eines „Apfels“ - mit rein geometrischen Mitteln zu
deduzieren. Wir wollen das hier mit analytischer Geometrie wiederholen.
Der Mittelpunkt der Ellipse liege im Koordinatenursprung, die große

Halbachse sei a, die kleine Halbachse sei b. Anstatt a und b führen wir
die äquivalenten Größen

m2 = 1
2 (a+ b); n2 = 1

2 (a− b). (2.1)

Damit gilt |AC|= a = m2 +n2 und |BC|= b = m2−n2. In der komplexen
Ebene sind die Punkte einer Ellipse nun durch die Gleichung

m2 eı φ + n2 e−ı φ (2.2)
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Fig. 2.1: Die entscheidende Skizze in der Principia Mathematica, mit der Newton
aus einer Ellipsenbahn nur mit geometrischen Sätzen das Abstandsgesetz der
Gravitation ableitete.

gegeben, wobei der Winkel φ in der Himmelsmechanik als die exzentrische
Anomalie bezeichnet wird. Die beiden Brennpunkte liegen auf der reellen
x-Achse und haben die Koordinaten (siehe Figur (2.2))

S = −2mn; H = 2mn. (2.3)

Mit den komplexen Einheitszahlen

α = eı φ1 , β = eı φ2

folgt für die Örter der beiden Ellipsenpunkte

P = m2 α2 + n2

α
; Q = m2 β2 + n2

β
. (2.4)

Die beiden Punkte des konjugierten Durchmessers lauten einfach

D = ı
m2 α2 − n2

α
; K = −ı m

2 α2 − n2

α
(2.5)
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Fig. 2.2: Ein modernes Replikat der historischen Skizze von Newton. Mit einigen
Sätzen des Apollonius von Perga über Kegelschnitte gelang es Newton zu zeigen,
daß der Quotient aus dem Quadrat von QT und der Fallstrecke QR im Grenzfall
Q → P eine Bahnkonstante ist. Den Punkt ν von Newton bezeichnen wir hier
mit N.

und deren Verbindung liegt parallel zur Tangente am Punkt P. Für die
Strecke |PS| (Abstand des Planeten von der Sonne) erhält man jetzt rein
rechnerisch

PS = (n+mα)(m+ nα)
α

(2.6)

Analog lautet der andere Brennpunktsabstand

PH = (n−mα)(nα−m)
α

(2.7)

und es gilt PS+PH = 2 (m2 +n2). Der Schnittpunkt E des konjugierten
Durchmessers mit der Geraden PS ist nun durch den Ausdruck

E = mn
n−mα

m+ nα

(
1
α
− α

)
(2.8)
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gegeben. Newton konnte rein synthetisch - geometrisch zeigen, daß
die Strecke |EP | gleich der großen Halbachse m2 + n2 der Ellipse ist.
Dieser als Newton’sches Theorem der Ellipse bekannte Lehrsatz
folgt sofort aus der obigen komplexen Koordinatendarstellung. Zunächst
gilt

P−E = (m2 + n2) n+mα

m+ nα
. (2.9)

Daraus folgt unmittelbar das Newtonsche Theorem

|EP |= |P−E|= m2 + n2. (2.10)

Der synthetische Beweis geschieht bei Newton mit den Hilfspunkten I,
N und F, dessen Lagen durch

I = 2 mn

α

n+mα3

m+ nα
, (2.11)

(2.12)N = (α2 + β2) (n2 +m2 α2)
2α2 β

.

und
(2.13)F = m2 n2 (1− α4)

α (m2 − n2 α2) .

gegeben sind. Nach einem Satz des Apollonius (Buch III, Prop. 48)
ist aber das Dreieck PHI gleichschenklig. Damit gelingt es Newton zu
zeigen, daß EP gleich m+ n ist. Weiterhin erhalten wir für die Strecke
|GN |

GN2 = (n2 +m2 α2)(m2 + n2 α2)(α+ β)4

4α4 β2 . (2.14)

und für PC
PC2 = (n2 +m2 α2)(m2 + n2 α2)

α2 . (2.15)

Damit erhalten wir das wichtige Streckenverhältnis

PC

GN
= 2αβ

(α+ β)2 (2.16)
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Fig. 2.3: Isacc Newton stellte sich die Aufgabe, die Keplerschen Gesetze der
Planetenbewegung, das Fallgesetz eines Apfels nach Galilei und die Gezeitenbe-
wegungen des Meeres zu einer widerspruchsfreien mathematisch - geometrischen
Synthese zu führen. (Bild: J. L. Huens (1921-1982))

Doch Hauptproblem bei Newton war die geometrische Abschätzung der
Strecke |QR| und der Dreiecksfläche SPQ. Wir erhalten zunächst nach
einer direkten analytischen Rechnung

QR = − (m2 + n2) (α− β)2

2αβ . (2.17)

Bezeichnet man den Betrag der Fallbeschleunigung bei P mit g, so gilt
genähert mit der kleinen Zeitdifferenz ∆t von P nach Q für die Fallstrecke
(hier taucht metaphorisch der fallende Apfel auf )

QR = 1
2 g∆t2, (∆t→ 0) (2.18)

die für unendlich kleine Zwischenzeiten exakt gilt. Da die Gesamtfläche
der Ellipse π (m4 − n4) ist, gilt mit dem Flächensatz die Proportion

QT PS

2π (m4 − n4) = ∆t
U
, (∆t→ 0) (2.19)
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wobei U die Umlaufzeit des Planeten in der Ellipsenbahn bezeichnet. Aus
beiden Formeln läßt sich die Zwischenzeit ∆t eliminieren und wir erhalten
für die zwischen den Bahnpunkten P und Q gemittelte Beschleunigung
g den Ausdruck (a = m2 + n2, b = m2 − n2)

g = 2 QR

QT 2
a2 b2

PS2

(
2π
U

)2
, Q→ P. (2.20)

Hier steht schon das Quadrat der Entfernung PS des Planeten von
der Sonne im Nenner. Der schwierigste Teil für Newton war nun die
Berechnung des Quotienten QT 2/QR im Grenzprozess β → α . Selbst
in der Geometrie komplexer Zahlen ist die Position des Punktes T oder
auch des Punktes X nicht ganz einfach. Für das Quadrat der Strecke QT
ergibt eine längere algebraische Rechnung

(2.21)
QT 2 = − (m2 − n2)2 (α− β)2

4β2 ×(
(m2 + n2)(α+ β) + 2mn (1 + αβ)

(m+ nα)(n+mα)

)2

.

Damit ergibt sich für das Verhältnis

(2.22)

QT 2

QR
= (m2 − n2)2 α

2 (m2 + n2)β ×(
(m2 + n2)(α+ β) + 2mn (1 + αβ)

(m+ nα)(n+mα)

)2

.

Hier könnte man schon sehr einfach den Grenzübergang β → α vollziehen.
Doch wir wollen die Kunstgriffe von Newton weiter verfolgen. Für das
Quadrat des Streckenverhältnisses QX/QN gilt

(2.23)

(
QX

QN

)2
= α2

(α+ β)2 ×(
(m2 + n2)(α+ β) + 2mn (1 + αβ)

(m+ nα)(n+mα)

)2

.

Durch Division der beiden obigen Beziehungen ergibt sich

QT 2

QR
= (m2 − n2)2

m2 + n2
(α+ β)2

2αβ

(
QX

QN

)2
, (2.24)
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Mit der Relation (2.16) folgt so die von Newton gefundene bemerkens-
werte geometrische Identität

(2.25)QT 2

QR
= b2

a

GN

PC

(
QX

QN

)2
,

wobei wir jetzt wieder für die große und kleine Halbachse der Ellipse
a = m2 + n2 und b = m2 − n2 geschrieben haben. In der so formulier-
ten geometrischen Relation konnte jetzt Newton ohne Probleme die
Grenzübergänge

lim
Q→P

QX

QN
= 1,

lim
Q→P

GN

PC
= 2

vollführen. Also gilt

lim
Q→P

QT 2

QR
= 2 b

2

a
≡ 2 p,

wo p der sogenannte Bahnparameter der Ellipse ist. Für Newton war
2 p das latus rectum principalis. Durch Einsetzen in (2.20) erhalten
wir im Grenzprozess Q→ P endgültig das schöne Ergebnis

(2.26)g = a3

PS2

(
2π
U

)2
.

Damit ist bewiesen, dass die Fallbeschleunigung eines Planeten auf seiner
elliptischen Bahn umgekehrt proportional zum Quadrat der Entfernung
zur Sonne ist. Newton benötigte für diesen Beweis mehrere Sätze zur
Ellipsen - Geometrie von Apollonius, aber keine Fluxionsrechnung
(Differentiale). Wir können leicht einige dieser Sätze aus der komplexen
Darstellung der Ellipsenpunkte ableiten. So folgen nach leichten Rechnun-
gen für unterschiedliche Strecken in der Ellipse die Proportionen (siehe
Fig. 2.2)

QR

PN
= a

PC
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QT

QX
= b

CD

GN ∗ PN
QN2 =

(
PC

CD

)2

QX

QT
= a

PF
.

Außerdem gilt im schiefwinkligen Koordinatensystem die bemerkenswerte
Relation

QN2

CD2 + CN2

CP 2 = 1, (2.27)

in denen die Strecken CD und CP die Rolle der schiefwinkligen Halb-
achsen der Ellipse übernehmen.

Natürlich folgt aus dem obigen Ergebnis (2.26) auch das dritte Kepler-
sche Gesetz, wonach die Kuben der großen Bahnhalbachsen proportional
dem Quadrat der Umlaufzeiten stehen. Isaac Newton konnte so im No-
vember 1684 in seinem Traktat De Motu Corporum in Gyrum schreiben:

Deshalb kreisen die größeren Planeten auf Ellipsen, deren
Brennpunkt sich im Zentrum der Sonne befindet: ganz so
wie dies Kepler vermutet hat. Und die latera recta dieser
Ellipsen sind gleich QT 2/QR, wenn der Abstand zwischen
den Punkten P und Q möglichst gering ist und sie gleichsam
unendlich nahe beieinander liegen.1

Einen analogen geometrischen Beweis führte Newton auch für die
Hyperbelbahn durch. Denn die Größe p = b2/a ist auch für Hyperbeln
und Parabeln wohl definiert.

Damit hatte Newton bewiesen, dass mit seinen dynamischen Gesetzen
aus einer elliptischen Bahn ein Kraftgesetz folgt, welches umgekehrt pro-
portional zum Quadrat des Abstandes vom Zentralkörper abfällt. In der
ersten Ausgabe der Principia wurde dieser Beweis veröffentlicht. Doch
die ursprüngliche Frage von Halley bei seinem Besuch im August 1684
an Newton lautete wahrscheinlich: „Was wäre die Bahn eines Plane-
ten, der von der Sonne mit einer Kraft angezogen wird, die umgekehrt

1Newton, I. 1684: De Motu Corporum in Gyrum. Aus: Guicciardini, N.: Newton: Ein
Naturphilosoph und das System der Welten. Spektrum der Wissenschaft Verlag.
Heidelberg (1999).
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proportional zum Quadrat des Abstandes abnimmt?“. Hier müsste man
aus der Differentialgleichung der Bewegung auf die Ellipse schließen - ein
wesentlich schwierigeres Unterfangen. Newton ist erst in der zweiten
Ausgabe seiner Principia im Jahre 1713 auf dieses umgekehrte Problem
eingegangen. Historiker sind sich aber bis heute nicht einig, ob sein Beweis
von 1713 mathematisch vollständig ist. Um auch auf dieses Problem noch
geometrisch analytisch einzugehen, betrachten wir die Formel (2.6) für
den Abstand r = PS eines Planeten von der Sonne

r = (n+mα)(m+ nα)
α

(2.28)

Für die reelle x-Koordinate des Planeten am Ort P, bezogen auf die große
Halbachse mit Ursprung in einem Brennpunkt S der Ellipse, folgt mit
Figur (2.2) und (2.4)

(2.29)x = 2mn+ 1
2 (m2 + n2)

(
α+ 1

α

)
.

Aus diesen beiden Gleichungen können wir α eliminieren und erhalten
zunächst

(2.30)r = 2mn

m2 + n2 x+ (m2 − n2)2

m2 + n2 .

Der letzte Term ist wieder der Bahnparameter p = b2/a, der proportional
dem Quadrat des Drehimpulses L ist. Der Proportionalitätsfaktor vor
x ist die Exzentrizität der Ellipsenbahn. Mit x = r cos[ϕ] folgt aus der
obigen Formel die Polardarstellung der Ellipse. Für den allgemeinen Fall
kann man die große Achse der Ellipse bezüglich der x-Richtung um den
Winkel ψ drehen. Dann lautet die endgültige Darstellung der Ellipse

(2.31)r = 2mn

m2 + n2 (x cos[ψ] + y sin[ψ]) + (m2 − n2)2

m2 + n2 .

Was Newton noch nicht in Vollendung gelang, führte dann später
Lagrange äußerst elegant durch. Aus den in geeigneten Zeitkoordinaten
formulierten Bewegungsgleichungen

..
x = − 1

r3 x; ..
y = − 1

r3 y
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folgt der Drehimpulssatz

L = x
.
y − y .

x ≡ konstant.

Mit Hilfe des Energiesatzes läßt sich dann eine analoge Differentialglei-
chung für den Radius in der Form

(2.32)..
r = − 1

r3

{
r − L2}

herleiten. Lagrange stellte somit fest, dass sowohl x[t], y[t] als auch
r[t]−L2 drei algebraisch identischen linearen Differentialgleichungen mit
dem identischen multiplikativen Zeitfaktor 1/r[t]3 gehorchen. Da x[t] und
y[t] linear unabhängige Lösungen sind, muss die allgemeine Lösung für
r[t] als Linearkombination von x[t], y[t] darstellbar sein. Es muss also
mit den Konstanten e1, e2, L

(2.33)r[t] = e1 x[t] + e2 y[t] + L2

mit r =
√
x2 + y2 gelten. Dies ist aber genau die allgemeine Darstellung

(2.31) einer Ellipse mit einem Brennpunkt im Koordinatenursprung. Solch
eine elegante abstrakte Lösung des inversen Problems war natürlich für
Newton im Jahre 1713 noch nicht formulierbar.

Aus der Bahnellipse kann man auch den sogenannten Hodographen der
Keplerbewegung konstruieren. Diese Kurve wird durch den Geschwindig-
keitsvektor gebildet, wenn dieser im Punkt H (zweiter Brennpunkt) eine
volle Drehung vollführt. Bei der Keplerbewegung ist dies ein Kreis, wie
man in Fig. (2.4) sehen kann. Die skalierten Punkte dieses Kreises sind
durch die Formel

Y[ϕ] = 2 m3 eıϕ + n3

n eıϕ +m
(2.34)

gegeben und es gilt
|Y S|= 2 (m2 + n2). (2.35)

Richard Feynman (1918-1988) benutzte im März 1964 am Caltech
in seiner Mechanikvorlesung diese Eigenschaft, um umgekehrt aus dem
Hodographen die Bahnellipse rein geometrisch zu konstruieren ([4]). Al-
lerdings kannte auch schon Isaac Newton in seiner Principia diese
Eigenschaft von Ellipsen (Section IV, Lemma XV) und die Methode
des Hodographen geht auf Sir William Hamilton zurück und wurde
später auch von J.C. Maxwell in seinem Matter and Motion benutzt.
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Fig. 2.4: Der Hodograph der elliptischen Keplerbewegung ist ein Kreis. Er ergibt
sich hier als Schnittpunkt Y der Geraden durch die Punkte S und P und der
senkrechten Linie zu der Tangenten an P durch den Punkt H. Die Länge der
Strecke |HY | ist dann proportional dem Betrag der Geschwindigkeit am Punkt P.
Der Punkt m halbiert dabei genau die Strecke |HY |. Ein Lichtstrahl, der von S
kommend bei P reflektiert wird, gelangt genau zum zweiten Brennpunkt H.

Eine besonders interessante Eigenschaft ist die von Lichtstrahlen (Bil-
liardkugeln), die von einem Brennpunkt aus unter einem Winkel zur
großen Achse der Ellipse an dieser wiederholt reflektiert werden. Schon
Apollonius wusste, dass dieser Lichtstrahl immer abwechseln durch
die beiden Brennpunkte der Ellipse geht. Für die beiden aufeinander
folgenden Winkel durch die Brennpunkte gelten die Gleichungen

eıϕ1 = mα+ n

m+ nα
; eıϕ2 = mα− n

m− nα
.

Wird hier der komplexe Zeiger α eliminiert und die entstehende Gleichung
nach eıϕ2 aufgelöst, so folgt

(2.36)eıϕ2 = eıϕ1 −Θ
−Θ eıϕ1 + 1 .
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Aufeinanderfolgende Reflexionen können so durch eine Möbius - Trans-
formation dargestellt werden. Für Θ gilt

(2.37)Θ = 2mn

m2 + n2 ,

was die Exzentrizität der Ellipse bedeutet. Nach k Reflexionen gilt dann
mit der Matrixgleichung(

αk βk
γk δk

)
=
(

1 −Θ
−Θ 1

)k
für die Reflexionsrichtung

(2.38)eıϕk+1 = αk e
ıϕ1 + βk

γk eıϕ1 + δk
.

Dies ist ein unerwartet elegantes Resultat.
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2.2 Parabelflug und Gewichtslosigkeit
Bei der Herleitung der Kepler’schen Gesetze für das Zweikörperproblem
aus den Newtonschen Differentialgleichungen wird heutzutage der dy-
namischen Beschreibung der Vorzug gegeben. In der entsprechenden
Gleichung treten als geometrische Größen nur der Bahnwinkel ϕ und die
Distanz r der beiden Körper auf. Bei einer kinematischen Beschreibung
sollten aber Größen wie der Krümmungsradius der Bahn eine Rolle
spielen, um die eigentlichen „Schwerekräfte“ von den „Trägheitskräften“
zu unterscheiden. Bei einer Kreisbahn wird häufig gesagt, dass hier die
„Zentrifugalkraft“ gleich der „Schwerkraft“ ist. Darum ist der Körper
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- idealisiert als Punktmasse - im Zustand der „Schwerelosigkeit“ oder
„Gewichtslosigkeit“. Doch hier ist zufällig der Krümmungsradius der Bahn
gleich dem Abstand r des Probekörpers vom Zentralkörper. Doch wie
sieht die Sache mit dem Krümmungsradius bei elliptischen Bahnen aus?
Ist auch hier die Zentrifugalkraft als Trägheitskraft immer im Gleichge-
wicht mit der Gravitation des Zentralkörpers oder einer Komponenten
von ihr? Warum ist ein Astronaut auch in einer elliptischen Bahn um die
Erde „Gewichtslos“?

Das Problem der „Gewichtslosigkeit“ wurde besonders von Heinz Ha-
ber 2 in der Wissenschaftssendung Was sucht der Mensch im Weltraum?
(1-13) des deutschen Fernsehens im Jahre 1968 in der Folge 11 (Menschen
ohne Gewicht) thematisiert. Der Grund war wohl der, daß Heinz Haber
mit seinem Bruder Fritz Haber die theoretischen Grundlagen für den
Parabelflug eines Flugzeuges zur Simulation von Gewichtslosig-
keit (Mikrogravitation) in den USA nach 1946 entwickelt haben.3

Heinz Haber betonte in dieser TV - Sendung der 1960er Jahre, daß
der „Nachweis“ der „Gewichtslosigkeit“ für die elliptischen Bahnen nicht
so ganz einfach wäre (für Kreisbahnen ist sie trivial). Da dieses Problem
in der Literatur kaum zu finden ist, möchte ich es hier kurz diskutieren.
Wir betrachten zunächst die Flugbahn eines Balles unter dem Einfluss
eines konstanten homogenen Schwerefeldes. Unter Vernachlässigung des
Luftwiderstandes lauten die Bewegungsgleichungen

(2.39)..
x = 0; ..

y = −g

wobei x parallel zum Horizont zeigt und die positive y Koordinate zum
Zenit weist. g ist die Oberflächenbeschleunigung.
Als Lösung erhält man die schon von Galilei diskutierte Wurfparabel

2Heinz Haber (1913 - 1990) studierte seit 1937 in Leipzig, Heidelberg und Berlin,
wo er 1939 in Physik promovierte. Nach 1945 lehrte er als Dozent in Heidelberg.
1946 siedelte er in die USA über und arbeitete bis 1952 an der Luftwaffenschule
für Luftfahrtmedizin auf der Randolph Air Force Base, Texas. In den 1960er und
1970er Jahren war Haber für das deutsche Fernsehen tätig (nachdem Rudolf
Kühn (1926 - 1963) tödlich verunglückt war) und produzierte verschiedene popu-
lärwissenschaftliche Fernsehreihen, darunter Professor Haber experimentiert - Das
Mathematische Kabinett - Stirbt unser blauer Planet - Was sucht der Mensch im
Weltraum (13 Folgen, 1968)

3Haber,H. & Haber, F.: Possible Methods of Producing the Gravity-Free State for
Medical Research, Journal of Aviation Medicine 21, p.395 (1950)
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(ballistische Kurve ohne Luftwiderstand)

y[x] = tan[Θ]x− g

2 v2
0 cos[Θ]2 x

2 (2.40)

Dabei ist Θ der Abwurfwinkel und v0 die Abwurfgeschwindigkeit.
Multipliziert man die erste Gleichung mit .

x, die zweite mit .
y und

addiert beide, so gilt wegen

d

dt
(v2) = 2v .

v = 2( .
x
..
x+ .

y
..
y) (2.41)

die erste Grundgleichung

v
.
v + g

.
y = 0. (2.42)

Berücksichtigen wir nun die elementaren Beziehungen
.
x = v cos[θ],
.
y = v sin[θ], (2.43)

wo θ den Winkel des Geschwindigkeitsvektors zur Horizontalen bezeichnet,
so läßt sich (2.42) auch schreiben als

(2.44).
v + g sin[θ] = 0.

Der Term .
v ist hier die tangentiale „Trägheitsbeschleunigung“, der Term

g sin[θ] die tangentiale Schwerebeschleunigung. Die Summe beider muss
Null sein. Wird andererseits die erste Gleichung von (2.39) mit .

y, die
zweite mit .

x multipliziert und dann die zweite von der ersten subtrahiert,
so gilt zunächst ..

x
.
y − ..

y
.
x = g

.
x (2.45)

und wegen (2.43) schließlich

(2.46)v
.
θ + g cos[θ] = 0.

Die beiden Gleichungen (2.44) und (2.46) sind die beiden kinematischen
Fundamentalgleichungen der Wurfparabel, nun aber in den Größen v,
der Bahngeschwindigkeit, und dem Tangentenwinkel θ der Bahnkurve.
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Beide Gleichungen lassen sich einfach interpretieren. Die Gleichung (2.44)
beschreibt die Kräftebilanz von Trägheitskraft und Schwerkraft in tangen-
tialer Richtung an der Bahnkurve, die Gleichung (2.46) normal zur Kurve.
Das letztere sieht man ein, wenn man die Bogenlänge s der Bahnkurve

ds = v dt (2.47)

einführt. Dann kann man (2.46) auch schreiben als

(2.48)v2 dθ

ds
+ g cos[θ] = 0.

Die Größe ds/dθ stellt aber bis auf das Vorzeichen den Krümmungsradi-
us der Bahnkurve dar, so dass die Gleichung (2.48) das Gleichgewicht
zwischen Zentrifugalbeschleunigung und der Normalkomponente der Erd-
beschleunigung bezüglich der Bahnkurve dargestellt.
Jetzt muss nur noch gezeigt werden, ob die obigen „geometrischen“

Bedingungen der „Gewichtslosigkeit“ bei der Wurfparabel erfüllt sind.
Aus der Definition (2.43) folgt zunächst für θ̇

.
θ = .

x[t] y′′(x)
1 + y′(x)2 (2.49)

wenn y[x] die Wurfparabel beschreibt. Für .
v folgt dagegen

.
v = ..

x[t]
√

1 + y′[x]2 + .
x[t]2 y′[x] y′′[x]√

1 + y′(x)2
(2.50)

Für den Krümmungsradius erhält man dann den bekannten Ausdruck

ds

dθ
= [1 + y′[x]2]3/2

y′′[x] . (2.51)

Setzt man diese Formel in 2.48 und 2.44 ein, so folgt nach Streichung des
gemeinsamen Faktors

√
1 + y′(x)2 und wegen ..

x[t] = 0 und .
x[t] = .

x(0) in
beiden Bilanzen zwischen Trägheit und Schwere die Differentialgleichung
der Bahnkurve

(2.52).
x[0]2 y′′[x] + g = 0.

499



Fig. 2.5: Der Airbus A300 ZERO-G ist am französischen Flughafen Bordeaux-
Mérignac stationiert und für Parabelflüge konzipiert. Diese werden von NOVES-
PACE durchgeführt und von der ESA und der DLR finanziert.

Die Lösung dieser Gleichung ist natürlich eine Wurfparabel - womit
bewiesen ist, daß sich bei dieser Kurve „Trägheitsbeschleunigungen“
und „Schwerebeschleunigungen“ gegenseitig ausgleichen. Es herrscht also
„Gewichtslosigkeit“. Analoge Betrachtungen machen wir nun für die Kep-
lerbewegung. Die allgemeinen Differentialgleichungen der Bewegung eines
masselosen Körpers um eine Zentralmasse lauten bei geeigneter Wahl der
Zeit - und Längeneinheit in zwei Dimensionen

..
x = − x

r3 ,

..
y = − y

r3 , (2.53)

wo r =
√
x2 + y2 ist. Multipliziert man hier wieder die erste Gleichung

mit ẋ, die zweite mit ẏ und addiert beide, so gilt

v
.
v + x

.
x+ y

.
y

r3 = 0 (2.54)

Multipliziert man andererseits die erste Gleichung mit .
y, die zweite mit.

x und subtrahiert sie voneinander, so folgt

..
x

.
y − ..

y
.
x+ x

.
y − y .

x

r3 = 0. (2.55)
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Mit den elementaren Beziehungen (2.43) und den Polarkoordinaten

x = r cos[ϕ],
y = r sin[ϕ], (2.56)

lassen sich die obigen Gleichungen umschreiben in

(2.57).
v + cos(ϕ− θ)

r2 = 0

und

(2.58)v
dθ

dt
+ sin[ϕ− θ]

r2 = 0.

Mit diesen Gleichungen ist aber sofort anschaulich klar, warum auch in
einer Keplerbahn „Gewichtslosigkeit“ herrscht. Beide vektoriellen Kom-
ponenten der „Trägheit“ und der „Schwerkraft“ sind gleich und heben
sich auf. In Gleichung (2.58) steht auf der linken Seite ein inverser Krüm-
mungsradius der Bahn. Man kann mit der Bogenlänge ds = v dt auch
schreiben

(2.59)v2 dθ

ds
+ sin[ϕ− θ]

r2 = 0.

Sowohl der Krümmungsradius der Keplerbahn als auch der eigentliche
Abstand r spielen bei der Kraftbilanz orthogonal zur Bahntangente
eine Rolle. H. Haber hatte somit Recht - ganz so einfach wie bei der
Kreisbahn ist die sogenannte „Gewichtslosigkeit“ bei der Ellipsenbahn
nicht einzusehen. Astronauten oder Kosmonauten werden beim Start
einer Rakete in die Liegesitze gedrückt. Bei Brennschluss der ersten
Stufe sind sie allerdings nicht „Gewichtslos“, sondern werden bis zur
Zündung der zweiten Stufe leicht nach vorne in die Gurte gedrückt: Die
Rakete erfährt nämlich in den tieferen Atmosphärenschichten noch einen
leichten Luftwiderstand! Erst in der Erdumlaufbahn sind sie wirklich
„Gewichtslos“.
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2.3 Die Entstehung von Schiffswellen
...water waves, which are easily seen by
everyone and which are used as an ex-
ample of waves in elementary courses...
are the worst possible example... they ha-
ve all the complications that waves can
have...

Richard Feynman (1918-1988)

Jeder, der an einem Kanal schon mal ein vorbeiziehendes Schiff beobach-
tet hat, weiß, dass hinter dem Boot eine charakteristische Wellenstruktur
entsteht, die eine merkwürdige Symmetrie und Schönheit hat. Ringför-
mige Wasserwellen, die beim Hereinfallen eines Regentropfens auf eine
Wasseroberfläche entstehen, zeigen eine andere eigentümliche Schönheit
auf. Wie hängen diese unterschiedlichen raum-zeitlichen Strukturen ma-
thematisch zusammen?

Das einfachste Modell einer Wellenausbreitung wird durch eine gekop-
pelte unendlich ausgedehnte Oszillatorkette realisiert. Jeder Massenpunkt
hat im Ruhezustand die Distanz d. Jeder Oszillator mit der Marke n
kann aus seiner Ruhelage um den Betrag xn ausgelenkt werden. Das
einfachste Anfangswertproblem besteht darin, dass alle Oszillatoren bis
auf einen mit der Marke n = 0 die Anfangsgeschwindigkeit .

x0 erhalten
haben. Die Lösung dieses Problems ist durch die Gleichung

xn[t] = x0[0] P[n, t] + .
x0[0] Q[n, t] (2.60)

gegeben, wobei P[n, t] und Q[n, t] die Propagatoren

P[n, t] = d

π

π/d∫
0

cos[ω[k] t] cos[k n d] dk, (2.61)

Q[n, t] = d

π

π/d∫
0

sin[ω[k] t]
ω[k] cos[k n d] dk, (2.62)

bezeichnen. Die Funktion ω[k] bezeichnet die sogenannte Dispersionsrela-
tion der Wellendynamik und ist für eine Oszillatorkette auf den Bereich
0 ≤ k ≤ π/d beschränkt. Doch die Wasseroberfläche ist ein Kontinuum
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und die Dispersionsrelation für Oberflächenwellen bei unendlicher Tiefe
lautet

ω[k] =
√
g k (2.63)

Hier ist k = 2π/λ die Wellenzahl und ω[k] die Wellenfrequenz. Die Phasen-
geschwindigkeit der Wellen beträgt

√
g/k, ihre Gruppengeschwindigkeit

genau die Hälfte, nämlich
√
g/k/2. Im Grenzfall des Kontinuums d→ 0

betrachten wir das Integral für den Propagator Q, das nun in die Form

Q[x, t] = 1
π

∞∫
0

sin[ω[k] t]
ω[k] cos[k x] dk, (2.64)

übergeht. Die analytische Auswertung ergibt

Q[x, t] =
√

2π
g x

{
C
[√

g t2

2π x

]
sin
[
g t2

4x

]
− S

[√
g t2

2π x

]
cos
[
g t2

4x

]}
.

Die Funktionen S[z],C[z] bezeichnen Fresnelsche Integrale, die asympto-
tisch für große Argumente den Wert 1/2 annehmen. Das obige Problem
war eine Preisaufgabe der Pariser Akademie aus dem Jahre 1816 und
wurde von Cauchy, später von Poisson, gelöst 4

Es genügt für unsere Zwecke, die asymptotische Form

(2.65)Q[x, t] ∼
√

π

g x
sin
[
g t2

4x −
π

4

]
näher zu betrachten. Anstatt der eindimensionalen Koordinate x können
wir im Fernbereich auch den Abstand r vom singulären Einschlagzen-
trum r = 0 einführen. Damit haben wir aber bei Vernachlässigung der
Amplitudenabnahme mit der Entfernung die Phasenabhängigkeit

(2.66)exp
[
ı
g t2

4 r

]
gegeben, welche ein analytisch ausreichend genaues Modell für die Aus-
breitung von gravitativen Ringwellen oder Schwerewellen auf der Wassero-
berfläche bei großen Wassertiefen darstellt. Vergleicht man die Phasen

4Sommerfeld, A.: Vorlesungen über Theoretische Physik, Band II, Seite 181, Verlag
Harri Deutsch, 1978.
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Fig. 2.6: Die ringförmige Wellenstruktur auf einer Wasseroberfläche eines Teiches
großer Tiefe kurz nach dem Aufprall eines großen Steines. Bei einer festen Zeit
t nehmen die Ringradien nach außen quadratisch zu, bei festem r mit der Zeit
quadratisch ab. Die Wellenphase ist g t2/(4 r).

von zwei aufeinanderfolgenden Wellenbergen
g t2

4 r1
= 2π n1; g t2

4 r2
= 2π (n1 − 1)

miteinander, so folgt leicht

(2.67)r2 − r1 = 8π
g

r1 r2

t2
.

Die Wellenlänge der Ringwellen nimmt somit bei festem t nach Außen
mit r1 r2 zu.

Bewegt sich nun eine Ente oder ein Boot mit mäßiger Geschwindigkeit
U über das Wasser, so werden zu jedem Zeitpunkt längs der Schwimm-
richtung diese Ringwellen auf der Wasseroberfläche erzeugt. Ihre Überla-
gerung muss dann die beobachtbaren Wellenmuster ergeben. Bezeichnen
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wir den Weg hinter dem Boot längs der Fahrrichtung mit x , den Ort
orthogonal dazu mit y, so drückt das Integral

(2.68)
0∫

−∞

exp
[
ı

g t2

4
√

(x+ U t)2 + y2

]
dt

in guter Näherung die Wirkung der Superposition aller in der Vergan-
genheit ausgehenden Störungen für einen speziellen Punkt {x, y} hinter
dem Boot dar. Die Größe U ist hier die Fahrgeschwindigkeit des Bootes
über dem Wasser. Da der Integrand sehr schnell oszillierend ist, können
wir mit Vorteil die Methode der stationären Phase anwenden5. Für die
Wellenphase unter dem Integralzeichen als Funktion der Zeitvariablen
gilt

(2.69)Ψ[t] = g t2

4
√

(x+ U t)2 + y2
.

Der stationäre Phasenpunkt t0 folgt aus der Bedingung Ψ′[t0] = 0. Dies
läßt sich zu der Forderung

(2.70)(x+ U t0)(2x+ U t0) + 2 y2 = 0

reduzieren. Die eigentliche stationäre Phase ergibt sich so zu

(2.71)Ψ ≡ Ψ[t0] = g t20

4
√

(x+ U t0)2 + y2
.

Nun können wir die beiden obigen Gleichungen für ein vorgegebenes Ψ
und t0 nach den entsprechenden Punkten x, y auf der Wasseroberfläche
relativ zum Boot bei (x, y) = (0, 0) auflösen. Wir erhalten

x = −U t0 + g2 t30
8U Ψ2 , (2.72)

y = ± g t20
8U Ψ2

√
4U2 Ψ2 − g2 t20. (2.73)

Diese Gleichungen definieren nun parametrisch in t0 für eine vorgegebene
Phase Ψ eine ganz bestimmte Wellenstruktur auf der Wasseroberfläche.

5H. Lamb: Hydrodynamics, Cambridge 1896; W.T.Thomson (Lord Kelvin): On ship
waves, Institution of Mechanical Engineers, Proceedings, 38, 409-434, 641-649,
(1887)
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Β

Fig. 2.7: Die Struktur einer Bugwelle mit identischer Phase nach der Gleichung
(2.77). Der halbe Öffnungswinkel α des Wellenkegels ist durch sin[α] = 1/3, der
maximale Neigungswinkel β der Längswellenkämme ist durch tan[β] =

√
2 gegeben.

Um dies besser zu überblicken, liegt es aufgrund der Wurzel im obigen
Ausdruck nahe, den Hilfswinkel θ gemäß

(2.74)t0 = −2 U
g

Ψ cos[θ]

einzuführen. Dann ergibt sich in parametrisierter Form in Ψ (Phase) und
θ übersichtlicher

x = U2

4 g Ψ {5 cos[θ]− cos[3 θ]} , (2.75)

y = U2

4 g Ψ {sin[θ] + sin[3 θ]} . (2.76)

Der Hilfswinkel θ ist dabei auf das Intervall −π/2 ≤ θ ≤ +π/2 einge-
schränkt. Multipliziert man die zweite der obigen Gleichung mit der
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Fig. 2.8: Die Struktur des Wellenfeldes im Kielwasser eines Bootes oder ei-
ner Ente. Es entstehen Längswellen und die charakteristischen Querwellen. Ihre
Wellenlänge λw beträgt 2π U2/g, wobei U die Schiffsgeschwindigkeit und g die
Schwerebeschleunigung bezeichnet.

imaginären Einheit, so folgt die kompakte Darstellung

(2.77)x+ ı y = U2

4 g Ψ
{

3 eı θ + 2 e−ı θ − e−3ı θ}
In Fig. (2.7) ist die algebraische Kurve, welche den stationären Wel-
lenkamm einer einzelnen Bugwelle beschreibt, dargestellt. Der halbe
Öffnungswinkel beträgt α = 19.47◦, der maximale Neigungswinkel der
seitlichen Längswellen beträgt β = 54.74◦. In Abb. (2.8) ist dann ein
System von Längswellen und Querwellen im Kielwasser eines Bootes dar-
gestellt. Hat das Boot die Geschwindigkeit U , so ist die charakteristische
Wellenlänge bei den Querwellen

(2.78)λw = 2π U
2

g
.

Mit λw kann man also die Geschwindigkeit des Bootes abschätzen.
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2.4 Die Young - Laplace Gleichung
Die Young-Laplace-Gleichung wurde von Thomas Young (1773-1829)
und Pierre-Simon de Laplace (1749-1827) unabhängig voneinander
im Jahre 1805 hergeleitet6. Sie beschreibt den Zusammenhang zwischen
der Oberflächenspannung, dem äußeren Überdruck ∆P und dem hydro-
statischen Druck einer Flüssigkeit in Anwesenheit eines Schwerefeldes im
Gleichgewicht. Sie lautet für diesen Fall

(2.79)∆P = % g y + σ

(
1
R1

+ 1
R2

)
,

wobei 1/R1 und 1/R2 die beiden orthogonalen Hauptkrümmungen der
Oberfläche, σ die Kapillarkonstante, % der Dichtesprung zwischen den
zwei Flüssigkeiten und g die Gravitationsbeschleunigung bedeuten. Mit
der dimensionslosen Kapillarlänge

(2.80)L =
√

σ

% g

lautet die Young-Laplace Gleichung für das rotationssymmetrische Profil
y → y[x] eines hängenden Tropfens mit x als Radius des Zylinders

(2.81)∆p− y[x] = 1
x

d

dx

(
x y′[x]√
1 + y′[x]2

)
.

Dabei gilt für den dimensionslosen Überdruck

(2.82)∆p = ∆P
√
σ % g

.

Die y Achse ist hier parallel zur Gravitationsbeschleunigung g, die x Achse
liegt in der Horizontalebene. Für das rotationssymmetrische Tropfenprofil
y[x] („Meridiankurve“) um die vertikale y Achse führen wir jetzt als
unabhängige Variable die Bogenlänge s gemäß

(2.83)dx = cos[θ] ds; dy = sin[θ] ds
6Young,T.: An essay on the cohesion of fluids. Philos. Trans. Roy. Soc.London 95
(1805), 65-87 und P. S. Laplace: Traité de mécanique céleste; suppléments au Livre
X,1805, 1806, in Œvres Complete Vol. 4, Gauthier-Villars, Paris.
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Fig. 2.9: Die Struktur einer marginal stabilen Tropfenkette im Falle ∆p = 5.
Eine Wassernadel, die durch einen fallenden Tropfen auf eine Flüssigkeitsschicht
entsteht, hat für kurze Zeit eine ähnliche Struktur.

ein. Der Tangentenwinkel θ des Tropfenprofils ist nun eine Funktion der
Bogenlänge s. Nun folgt aus geometrischen Gründen zunächst

(2.84)y′[x]√
1 + y′[x]2

= sin[θ].

Wird dies in (2.81) eingesetzt, so ergibt sich durch Ausdifferenzieren die
Differentialgleichung

(2.85)∆p− y[s] = 1
x[s] sin[θ] + d θ

ds
.

Die Gleichungen (2.85) und (2.83) bestimmen für einen vorgegebenen
Überdruck ∆p das rotationssymmetrische Profil eines hängenden Tropfens
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im labilen Gleichgewicht. Die gekoppelten Gleichungen lassen sich aller-
dings nur numerisch lösen. Ein Potenzreihen-Ansatz in der Umgebung
von s = 0 (Tropfenspitze) führt auf die drei Entwicklungen

x[s] = s− 1
24 ∆p2 s3 + 1

1920 ∆p2(12 + ∆p2) s5 − . . .

y[s] = 1
4 ∆p s2 − 1

192 ∆p (3 + ∆p2) s4 +
1

23040 ∆p(10 + 32∆p2 + ∆p4) s6 − . . .

θ[s] = 1
2 ∆p s− 1

16 ∆p s3 + 1
1920 ∆p(5 + ∆p2) s5 − . . .

Mit diesen Potenzreihen lassen sich Startwerte für eine numerische In-
tegration gewinnen, wie es die Fig. (2.9) zeigt. Das Problem selbst ist
hochgradig nichtlinear und muss allgemein durch Variationsmethoden
gelöst werden.
Das eigentliche Tropfenprofil y[x] lautet in niedrigster Ordnung x

y[x] = 1
4 ∆p x2 − 1

64 ∆p (1−∆p2)x4 +
1

4608 ∆p (2− 20∆p2 + 9∆p4)x6 − . . .

Für ∆p� 1 geht diese Reihe in die klassische Besselfunktion

y[x] ∼ ∆p (1− J0[x])

der Ordnung Null über. Der Gymnasialprofessor und Schriftsteller K.
Laßwitz (1848-1910) hat in seiner Dissertation 1874 das Gleichgewicht
hängender Tropfen ausführlich untersucht 7

2.5 Fallversuche auf der rotierenden Erde
Galileo Galilei war davon überzeugt, dass die Erde sich um die eigene
Achse dreht. Doch eine Kugel, die von der Mastspitze eines fahrenden
Schiffes losgelassen wird, trifft immer mehr oder weniger genau am

7K. Laßwitz: Über Tropfen, welche an festen Körpern hängen und der Schwerkraft
unterworfen sind. Inaugural-Dissertation, Breslau, 1873
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Fußpunkt des Mastes auf. Seine Zeitgenossen waren deshalb überzeugt,
dass auch die Erde nicht rotieren kann.

Der erste wissenschaftliche Versuch, die Erdrotation wirklich zu bewei-
sen, wurde von dem französische Mönch Marin Mersenne8 im Jahre
1638 ausgedacht. Die Frage war: Fällt eine exakt senkrecht abgefeuerte
Kanonenkugel unter idealen Bedingungen wieder zurück ins Kanonenrohr
oder wird sie nach Westen abgelenkt?9 Das experimentelle Ergebnis wäre
natürlich völlig unbrauchbar gewesen, weil man schon an der senkrech-
ten Orientierung der Kanone gescheitert wäre und die unterschiedlichen
Störeffekte (Magnuseffekt bei rotierenden Kugeln) und Ungenauigkeiten
kaum hätte kontrollieren können. Im Jahre 1679 schlug dann I. New-

Fig. 2.10: Die Skizze von I. Newton in einem Brief vom 28. November 1679
an R. Hooke, in dem Ersterer ein Freifall - Experiment zum Nachweis der
Erdrotation der Royal Society vorschlug. Hooke kritisierte die Vorstellung von
Newton über die Bahnbewegung des fallengelassenen Körpers um das punktförmige
Massenzentrum im Inneren der als hohl gedachten Erde. Hooke war der Meinung,
dass der Körper ohne Widerstand mehr in einem exzentrischen Elliptoid, mit
Widerstand aber in einer Spiralbahn zum Zentrum laufen müsste.

ton in einem Brief an R. Hooke ein verbessertes Experiment vor, die

8Marin Mersenne (1588-1648): Theologe, Mathematiker und Musiktheoretiker
9Zitiert nach A.G.Kästner (1719-1800) in seinemWerk Anfangsgründe der Mechanik
(1793, Seite 53)
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Erdrotation durch frei fallende Körper von hohen Türmen oder in tiefe
Schächte nachzuweisen. Es sollte dann eine Ostablenkung gegenüber dem
Lot auftreten. Genaue Theorien wurden von P.S. Laplace und C.F.
Gauss 1802 und 1803 abgeleitet, von Guglielmini, Benzenberg und
F. Reich (1799-1882) mehr oder weniger erfolgreich gemessen. Gauss
konnte dabei im Jahre 1851 noch bei Reich einen Rechenfehler bei der
Auswertung der Fallexperimente bezüglich der Südablenkung nachweisen.

W

Wz

Wy

-x HWestenL O +x HOstenL

+y HNordenL

-y HSüdenL

+z HZenitL

j

Fig. 2.11: Das lokale Koordinatensystem auf der Nordhalbkugel der rotierenden
Erde mit dem axialen Winkelgeschwindigkeitsvektor Ω. Der Vektor zeigt auf den
Nordpol (Polarstern) des Himmels. Der Neigungswinkel ϕ entspricht der geogra-
phischen Breite des Ortes. Für die Fallversuche ist nur die Komponente Ωy, für
das Foucaultpendel nur die Komponente Ωz maßgebend. Das Letztere gilt auch für
Luftströmungen und Ozeanströmungen längs der Erdoberfläche.

Um die Bewegungsgleichungen eines frei fallenden Körpers auf der
rotierenden Erdoberfläche abzuleiten, benötigen wir zunächst die Trans-
formationsformeln von einem quasi - Inertialsystem zu dem rotierenden
lokalen System an der Erdoberfläche. Rotiert die als kugelförmig ange-
nommene Erde mit der Winkelgeschwindigkeit Ω, so lauten die Transfor-
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mationsformeln

X[t] = (R+ ε z[t]) cos
[
ϕ+ ε

y[t]
R

]
cos
[
Ω t+ ε

x[t]
R cos[ϕ]

]
Y [t] = (R+ ε z[t]) cos

[
ϕ+ ε

y[t]
R

]
sin
[
Ω t+ ε

x[t]
R cos[ϕ]

]
Z[t] = (R+ ε z[t]) sin

[
ϕ+ ε

y[t]
R

]
.

Die Größe R bedeutet den Erdradius, ϕ die geographische Breite und
ε ein dimensionsloser Entwicklungsparameter für die lokalen Koordina-
ten x, y und z. Entwickelt man so die obigen Transformation bis zur
ersten Ordnung in ε und setzt ihn anschließend 1, so ergeben sich die
Darstellungen

X[t] = R cos[ϕ] cos[Ω t]− sin[Ω t]x[t]−
cos[Ω t] (sin[ϕ] y[t]− cos[ϕ] z[t])

Y [t] = R cos[ϕ] sin[Ω t] + cos[Ω t]x[t]−
sin[Ω t] (sin[ϕ] y[t]− cos[ϕ] z[t])

Z[t] = R sin[ϕ] + cos[ϕ] y[t] + sin[ϕ] z[t].

Für die spezifische kinetische Energie E

E = 1
2

( .
X2 +

.
Y 2 +

.
Z2
)

(2.86)

ergibt sich, wenn wir alle Terme proportional Ω2 vernachlässigen,

E = 1
2
( .
x2 + .

y2 + .
z2)+

+Ω sin[ϕ] (x .
y − y .

x)− Ω cos[ϕ] (x .
z − z .

x) . (2.87)

Ein Zentrifugalterm proportional RΩ2 muss weggelassen werden, da der
entsprechende Beschleunigungsterm in der lokalen Schwerebeschleunigung
aufgeht. Dies gilt auch dann, wenn die rotierende Erde keine Kugel,
sondern ein Sphäroid ist. Mit Hilfe der Lagrangeschen Gleichungen

d

dt

∂E
∂

.
x

= ∂E
∂x

; d

dt

∂E
∂

.
y

= ∂E
∂y

; d

dt

∂E
∂

.
z

= ∂E
∂z

(2.88)
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ergeben sich so die Bewegungsgleichungen in einem Erdfesten Koordina-
tensystem zu

..
x− 2 Ω sin[ϕ] .

y + 2 Ω cos[ϕ] .
z = 0, (2.89)

..
y + 2 Ω sin[ϕ] .

x = 0, (2.90)
..
z − 2 Ω cos[ϕ] .

x+ g = 0. (2.91)

In der dritten Gleichung wurde das resultierende konstante Schwerefeld
aus Gravitation und Zentrifugalbeschleunigung hinzugefügt. Änderung
dieser Schwerebeschleunigung mit der Höhe liegen im Bereich Ω2 und
können hier vernachlässigt werden. Die obigen Gleichungen wurden im
19. Jahrhundert die Gaussschen Bewegungsgleichungen genannt, da sie
im Jahre 1803 von Gauss abgeleitet wurden. Kurz zuvor hatte auch P.S.
Laplace auf unterschiedliche Weise diese Gleichungen erhalten. Mit den
drei Vektoren

r =

 x
y
z

 , Ω =

 0
Ω cos[ϕ]
Ω sin[ϕ]

 , g =

 0
0
g

 , (2.92)

können wir die obigen drei Bewegungsgleichungen in der einzigen Vektor-
gleichung10

(2.93)..r + 2 Ω× .r + k v
.r + g = 0.

zusammenfassen. In der Gleichung wurde auch noch - wie bei Gauss
und Laplace - der beim freien Fall in der Erdatmosphäre wirksame
Luftwiderstand berücksichtigt, der mit dem ballistischen Koeffizienten k
(reziproke Länge) und dem Quadrat der Geschwindigkeit v = |.r| zunimmt.
Der italienische Naturforscher G.P. Guglielmini (1763-1817) hatte 1791
bei seinen Fallexperimenten auch festgestellt, dass die verwendeten Kugeln
beim Fallen rotieren, da der Befestigungspunkt der Fäden beim Aufprall
im Wachsbett nicht mehr oben zum Liegen kamen. Wir werden den
Effekt einer vielleicht rotierenden fallenden Kugel (Magnuseffekt) hier
nicht näher untersuchen.
10Ob auch noch der Magnuseffekt ω × .r für schwach rotierende Kugeln mit einer

kleinen induzierten Winkelgeschwindigkeit ω berücksichtigt werden muss, ist bis
heute aufgrund der manchmal beobachteten kleineren Südablenkung ungeklärt
geblieben.
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Die allgemeinen Lösungen für einen aus der Ruhe bei r = 0 fallenden
Körper lauten ohne Luftwiderstand

x[t] = +g cos[ϕ] {2 Ω t− sin[2 Ω t]}
4 Ω2

y[t] = −g sin[2ϕ] {2 Ω2 t2 + cos[2 Ω t]− 1}
8 Ω2

z[t] = −g {Ω
2 t2 sin[ϕ]2 + cos[ϕ]2 sin[Ω t]2}

2 Ω2 .

Da unsere Bewegungsgleichungen aber nur bis zur ersten Ordnung in Ω
richtig sind, müssen wir die obigen Lösungen in eine Reihe nach der Zeit
entwickeln. Es gilt

x[t] = +1
3 gΩ cos[ϕ] t3 + . . .

y[t] = − 1
12 gΩ2 sin[2ϕ] t4 + . . .

z[t] = −1
2 g t

2 + 1
6 g cos[ϕ]2 Ω2 t4 + . . .

Nur die x[t] Lösung ist ein Effekt erster Ordnung in Ω und als Osta-
blenkung beobachtbar. Die Bewegung entlang der vertikalen z - Achse
kann als ungestörter freier Fall angesehen werden. Die Südablenkung ist
ebenfalls ein Effekt zweiter Ordnung in Ω und somit nicht beobachtbar.
Wenn eine Südablenkung beobachtet wird, muss dies andere Gründe
haben.
Will man den Luftwiderstand berücksichtigen, reicht es somit völlig

aus, nur die reduzierten Gleichungen ( .z < 0)
..
x+ 2 Ω cos[ϕ] .

z + k v
.
x = 0, ..

z + g = k
.
z2. (2.94)

zu lösen. Das einfache Fallgesetz mit quadratischen Luftwiderstand lautet
nach der obigen Differentialgleichung

z[t] = −1
k

ln
[
cosh

[√
g k t

]]
, (2.95)

.
z[t] = −

√
g

k
tanh

[√
g k t

]
(2.96)
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Mit v = | .z| ergibt sich so aus der Differentialgleichung für die Ostablen-
kung x[t] die Formel

(2.97)x[t] = 2 Ω {
√
k g t− 2 arctan[tanh[

√
k g t/2]]} cos[ϕ]

k
√
k g

Diese Formel hat zum erstenmal P.S. Laplace 1802 abgeleitet und wurde
von dem Astronomen J. Lalande brieflich dem Physiker, Geodäten und
Publizisten J. F. Benzenberg (1777-1846) mitgeteilt, der im Jahre 1802
Fallexperimente im Turm der Michaelis Kirche in Hamburg durchführte.
Da die Fallzeit T aus der Höhe H durch

(2.98)T = 1√
g k

arccosh
[
ekH

]
gegeben ist, ergibt sich alternativ für die Ostablenkung die zweite Lapla-
cesche Formel

(2.99)x[H] = 2 Ω {arccosh[ekH ]− arccos[e−kH ]} cos[ϕ]
k
√
k g

Bei den Experimenten zu Beginn des 19ten Jahrhunderts war die Schwe-
rebeschleunigung g durch Pendelmessungen recht genau bestimmt. Auch
die Fallzeit T konnte recht genau gemessen werden. Der ballistische Koeffi-
zient k war aber gänzlich unbekannt. Um diesen Parameter abzuschätzen,
führten C.F. Gauss und W. Olbers die Streckendifferenz

δ = 1
2 g T

2 −H ≡ 1
2 g T

2 − 1
k

ln
[
cosh

[√
g k T

]]
(2.100)

ein, welche Benzenberg im Sommer 1802 durch Messung der Fallzeit T
und der Höhe H im Hamburger Michel sehr genau bestimmt hatte. Mit
(2.98) gilt jetzt

δ

H
= arccosh[ekH ]

2 kH − 1 (2.101)

Der dimensionslose Parameter kH kann somit durch die berechenbare
Größe δ/H ersetzt werden. Um jetzt eine physikalisch anschaulichere
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Formel für die Ostablenkung zu erhalten, eliminieren wir in (2.99) mit
(2.98) die Schwerebeschleunigung g und erhalten

(2.102)x[T ] = 2 ΩT

k

(
1− arccos[e−kH ]

arccosh[ekH ]

)
cos[ϕ].

Wird hier nach dem kleinen Parameter kH entwickelt, so folgt

(2.103)x[T ] = 2
3 ΩT H cos[ϕ]

(
1− kH

6 + k2H2

630 + . . .

)
Durch Umkehrung der Reihe (2.101) und Einsetzen in die obige Entwick-
lung gelangt man zu der Gausschen Formel

(2.104)x[T ] = 2
3 ΩT cos[ϕ]

{
H − 1

2 δ + 3
14

δ2

H
− . . .

}
Mit dieser Formel, in welcher der Drehwinkel ΩT der Erde anschaulich
eingeht, hat Gauss die Experimente von Benzenberg 1802 ausgewertet.
Zuvor gab es zwischen Olbers und Gauss eine Diskussion über den
richtigen Zahlenfaktor in (2.104), der nach Gauss 2/3, nach Olbers aber
eins sein sollte. Olbers hatte bei seiner elementaren Betrachtung gleich
zwei Fehler gemacht, die sich nicht gegeneinander ausglichen. Olbers
missachtete den Flächensatz beim freien Fall und führte anschließend in
vertikaler Richtung eine falsche Integration durch.
Um den subtilen Paralogismus von Olbers genauer zu verstehen,

versetzen wir unsere Betrachtungen an den Erdäquator mit ϕ = 0. Die
Erdoberfläche rotiert hier mit der Tangentialgeschwindigkeit v1 = ΩR,
wobei R den Erdradius bezeichnet. In der Höhe z (z > 0) hat man die
höhere Tangentialgeschwindigkeit v2 = Ω (R+z) um den Erdmittelpunkt.
Für die Driftgeschwindigkeit auf dem Niveau z nach Osten gilt so nach
Olbers

(2.105).
x = v2 − v1 = Ω z

Durchfällt der Körper nun eine Strecke von z = H nach z = 0 in der
Zeitspanne T nach unten, so leitet Olbers naiv die Ostablenkung zu

(2.106)x[T ] = ΩT H, {Olbers 1802/1803}.

ab. Doch auch wenn (2.105) richtig wäre, ist der letzte Schritt falsch.
Denn um die Ostablenkung aus (2.105) zu erhalten, muss man (2.105) mit
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Fig. 2.12: Die 6 mal 20 Messergebnisse am Fallturm in Bremen im Jahre 2003, wie
sie von Studenten der freien Universität Berlin mit hohem Aufwand durchgeführt
wurden, um die Wirkung der Erdrotation sichtbar zu machen. Der schwarze Punkt
ist das ideale Lot, der rote Punkt die erwartete Abweichung. Die rote Ellipse
bezeichnet die gemessene 1σ Streuung der tatsächlich gemessenen Lotablenkung.
Die vorhandene Südablenkung kann nicht durch die Erdrotation verursacht sein.

dem Fallgesetz z = −g t2/2 von 0 bis T integrieren und erhält dann nur
den dritten Teil von (2.106) - also nur die Hälfte des realen Effektes mit
dem richtigen Vorfaktor 2/3. In Wirklichkeit hat Olbers in (2.105) einen
gefürchteten Faktor 2 Fehler begangen! Fällt nämlich ein Körper im
freien Fall in einen tiefen Schacht oder von einem hohen Turm, so bewegt
er sich zunächst in einer Keplerschen Ellipse um den Erdmittelpunkt.
Für diese gilt in Polarkoordinaten der Flächensatz

(2.107)(R+ z[t])2 dφ

dt
= (R+H)2 Ω,

wenn der Körper mit der Anfangsbedingung z[0] = H seinen freien Fall be-
ginnt. Die Größe dφ/dt bezeichnet die momentane Winkelgeschwindigkeit
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des Körpers in der Keplerellipse auf dem zeitabhängigen Niveau z[t]. Bis
einschließlich erster Ordnung in z[t]/R folgt aus diesem Erhaltungssatz
zunächst die Differentialgleichung

(2.108)
.
φ =

(
1 + 2

(
H − z[t]

R

))
Ω.

Genau hier taucht der entscheidende Faktor 2 auf, den Olbers durch
sein irriges Apercu der tangentialen Geschwindigkeiten unter Vernach-
lässigung des Flächensatzes nicht erhalten hatte. Da in diesem Bild die
Relativgeschwindigkeit nach Osten durch .

x = (
.
φ−Ω)R gegeben ist, folgt

endgültig .
x[t] = 2 (H − z[t]) Ω.

Mit z[t] = H − g t2/2 und Integration der obigen Gleichung längs der
Fallstrecke erhält man genau das Resultat von Laplace und Gauss mit
dem richtigen Faktor 2/3, spezialisiert auf den Erdäquator ϕ = 0. Am 4.
März 1803 antwortete Olbers in einem Brief mit großer Dankbarkeit
seinem Freund Gauss in Braunschweig für die geduldige Aufklärung
des scheinbaren Paradoxons. Bis Anfang April 1803 werden auch noch
Unklarheiten bezüglich des Luftwiderstandes geklärt.

Zum 200jährigen Jubiläum der Versuche von Benzenberg wurde im
Jahre 2003 am Fallturm in Bremen im Rahmen eines Experiments von
Studenten der FU Berlin die klassischen Fallversuche von Benzenberg
wiederholt11. Dort wurde bei H = 119m Fallhöhe in einer Vakuumröhre
im Mittel 28± 11 mm Ostabweichung und 15± 14 mm Südabweichung
gemessen. Die Daten (siehe Figur (2.12)) zeigen eine starke Streuung und
man wird den Verdacht nicht los, dass hier eher die Eigenschwingungen
des Fallturmes oder die der Vakuumpumpen gemessen wurden. Ohne
Luftwiderstand lautet die Ostabweichung nach Formel (1.643)

(2.109)x[H] = 2
3 ΩH

√
2H
g

cos[ϕ]

Der theoretische Wert für Bremen wäre hier x[119] = 17, 1 mm gewesen,
gerade noch am Rand der experimentellen Ergebnisse. Eine Südablenkung
11Julia Bähr, Marilen Logé, Kathrin Mechelk, Alexandra-Maria Operhalsky: Dreht

sich die Erde? - Forschungsbericht über ein pädagogisches und physikalisches
Experiment zum Nachweis der Erdrotation, 2003
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von gemittelten 15 mm hätte überhaupt nicht auftreten dürfen. Auch
200 Jahre nach den ersten Fallversuchen zum Nachweis der Erdrotation
gilt immer noch das Wort von Gauss aus dem Jahre 1851 ([4], Seite 39)

... dass die Fallversuche wenig geeignet sind die Drehbewegun-
gen der Erde erkennbar zu machen, da sie nach den kostspie-
ligsten Zurüstungen doch immer nur höchst rohe Resultate
geben können

Laplace und andere haben auch die Westablenkung eines exakt senk-
rechten Kanonenschusses berechnet, der natürlich experimentell niemals
ausgeführt werden kann. Rein theoretisch ergibt sich aus den obigen
Bewegungsgleichungen bei gleicher Höhendifferenz von Gipfelhöhe und
Fallhöhe H eine Westablenkung von

(2.110)x[H] = −8
3 ΩH

√
2H
g

cos[ϕ]

Die Westablenkung beim Senkrechtschuß mit gleicher maximaler Höhe ist
somit viermal größer als die entsprechende Ostablenkung. Der Astronom
Hansen aus Gotha hatte in seinem Artikel von 1854 für diesen Faktor
fälschlicherweise 11 anstatt 4 berechnet ([13], Seite 25).

Die sehr detaillierten Untersuchungen der Hamburger Fallexperimente
veröffentlichte J.F.Benzenberg 1804 in einem Buch Versuche über das
Gesetz des Falls, über den Widerstand der Luft und über die Umdrehung
der Erde, welches eine zweite Auflage im Jahre 1824 erlebte. Bemer-
kenswert in diesem Buch ist in der Einleitung auch eine zeitgenössische
Stadtbeschreibung aus der Höhe der Aussichtsplattform des Michels.
Diese soll hier noch erwähnt werden, weil sie die Lebensbedingungen in
Hamburg im Jahre 1802 sehr schön vor Augen führt:

Man übersieht hier aus den runden Fenstern des Kabinets
von einer Höhe von 333 Fuß Hamburg, Altona und die ganze
Gegend. Diese Aussicht gehört in der schönen Jahreszeit mit
zu den schönsten von Deutschland. An der einen Seite ist der
Hafen, mit seinem Walde von Masten und Segelstangen - mit
seinem Gewühl der ankommenden und abgehenden Schiffe,
und dem Gewimmel der Göllen, Ewer und Leichters12, welche

12Gölle = Schiffstyp zum Transport von Holz auf Flüssen; Ewer = niederländische
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ihn nach allen Richtungen durchschneiden, um von den still-
liegenden Dreymastern, die Waaren der Erde zu holen oder sie
ihnen für ferne Länder zuzuführen - da Hamburg der Stapel
des Nordens ist.- Mit dem Hafen übersieht man zugleich die
Elbe, die sich hier zwischen Inseln durchwindet, und als Strom
von der Breite einer Meile aus ihnen hervortritt. Gegenüber
liegt Haarburg.
Nach der Landseite hin liegen die beyden Alsterseen, und eine
Menge Garten und Landhäuser. Auf diesen lebt die Familie
des reichen Hamburgers, vom Frühjahr bis in den Herbst,
indeß er selbst nur den Theil der Woche, in dem keine große
Posttage sind, auf ihnen zubringt. Die Menge dieser Villen,
ihre gute Unterhaltung, und der fleißige Anbau der kleinen
Parks, die sie umgeben, giebt der Landschaft das Gepräge der
Wohlhabenheit, und des Reichthums.
Jenseits des äußeren Alster - Sees liegt Wandsbeck, mit dem
gräßlich Schimmelmann’schen Schloße, auf dessen Thurme
Tycho vor 200 Jahren beobachtete13.
Zu den Füßen liegt Hamburg mit seinen 120000 Menschen,
und ihrem immer regen Drängen und Treiben. Wagen mit Pfer-
den bespannt, und wieder andere mit Menschen, Kutschen und
Schiebkarren, Elegants und ein Leichenzug im altspanischen
Costüme, Marionetten und tanzende Hunde, Obstbauern aus
den Vierlanden in altväterlicher Kleidertracht, mit weiten Ho-
sen und rothen Strümpfen Fischweiber mit Tragehölzern und
großen Fischkörben - niedliche Dienstmädchen mit kleinen
Körbchen an der Hand. Drehorgeln und Aduffen14, Matrosen
und Litzenbrüder15 - alles im bunten Gewirre.
Die Alster-Bassins, die schönen Wälle und die kleinen Gärt-
chen zwischen den Häusern der Neustadt, machen den Vor-
grund des Gemäldes äußerst freundlich. Altona liegt wie ein

Ein - oder Zweimaster mit Flachkiel; Leichter = ohne Masten ausgestatteter
Ladungsbehälter (Barge)

13Das Wandsbecker Schloß wurde 1861 wegen Geldmangels der Erben verkauft und
dann abgetragen

14kleine Pauken
15Postzusteller - Paketträger
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großes Dorf dicht vor dem Thor; eine hohe Allee führt dahin,
durch welche vor einigen Jahren ein Orkan ging und 10 große
Bäume niederwarf. In diesem Orkan soll auch der Thurm un-
gefähr einen Zoll von seinem senkrechten Stande abgewichen
seyn. Hätte der Thurm gerade in dem Strome gelegen, den die
Allee traf, so hätte auch er vielleicht eben so der Übermacht
des Windes weichen müssen, wie der Thurm in Dülken, der
den 21. Februar 1799 fiel.
Der Fremde, der sich in Hamburg orientieren will, kann die-
ses nirgends besser, wie auf dem Michaelisthurm.- Man kann
lange in einer großen Stadt seyn, ohne sie zu sehen. Man
sieht nur Straßen und Häuser, und die verworrene Vorstel-
lung, die dieses giebt, wird erst bey der Übersicht des Ganzen
geordnet. Eben so erhält er von der großen Bevölkerung der
Altstadt nirgends einen lebhafteren Begriff, als wenn er von
hier zwischen die steilen Giebel und Dächer hineinsieht.- Man
sieht da Höfe von einzelnen Häusern, die ganz mit kleinen
Wohnungen bebaut sind und deren Volksmenge auf 700 Seelen
geht.
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2.6 Das mathematische Pendel
Das sogenannte mathematische Pendel ist eines der wenigen nichtlinearen
mechanischen Probleme, die man exakt integrieren kann. Eine masselose
Pendelstange mit einer Punktmasse m am Ende kann nur in einer verti-
kalen Ebene senkrecht zur Erdgravitation Schwingungen ausführen. Für
die kinetische und potentielle Energie gilt dann

Ekin = 1
2 m`2

.
θ2; Epot = −gm ` cos[θ], (2.111)

wobei ` die Länge der Pendelstange, θ der Auslenkwinkel aus der ver-
tikalen nach unten gerichteten Ruhelage und g die Erdbeschleunigung
bezeichnen. Nach dem Energiesatz muss dann

(2.112)
.
θ2 − 2 g

`
cos[θ] ≡ konstant
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gelten. Wir betrachten zunächst das schwingende Pendel mit einer Maxi-
malamplitude θ0 kleiner 180 Grad. Dann folgt für den Energiesatz

(2.113)
.
θ2 = 2 g

`
(cos[θ]− cos[θ0]) .

Um in dieser Differentialgleichung die Irrationalität zu beseitigen, machen
wir mit dem Parameter

(2.114)k2 = sin
[
θ0

2

]2

und dem zunächst unbekannten Parameter e3 die Substitution

(2.115)sin
[
θ

2

]2
= k2

z − e3

und leiten anstatt für θ[t] nun für z → z[t] die Differentialgleichung

(2.116).
z2 = 4 g

`
(z − e3)(z − 1− e3)(z − e3 − k2)

ab. Um diese Gleichung auf die Weierstraß - Form zu bringen, muss die
Summe der drei Wurzeln verschwinden. Wir erhalten so

(2.117).
z2 = 4 g

`
(z − e1)(z − e2)(z − e3)

mit den drei Nullstellen (e1 > e2 > e3)

(2.118)e1 = 1
3 (2− k2); e2 = −1

3 (1− 2 k2); e3 = −1
3 (1 + k2).

Die Weierstrass-Invarianten g2, g3 lauten

g2 = 4
3 (1− k2 + k4), (2.119)

g3 = 4
27 (1 + k2)(1− 2 k2)(2− k2). (2.120)

Die Lösung für das schwingende Pendel lautet jetzt

(2.121)sin
[
θ

2

]2
= e2 − e3

℘

[√
g

`
t

]
− e3

.
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Dabei gilt e2 − e3 = k2 und ℘ bedeutet die Weierstraßsche elliptische
Funktion. Der Zeitpunkt t = 0 ist hier auf den tiefsten Punkt des Pendel-
kreises im Schwerefeld festgelegt. Die reelle und imaginäre Halbperiode
der elliptischen Funktion können durch die Beziehungen

(2.122)ω1 = π/2
M[1, cos[θ0/2]] ; ω2 = ı π/2

M[1, sin[θ0/2]]

berechnet werden, wobei M[a, b] das arithmetisch-geometrische Mittel
der Zahlen a, b bedeutet. Die reelle und imaginäre Periode wechseln ihre
Rolle bei der Transformation θ0 → π − θ0. Mit Hilfe trigonometrischer
Umformung gilt zudem

(2.123)tan
[
θ

2

]2
= e2 − e3

℘

[√
g

`
t

]
− e2

,

was im nächsten Kapitel bei der stereographischen Projektion eine Rolle
spielt. Ein wichtiger Sonderfall ergibt sich durch den Grenzübergang
k → 1. Hier erreicht man die Grenze vom schwingenden Pendel zum um-
laufenden Pendel mit „Überschlag“. Die Invarianten haben im kritischen
Punkt die Werte

(2.124)g2 = 4
3; g3 = − 8

27 ; k → 1

Die Funktion ℘[u] reduziert sich dann auf

(2.125)℘

[
u,

{
4
3 ,−

8
27

}]
= 1

3 + 1
sinh[u]2 .

Im Falle k = 1 gilt zudem e3 = −2/3 und wir erhalten mit (2.121) nach
Wurzelziehen

(2.126)sin
[
θ

2

]
= tanh

[√
g

`
t

]
.

Das Pendel verließ somit vor unendlichen Zeiten t→ −∞ die instabile
senkrechte Lage bei θ0 → −π und wird in der unendlichen Zukunft
t→ +∞ diese Position bei θ0 → +π wieder erreichen.
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2.7 Das Foucaultsche Pendel
Wir beginnen wieder mit dem einfachen mathematischen Pendel, welches
nur in einer vertikalen Ebene zum lokalen Schwerefeld schwingen kann.
Hat der praktisch masselose Pendelfaden oder Pendeldraht die Länge `, die
schwere Pendellinse am unteren Ende die Massem, so lautet die kinetische
und potentielle Energie des Systems mit der Schwerebeschleunigung g
und der Winkelauslenkung θ

Ekin = 1
2 m`2

.
θ2; Epot = −gm ` cos[θ] (2.127)

Für die Lagrangefunktion ergibt sich so

L = 1
2 m`2

.
θ2 + gm ` cos[θ]. (2.128)

Damit erhält man die Bewegungsgleichung zu

(2.129)
..
θ + g

`
sin[θ] = 0.

Diese Gleichung kann im Prinzip durch elliptische Funktionen gelöst
werden. Bei einer Schwingungsamplitude von θ0 ergibt sich die Schwin-
gungsperiode zu

Ts = 2π
M
[
1, cos

[
θ0
2
]] √ `

g
, (2.130)

wobei die Funktion M[a, b] das arithmetisch - geometrische Mittel der
Zahlen a und b bezeichnet. Die obige Bewegungsgleichung hat den Nach-
teil, dass sie eine Irrationalität in der Form einer Sinusfunktion enthält.
Daher führen wir anstatt der Winkelkoordinate θ die neue zeitabhängige
Koordinate

ξ = tan
[
θ

2

]
(2.131)

ein. Diese Transformation kann man als eine stereographische Projektion
des als Massenpunkt angenommenen Pendelkörpers auf eine horizontale
Ebene deuten. Durch eine elementare Umrechnung ergibt sich so die neue
Bewegungsgleichung

(2.132)
..
ξ + g

`
ξ = 2 ξ

1 + ξ2
.
ξ2.
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Fig. 2.13: Beschreibung des mathematischen Pendels mit Hilfe der Riemannschen
Zahlenkugel. Anstatt der Winkelkoordinate θ wird hier die projektive Koordinate ξ
eingeführt. Beim Kugelpendel wird dies zur komplexen Zahl ζ in der Äquatorebene
der Zahlenkugel verallgemeinert.

Die Gleichungen (2.129) und (2.132) sind zueinander äquivalent. Al-
lerdings kann die zweite Gleichung nicht mehr das umlaufende Pendel
beschreiben, weil θ = π eine Singularität der Koordinatentransformation
darstellt. Im Folgenden wird sich aber zeigen, dass ein verallgemeinertes
sphärisches Pendel im allgemeinen die Punkte θ = π oder θ = 0 gar nicht
mehr erreichen kann.

Sphärisches Pendel: Wir werden nun die Gleichung (2.132) auf das
schon erwähnte sphärische Pendel - Kugelpendel erweitern. Es gehört
zweifellos zu den schwierigsten Bewegungsproblemen der klassischen
theoretischen Mechanik, die man noch gerade exakt lösen kann 16. Beim
sphärischen Pendel ist die Bewegung nicht mehr auf ein Kreissegment in
einer senkrechten Lotebene beschränkt, sondern auf eine zweidimensionale
Kugelschale erweitert. Für die räumlichen Koordinaten der punktförmigen

16Lagrange behandelte es - zum Teil fehlerhaft - im zweiten Band seiner Mecanique
Analytique. Er erwähnt ein Memoir von Clairaut aus dem Jahre 1735. Weiterhin
behandelt bei Tissot im Liouville’s journal 17, 1852.
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Masse am masselosen Fadenende gelten die Gleichungen

x = +` sin[θ] cos[φ]
y = +` sin[θ] sin[φ]
z = −` cos[θ]. (2.133)

Für die kinetische Energie gilt dann

Ekin = 1
2 m ( .

x2 + .
y2 + .

z2) = 1
2 m`2

( .
θ2 + sin[θ]2

.
φ2
)
. (2.134)

In Erweiterung zum ebenen Pendel führen wir jetzt zwei projektive
Koordinaten der Form

ξ = tan
[
θ

2

]
cos[φ]; η = tan

[
θ

2

]
sin[φ] (2.135)

ein. Damit lautet die effektive Lagrangefunktion des Kugelpendels

L =
.
ξ2 + .

η2

(1 + ξ2 + η2)2 + g/`

1 + ξ2 + η2 (2.136)

Ein konstanter Faktor 2 `4 sowie ein konstanter Summand −g ` dürfen
und wurden hier weggelassen. Die Bewegungsgleichungen ergeben sich
daraus zu

..
ξ + g

`
ξ = 2 ξ (

.
ξ2 − .

η2)
1 + ξ2 + η2 + 4 η

.
ξ

.
η

1 + ξ2 + η2 (2.137)

und
..
η + g

`
η = 2 η ( .

η2 −
.
ξ2)

1 + ξ2 + η2 + 4 ξ
.
ξ

.
η

1 + ξ2 + η2 . (2.138)

Aufgrund der hohen Symmetrie beider Gleichungen führen wir die kom-
plexe Koordinatenzahl

ζ = ξ + ı η; ζ = ξ − ı η; ζ = tan
[
θ

2

]
eı φ (2.139)

ein. Diese Größe kann durch eine stereographische Projektion an der
Riemannschen Zahlenkugel veranschaulicht werden. Denn es gilt mit
(2.133)

(2.140)ζ = ξ + ı η ≡ x+ ı y

`− z
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Das normierte Fadenpendel ist dann in der Mitte dieser Kugel mit
Radius 1 aufgehängt. Die Bahnkurve des sphärischen Pendels auf dieser
gedachten Riemannschen Kugel wird dann in stereographischer Projektion
auf die Äquatorebene dieser Kugel vollständig durch die komplexe Zahl
ζ beschrieben17. Multiplizieren wir (2.138) mit ı und addieren dies zu
(2.137), so ergibt sich die einfache Bewegungsgleichung

(2.141)
..
ζ + g

`
ζ = 2 ζ

1 + |ζ|2
.
ζ2.

Diese dynamische Gleichung des Kugelpendels für die komplexe Koor-
dinate ζ[t] = ξ[t] + ı η[t] ist somit die direkte zweidimensionale Verallge-
meinerung der Gleichung (2.132) des ebenen mathematischen Pendels.
Die Gleichung (2.141) besitzt zwei Integrale der Bewegung, nämlich die
des Drehimpulses und der Energie gemäß

L = ζ
.
ζ − ζ

.
ζ

(1 + |ζ|2)2 , E = |
.
ζ|2

(1 + |ζ|2)2 −
g/`

1 + |ζ|2 . (2.142)

Wir wollen die exakte Bewegungsgleichung nicht durch komplizierte
Ausdrücke von elliptischen Thetafunktionen lösen, sondern der genäherten
Lösung nach Erweiterung zu einem Foucaultpendel durch verschiedene
Stufen einer Störungstheorie folgen. Die linearisierte Form der obigen
Bewegungsgleichung (2.141) lautet

..
ζ + g

`
ζ = 0

und hat mit den komplexen Konstanten C1 und C2 die allgemeine Lösung

ζ = C1 exp
[
+ı
√
g

`
t

]
+ C2 exp

[
−ı
√
g

`
t

]
. (2.143)

Der erste Anteil der Lösung beschreibt eine Kreisbewegung mit dem Radi-
us a = |C1| gegen den Uhrzeigersinn, der zweite Teil eine Kreisbewegung
mit dem Radius b = |C2| im Uhrzeigersinn um den Koordinatenursprung.
17F. Klein (1849-1925) und A. Sommerfeld (1865-1951) benutzen diese Zahlenkugel

auch zur Beschreibung der Kreiseldynamik: Über die Theorie des Kreisels (4
Bände), G. Teubner Verlag, Leipzig 1897-1910

529



Man kann hier die Analogie zu polarisiertem Licht ziehen: Die Lösung
proportional C1 entspricht einem linksdrehenden zirkular polarisiertem
Zustand, die Lösung mit C2 einem rechtsdrehenden zirkular polarisiertem
Zustand. Die Überlagerung der beiden gegensinnigen Kreisbewegungen
ergibt einen elliptisch polarisierten Zustand; das heißt die projizierte
Bahnkurve ist eine stationäre Ellipse, deren große und kleine Halbach-
se |C1|+|C2| beispielsweise ||C1|−|C2|| beträgt. Der genaue Wert der
komplexen Konstanten C1 und C2 hängt von den Anfangsbedingungen
ab.

Die Erfahrung lehrt uns aber, dass das sphärische Pendel eine schwache
Präzession ausführt. Dies muss ein nichtlinearer Effekt der endlichen
Amplitudenauslenkung sein. Die Entartung der beiden Frequenzen muss
dabei aufgehoben werden. Um dies abzuschätzen, machen wir in der
exakten Gleichung (2.141) den speziellen approximativen Ansatz

ζ = a eı ω1 t + b eı ω2 t (2.144)

und versuchen, die Frequenzen ω1 und ω2 als Funktion der reellen Kreis-
radien a, b durch Einsetzen dieser Formel in die Differentialgleichung
optimal zu bestimmen. Die projektierte Bahnkurve wird also durch zwei
Epizyklen mit unterschiedlichen Radien und gegenläufig unterschiedli-
chen Umlauffrequenzen dargestellt. Zudem benutzen wir die Methode der
harmonischen Bilanz und setzen bei der Substitution in die Bewegungs-
gleichung nur die Koeffizienten der beiden Termen eıω1 t und eıω2 t Null.
Alle anderen Frequenzterme höherer Ordnung werden in dieser Näherung
vernachlässigt. Bei einer Störungsentwicklung bis zu Termen der dritten
Ordung in den Amplituden a, b erhalten wir so die beiden aufgespaltenen
Frequenzbedingungen

(1− 2 a2)ω2
1 − 4 b2 ω1ω2 = g

`
,

(1− 2 b2)ω2
2 − 4 a2 ω1ω2 = g

`
.

Dieses gekoppelte System ist vom vierten Grad und hat vier Lösungen
für die Frequenzpaare ω1 und ω2. Doch nur diejenigen Lösungspaare
kommen physikalisch in Frage, deren Eigenschwingungen den Drehimpuls
des Systems (2.142) in den projektiven Koordinaten erhalten. Die beiden
relevanten Frequenzen lauten somit bis zur quadratischen Ordnung der
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Fig. 2.14: Eine typische Lissajousfigur eines sphärischen Pendels in stereogra-
phischer Projektion mit den Anfangsbedingungen ζ(0) = 1/2 und ζ̇(0) = ı/6 oder
a = 1/3 und b = 1/6. Numerische Lösung mit der Gleichung (2.141). Der mögliche
Bereich wird durch einen äußeren und einen inneren Kreis begrenzt.

beiden skalierten Kreisradien a und b

ω1 = +
√
g

`

(
1 + a2 − 2 b2

)
,

ω2 = −
√
g

`

(
1 + b2 − 2 a2) (2.145)

Die Drehfrequenzen beider Kreisbewegungen gegen und mit dem Uhrzei-
gersinn werden jetzt durch die endlichen Amplituden gegenseitig beein-
flusst. Die Superposition beider Kreisbewegungen beschreiben mit der
Zeit nun nicht mehr stationäre Ellipsen, sondern spezielle Lissajous -
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Figuren18 in der Projektionsebene, die durch einen Innenkreis mit Radius
a− b und einen Außenkreis mit Radius a+ b begrenzt sind. Die durch
nichtlineare Effekte gestörte Ellipsenbahn des Kugelpendels präzediert
jetzt in Richtung ihres Umlaufsinnes je nach Amplitude mehr oder weniger
stark.

Die Eigenschwingungen des Kugelpendels lassen sich physikalisch noch
anschaulicher darstellen. Für die Bewegung bis zur zweiten Ordnung in
a, b gilt genau die Darstellung (2.144)

ζ[t] = a eı ω1 t + b eı ω2 t,

wobei ω1 und ω2 durch (2.145) gegeben sind. Alternativ schreiben wir
diese Darstellung jetzt aber

ζ[t] = eı ωp t
{
a e+ı ωs t + b e−ı ωs t

}
, (2.146)

wobei ωp nun die Präzessionsfrequenz oder die Rotationsfrequenz der
vertikalen Ebene und ωs die eigentliche Schwingungsfrequenz des Ku-
gelpendels in dieser Ebene darstellt. Da beide Formeln äquivalent sein
sollen, müssen die Bedingungen

ωp + ωs = +
√
g

`

(
1 + a2 − 2 b2

)
ωp − ωs = −

√
g

`

(
1 + b2 − 2 a2)

erfüllt sein. Daraus ergeben sich sofort für die beiden Fundamentalfre-
quenzen

ωp = 3
2

√
g

`

(
a2 − b2

)
(2.147)

ωs =
√
g

`

(
1− 1

2 (a2 + b2)
)

(2.148)

Damit lautet die Schwingungsperiode des Kugelpendels bis zur quadrati-
schen Ordung der Amplitudenauslenkungen

(2.149)Ts = 2π
ωs

= 2π

√
`

g

{
1 + 1

2 (a2 + b2) + . . .

}
18Jules Antoine Lissajous (1822 - 1880) war ein französischer Physiker.
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Hier muss wieder daran erinnert werden, dass die Parameter a und b
nicht die Halbachsen der quasi-stationären Ellipse bezeichnen, sondern
a+ b und a− b. Wegen (2.139) gilt somit bis zur quadratischen Näherung

a+ b = Θ1

2 , a− b = Θ2

2 ,

in der Θ1 und Θ2 die maximale wie minimale Winkelauslenkung des Ku-
gelpendels bezeichnet. Durch Substitution in (2.149) ergibt sich alternativ
die Schwingungsperiode zu

(2.150)Ts = 2π

√
`

g

{
1 + 1

16 (Θ2
1 + Θ2

2) + . . .

}

Im Falle eines ebenen Pendels gilt a = b ≈ Θ/4 und der obige Korrektur-
faktor reduziert sich zu dem bekannten Resultat 1 + Θ2/16, wobei Θ die
Schwingungsamplitude des ebenen Pendels in Bogenmaß ist.
Auch die Berechnung der Apsidendrehung oder der Präzessionsrate

ωp nach einer vollen Schwingungsperiode Ts ist nun kein Problem mehr.
Noch A. Sommerfeld benutzte in seinen Vorlesungen über Theoretische
Physik in Band I Mechanik für die Ableitung dieser Drehung komplizierte
Phasenintegrale und Substitutionen, die noch ganz in der Tradition des
19. Jahrhunderts bezüglich elliptischer Integrale standen19 . Hier erhalten
wir genügend genau

(2.151)ωp = 3π (a2 − b2)
Ts

≡ ± 3πΘ1 Θ2

4Ts
.

Der englische Astronom G.B. Airy bezeichnete 1851 diese Beziehung als
die Uhrmacher - Formel (clockmaker’s formula). Das Produkt πΘ1 Θ2,
multipliziert mit `2, ist die Fläche der Ellipse, welche die Spitze des
sphärischen Pendels bei einer Schwingung einschließt. Für a > b gilt hier
das positive, für a < b das negative Zeichen. Damit ist auch quantita-
tiv verständlich, wie stark die gestörte Ellipsenbahn des Kugelpendels
in Richtung ihres Umlaufsinnes präzidiert. Historisch ist nicht ganz
19Lagrange hat hier einen Fehler in seiner Mecanique Analytique gemacht. Dieser

wurde zum erstenmal von A. Bravais in einer Note korrigiert.([18])
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klar, wann diese nicht leicht abzuleitende Formel (2.151) zum erstenmal
publiziert wurde. In französischen Quellen wird hier V. A. Puiseux
(1820-1883) genannt, der sich mit dem sphärischen Kugelpendel und
seiner genauen Präzession in den 1840er Jahren beschäftigt hat20. Eine
genaue Abschätzung der oberen Grenze für die Pendelpräzession stammt
von G.H. Halphen21.

Die einfachste exakte Lösung der nichtlinearen Gleichung (2.141) ist
die Bewegung eines konischen Pendels oder Kegelpendels. Dann ist die
Bahnkurve in der Projektionsebene exakt ein Kreis mit Radius a. Dies
entspricht einem reinen zirkular polarisiertem Zustand. Macht man in
(2.141) den Ansatz

(2.152)ζ = a eı ω t,

so ergibt sich für die Umlauffrequenz beim links- oder rechtsdrehenden
Zustand der exakte Ausdruck

ω = ±
√
g

`

√
1 + a2

1− a2 (2.153)

Für die Umlaufzeit folgt damit bis zur quadratischen Ordnung

(2.154)Tu = 2π

√
`

g

{
1− a2 + . . .

}
Diese Formel steht mit der Periodenformel (2.149) im Falle b = 0 im
scheinbaren Widerspruch. Doch beide Formeln drücken unterschiedliche
Zeitintervalle aus, da die Periode Ts die zusätzliche Apsidendrehung
enthält, die auch bei b = 0 nicht in die reine Umlaufperiode übergeht.
Setzt man in der exakten Formel (2.153) a = tan[Θ/2], so ergibt sich die
aus der Literatur bekannte Relation

ω = ±
√

g

` cos[θ] . (2.155)

Ist für ein positives ganzes N die Bedingung

N = ωs
ωp

20Puiseux, V.A.: Journal de Mathematiques pures et appliquee 7, Note sur le mouve-
ment d’un point materiel pesant sur une sphere. p. 517-521 (1842)

21Halphen, G.H.: Traite des fonctions elliptiques et de leurs applications., Tome 2,
Mouvement pendulaire: rotation du plan vertical, p. 128, (1888)
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erfüllt, so bildet sich im Falle N ungerade eine N-blättrige, im Falle N
gerade eine 2N blättrige Rosette aus.

Foucaultpendel: Die Gleichung (2.141) soll nun auf ein Foucault -
Pendel erweitert werden, auf das aufgrund der Erdrotation wie beim freien
Fall sehr kleine Scheinkräfte wirken. Errichten wir auf der Erdoberfläche
ein lokales erdfestes Koordinatensystem, in der die positive x - Achse auf
der Nordhalbkugel nach Osten, die positive y Achse nach Norden zeigt,
so gilt mit der geographischen Breite ϕ und der Winkelgeschwindigkeit
Ω der Erde für die kinetische Energie pro Masse

(2.156)Ekin = 1
2 ( .
x2 + .

y2 + .
z2)

+ Ω sin[ϕ](x .
y − y .

x)− Ω cos[ϕ](x .
z − z .

x)

Wie beim freien Fall vernachlässigen wir hier die quadratischen Terme in
Ω, die proportional der Pendellänge sind. In der gleichen Größenordnung
liegt auch der Effekt der abnehmenden Gravitation mit der Höhe. Auch die
Gezeitenkräfte der Sonne und des Mondes können vernachlässigt werden.
Die Zentrifugalbeschleunigung der Erde ist dagegen in der angenommen
Lotrichtung berücksichtigt. Durch Einsetzen von (2.133) läßt sich die
Energie in Kugelkoordinaten ausdrücken. Wir geben diesen Ausdruck hier
aber nicht an, sondern transformieren die beiden Winkelkoordinaten gleich
in die projektive Ebene durch die schon oben benutzte Transformation

ζ = ξ + ı η = tan
[
θ

2

]
eı φ. (2.157)

Die positive ξ Richtung zeigt auch hier nach Osten, die positive η Rich-
tung nach Norden. Mit alledem ergibt sich für die effektive Euler -
Lagrangefunktion der Ausdruck

L =
.
ξ2 + .

η2

(1 + ξ2 + η2)2 + g/`

1 + ξ2 + η2 +

+2 Ω sin[ϕ] ξ
.
η − η

.
ξ

(1 + ξ2 + η2)2 −

−Ω cos[ϕ] 1 + ξ2 − η2

(1 + ξ2 + η2)2
.
ξ −
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−Ω cos[ϕ] 2 ξ η
(1 + ξ2 + η2)2

.
η.

Mit den Bedingungen

d

dt

∂L
∂

.
ξ

= ∂L
∂ξ

; d

dt

∂L
∂

.
η

= ∂L
∂η

.

folgen die beiden Bewegungsgleichungen

..
ξ − 2 Ω sin[ϕ] 1− ξ2 − η2

1 + ξ2 + η2
.
η + g

`
ξ =

+2 ξ (
.
ξ2 − .

η2)
1 + ξ2 + η2 + 4 η

.
ξ

.
η

1 + ξ2 + η2 −
4 Ω cos[ϕ] η .

η

1 + ξ2 + η2

und

..
η + 2 Ω sin[ϕ] 1− ξ2 − η2

1 + ξ2 + η2
.
ξ + g

`
η =

+2 η ( .
η2 −

.
ξ2)

1 + ξ2 + η2 + 4 ξ
.
ξ

.
η

1 + ξ2 + η2 + 4 Ω cos[ϕ] η
.
ξ

1 + ξ2 + η2

Fassen wir beide Gleichungen in der komplexen Koordinate ζ = ξ + ı η
zusammen, ergibt sich schließlich die einzige Differentialgleichung

(2.158)

..
ζ + 2 ıΩ sin[ϕ] 1− |ζ|2

1 + |ζ|2
.
ζ + g

`
ζ = 2 ζ

1 + |ζ|2
.
ζ2 +

+2 Ω cos[ϕ] (ζ − ζ)
1 + |ζ|2

.
ζ.

Dies ist die fundamentale Bewegungsgleichung für ein klassisches Fou-
caultpendel in projektiven Koordinaten. Es gilt für einen masselosen
Faden konstante Länge, an dem eine idealisierte punktförmige Masse
hängt. Ob diese Gleichung in der Literatur schon einmal aufgestellt oder
diskutiert wurde, ist dem Autor unbekannt.
Wir wollen diese Gleichung nun durch eine spezielle Frequenzanaly-

se genauer untersuchen. Die linearisierte Form dieser Gleichung lautet
zunächst

(2.159)
..
ζ + 2 ıΩ sin[ϕ]

.
ζ + g

`
ζ = 0
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und ist in der Literatur häufig zu finden. Die allgemeine Lösung lautet
wieder

ζ = C1 exp [ı ω1 t] + C2 exp [ı ω2 t] . (2.160)

mit

ω1 = −Ω sin[ϕ] +
√
g

`
+ Ω2 sin[ϕ]2

ω2 = −Ω sin[ϕ]−
√
g

`
+ Ω2 sin[ϕ]2.

Die Konstanten C1 und C2 sind im Allgemeinen komplexe Zahlen. Der
erste Teil proportional C1 beschreibt eine Kreisbewegung gegen den
Uhrzeigersinn und der zweite Teil proportional C2 eine Bewegung mit
dem Uhrzeigersinn. Terme der Ordnung Ω2 werden wir im Vergleich zu
g/` in den weiteren Untersuchungen vernachlässigen. Dies entspricht auch
den Prämissen der Gleichung (2.158).
Beim klassischen Foucaultpendel bestehen die Anfangsbedingungen

darin, dass zu Beginn das Pendel bei einer Auslenkung ζ[0] = ζ0 mit
einem Faden festgehalten und dann mit der Anfangsgeschwindigkeit.
ζ[0] = 0 durch Abbrennen des Fadens gestartet wird. Es gilt also

(2.161)C1 + C2 = ζ0, ω1 C1 + ω2 C2 = 0.

Daraus folgt für das Foucaultpendel die Lösung

(2.162)ζ = ζ0
ω1 e

ı ω2 t − ω2 e
ı ω1 t

ω1 − ω2
.

Setzen wir die obigen beiden Frequenzen ω1 und ω2 unter Vernachlässi-
gung des Termes Ω2 ein, so folgt im Rahmen der linearen Theorie

(2.163)ζ[t] = ζ0 e
−ıΩ t sin[ϕ]

{
cos
[√

g

`
t

]
+ ı

√
`

g
Ω sin[ϕ] sin

[√
g

`
t

]}

und einfacher

(2.164)
.
ζ[t] = ζ0 e

−ıΩ t sin[ϕ]
√
g

L
sin
[√

g

`
t

]
.
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In dieser linearen Näherung des idealisierten Foucaultpendel dreht sich
die lotrechte Schwingungsebene exakt mit der Winkelgeschwindigkeit
Ω sin[ϕ] im Uhrzeigersinn (ϕ > 0) entlang des Horizontes.
Es ist jetzt aber a priori nicht klar, ob nichtlineare Terme der Bewe-

gungsgleichung die Ergebnisse der linearen Theorie illusorisch machen.
Wir müssen daher versuchen, den Einfluss der nichtlinearen Terme in
der Schlüsselgleichung (2.158) zu untersuchen. Es kommt dabei nicht
darauf an, die Spur der Rosettenbahn genauer zu approximieren. Vielmehr
genügt es, den Einfluss einer endlichen Schwingungsamplitude auf die
beiden Fundamentalfrequenzen ω1 und ω2 analytisch abzuschätzen. Zu
diesem Zweck setzen wir wieder den Ansatz

ζ = a exp [ı ω1 t] + b exp [ı ω2 t] (2.165)

mit den reellen Kreisradien a und b in die Schlüsselgleichung (2.158) ein.
Man erhält die zwei nichtlinearen Dispersionsrelationen

(1− 2 a2)ω2
1 − 4 b2 ω1ω2 +

+2 Ω sin[ϕ]ω1 (1− 2 a2 − 2 b2)− 2 Ω sin[ϕ]ω2 (2 b2) = g

`
,

(1− 2 b2)ω2
2 − 4 a2 ω1ω2 +

+2 Ω sin[ϕ]ω2 (1− 2 a2 − 2 b2)− 2 Ω sin[ϕ]ω1 (2 a2) = g

`
.

Im Prinzip handelt es sich hier um eine doppelt entartete Störungstheorie
für die zwei Eigenfrequenzen ω1 und ω2. Der physikalisch relevante
Lösungszweig ergibt in Erweiterung von (2.145) bis zur quadratischen
Ordnung in den Amplituden

ω1 = −Ω sin[ϕ] +
√
g

`

(
1 + a2 − 2 b2

)
,

ω2 = −Ω sin[ϕ]−
√
g

`

(
1 + b2 − 2 a2) (2.166)

Die klassische Anfangsbedingung besteht – wie schon erwähnt – darin,
dass das Pendel bei einer Amplitude a+ b = tan[Θ/2] durch einen Faden
festgehalten wird, der dann durch Abbrennen das Pendel startet. Dabei
darf keine seitliche Geschwindigkeitskomponente auftreten. Mathematisch
bedeutet dies für die Lösung (2.165)

ζ[0] = tan
[

Θ
2

]
,

.
ζ[0] = 0.
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Dies führt für die Parameter a und b unter Vernachlässigung kubischer
Terme zu den beiden Bedingungen

a+ b = tan
[

Θ
2

]
;

Ω sin[ϕ] (a+ b) =
√
g

`
(a− b).

Durch Auflösen nach den Parametern a und b ergibt sich

a = 1
2

(
1 +

√
L

g
Ω sin[ϕ]

)
tan

[
Θ
2

]
,

b = 1
2

(
1−

√
L

g
Ω sin[ϕ]

)
tan

[
Θ
2

]
.

Die modifizierten Eigenfrequenzen ergeben sich so zu

ω1 = −Ω sin[ϕ]
(

1− 3
2 tan

[
Θ
2

]2
)

+ (2.167)

+
√
g

`

(
1− 1

4 tan
[

Θ
2

]2
)
,

ω2 = −Ω sin[ϕ]
(

1− 3
2 tan

[
Θ
2

]2
)
− (2.168)

−
√
g

`

(
1− 1

4 tan
[

Θ
2

]2
)
. (2.169)

Mit Hilfe dieser Ergebnisse können wir die Präzessionsfrequenz

ωp = 1
2(ω1 + ω2)

des idealisierten Foucaultpendel berechnen. Man erhält

(2.170)ωp = −Ω sin[ϕ]
{

1− 3
2 tan

[
Θ
2

]2
− . . .

}
.
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Mit einer unvermeidlich endlichen Schwingungsamplitude Θ ist die Dre-
hung der vertikalen Schwingungsebene also immer etwas kleiner als der
rein theoretische Wert Ω sin[ϕ] . Damit wird auch klar, warum Fou-
cault ein möglichst langes Pendel mit kleinem Ausschlag bevorzugt
hat. Die obige Amplitudenkorrektur wurde wohl zum erstenmal von V.
A. Puiseux abgeschätzt.22. Nichtlineare Effekt des sphärischen Pendels
können durch eine zusätzliche seitliche Störung so stark werden, dass sich
die Pendelebene entweder zu schnell, zu langsam, gar nicht oder sogar
falsch herum dreht (siehe Gleichung (2.166)). Diese Phänomene müs-
sen möglichst unterdrückt werden, was technisch heutzutage bei kurzen
Foucault-Pendeln durch einen sogenannten Charron-Ring23 unterhalb der
Aufhängung bewerkstelligt wird. Dieser bewirkt, dass seitliche Störungen
zur Schwingungsebene durch kurzfristige Luftbewegungen oder andere
Störimpulse wieder abgedämpft werden. Moderne kleine Ausführungen
des Foucaultpendel messen den mittleren Drehwinkel ωp T als Funktion
der Zeit T . Der Korrekturfaktor beträgt bei Ausschlägen von Θ ∼ 9◦
etwa ein Prozent. Das Pendel dreht sich also trotz idealer Ausfüh-
rungen immer ein wenig zu langsam. Im Jahre 2000 wurde an der
Bergischen Universität Wuppertal im Foyer ein Pendel von knapp drei
Meter Länge in einer abgeschlossenen Glaspyramide installiert, welches
die obigen Abschätzungen zu bestätigen scheint. Andererseits zeigte ein
Foucaultpendel im Magdeburger Dom im Jahre 2002, wie stark geringfügi-
ge Störungen sich auf die Drehung der vertikalen Pendelebene auswirken
können.

Nachdem L. Foucault (1819-1868) sein Experiment im Pariser Pan-
thenon am 26. März des Jahres 1851 mit einem 65m langen Pendel
durchgeführt hatte ([7]), entstand eine wahre Flut von weiteren Experi-
menten und theoretischen Untersuchungen. Jeder Sternwartendirektor,
der etwas auf sich hielt, verfasste eine ausführliche theoretische Diskussi-
on der zugrundeliegenden Dynamik - so P.A. Hansen aus Gotha oder
T. Clausen von der Sternwarte in Dorpat ([13], [4]). Dagegen lobte
C.F. Gauss die theoretische Untersuchung von J. Plana ([16]) und
ließ in Göttingen eine verkleinerte Pendelstange mit zwei Pendellinsen

22Puiseux-Effekt - berechnet von dem Mathematiker und Himmelsmechaniker Victor
Alexandre Puiseux (1820-1883)

23Fernand Charron (1884-1965) war ein französischer Physiker und Erfinder des
nach Ihm benannten Ringes (Bulletin de la Societe Astronomique de France,
November 1931)
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Fig. 2.15: Nach dem klassischen Versuch im Pantheon in Paris am 26. März des
Jahres 1851 (obiges Bild) war die öffentliche Vorführung eines langsam schwingen-
den und sich drehenden Foucault-Pendels in vielen Kirchen ein großes gesellschaft-
liches Ereignis und - wie im Kölner Dom dank Eintrittsgeldern - sehr willkommen.
(Quelle: Louis Figuier, Les Nouvelles Conquetes De La Science, Paris 1883).

zur Demonstration der Erddrehung konstruieren ([9]). Das Thema wurde
auch in Briefwechseln intensiv diskutiert. So schreibt C. Gerling am 6.
Oktober 1852 an Gauss ([10]):

...Mein desiderium24 hinsichtlich des Foucaultschen Experi-
ments besteht aber noch fort. Ich denke mir nämlich unter
dem Erdpol die Pendel-Ebene im Raume ruhend und scheinbar
auf dem Horizont bis in 24h um 360◦ sich fort drehend, weil
sich die Erde um die Vertikale darunter wegdreht. Unter der
Breite ϕ dreht sich scheinbar die Ebene (quasi - Ebene) des
Pendelschwungs um 360◦ sin[ϕ]. Zwischen beiden Fällen be-
steht aber der Unterschied, dass ich mir im ersten Fall evident
elementar Rechenschaft geben kann, warum es so sein muss
... und dagegen im zweiten, da die Schwingungsebene sich teil-
weise mitdreht, mir nicht beantworten kann: was bleibt hier
konstant, damit das scheinbare Zurückbleiben der betreffenden

24Wunschvorstellung, Sehnsucht
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Fig. 2.16: Sternförmige Lissajousfiguren eines schwingenden Foucaultpendels in
stereographischer Projektion mit den Anfangsbedingungen ζ[0] = −ı/2 (Start im
Süden bei 270 Grad) und ζ′[0] = 0. Numerische Lösung mit der Gleichung (2.158)
und dem künstlich überhöhten Parameter Ω

√
`/g = 1/10 und der geographischen

Breite ϕ = π/4.

Berührungslinie 360◦ sin[ϕ] betragen könne?...

Gauss antwortete auf diesen Brief am 30. Dezember 1852 unter ande-
rem:

...Wenn Ihrem Brief zufolge Ihr „Desiderium wegen des Fou-
caultschen Versuches noch immer fortbesteht“, so kann ich
darauf nur erwidern, dass meiner Überzeugung nach der
Grund der für Sie stattfindenden Dunkelheit darin liegt, dass
Sie die Aufgabe für leichter ansehen, als sie ist, und erwarten,
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Fig. 2.17: Sternförmige Lissajousfiguren eines schwingenden Foucaultpendels in
stereographischer Projektion mit den Anfangsbedingungen ζ(0) = +ı/2 (Start im
Norden bei 90 Grad) und ζ′(0) = 0. Numerische Lösung mit der Gleichung (2.158)
und dem Parameter β = Ω

√
`/g = 1/10 und der geographischen Breite ϕ = π/4.

dass sie durch ein Apercu25 (um ein Wort zu gebrauchen,
was Goethe so oft zu seinem cheval de bataille26 machte)
beantworten lasse, zu welcher Erwartung Sie gar kein Recht
haben. Es gibt sehr viele Fälle, wo sich durch ein Apercu in
eine intricate Frage ein helles Licht bringen läßt, aber auch
andere, wo dies Licht nur ein Irrlicht ist, und höchstens die

25Das Apercu (flüchtiger Blick) bezeichnet eine prägnante Bemerkung, die auf einen
geistreichen oder scharfsinnigen Einfall zurückgeht. Heute hat der Begriff eine
eher negative Betonung, im Sinne einer zwar glänzend, beispielsweise paradox
formulierten Behauptung, die aber in die Irre führen kann

26Steckenpferd
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Wirkung hat, dass mancher sich einbildet, nun die Sache zu
verstehen, obwohl er eigentlich sich darin blos täuscht....

In einem späteren Brief an A. von Humboldt hat Gauss am 10. Mai
1853 darauf hingewiesen, dass der Foucaultsche Pendelversuch auch mit
einem physikalischen Pendel oder einer Pendelstange von verhältnismäßig
kleinen Ausdehnungen durchführbar sein müßte27 . Er dachte sich dabei
das Pendel kardanisch aufgehängt. Im Original heißt es:

...In der letzten Zeit habe ich mich mit der Ausführung ei-
nes Apparates beschäftigt, um die Foucaultschen Versuche in
anderer Gestalt auszuführen. Ich habe es bei diesen, so wie
Foucault selbst, Secchi u.a. ausgeführt haben, wie einen großen
Mangel betrachtet, dass dazu ein Lokal erfordert wird, wie
es an wenigen Orten zu Gebote steht. Secchi hatte, wenn ich
nicht irre, eine Höhe von mehr als 100 Fuß, Foucault eines
von mehr als 200 , Garthe 134 u.s.w. Höhe. Mein Apparat ist
in jedem Lokal anwendbar, und zeigt schon jetzt die Einwir-
kung der Erdrotation nach kurzer Zeit auf das Schlagendste.
Ich hoffe aber (da er jetzt noch unvollständig ist) die noch
fehlenden Stücke, vielleicht sukzessive, dahin zu bringen, dass
alles in höchster Eleganz und Präzision erscheint.

Zu einer perfekten Ausführung ist es aber durch den Tod von Gauss im
Jahre 1855 nicht mehr gekommen. Das physikalische Pendel von Gauss
war eine dünne Messingstange, die nicht exakt in der Mitte kardanisch mit
einer Schneide aufgehängt war. Die Bewegungsgleichung dieser Stange
lautet

(2.171)

..
ζ + 2 ıΩ sin[ϕ] 1− |ζ|2

1 + |ζ|2
.
ζ + 3 g

2L ζ = 2 ζ
1 + |ζ|2

.
ζ2 −

−2 Ω cos[ϕ] (ζ − ζ)
1 + |ζ|2

.
ζ,

wobei L die effektive Länge

(2.172)L = `21 − `1`2 + `22
`1 − `2

27Ähnliche Vorstellungen hatte auch der Ingenieur und Optiker Ignazio Porro
(1801-1875); bekannt als Erfinder des Porro - Prismas
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bedeutet. Die Länge `1 bedeutet den Abstand des unteren Endes, die Län-
ge `2 den Abstand des oberen Endes der Pendelstange von ihrer mittigen
Rotationsachse. Die Gesamtlänge der Stange ist also `1 + `2. Ein weiterer
Unterschied zur Gleichung (2.158) ist ein Vorzeichenwechsel des Terms
proportional cos[ϕ]. Der Geophysiker Wiechert berichtete noch 1906
von der Existenz dieses Gausschen Pendels im Geophysikalischen Institut
zu Göttingen, welches eine Gesamtlänge von 2.45 m aufwies. Heutzutage
ist dieses Pendel von Gauss verschollen. Im Jahre 1997 entdeckte man
im Archiv des Instituts alte Fotografien des Instrumentes mit englischen
Beschriftungen , die wohl als Teil einer Gauss-Weber Präsentation für
die Weltausstellung in Chicago28 im Jahre 1893 angefertigt und benutzt
wurden ([19]). Der Kernphysiker Hans Bucka (1925-2011) hat im Jahre
1949 eine analoge Pendelstange benutzt, um die Erdrotation in Vorlesun-
gen zu demonstrieren. Startet die Pendelstange in horizontaler Richtung,
ist die Richtung der Drehung - bedingt durch die Erdrotation - schon
stark von der azimuthalen Richtung auf der Erdoberfläche abhängig.

Historisch ist hier interessant, dass damals gerade in Kirchen wie zum
Beispiel im Kölner Dom durch Garthe mit Erlaubnis des damaligen
Kardinals J. von Geissel ein Foucaultsches Pendel aufgehängt wurde -
durch die erhobenen Eintrittsgelder auch eine willkommene Einnahme-
quelle. Auch die schottische Mathematikerin Mary Somerville berichtet
1852 in einer persönlichen Rückschau aus Italien29

...From Cola we went to Turin , where I became personally
acquainted with Baron Plana, Director of the Observatory.
He had married a niece of the illustrious mathematician La
Grange, who proved the stability of the solar system. Plana,
himself, was a very great analyst; his volume on the Lunar
Perturbations is a work of enormous labour. He gave me a
copy of it and of all his works; for I continued to have friendly
intercourse with him as long as he lived. As soon as he heard
of our arrival, he came to take us out to drive. I never shall
forget the beauty of the Alps, and the broad valley of the Po
and Dora, deeply covered with snow, and sparkling in bright

28Die World’s Columbian Exposition 1893 oder auch The Chicago World’s Fair
genannt

29Mary Somerville: Personal Recollections. London, John Murray, Albemarle Street,
1874
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sunshine. Another day the Baron took us to a church, from the
cupola of which a very long pendulum was swinging, that we
might see the rotation of the earth visibly proved by its action
on the pendulum, according to M. Foucault’s experiment...

Kurze Zeit nach Foucault hat Bravais in der Pariser Sternwarte eine
Variante des Foucault Pendel - das konische Pendel - benutzt, um aus den
unterschiedlichen Umlaufperioden bei rechts - und linksläufigen Rotatio-
nen die Winkelgeschwindigkeit der Erdrotation abzuleiten. Dies gelang
mit unerwarteter Genauigkeit. Denn es gilt für diese Umlauffrequenz

ω± = −Ω sin[ϕ]±
√

g

` cos[Θ]

Da man beide Frequenzen relativ genau messen kann, folgt auch ein sehr
genauer Wert für Ω. Im Jahre 1925 gelang es A. A. Michelson und H.
G. Gale mit einem Sagnac -Interferometer von 613 m Länge und 339
m Breite, einem optischen Analogon zum konischen Foucaultpendel, die
Rotation der Erde mit einer relativen Genauigkeit von 2 % zu messen.
Moderne optische Varianten zur Messung absoluter Rotationen im Raum
sind heute sogenannte „Laserkreisel“ oder Ringlaser .

Eng verwandt mit dem Foucaultpendel ist die Bewegung einer Gondel
an einem rotierenden Kettenkarussell. Rotiert das Karussell mit der
Winkelgeschwindigkeit ω und hat der Aufhängepunkt der Gondel mit der
Länge ` den Abstand R von der Rotationsachse, so gilt gegenüber (2.158)
im rotierenden System die modifizierte Bewegungsgleichung

(2.173)
..
ζ + 2 ı ω 1− |ζ|2

1 + |ζ|2
.
ζ +

(g
`

+ ω2
)
ζ = 2 ζ

.
ζ2 + ω2

1 + |ζ|2 +

+1
2 ω

2 R

`
(1− ζ2).

Ein stationärer Gleichgewichtspunkt ergibt sich hier aus einer Gleichung
vierten Grades in ζ. Das Ganze gilt natürlich nur ohne Luftwiderstand.

Der Compton - Generator: Ähnlich wie Gauss im 19. Jahrhundert
überlegte sich im Jahre 1913 auch der amerikanische Physiker A. H.
Compton (1892-1962), wie man die Erdrotation mit einfachen Mitteln
in einem Labor nachweisen könnte. Das Foucaultsche Pendel benötigte
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damals riesige Hallen und der gerade entwickelte Kreiselkompass war
viel zu kostspielig. Compton gelang es mit einem genialen und schönen
Experiment, sowohl die geographische Breite, die Nordrichtung als auch
die Winkelgeschwindigkeit der Erde ohne zu Hilfenahme astronomischer
Beobachtungen an Sternen auf wenige Prozent genau zu bestimmen. Der
Apparat im Labor bestand darin, ein kleines hohles Glasrohr zu einem
größeren ringförmigen Torus zu schließen und mit Wasser zu füllen. Durch
Kippen des Glastorus um genau 180 Grad wurde in dem Rohr durch die
Corioliskraft eine schwache Strömung induziert, deren Geschwindigkeit
mit einem Mikroskop an kleinen suspendierten Öltröpfchen gemessen
werden konnte. Da durch Viskosität die induzierte Strömung abklingt,
mussten die Messungen entsprechend kalibriert und zurückgerechnet
werden.

Ψ

Θ

R

Drehachse

Fig. 2.18: Schematischer Aufbau des Experimentes von Compton zum Nachweis
der Erdrotation. In der Ausgangslage liegt der mit Wasser gefüllte Glastorus
ebenerdig. Durch Kippen um die Drehachse um den Winkel ψ = ±π wird aufgrund
der Corioliskraft eine kleine Strömung induziert, die auf der Nordhalbkugel gegen
den Uhrzeigersinn verläuft. Die Drehachse kann dabei eine beliebige Ausrichtung
zum Horizont haben.
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Der Rotationstorus kann als Punktmenge beschrieben werden, die von
einer Kreislinie mit Radius R (∼ 1m) den festen Abstand r (r ∼ 1cm)
habt, wobei r � R ist. Zunächst sei der Torus horizontal im Raum
montiert. Seine durch den Mittelpunkt angebrachte Drehachse bilde
den festen Azimuthwinkel α, wobei α = 0 die West - Ost Richtung
und α = π/2 die Nord - Südrichtung bezeichne. Der zeitabhängige
Kippwinkel um diese Drehachse sei ψ → ψ[t]. Ein Massenelement des
Wassers im Glastorus habe die zeitabhängige Winkelposition θ → θ[t].
Dieses Massenelement hat im Raum die Koordinaten

x = R {cos[α] cos[θ]− sin[α] cos[ψ] sin[θ] } ;
y = R {sin[α] cos[θ] sin[ϕ] + cos[α] cos[ψ] sin[θ]} ;
z = R sin[ψ] sin[θ].

Nur die Winkel θ und ψ sind hier zeitabhängig. Die obigen Ausdrücke
werden jetzt in die Energieformel (2.156)

Ekin = 1
2 ( .
x2 + .

y2 + .
z2)

+ Ω sin[ϕ](x .
y − y .

x)− Ω cos[ϕ](x .
z − z .

x)

eingesetzt und anschließend über den Toruswinkel θ von 0 bis 2π integriert
(Das Wasser wird als inkompressibel angenommem). Auf diese Weise
ergibt sich für das strömende Wasser in der so konstruierten ringförmigen
Einrichtung der relevante Energieausdruck pro Masse und Fläche R2

Ekin = 1
4

.
ψ2 + 1

2 Ω sin[α] cos[ϕ]
.
ψ +

Ω {cos[ψ] sin[ϕ]− cos[α] cos[ϕ] sin[ψ]}
.
θ + 1

2
.
θ2.

Dieses ist zugleich auch die relevante Lagrangefunktion des Problems. Es
gilt im Einzelnen

d

dt

∂Ekin

∂
.
ψ

= ∂Ekin
∂ψ

; ∂Ekin

∂
.
θ

= C.

Daraus folgt die Bewegungsgleichung für den Kippwinkel

(2.174)
..
ψ + 2 Ω {cos[α] cos[ϕ] cos[ψ] + sin[ϕ] sin[ψ]}

.
θ = 0.
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und für die Winkelgeschwindigkeit
.
θ der Flüssigkeit im Torus das Integral

der Bewegung

(2.175)
.
θ + Ω {cos[ψ] sin[ϕ]− cos[α] cos[ϕ] sin[ψ]} = C.

Die Integrationskonstante C hängt von der Anfangslage des Glastorus
ab, bei der ja das

.
θ des Wassers gleich Null sein soll. Im Ruhezustand

ψ = 0 gilt aufgrund der Viskosität des Wassers auch
.
θ = 0. Der Wasser

im Torus wird also mit der Erdrotation mitgeführt. Daraus folgt mit
(2.175) für C der Ausdruck Ω sin[ϕ]. Beim Umlegen nach ψ = ±π folgt
dann sofort die Winkelgeschwindigkeit

(2.176)
.
θ = 2 Ω sin[ϕ]; {ψ : 0 → ±π}

Auf der Nordhalbkugel mit ϕ > 0 und der Orientierung des Vektors r× .r
ist dies eine Bewegung mit dem Uhrzeigersinn. Bemerkenswert in der
Formel ist der Faktor 2, der so in den Originalarbeiten von Compton
aus den Jahren 1913 und auch 1915 nicht vorkommt. Hier hat Comp-
ton bei der Herleitung einen gefürchteten Faktor 2 Fehler in seinen
theoretischen Überlegungen begangen30. Man wundert sich nach hundert
Jahren, warum er trotzdem die richtige Winkelgeschwindigkeit erhalten
hat.

Bemerkenswert ist in (2.176) zudem, dass für die Strömungsgeschwin-
digkeit v = R

.
θ bei dem Kippwinkel ψ in den Grenzen 0 → ±π das

Azimut α überhaupt nicht eingeht. Dies wird in Lehrbüchern häufig
falsch dargestellt, wenn nämlich für die Kippachse die West-Ostrichtung
(α = 0) als Vorbedingung angenommen wird.

Völlig anders sieht die Situation aus, wenn wir von der Lage ψ = π/2
den Torus um π nach ψ = −π/2 kippen. Für ψ = π/2 muss nach (2.175)
die Gleichheit C = −Ω cos[α] cos[ϕ] gelten. Nach einer Drehung um π
folgt dann die Winkelgeschwindigkeit

(2.177)
.
θ = −2 Ω cos[ϕ] cos[α]; {ψ : π/2 → −π/2}

Die gleiche Situation für die dazu orthogonale Ebene α→ α+ π/2 führt
zur dritten Beziehung

(2.178)
.
θ = 2 Ω cos[ϕ] sin[α]; {ψ : π/2 → −π/2}

30Siehe auch S. Siboni: The Compton generator revisited. European Journal of Physics
35 (2014), 13pp. doi:10.1088/0143-0807/35/5/055014
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Mit Hilfe diese drei Beziehungen gelang es Compton, die lokale Nord-
Südrichtung mit dem Winkel α, die geographische Breite ϕ und die
Winkelgeschwindigkeit Ω der Erdrotation in einem Labor auf einige
Prozent genau zu bestimmen.
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2.8 Das Pendel nach Mariotte-Leibniz
Während seines Aufenthaltes in Paris von März 1672 bis November
1676 hatte G. W. Leibniz Kontakte zu zahlreichen Gelehrten und
Diplomaten. Im Juli 1673 legte ihm der Physiker E. Mariotte (1620-
1684) ein schwieriges Gleichgewichtsproblem einer Waage mit einer frei
schwingenden Waagschale und einem Waagebalken mit Gegengewicht
vor. Die genaue Fragestellung von Mariotte ist leider nicht überliefert,
aber wahrscheinliche hatte er bemerkt, dass sich bei Waagen der oben
genannten Art für die waagerechte Anfangsstellung des Waagebalkens
immer ein instabiles Anheben des Balkens zeigte, wenn die am kürzeren
Ende hängende Waagschale kleine Schwingungen ausführte. Dies war
damals nur schwer oder gar nicht zu verstehen. Die briefliche Antwort
und die aus heutiger Sicht unzureichende Lösung von Leibniz ist aber
bekannt. In seinem Brief heißt es unter anderem:

Sehr geehrter Herr! Ich glaube, die Lösung des mechanischen
Problems, dass sie mir gestern Abend gestellt haben, gefunden
zu haben. Es ist ein schönes Problem und ziemlich schwierig,
das aber auch weitere Untersuchungen als meine verlangt. Als
ich gestern in meine Wohnung zurückkam, habe ich die Feder
nicht hingelegt, bevor ich zum Ende kam...31

Leibniz machte bei seiner geometrisch - mechanischen Diskussion aller-
dings einen Fehler, auf den ihn Mariotte hinwies. Doch eine vollständige
mathematische Lösung des Problems war damals noch nicht möglich.
Erst die Euler - Lagrangesche Variationsrechnung gestattet es, das recht
schwierige Schwingungsproblem zu lösen. Nach Figur (2.19) besteht die
zweidimensional idealisierte Waage aus einem gewichtslosen Waagebalken,
der mit der Horizontalen einen kleinen Winkel ψ bildet. Am kürzeren
Hebelarm der Länge a hängt die punktförmige Waagschale mit der Masse
M , am längeren Hebelarm der Länge b die Masse m. Die Gesamtlänge
des Balkens ist also a+ b. Die Schwingungsebene der hängenden Waag-
schale steht hier senkrecht zur Bodenfläche und senkrecht zur Kippebene
des Balkens. In der Skizze ist ϕ zu Verdeutlichung in einem Einschub
angedeutet. Ist der Koordinatenursprung im Drehpunkt des Balkens, so

31Istvan Szabo: Geschichte der mechanischen Prinzipien und ihrer wichtigsten An-
wendungen. Springer Basel AG 1977 (Birkhäuser Verlag Basel 1977)
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Fig. 2.19: Idealisiertes Modell des Leibniz-Mariotte Pendels. Im statischen Gleich-
gewicht gilt M a = mb. Die Pendelstange mit der Länge ` kann mit dem Winkel
ϕ nur senkrecht zur Bildebene schwingen, was durch einen Einschub verdeutlicht
wird.

sind die Positionen der kleinen Masse m durch
x1 = b cos[ψ], z1 = b sin[ψ].

und die der großen Masse M durch
x2 = −a cos[ψ], y2 = ` sin[ϕ], z2 = −a sin[ψ]− ` cos[ϕ].

Für die kinetische und potentielle Energie erhalten wir

Ekin = 1
2 `

2M
.
ϕ2 + 1

2 (a2M + b2m)
.
ψ2 − a `M cos[ψ] sin[ϕ]

.
ψ

.
ϕ

Epot = −g `M cos[ϕ] + (aM − bm) sin[ψ].

Mit der Gleichgewichtsbedingung
M a = mb

um die Gleichgewichtslage ϕ = ψ ≡ 0 führt dies zu der zweckmäßig
reduzierten Lagrangefunktion

L = 1
2 `

2 .
ϕ2 + 1

2 a (a+ b)
.
ψ2 − a ` cos[ψ] sin[ϕ]

.
ψ

.
ϕ
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+g ` cos[ϕ].

In der Lagrangefunktion und damit auch in den Bewegungsgleichungen
tauchen die Einzelmassen M oder m somit nicht mehr auf. Wir erhalten
mit Lagrange die Bewegungsgleichungen

`
..
ϕ+

(
g + a

(
sin[ψ]

.
ψ2 − cos[ψ]

..
ψ
))

sin[ϕ] = 0

(a+ b)
..
ψ − `

(
cos[ϕ] .

ϕ2 + sin[ϕ] ..
ϕ
)

cos[ψ] = 0.

Dies sind die gekoppelten nichtlinearen Gleichungen für die Mariotte -
Leibnizsche Waage oder das analoge Pendel. In den obigen Gleichungen
können wir auch

sin[ψ]
.
ψ2 − cos[ψ]

..
ψ = − d2

dt2
sin[ψ],

cos[ϕ] .
ϕ2 + sin[ϕ] ..

ϕ = − d2

dt2
cos[ϕ],

schreiben. Die effektive Gravitationsbeschleunigung g wird also durch die
Schwingung der Waagschale modifiziert.
Bei genauer Betrachtung der zweiten Bewegungsgleichung läßt sich

erkennen, dass die Eigenschwingung des Waagebalkens die Frequenz 2ω
hat, wenn die Waagschale mit der Frequenz ω schwingt. Wir machen
für eine spezielle kohärente Lösungsklasse der obigen Gleichungen den
Ansatz

ϕ = A cos[ω t], ψ = B cos[2ω t],

bei dem A und B zwei kohärente Winkelamplituden und ω eine von
den Amplituden abhängige Eigenfrequenz des Systems darstellt. Werden
diese Ansätze in die beiden Bewegungsgleichungen eingesetzt und die
entstehenden trigonometrischen Ausdrücke nach Fourierreihen bis zur
vierten Ordnung in A und B entwickelt, so liefert die erste Gleichung
eine Frequenzrelation, die zweite eine Beziehung zwischen den beiden
Amplituden A und B. Für die Frequenz erhalten wir so

ω =
√
g

`

(
1 + 3 a− b

a+ b

A2

16 + . . .

)
Man erkennt hier, dass sich für 3 a = b ein genäherter Isochronismus
der Pendelschwingung der Waagschale einstellt, unabhängig von der
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Amplitude A. Aus der zweiten Bewegungsgleichung folgt eine genäherte
Amplitudenrelation

(2.179)B = `

4 (a+ b) A
2 − . . .

Bei kleinen Schwingungsamplituden 0 < A < 1 der Waagschale ist daher
die Kippschwingung des Waagebalkens noch sehr viel kleiner. Die obige
analytische Untersuchung kann mit dem Lindstedt-Poincare Algorithmus
verfeinert werden. Bis zur vierten Ordnung in der Amplitude A erhält
man die Entwicklungen

ϕ[t] = A cos[ω t]− 11 a− b
48 (a+ b) A

3 cos[ω t] sin[ω t]2 + . . .

sowie

ψ[t] = B − `

2(a+ b) A
2 sin[ω t]2 −

`

96 (a+ b)2 A
4 {5 a− 7 b+ 3(3a− b) cos[2ω t]} sin[ω t]2 + . . .

Diese Ergebnisse zeigen, dass einschließlich vierter Ordnung in der Am-
plitude A noch keine säkulare Instabilität des Balkens auftritt. Erst in
der sechsten Ordnung des LP - Algorithmus32 tritt ein solcher Term auf.
Er hat die Form

∼ ` g t2

(a+ b)2

(
B − `

4(a+ b)A
2
)
A4

16 .

Computersimulationen zeigen tatsächlich, dass bei Verletzung der Bedin-
gung (2.179) die vorhergesagten Schwingungen zwar eine gewisse Zeit
auftreten, mit der Zeit aber der Waagenbalken sich langsam anhebt oder
senkt - so dass eine genaue Wägung eigentlich nicht möglich ist. Dieses
Verhalten eines labilen Gleichgewichtes war natürlich im 17. Jahrhundert
völlig unverständlich.

2.9 Die Synchronpendel nach Huygens
In seinem Buch Die Pendeluhr (Horologium oscillatorium) aus dem Jahre
1673 berichtete Christiaan Huygens (1611-1680) über ein seltsames
32Anders Lindstedt (1854 - 1939) schwedischer Mathematiker und Astronom
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Phänomen von zwei fast identischen Pendeluhren, die gemeinsam an
einem schweren Balken befestigt waren. So liest man in seinem Buch in
der Einleitung:33

...Mit diesen Uhren wurde nun eine ganz merkwürdige Beob-
achtung gemacht. Zwei in dieser Weise gebaute Uhren hingen
an einem und demselben Balken , der auf zwei Lagern ruh-
te . Die beiden Pendel wanderten stets in entgegengesetzter
Richtung, und die Schwingungen stimmten so genau überein,
daß sie niemals auch nur ganz wenig voneinander abwichen
; das Ticken der beiden Uhren hörte man vielmehr stets in
demselben Augenblick. Ja, wenn man absichtlich diese Über-
einstimmung störte, regulierten sie sich selbst wieder in kurzer
Zeit. Zunächst staunte ich eine Weile über diese seltsame Er-
scheinung, schließlich fand ich nach sorgfältiger Untersuchung,
daß die Ursache in der allerdings unmerklichen Bewegung des
Balkens selbst zu suchen sei. Die Schwingungen der Pendel tei-
len nämlich auch den Uhren, mögen diese auch noch so schwer
sein, doch eine gewisse Bewegung mit; diese Bewegung wird
aber schließlich auch auf den Balken selbst übertragen, und,
schwangen die beiden Pendel nicht von vornherein in genau
entgegengesetzter Richtung, so wird es dadurch notwendiger-
weise dahin kommen, und erst dann wird die Bewegung des
Balkens völlig aufhören. Diese Ursache würde jedoch nicht
wirksam genug sein, wenn nicht der Gang der Uhren von
vornherein sehr gleichmäßig und einstimmig wäre...

Bemerkenswert ist hier, dass C. Huygens spätestens 1673 die qualitativ
richtige Erklärung für die spontane Synchronisation der beiden Pendel
in entgegengesetzter Phase präsentiert. Denn am 26. Februar 1656 hatte
er noch im Journal des Savants gewisse Luftströmungen als Ursache der
Kopplung zwischen den beiden Pendeluhren angegeben.

33Christiaan Huygens : Die Pendeluhr (Horologium Oszillatorium) (1673). Heraus-
gegeben von A. Heckscher und A. v. Oettingen. Ostwald’s Klassiker der exakten
Naturwissenschaften Nr. 192, Verlag Wilhelm Engelmann in Leipzig, Seite 24
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Fig. 2.20: Das idealisierte Modell einer zweifachen Pendeluhr nach Huygens.
Der schwere Balken mit Masse M liegt auf Rollen, die durch Rollreibung die freie
Bewegung des Balkens dämpfen. Die Pendellängen sind leicht unterschiedlich.
Es tritt hier schon in der linearisierten Theorie eine temporäre Synchronisation
der beiden Pendelschwingungen auf, deren Schwingungen dann gegeneinander
verlaufen.

2.10 Das Besselsche Pendel
F.W. Bessel hat in seinen Untersuchungen über die Länge des einfa-
chen Sekundenpendels aus dem Jahre 1826 in einer Beilage die Schwin-
gungsperiode eines Pendels berechnet, welches sich an einer horizontalen
Zylinderstange mit Halbmesser a abwickelt. Dabei soll eine Federkraft
der Aufhängung vernachlässigt werden.34 Nach Fig. (2.21) ist die Orts-
kurve einer Pendelmasse m an einer Stange der Länge ` durch die zwei
Gleichungen

x = a cos[θ] + (`+ a θ) sin[θ],
y = a sin[θ]− (`+ a θ) cos[θ]

gegeben. Die Koordinate x bezeichnet hier die horizontale, die y Koordi-
nate die vertikale Richtung. Für die kinetische und potentielle Energie

34Das Pendel mit Federaufhängung, experimentelle Prüfung der Theorie von Bessel
durch Laugier und Winnerl im Jahre 1845 ; P.A.E. Laugier, Paris Comptes
Rendus 21, (1845), p. 117
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Fig. 2.21: Das idealisierte Modell eines Besselpendels, welches sich an einem
Zylinder mit Radius a periodisch abwickelt. Die effektive Pendellänge ist somit
von der Auslenkung θ abhängig

pro Masseneinheit gilt dann

Ekin = 1
2 (`+ a θ)2 .

θ2

und
Epot = g (a sin[θ]− (`+ a θ) cos[θ]) .

Mit Hilfe der Lagrangefunktion erhält man so die Bewegungsgleichung

(2.180)(`+ a θ)
..
θ + a

.
θ2 + g sin[θ] = 0.

Um diese Gleichung mit dem Lindstedt-Poincare Algorithmus zu lösen,
führen wir die Pseudozeit

τ = ω t ≡ ωf
√
g

`
t

ein. Die Größe ωf ist zunächst unbekannt, aber nahe eins. In dieser
Pseudozeit lautet die Bewegungsgleichung dann

(2.181)(`+ a θ)ω2
f θ
′′ + aω2

f θ
′2 + ` sin[θ] = 0.
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Striche bedeuten nun Ableitungen nach der Pseudozeit τ . Jetzt machen
wir mit dem künstlichen Parameter ε den Störungsansatz

θ[τ ] = ε θ1[τ ] + ε2 θ2[τ ] + ε3 θ3[τ ] + . . .

ωf = 1 + c2 ε
2 + c3 ε

3 + . . .

Diese Reihen werden in die nichtlineare Differentialgleichung eingesetzt
und die entstehende Hierarchie mit den Anfangsbedingungen θ1[0] = Θ,
θ′1[0] = 0 sowie θn[0] = θ′n[0] = 0 für n ≥ 2 sukzessiv gelöst. Dabei werden
die Koeffizienten cn so bestimmt, dass die durch eine Frequenzänderung
entstehenden säkularen resonanten Terme verschwinden. Man erhält die
Lösung

ω =
√
g

`

{
1 + 1

12

(
a2

`2
− 3

4

)
Θ2 + 1

18
a

`

(
a2

`2
− 3

4

)
Θ3 + . . .

}
sowie

θ[τ ] = Θ cos[τ ] + 1
3

(a
`

)
Θ2 (cos[τ ]− cos[3τ ]) + . . .

Die Größe Θ ist schließlich die Auslenkung zu Beginn der Schwingung. Θ >
0 bedeutet eine Auslenkung in Richtung der Abwicklung des Pendelfadens
von der Stange, Θ < 0 entsprechend die entgegengesetzte Richtung. Ein
Isochronismus tritt mit hoher Genauigkeit dann ein, wenn der Radius
der Zylinderstange die Bedingung

a = 1
2
√

3 `

erfüllt. Natürlich reicht hier auch ein Segment einer dünnen Zylinderhülle
mit dem entsprechenden Krümmungsradius.

2.11 Schwingungen eines Mobiles
Nach Figur (2.22) bezeichnen wir die Neigung der Aufhängefäden zur
Vertikalen mit ϕ. Die Neigung der „Flügel“ beschreiben wir mit dem
Winkel θ, wobei ein positiver Wert eine Neigung zum Erdboden beschreibt.
Es gelten jetzt die zwei geometrischen Zwangsbedingungen

(2.182)a+ b sin[ϕ] = c cos[θ]; b cos[ϕ] = x+ c sin[θ].

560



Θ

j

m

m�2m�2

cc

c c

aa

bb x

Fig. 2.22: Das schwingende Mobile besteht aus einer Zentralmasse m mit zwei
gleich langen masselosen Stäben der Länge 2c mit den Endmassen m/2 („Fliegende
Möwe“). Die beiden masselosen Aufhängefäden der Länge b haben an der Decke
den Abstand 2a, wobei die Länge c etwas größer als a ist. Bei welcher Neigung der
Flügel ist das System im Gleichgewicht und wie groß ist die Schwingungsfrequenz?
Drehschwingungen um die vertikale Achsen sollen dabei nicht betrachtet werden.

Hier kann man ϕ eliminieren und erhält die Relation

(2.183)x2 + 2 c x sin[θ] + c2 + a2 = b2 + 2 a c cos[θ].

Die Länge x bedeutet den Abstand der Zentralmasse von der Decke. Die
letzte Relation können wir nach x auflösen und erhalten

x =
√
b2 − (c cos[θ]− a)2 − c sin[θ]. (2.184)

Damit ist der Abstand der Zentralmasse von der Decke nur als Funktion
des Winkels θ bekannt. Um die Dynamik zu verstehen, berechnen wir
zunächst die potentielle Energie. Man erhält

Epot = −mg x−mg (b cos[ϕ] + c sin[θ]) ≡ −2mg (x+ c sin[θ])

Durch Einsetzen von x ergibt sich einfach

(2.185)Epot = −2mg
√
b2 − (c cos[θ]− a)2.
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Hier kann man im Falle c > a sofort den minimalen Energiezustand
erkennen, der sich bei dem Winkel

(2.186)cos[θ0] = a

c

einstellt. Für die kinetische Energie erhält man zunächst

(2.187)Ekin = m ( .
x2 + 2 c cos[θ] .

x
.
θ + 2 c2

.
θ2)

Wird hier für x die Beziehung (2.184) eingesetzt, so folgt der Ausdruck

(2.188)Ekin = m
a2 − 2 b2 − 2 a c cos[θ] + (b2 + c2) cos[θ]2

(a− b− c cos[θ])(a+ b− c cos[θ]) c2
.
θ2

Wir betrachten jetzt kleine Schwingungen um die Gleichgewichtslage
θ = θ0 und setzen

θ = θ0 + Θ

Für die potentielle Energie ergibt sich so die Entwicklung

Epot = −2 bmg +m
g

b
(c2 − a2) Θ2 + . . .

Im Falle c > a stellt der Term −2 bmg ein lokales Minimum der potenti-
ellen Energie dar. Für die kinetische Energie folgt analog

Ekin = m (2 c2 − a2)
.
Θ2 + . . .

Durch Differenzierung der Gesamtenergie nach der Zeit ergibt sich so die
Bewegungsgleichung

..
Θ + g (c2 − a2)

b (2 c2 − a2) Θ = 0.

Die Eigenfrequenz für kleine Schwingungsamplituden Θ lautet somit

(2.189)ω =
√
g

b

√
c2 − a2

2 c2 − a2 .

Hier sieht man, dass für c → a die linearisierten Schwingungen des
Mobiles indifferent werden. In Wirklichkeit existieren dann nichtlineare
Schwingungen um den Punkt θ = 0. Dies gilt auch für c < a.
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2.12 Schwingungen einer Ellipsenschaukel
In der Zeitschrift Stahlbau, herausgegeben von der TU Wien unter Hel-
mut Rubin, wird seit 1996 im Novemberheft eine spezielle mathematische
Preisaufgabe aus der Baustatik und Physik gestellt. Analytisches Denken
und Phantasie ist hier gefragt. Hier soll die Preisaufgabe aus dem Jahre
2017 genauer betrachtet werden. Es geht um eine elliptische „Scheibe“,
die mit einer bestimmten Amplitude hin und her wackeln kann. Gefragt
wird unter Anderem nach der Rollkurve und der Schwingungsdauer für
kleine und große Amplituden. Wir legen den Schwerpunkt S der scheinbar

aS

K

L

b

O

j

Θ

Fig. 2.23: Eine elliptische Scheibe mit großer Halbachse a und kleiner Achse b
führt Wackelschwingungen auf einer ebenen Unterlage aus. Hier wird die Scheibe
festgehalten und die Unterlage als bewegliche Tangente an der Ellipse angesehen.

ruhenden elliptischen Schale in den Koordinatenursprung. Die Kontur
der Schale ist dann durch die Gleichungen

(2.190)x = a cos[θ]; y = −b sin[θ]
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gegeben. Für einen bestimmten Winkel θ läßt sich mit Standardmethoden
an einem beliebigen Rollpunkt K (siehe Figur (2.23)) eine Tangente
berechnen, welche im System der Schale den geneigten Boden darstellt.
Auf dieser Tangente liegt der Punkt L, welcher das senkrechte Lot vom
Schwerpunkt S auf die Tangente darstellt. Für den Punkt L gilt

(2.191)L =
{

a b2 sin[θ]
a2 cos[θ]2 + b2 sin[θ]2 ,

a2 b cos[θ]
a2 cos[θ]2 + b2 sin[θ]2

}
.

Es erweist sich jetzt als günstig und notwendig, den wirklichen Neigungs-
winkel ϕ der kleinen Ellipsenachse b zum Lot einzuführen. Es gilt

(2.192)tan[ϕ] = b

a
tan[θ].

Die Distanz Y ≡ SL stellt jetzt den Abstand des Schwerpunktes vom
Boden bei einem beliebigen Winkel θ oder ϕ da. Man erhält nach einer
elementaren Rechnung den überraschend einfachen Ausdruck

(2.193)Y =
√
a2 sin[ϕ]2 + b2 cos[ϕ]2.

Für das Quadrat der Strecke |KL|2 ergibt sich nach elementarer Rechnung

(2.194)KL2 = (a2 − b2)2 sin[ϕ]2

b2 + a2 tan[ϕ]2

Für das differentielle Bogenelement OK vom Ruhepunkt bis zum Berühr-
punkt K gilt

(2.195)ds = a2 b2

(b2 cos[ϕ]2 + a2 sin[ϕ]2)3/2 dϕ

Die differentielle X Koordinate für |OL| ergibt sich dann zu dX =
ds− d(KL). Nach einer länglichen Rechnung ergibt sich nach Integration
für die X Koordinate des Ellipsenmittelpunktes

(2.196)X = b E
[
ϕ, 1− a2

b2

]
.

Die Funktion E[ϕ, κ] bezeichnet das unvollständige elliptische Integral
zweiter Gattung mit dem hier negativen Parameter κ, da a > b ist. Damit
ist die Sturmsche Rollkurve

(2.197)X = b E
[
ϕ, 1− a2

b2

]
; Y =

√
a2 sin[ϕ]2 + b2 cos[ϕ]2
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in parametrischer Form vollständig bestimmt. Da das Trägheitsmoment
der Ellipsenschaukel mE(a2 + b2)/8 ist, ergeben sich für die kinetische
und potentielle Energie pro Masse die Ausdrücke

Ekin = 1
2

(
5
4(a2 + b2)− a2 b2

a2 sin[ϕ]2 + b2 cos[ϕ]2

)
.
ϕ2,

Epot = g
√
a2 sin[ϕ]2 + b2 cos[ϕ]2.

Damit ist im Prinzip die Dynamik von ϕ bestimmt. In der Näherung
kleiner Auslenkungen vereinfachen sich die obigen Energien und durch
Differentation der Gesamtenergie nach der Zeit folgt die Schwingungs-
gleichung

(2.198)..
ϕ+ 4 g

b

a2 − b2

a2 + 5 b2 ϕ = 0

für kleine Amplituden. Die Schwingungsperiode ergibt sich zu

(2.199)Ts = π

√
b

g

a2 + 5 b2
a2 − b2

.

2.13 Zur Theorie rollender Reifen
Noch bis Ende des 19ten Jahrhunderts war bei Kindern das sogenannte
Reifen treiben ein sehr beliebtes Laufspiel in Parks und in der Stadt. Be-
kannt war der Spielreifen schon im antiken Griechenland. In Norddeutsch-
land haben sich die Bezeichnungen Tunnband, Trünnelband, Trudelreifen,
Trudelband oder Tüdelband erhalten. Die allgemeine physikalische Theo-
rie für diese rollenden Ringe oder Scheibenräder ist nicht ganz einfach
und erfordert Begriffe der Kreiseltheorie (Euler’s Disk). Einen interessan-
ten Spezialfall erhält man, wenn der Laufring auf der Stelle um seinen
Mittelpunkt „herumwackelt“ - wie eine sich drehende Geldmünze auf
einer Tischplatte, deren Kontaktpunkt mit der Platte sehr schnell um
den Rand rotiert 35.
Im Folgenden wollen wir die Dynamik dieses rollenden Ringes für

einen interessanten Spezialfall untersuchen. Wir betrachten dazu einen
35Perfektioniert wurde die rotierende Münze durch die sogenannte Eulerscheibe

(Euler’s Disk; Spolling Disk), erfunden von dem Luftfahringenieur Joe Bendik im
Jahre 1987
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Θ

Ω = dj�dtdΨ�dt

a
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Fig. 2.24: Ein auf der Stelle abrollender Ringreifen. Die Figurenachse des Ringes
präzidiert mit der Winkelgeschwindigkeit ω um die ortsfeste vertikale Achse, welche
durch den ruhenden Schwerpunkt (Mittelpunkt) geht. Der Radius des abrollenden
Kreises am Boden ist a cos[θ], also kleiner als der Halbmesser a des Ringes. Für
die Eigenrotation ψ des Reifens gilt aufgrund des Rollens eine nicht-holonome
Zwangsbedingung.

unendlich dünnen Ring vom Radius a, der in der horizontalen x − y
Ebene liegt. Die Lage eines beliebigen Massenpunktes im Reifen wird
durch die beiden Gleichungen

x = a cos[ψ]; y = a sin[ψ]; z = 0 (2.200)

beschrieben. Der Winkel ψ beschreibt entweder irgendein Massenelement
entlang der Peripherie des Ringes oder im Falle der Zeitabhängig seine
Eigenrotation. In einem nächsten Schritt heben wir nach Fig. (2.24) den
Ringreifen um den Winkel θ an und erhalten die neuen Gleichungen

x = a cos[ψ] cos[θ],
y = a sin[ψ],
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z = a cos[ψ] sin[θ].

Schließlich drehen wir noch den Ringreifen mit dem Winkel ϕ um die
durch den Mittelpunkt (Schwerpunkt) gehende vertikale Achse und heben
ihn um a sin[θ] an. So erhalten wir die endgültigen Transformationen

x = a {cos[ψ] cos[θ] cos[ϕ]− sin[ψ] sin[ϕ]} ;
y = a {cos[ψ] cos[θ] sin[ϕ] + sin[ψ] cos[ϕ]} ;
z = a (1 + cos[ψ]) sin[θ].

Der Mittelpunkt des sich auf der Stelle drehenden schiefen Reifenringes
liegt jetzt bei x = y = 0 und z = a sin[θ]. Der Winkel θ soll für die
folgenden Betrachtungen zeitlich konstant sein. Zeitabhängig sind somit
nur die Lagewinkel ϕ und ψ. Für die spezifische kinetische Energie eines
Ringelementes erhält man so

1
2
( .
x2 + .

y2 + .
z2) ≡ 1

8 a
2
{(

3 + cos[2θ]− cos[2ψ] sin[θ]2
) .
ϕ2 +

8 cos[θ] .
ϕ

.
ψ + 4

.
ψ2
}

Die kinetische Gesamtenergie eines Ringes der Masse m ergibt sich, wenn
wir den obigen Ausdruck mit mdψ/(2π) multiplizieren und über den
Ringumfang integrieren. Auf diese Weise ergibt sich

Ekin = 1
8 ma2

{
(3 + cos[2θ]) .

ϕ2 + 8 cos[θ] .
ϕ

.
ψ + 4

.
ψ2
}

Jetzt ist die Eigenrotation
.
ψ des Ringes von seiner Rollbewegung .

ϕ nicht
unabhängig. Beide Größen unterliegen einer nicht holonomen Zwangsbe-
dingung. Rollt der Ring –ohne zu rutschen oder zu gleiten– gegen den
Uhrzeigersinn um die ortsfeste vertikale Achse, so dreht sich der Ring
selber mit dem Uhrzeigersinn (siehe Fig. (2.24)). Hieraus leitet man leicht
die Zwangsbedingung

(2.201)cos[θ] .
ϕ+

.
ψ = 0

ab. Damit können wir in dem Ausdruck für die kinetische Energie die
Größe

.
ψ durch .

ϕ ersetzen. Es ergibt sich einfach

Ekin = 1
4 ma2 sin[θ]2 .

ϕ2.
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Die potentielle Energie ergibt sich einfach aus der Höhe des Ringmittel-
punktes über dem Nullniveau. Er gilt

Epot = mg a sin[θ].

Damit lautet die Lagrangefunktion

L = 1
4 ma2 sin[θ]2 .

ϕ2 −mg a sin[θ].

Da der Neigungswinkel θ des auf der Stelle rollenden Ringes eine Kon-
stante sein soll (ohne innere Reibung), muss

∂L
∂θ
≡ 0

gelten. Aus dieser Forderung folgt für die stationäre Rotationsfrequenz
ω = .

ϕ

(2.202)ω =

√
2 g

a sin[θ] .

Diese Kreisfrequenz beschreibt die Geschwindigkeit, mit welcher der
Kontaktpunkt des Ringes mit dem Boden den Abrollkreis mit Radius
a cos[θ] umläuft. Je kleiner der Winkel θ, desto schneller bewegt sich
der Kontaktpunkt um den Ring. Das körpereigene System bewegt sich
dagegen mit der geringeren Winkelgeschwindigkeit

.
ψ + .

ϕ = (1− cos[θ]) .
ϕ.

Im Falle θ = π/2 ergibt sich die minimale Umlauffrequenz, bei der ein
senkrecht stehender und sich drehender Ring noch stabil ist. Bei einer
Scheibe (Münze) muss anstatt des Faktors 2 in (2.202) der Zahlenwert 4
stehen.
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2.14 Eine Rollkurve der Unbestimmtheit
Wir betrachten mit J. Norton36 zunächst eine analytische Kurve, die
in vertikaler Richtung y von einer maximalen Spitze beim Niveau Null
nach unten durch die Formel

(2.203)y[s] = 2
3 L

( s
L

)3/2

abfällt. Die Größe s bedeutet hier die Bogenlänge der abwärts führenden
Kurve und L ein zunächst beliebiger Längenparameter. Um die horizontale
Ausdehung zu berechnen, benutzen wir

dx2 + dy2 = ds2

und erhalten nach Integration

(2.204)x[s] = 2
3 L

(
1−

(
1− s

L

)3/2
)

Jetzt sieht man, dass die Strecke L die Bogenlänge der Kurve von der
Spitze bis zum Boden bezeichnet, in der sie senkrecht verläuft. Nun
36Norton, J. (2008): The dome: An unexpectedly simple failure of determinism.

Philosophy of Science 75 (5): 786-798.
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Fig. 2.25: Profil der vorgegebenen Kurve (2.204,2.203), auf der zu Beginn ein
Massenpunkt oder eine Kugel auf der Spitze ruht. Kann sich der Massenpunkt
im Rahmen der Newtonschen Mechanik „spontan aus der Ruhelage“ in Bewegung
setzen, obwohl s[0] und ṡ[0] exakt gleich Null sind?

wollen wir zunächst das Verhalten oder besser die kausale Bewegung eines
Massenpunktes (später auch der einer Kugel) auf dieser Kurve betrachten.
Für die kinetische und potentielle Energie eines Massenpunktes erhält
man

Ekin = 1
2 m

.
s2; Epot = −2

3 mgL
( s
L

)3/2

Da Energieerhaltung gilt, folgt durch zeitlich Differentiation die New-
tonsche Bewegungsgleichung

(2.205)..
s = g

√
s

L
,

in der g die Gravitationsbeschleunigung bezeichnet. Es fällt hier natürlich
sofort auf, dass in der Umgebung von s = 0 die Gleichung der Beschleu-
nigung zwar stetig, aber nicht differenzierbar ist. Das allgemeine Integral
dieser Differentialgleichung mit der Anfangsbedingung s[0] = 0 lautet

(2.206)t = 2F1

[
1
2 ,

2
3 ; 5

3 ;− 4 g s3/2

3
√
Lv2

]
s

v
.

Diese explizite Lösung t→ t[s] beschreibt mit Hilfe einer hypergeometri-
schen Funktion die Bewegung eines Massenpunktes von der Spitze der
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Kurve mit der Anfangsgeschwindigkeit .
s[0] = v. Für kleine t ergibt sich

wie zu erwarten t ∼ s/v. Solange die Anfangsgeschwindigkeit v ungleich
Null ist, treten zunächst keine mathematischen Singularitäten auf. Doch
was passiert im Grenzprozess v → 0? Bleibt der Massenpunkt dann für
immer am Startplatz, also auf der Spitze, liegen? Um dieses wichtige
Problem genauer einzugrenzen, benutzen wir die asymptotische Formel

2F1
[ 1

2 ,
2
3 ; 5

3 ;−z
]

= 4
√

1
z

+O

[
1
z

]2/3
; z →∞

Mit diesem Verhalten läßt sich in (2.206) der Grenzübergang v → 0
ausführen und wir erhalten die Grenzfunktion

(2.207)s[t] = g2 t4

144L

Wir werden so zum völlig paradoxen Resultat gelenkt, dass ein ruhender
Massenpunkt an der Spitze dieser speziellen Kurve, der im Newtonschen
klassischen Bild keinen tangentialen Kräften ausgesetzt ist, spontan die
labile Ruhelage mit dem Zeitgesetz ∝ t4 verlässt. Eine für alle Zeiten
gültige „ruhende“ Lösung s[t] = 0 scheint für den Massenpunkt auf
der Kurvenspitze nicht zu existieren! Das Potenzgesetz der spontanen
Bewegung hätte man übrigens auch durch einen Ansatz der Form tα

und anschließender Bestimmung von α aus dem Energiesatz oder der
Bewegungsgleichung ableiten können. Fazit: Gilt in der Newtonschen
Dynamik für idealisierte Systeme wirklich der strenge Determinismus?

2.15 Die abrutschende oder fallende Leiter
Der aus Ungarn stammende Ingenieur István Szabó (1906-1980) hat
in seinem Buch Technische Mechanik das statische Problem einer schrä-
gen Leiter an einer senkrechten Wand mit Haftreibung und Belastung
sehr ausführlich behandelt. Doch auch das dynamische Problem einer
abrutschenden Leiter bei Vernachlässigung der Haftreibung bietet einige
überraschende Resultate. Es geht hier um eine homogene Leiter, die
an einer Wand gelehnt ist und zu Anfang einen Winkel θ0 mit dem
Erdboden macht. Unter der Voraussetzung, dass keine Haftreibung oder
Gleitreibung existiert, rutscht die Leiter dann an der Wand entlang zu
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Θ0Θ1

S
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Fig. 2.26: Beginnt eine Leiter (idealisierter Stab mit Schwerpunkt S) bei einem
Anfangswinkel von θ0 an einer Wand ohne Reibung zu rutschen, so wird sie bei
einem kritischen Fallwinkel von θ1 den Kontakt zur Wand verlieren. Ursache
ist die träge Schwerpunktsbewegung von S in horizontaler Richtung, die bei dem
kritischen Winkel θ1 ein Maximum erreicht.

Boden. Gesucht ist das Bewegungsgesetz und eine Antwort auf die Frage,
ob die Leiter während des Fallens den Kontakt zur Wand verliert und bei
welchem Winkel das eventuell passiert. Wir legen ein Koordinatensystem
mit dem Nullpunkt an den Fußpunkt der Wand. Die x-Richtung zeigt
entlang des Bodens, die y-Richtung parallel zur Wand. Wir idealisieren
die Leiter durch einen Stock oder Stab der Länge `. Dann ist die Position
von einem Element des Stabes durch die Gleichungen

x[t] = (z − `) cos[θ]; y[t] = z sin[θ]

gegeben. Die Koordinate z läuft entlang des Stabes, wobei z = 0 am
Kontaktpunkt des Stabes zum Boden liegt. Der Winkel θ ist zeitabhängig
und beschreibt beim Abrutschen die abnehmende Neigung der Leiter
zum Erdboden.
Für die kinetische Energie der Leiter erhalten wir mit der linearen

Massendichte τ = m/`

Ekin = 1
2 τ

∫ `

0
( .
x2 + .

y2) dz = 1
6 m`2

.
θ2.
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Dies Ergebnis ist schon kontraintuitiv, denn Rotation und Translation
der fallenden Leiter reduzieren sich hier auf reine Rotation. Für die
potentielle Energie gilt mit der Schwerebeschleunigung g einfach

Epot = g τ

∫ `

0
y dz = 1

2 mg ` sin[θ].

Mit dem Energiesatz läßt sich nun die Winkelgeschwindigkeit als Funktion
des Neigungswinkel berechnen. Es gilt

1
6 m`2

.
θ2 + 1

2 mg ` sin[θ] = 1
2 mg ` sin[θ0]

Daraus folgt sofort

(2.208)
.
θ2 = 3 g

`
(sin[θ0]− sin[θ]) .

Durch Differentation nach der Zeit ergibt sich zudem die Bewegungsglei-
chung

(2.209)
..
θ = −3 g

2 ` cos[θ].

Diese Bewegungsgleichung ähnelt stark der Gleichung des mathematischen
Pendels - hat hier aber andere Randbedingungen.
Als Nächstes untersuchen wir die Zwangskräfte, die auf den Schwer-

punkt der Leiter wirken. Dazu müssen wir ..
xs und ..

ys berechnen. Zunächst
gilt

..
xs = − `2

(
cos[θ]

.
θ2 + sin[θ]

..
θ
)
,

..
ys = − `2

(
sin[θ]

.
θ2 − cos[θ]

..
θ
)
.

Setzt man hier die obigen Ausdrücke für die Winkelgeschwindigkeit und
die Winkelbeschleunigung ein, so erhält man

..
xs = +3

4 g cos[θ] (3 sin[θ]− 2 sin[θ0]) ,

..
ys = −3

4 g
(
cos[θ]2 + 2 sin[θ] (sin[θ0]− sin[θ])

)
.
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Während der Verlauf der Beschleunigung ..
ys immer negativ bleibt, ändert

die horizontale Beschleunigung ..
xs des Schwerpunktes bei dem kritischen

Winkel

(2.210)sin[θ1] = 2
3 sin[θ0]

ihr Vorzeichen. Beim Fallwinkel θ1 erreicht der Schwerpunkt der rutschen-
den Leiter maximale horizontale Geschwindigkeit. Ist nun im weiteren
Verlauf θ < θ1, wird der Schwerpunkt aufgrund der Zwangsbedingung an
der Wand wieder abgebremst. Dies geschieht hier aber nur aufgrund der
Zwangsbedingung des Festhaltens der Leiter an der Wand. In Wirklichkeit
gibt es aber diese Bedingung nicht und der Schwerpunkt der Leiter will
aufgrund seiner Trägheit sich mit der Maximalgeschwindigkeit weiter-
bewegen. Darum wird beim kritischen Fallwinkel θ1 das obere Ende der
Leiter den Kontakt zur Wand verlieren. Das paradoxe an der Sache ist,
dass sich die Bewegungsgleichung des Winkels beim Ablösen nicht ändert.
Es gilt auch dann noch die Gleichung des mathematischen Pendels.

Die maximale Schwerpunktsgeschwindigkeit ergibt sich mit den obigen
Ergebnissen zu

(2.211).
xsm = 1

3
√
g ` sin[θ0]3/2.

Multipliziert man diese Geschwindigkeit mit der Fallzeit der Leiter zwi-
schen dem Winkel θ = θ1 und θ = 0, so erhält man beim Aufprall auf dem
Boden den Abstand des oberen Leiterteils von der Wand. Zunächst ist
aber der zeitliche Verlauf des Fallwinkels θ mit der Zeit und die gesamte
Umfallzeit bis θ = 0 einfacher zu berechnen. Mit dem Energiesatz (2.208)
erhält man unter Berücksichtigung von

.
θ < 0

(2.212)T0 =

√
`

3 g

∫ θ0

0

dθ√
sin[θ0]− sin[θ]

.

Substituiert man hier
sin[θ] = sin[θ0]w ≡ k w,

so gilt auch (k = sin[θ0])

(2.213)T0 =

√
`

3 g k
1/2

∫ 1

0

dw√
(1− w)(1− k2 w2)

.
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Das verbleibende Integral ist - im Gegensatz zum mathematischen Pendel
- ein unvollständiges elliptisches Integral. Mit Hilfe einer verallgemeinerten
hypergeometrischen Funktion erhalten wir mit k = sin[θ0] exakt

T0 = 2

√
`

3 g k
1/2

3F2
[ 1

2 ,
1
2 , 1; 3

4 ,
5
4 ; k2] ,

T0 = 2

√
`

3 g k
1/2

{
1 + 4

15 k
2 + 16

105 k
4 + 320

3003 k
6 + . . .

}
Die eigentliche Umkehrfunktion cos[θ/2]2 als Funktion der Zeit läßt sich
als Inverse einer elliptischen Funktion nach Weierstraß darstellen. Uns
interessiert hier aber nur die Zeitspanne zwischen der Ablösung der Leiter
von der Wand und ihrem Aufprall auf dem Boden. Das entsprechende
Integral lautet

(2.214)T1 =

√
`

3 g

∫ θ1

0

dθ√
sin[θ0]− sin[θ]

.

In erster Näherung erhalten wir mit (2.210) die Abschätzung

(2.215)T1 ∼
2
3

(√
3− 1

) √ `

g
sin[θ0]1/2.

Multiplizieren wir dies mit der Schwerpunktsgeschwindigkeit, so ergibt
sich für den Abstand der gefallenen Leiterspitze von der Wand

(2.216)∆x ∼ 2
9(
√

3− 1) ` sin[θ0]2.

Dem Problem der abrutschenden Leiter an einer Wand steht ein anderes
„Leiterproblem“ nicht nach, bei dem es um eine fallende oder umkippende
Leiter (Stab) auf einer „spiegelglatten“ reibungslosen Unterlage geht. Wir
idealisieren die Leiter wieder durch einen Stab der Länge `. Dann ist die
Position von einem Element des Stabes durch die Gleichungen

x[t] = u+ z cos[θ]; y[t] = z sin[θ]

gegeben. Die Größe u→ u[t] bezeichnet die zeitabhängige Position des
Fußpunktes auf der reibungslosen Bodenfläche. Für die kinetische Energie
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Fig. 2.27: Beginnt eine Leiter (idealisierter Stab mit Schwerpunkt S) bei einem
anfänglichen Neigungswinkel von θ0 auf einer ideal glatten reibungslosen Unterlage
zu kippen, dann wird sich der untere Berührpunkt des Stabes mit der Bodenfläche
so nach links bewegen (u[t]), dass der Schwerpunkt S des Stabes sich während des
Fallens exakt parallel zur Erdbeschleunigung nach unten bewegt, da in horizontaler
Richtung keine Kräfte wirken. Die Fallzeit ist gegenüber der angelehnten Leiter
eine andere.

der Leiter ergibt sich jetzt mit der linearen Massendichte τ = m/`

Ekin = 1
2 τ

∫ `

0
( .
x2 + .

y2) dz = 1
2 m

.
u2 − 1

2 m` sin[θ] .
u

.
θ + 1

6 m`2
.
θ2.

Die potentielle Energie lautet wie im ersten Fall

Epot = g τ

∫ `

0
y dz = 1

2 mg ` sin[θ].

Mit Hilfe der Lagrangefunktion L = Ekin − Epot ergeben sich die zwei
Bewegungsgleichungen

2 ..
u+ `

d2

dt2
{cos[θ]} = 0

2 `
..
θ − 3 sin[θ] ..u+ 3 g cos[θ] = 0.

Aus der ersten Gleichung folgt die Tatsache, dass der Schwerpunkt des
rutschend-umkippenden Stabes genau lotrecht nach unten fällt, da in
horizontaler Richtung keine Kraft auf ihn ausgeübt wird. Löst man die
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erste Gleichung nach ..
u auf und setzt sie in die zweite ein, so ergibt sich

eine Differentialgleichung, die nach einer zeitlichen Integration die Form

(2.217)
.
θ2 = 24 g

`

sin[θ0]− sin[θ]
5 + 3 cos[2θ]

annimmt. Für die Fallzeit ergibt sich so

(2.218)T0 =

√
`

3 g

∫ θ0

0

√
1− 3

4 sin[θ]2
sin[θ0]− sin[θ] dθ.

Substituiert man hier wieder

sin[θ] = sin[θ0]w ≡ k w,

so folgt

(2.219)T0 =

√
`

3 g k
1/2
∫ 1

0

√
1− 3

4 k
2 w2

(1− w)(1− k2 w2) dw.

Beim Integral bleibt nur eine numerische Berechnung oder eine Abschät-
zung durch die Reihenentwicklung

(2.220)T0 = 2

√
`

3 g k
1/2

{
1 + 1

15 k
2 + 1

21 k
4 + 113

3003 k
6 + . . .

}

2.16 Über zentrale elastische Kugelstöße
Im Folgenden soll ein spezielles Problem des zentralen Stoßes zwischen
drei Kugeln erläutert werden. Zwei Kugeln der identischen Masse M
bewegen sich aus dem Unendlichen aufeinander zu. Zwischen ihnen ruht
eine kleinere Kugel der Masse m. Irgendwann wird die linke oder die
rechte große Kugel auf die kleine Kugel treffen und es beginnt ein heftiges
Kollisionswechselspiel zwischen diesen drei Kugeln. Nach endlicher Zeit
werden die beiden großen Kugeln durch die Kollisionen der kleinen Kugel
wieder auseinandergetrieben und alle werden wieder isoliert zurückbleiben
(siehe Fig. (2.28))- Um dieses Wechselspiel im Geschwindigkeitsraum
zu beschreiben, benötigt man die Formeln des elastischen Stoßes. Wir
nehmen somit an, dass neben den Impulsen auch die kinetische Energie
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Fig. 2.28: Die Situation von zwei großen und einer kleinen Kugel, die für kurze
Zeit durch elastische Kollisionen wechselwirken. Die großen Kugeln mit Masse M
kommen aus dem Unendlichen und machen zentrale Stöße mit einer kleinen Kugel
der Masse m. Diese verhindert, dass die beiden großen Kugeln kollidieren können.
Sie verschwinden nach der Wechselwirkung wieder im Unendlichen.

erhalten bleibt. Dann gelten zunächst allgemein für zwei Massen m1 und
m2 die Gleichungen

1
2 m1 v

′2
1 + 1

2 m2 v
′2
2 = 1

2 m1 v
2
1 + 1

2 m2 v
2
2

m1 v
′
1 +m2 v

′
2 = m1 v1 +m2 v2

Hier bedeuten v1, v2 die Geschwindigkeiten der beiden Kugel m1,m2
vor dem Stoß, v′1, v′2 die entsprechenden Geschwindigkeiten der Kugeln
nach dem Stoß. Auflösen der Bedingungen nach v′1, v′2 ergibt neben der
trivialen Lösung v′1 = v1 und v′2 = v2 (es kann kein Stoß stattfinden)

v′1 = (m1 −m2) v1 + 2m2 v2

m1 +m2
; v′2 = 2m1 v1 + (m2 −m1) v2

m1 +m2

Diese beiden Relationen wollen wir gleich als Matrixgleichung schreiben.
Denn es gilt

(2.221)

 v′1

v′2

 =

 m1−m2
m1+m2

2m2
m1+m2

2m1
m1+m2

m2−m1
m1+m2

 v1

v2


Die Matrix selbst bezeichnen wir jetzt als die entscheidende Übergangs-
matrix für den elastischen Stoß von zwei Teilchen. Diese bestimmt den
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entscheidenden Übergang zwischen dem Zustand vor und nach dem Stoß.
Ihre Determinante ist −1 und ihre Eigenwerte (−1, 1).
Nun sind wir in der Lage, das Problem der drei speziellen Kugeln

allgemein zu untersuchen. Die von links kommende Kugel hat den Index
1, die mittlere kleine Kugel den Index 2 und die von rechts kommende
Kugel den Index 3. Die einfachste Anfangssituation kann die sein, dass
die großen Kugeln mit der gleichen Geschwindigkeit aufeinander zueilen
(v1 = −v3) und die mittlere entweder näher bei der rechten oder linken
Kugel ruht. Beide Situationen sind aber letztendlich äquivalent. Findet
also der erste Stoß zwischen den Kugeln 2 und 3 statt (Kugel 1 und
Kugel 3 werden nie zusammenstoßen), so lautet die Übergangsmatrix

(2.222)


v′1

v′2

v′3

 =


1 0 0

0 − 1−µ
1+µ

2
1+µ

0 2µ
1+µ

1−µ
1+µ




v1

v2

v3


Zur Abkürzung wurde hier der Parameter

(2.223)µ = m

M

eingeführt. Man sieht anhand der Übergangsmatrix, dass die von links
kommende Kugel mit Index 1 noch keine Wechselwirkung erlitten hat.
Nach der ersten Kollision bewegt sich die mittlere Kugel mit Index 2
nach links und erleidet irgendwann eine Kollision mit der Kugel 1. Die
Matrixgleichung dafür lautet dann

(2.224)


v′′1

v′′2

v′′3

 =


1−µ
1+µ

2µ
1+µ 0

2
1+µ − 1−µ

1+µ 0

0 0 1




v′1

v′2

v′3


Man kann jetzt diese beiden Stöße mit einer einzigen Matrixgleichung
beschreiben, indem die Matrix (2.222) von links mit der Matrix (2.224)
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multipliziert wird. Dann erhalten wir

(2.225)


v′′1

v′′2

v′′3

 =


1−µ
1+µ − 2µ (1−µ)

(1+µ)2
4µ

(1+µ)2

2
1+µ

(1−µ)2

(1+µ)2 − 2 (1−µ)
(1+µ)2

0 2µ
1+µ

1−µ
1+µ




v1

v2

v3


Nun sind wir in der Lage, den Geschwindigkeitszustand des Systems nach
2n Kollisionen zu berechnen. Denn es gilt mit einem Anfangszustand v(0)

(2.226)v(2n) = Un v(0)

Es kommt jetzt also darauf an, über die Potenzen der quadratischen
Übergangsmatrix

(2.227)U =


1−µ
1+µ − 2µ (1−µ)

(1+µ)2
4µ

(1+µ)2

2
1+µ

(1−µ)2

(1+µ)2 − 2 (1−µ)
(1+µ)2

0 2µ
1+µ

1−µ
1+µ


genauere Aussagen zu machen. Dies gelingt sehr leicht durch ihre Eigen-
werte und Eigenvektoren. Wir beschränken uns hier auf die Eigenwerte,
die für das Verhalten des Systems fundamental sind. Bemerkenswert ist
es, dass man die Eigenwerte von U in der Form

λ1 = 1, λ2 =
(

1 + ı
√
µ(2 + µ)

1 + µ

)2

, λ3 =
(

1− ı
√
µ(2 + µ)

1 + µ

)2

schreiben kann. Man findet zudem |λ1|= |λ2|= |λ3|= 1. Führt man den
Hilfswinkel ϕ

(2.228)tan[ϕ] =
√
µ(2 + µ)

ein, so können wir auch

λ1 = 1; λ2 = e+2 ı ϕ; λ3 = e−2 ı ϕ (2.229)
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schreiben. Die dynamische Entwicklung des Systems nach N = 2n
Kollisionen lässt sich nun wegen (2.226) mit den Eigenvektoren ej der
Übergangsmatrix U als

(2.230)v(2n) = c1 e1 + c2 e2 e
+2n ıϕ + c3 e3 e

−2n ıϕ.

schreiben. Die freien Konstanten ck ergeben sich aus den Anfangsbedin-
gungen. Bemerkenswert ist das Verhalten der beiden letzten komplexen
Zeiger. Sie laufen gegenläufig auf dem komplexen Einheitskreis. Sie star-
ten beide bei n = 0 und treffen sich auf der gegenüberliegenden Seite
bei 2nϕ = N ϕ = π, woraus für die Gesamtzahl N der stattfinden
Kollisionen die Abschätzung

(2.231)N ' π

ϕ
= π

arctan[
√
µ(2 + µ)]

folgt. Man kann zu diesem Problem noch Vieles sagen. Zum Beispiel
muss man die Übergangsmatrix U an ihrer Diagonalen spiegeln, wenn die
mittlere Kugel 2 zuerst mit der von links kommenden Kugel 1 kollidiert.
Die Eigenwerte bleiben aber gleich. Natürlich muss auch ein simultaner
Dreierstoß ausgeschlossen werden.
Sind alle drei Massen ungleich, so spielt die mittlere Masse m2 eine

besondere Rolle. Die drei Eigenwerte der Übergangsmatrix lauten nämlich

λ1 = 1,

λ2 =
(√

m1m3 + ı
√
m2 (m1 +m2 +m3)√

(m1 +m2)(m2 +m3)

)2

λ3 =
(√

m1m3 − ı
√
m2 (m1 +m2 +m3)√

(m1 +m2)(m2 +m3)

)2

.

Die Beträge der komplexen Zahlen für λ2 und qλ3 sind wieder 1, aber
diese Eigenwerte sind nicht mehr vollständig invariant gegenüber Permu-
tationen der Massen. Der Masse m2 zwischen den anderen beiden Massen
m1 und m2 fällt somit im Wechselwirkungsspiel eine Vermittlerrolle zu.
Zum Abschluss wollen wir einen Spezialfall des obigen 3-Kugelproblems
behandeln. Wir ersetzten zum Beispiel die linke Kugel durch eine unbe-
wegliche Wand, an der die kleine Kugel bei einer Kollision immer total
reflektiert wird (siehe Fig. (2.29)). Zu Beginn soll die kleine Kugel m1
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Fig. 2.29: Die spezielle Situation einer großen Kugel m2, die aus dem Unendlichen
kommend sich auf eine Wand zubewegt. Dabei trifft sie auf eine kleinere Kugel m1,
die von ihr durch einen zentralen elastischen Stoß in Richtung Wand gestoßen
wird. Auch hier beginnt ein heftiges Wechselspiel, bis die große Kugel m2 wieder
nach rechts entschwindet.

wieder ruhen. Von rechts kommt dann die größere Kugel mit der Masse
m2 und es beginnt wieder ein Wechselspiel vielfacher Kollisionen, bis
die große Kugel m2 wieder im Unendlichen verschwindet. Mit der neuen
Abkürzung

µ = m1/m2

gilt wieder bei der ersten Kollision die Matrixgleichung

(2.232)

 v′1

v′2

 =

 − 1−µ
1+µ

2
1+µ

2µ
1+µ

1−µ
1+µ

 v1

v2


Danach folgt die Reflexion der kleinen Kugel an der Wand gemäß der
Gleichung

(2.233)

 v′′1

v2
′′

 =

 −1 0

0 1

 v′1

v′2
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Diese doppelte Kollision der kleinen Kugel m1 kann dann analog wie bei
den drei Kugeln in die einzige Matrixgleichung

(2.234)

 v′′1

v′′2

 =

 1−µ
1+µ − 2

1+µ

2µ
1+µ

1−µ
1+µ

 v1

v2


vereinigt werden. Die weitere Entwicklung für den Zustandsvektor v =
v1, v2 nach 2n Kollisionen erfolgt somit nach dem Schema

(2.235)v2n = Un v0

Wieder lassen sich die Eigenwerte der Übergangsmatrix

(2.236)U =

 1−µ
1+µ − 2

1+µ

2µ
1+µ

1−µ
1+µ


als komplexe Quadratzahlen vom Betrag eins in der Form

λ1 =
(1 + ı

√
µ

√
1 + µ

)2
; λ2 =

(1− ı√µ
√

1 + µ

)2
(2.237)

schreiben. Mit dem Winkel
tan[ϕ] = √µ

gilt auch
λ1 = e+2 ı ϕ; λ2 = e−2 ı ϕ.

Die Entwicklung im Geschwindigkeitsraum v1, v2 erfolgt jetzt nach

v(2n) = c1 e1 e
+2n ıϕ + c2 e2 e

−2n ıϕ.

Die Vektoren e1, e2 sind wieder Eigenvektoren von (2.236) und die freien
Konstanten c1, c2 ergeben sich aus den Anfangsbedingungen. Die zu
erwartende Gesamtzahl N der stattfinden Kollisionen von m1 mit der
Wand und der Kugel m2 gilt jetzt Abschätzung

(2.238)N ' π

arctan[√µ] .

Gäbe es in der Natur ein solches idealisiertes elastisches Wechselspiel,
könnte man die Kreiszahl π für das Massenverhältnis µ = 10−6 aus der
Ping-Pong-Zahl schon recht genau bestimmen.
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2.17 Die Theorie der Ballpyramide
(Superjump)

In der Literatur ist seit einigen Jahrzehnten die Springballaufgabe be-
kannt, bei der im einfachsten Fall zwei Bälle übereinander liegend im
Schwerefeld fallen gelassen werden. Der obere Ball ist dabei wesentlich
kleiner als der weiter unten liegende Ball. Nach der als ideal elastisch
angenommenen Reflexion des unteren Balles am Boden kollidiert dieser
sofort mit dem kleineren Ball. Dieser wird unmittelbar mit einer be-
trächtlichen Geschwindigkeit nach oben zurückgeschleudert, weit über
die anfängliche Fallhöhe hinaus 37.
Man kann dieses Impulsexperiment mit den Formeln des vorherge-

henden Abschnittes analysieren. Dort hatten wir mit dem Impuls - und
Energiesatz die Beziehungen

v′1 = (m1 −m2) v1 + 2m2 v2

m1 +m2
,

v′2 = 2m1 v1 + (m2 −m1) v2

m1 +m2

abgeleitet. v1 und m1 bezeichnen hier die Geschwindigkeit und Masse
der großen unteren Kugel, v2 und m2 Geschwindigkeit und Masse der
oberen kleineren Kugel. Fallen beide Bälle aus großer Höhe H, haben
sie in unserem idealisierten Modell am Boden die Geschwindigkeiten
v =
√

2 g H. Mit dieser Geschwindigkeit wird der untere Ball mit Masse
m1 am Boden reflektiert und trifft unmittelbar auf den noch fallenden
kleinen Ball m2. Definieren wir eine nach oben gerichtete Geschwindigkeit
positiv, so hat kurz nach dem Bodenkontakt des großen Balles dieser
die Geschwindigkeit v1 = +v, der kleinere Ball die Geschwindigkeit
v2 = −v. Wird dies in die obigen Gleichungen eingesetzt, so folgt für die
Geschwindigkeiten nach dem Stoß

v′1 = m1 − 3m2

m1 +m2
v, v′2 = 3m1 −m2

m1 +m2
v.

Man sieht, dass im Extremfall m2 � m1 der kleine Ball in unserem
idealisierten elastischen Modell mit der dreifachen der ursprünglichen
37Norbert Treitz (1944-2017): Ein Stoß gibt den anderen. Spektrum der Wissenschaft,

März 2005
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Fig. 2.30: Die einfachste Ballpyramide aus zwei fallenden eng beieinander liegen-
den Bällen, wobei die untere mehr Masse als die obere Kugel hat. Kurz nach der
elastischen Reflexion des großen Balles am Boden hat dieser die Geschwindigkeit
v1 = v, während der kleinere Ball die Geschwindigkeit v2 = −v (positive Werte
sind nach oben gerichtet) hat.

Fallgeschwindigkeit nach oben schießen kann. Der größere Ball würde
dagegen mit der gleichen Aufprallgeschwindigkeit v wieder nach oben
zur ursprünglichen Fallhöhe H steigen. Alles im Grunde genommen ein
kontraintuitiver Vorgang.
Ein physikalisch interessanter Sonderfall ergibt sich, wenn nach der

Bodenreflexion die untere Kugel liegen bleibt, also v′1 = 0 gilt. Dann
muss die Masse der kleineren Kugel genau

(2.239)m2 = 1
3 m1, v′1 = 0, v′2 = 2 v

sein. Der kleine Ball bewegt sich nach dem Kontakt dann mit der dop-
pelten Aufprallgeschwindigkeit v nach oben.
Es liegt jetzt der Gedanke nahe, N übereinanderliegende Bälle zu be-

trachten. Schon bei drei Bällen werden die Formeln deutlich komplizierter.
Die Formel für v′1 bleibt ungeändert, aber für v′2 und v′3 gilt jetzt

v′2 = m1 (3m2 − 5m3)−m2 (m2 +m3)
(m1 +m2)(m2 +m3) v,
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v′3 = m1 (7m2 − 5m3)−m2 (m2 +m3)
(m1 +m2)(m2 +m3) v.

Schließlich gilt bei N = 4 übereinanderliegenden Bällen für die beiden
obersten

v′3 = m1 (m2 (7m3 − 9m4)−m3 (m3 +m4))−m2 (m2 +m3)(m3 +m4)
(m1 +m2)(m2 +m3)(m3 +m4) v,

v′4 = m1 (m2 (15m3 −m4)−m3 (m3 +m4))−m2 (m2 +m3)(m3 +m4)
(m1 +m2)(m2 +m3)(m3 +m4) v.

Der physikalisch interessante Fall ist wieder die Situation, bei der in einer
fallenden Ballpyramide bei der Bodenreflexion nur die oberste Kugel nach
oben schießt, während alle anderen Bälle nach dem Stoßprozess liegen
bleiben. Es soll also gelten

v′1 = v′2 = . . . v′N−1 = 0.

Aus den obigen Formeln folgt zunächst die Sequenz

m2 = 1
3 m1; m3 = 1

6 m1; m4 = 1
10 m1; ...

Allgemein kann man dann zeigen, dass für eine derartige Ballpyramide
die Massenhierarchie

mk = 2
k (k + 1) m1; k = 1, 2, 3, . . .

gilt. Bei N Bällen hat dann die oberste Kugel die Abschussgeschwindigkeit

(2.240)v′N = N v.

In der Literatur wird die Ballpyramide in dieser Form auch Galileo’s
Kanone oder auch Astro Bluster genannt. Das Letztere in Anlehnung
an die Analogie von Schockwellen in einer kollabierenden Supernova
mit anschließender Explosion der äußeren Hülle. N. Treitz hat in einer
idealisierenden Scherzaufgabe im Jahre 2005 ausgerechnet, dass bei einem
freien Fall einer Ballpyramide aus einer Höhe von H = 100 Metern man
N = 252 Bälle übereinander stapeln muss, um für den obersten Ball die
Entweichgeschwindigkeit der Erde zu erreichen. In der Tat kann man
leicht abschätzen, dass N ∼

√
R/H sein muss, wobei mit R hier der

Erdradius gemeint ist.
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2.18 Die elastische Kurve und Trassierungen
Schon Jacques Bernoulli (1655-1705) hatte erkannte 1691, dass die
elastische Kurve als Gleichgewichtslage einer elastischen Lamelle ihre
potentielle Energie ∫

ds

%2 (2.241)

zu einem Minimum machen muss. Die Größe % bedeutet hier den Krüm-
mungsradius der Kurve und ds ein infinitesimales Bogenelement auf
dieser Kurve. Es war dann L. Euler, der seine allgemeinen mathema-
tischen Methoden im Jahre 1744 auf das folgende Variationsproblem
angewandt hat: Unter allen Kurven derselben Längen L, die durch zwei
vorgegebene Punkte in der Ebene gehen und auch an ihren Enden eine
vorgegebene Neigung haben, diejenige zu bestimmen, welche das obige
Integral zu einem Minimum machen. Euler reduziert das Problem in
kartesischen Koordinaten auf elliptische Integrale und unterscheidet zwei
grundsätzliche Fälle: Kurven mit und ohne Wendepunkt38

In einem Fragment um das Jahre 1825 behandelt auch C.F. Gauß
dieses Problem unter dem Gesichtspunkt der Bogenlänge s und dem
Tangentenwinkel der Kurve ϕ ([2], [3]). Er betrachtet die Aufgabe unter
rein geometrischen Aspekten, so dass man an Grundprobleme der opti-
malen Trassierung im Straßenbau (minimale integrale Krümmung) oder
im Gleisbau von Schienenfahrzeugen erinnert wird39.
Wir stellen uns also vor, die Endstücke von zwei Trassen durch einen

Weg zu verbinden, der längs des Bogens eine möglichst geringe auf-
integrierte quadratische Krümmung aufweist. Ohne Einschränkung der
Allgemeinheit nehmen wir an, dass die beiden zu verbindenden Punkte
A und B die Koordinaten

A = {0, 0}; B = {a, b} (2.242)

haben. Stellt man sich nun die Neigung θ ≡ θ[s] der Kurve als Funktion
ihrer Bogenlänge s vor, so sollen mit der vorgegeben Bogenlänge L die

38L. Euler: De Curvis Elasticis. Additamentum I zu seiner Methodus Inveniendi
Lineas Maximi minimive Proprietate Gaudentes, Lausanne & Geneve, MDCCXLIV

39Zum Beispiel dem sogenannten Wiener Bogen, bei dem durch eine spezielle
Neigung der Gleise unter Berücksichtigung des Schwerpunktes der Fahrzeuge die
Belastung der Räder und der Trasse minimiert werden.
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beiden Nebenbedingungen∫ L

0
cos[θ] ds = a; (2.243)∫ L

0
sin[θ] ds = b; (2.244)

und die beiden Randbedingungen mit orientierten Tangentenwinkeln

θ[0] = 0; θ[L] = Θ (2.245)

gelten. Die Kurve in der Ebene genügt dabei den geometrischen Differen-
tialgleichungen

dx

ds
= cos[θ]; dy

ds
= sin[θ] (2.246)

Minimiert werden soll das Integral∫ L

0

(
dθ

ds

)2
ds ≡

∫ L

0
θ′2 ds, (2.247)

wobei jetzt Striche Ableitungen nach der Bogenlänge s bedeuten. Die
Lagrangefunktion des Problems lautet somit

L = 1
2 θ
′2 + λ1 cos[θ] + λ2 sin[θ], (2.248)

wobei die Konstanten λ1 und λ2 Lagrangesche Multiplikatoren darstellen.
Die Funktion L gleicht der eines mathematischen Pendels, in der die
Bogenlänge s die Rolle der Zeit t übernommen hat. Dies wurde auch im
Jahre 1859 von dem mathematischen Physiker G. Kirchhoff bemerkt.
Die Lagrangesche Gleichung lautet

d

ds

{
∂L
∂θ′

}
= ∂L
∂θ
, (2.249)

woraus sofort die wichtige Differentialgleichung

(2.250)d2θ

ds2 + λ1 sin[θ]− λ2 cos[θ] = 0
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für die elastische Kurve oder auch für die optimierte Trasse folgt. Hier
erkennt man in Analogie die Bewegungsgleichung eines mathematischen
Pendels wieder. Genau diese Gaussche Gleichung findet man auch in der
Dissertation von Max Born aus dem Jahre 1906 ([4])40. Hier spannt
sich historisch ein Bogen über die Namen Bernoulli, Euler, Laplace,
Gauss bis zu Born aus.

Diese parametrische Schlüsselgleichung kann numerisch mit den beiden
Gleichungen (2.246) und den Randwerten θ[0] = 0 und θ[L] = Θ so gelöst
werden, dass durch eine Bestimmung der beiden freien Parameter λ1 und
λ2 die zwei zusätzlichen geometrischen Bedingungen (2.243, 2.244) erfüllt
werden können. Unter Umständen gibt es bei festem L mehrere Lösungen,
von denen aber nur die energetisch günstigste Stabilität aufweist.

Zunächst wollen wir das Problem noch rein analytisch weiter untersu-
chen. Mit (2.246) lautet das erste Integral dieser Differentialgleichung

(2.251)θ′ + λ1 y − λ2 x = C1.

Eine alternative Vereinfachung der Gleichung (2.250) kann durch Multi-
plikation mit der Funktion θ′ und anschließender Integration geschehen.
Dies liefert den Winkel θ als eine elliptische Funktion der Bogenlänge s
oder einem entsprechenden elliptischen Integral und den vier Integrati-
onskonstanten. Diesen klassischen Weg hat im wesentlichen Max Born
1906 und vor Ihm E. Saalschütz in seinem Buch über die Stabilität
eines Stabes aus dem Jahre 1880 beschritten.
Mit Gauß führen wir nun eine Koordinatentransformation durch.

Zunächst führen wir eine Drehung gemäß

x → x cos γ − y sin γ
y → x sin γ + y cos γ

durch. Anstatt (2.251) gilt im gedrehten System

(2.252)θ′ + x (λ1 sin γ − λ2 cos γ) + y (λ1 cos γ + λ2 sin γ) = C1.

Wir können den ganz willkürlichen Winkel γ so wählen, dass der Koeffi-
zient von x[s] verschwindet. Wir führen anstatt der Konstanten λ1 und
40Die Arbeit ist eine Antwort auf eine Preisaufgabe von Felix Klein aus dem Jahre

1905
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λ2 somit zwei neue völlig äquivalente Konstanten κ und den Winkel γ
ein. Es soll gelten

λ1 sin γ − λ2 cos γ = 0
λ1 cos γ + λ2 sin γ = κ2

Die Größe κ muss die Dimension einer reziproken Länge haben und
beschreibt somit eine charakteristische Krümmung. Die Lösung der obigen
Gleichungen lautet

λ1 = κ2 cos γ; λ2 = κ2 sin γ. (2.253)

Einsetzen in (2.252) führt auf

(2.254)θ′ + κ2 y = C1.

Eine weitere Translation
y → y + C1

κ2 (2.255)

führt auf die Gleichung
(2.256)θ′ + κ2 y = 0.

Für alle elastischen Kurven (Linien) kann man durch eine geeignete
Koordinatentransformation die Gleichung (2.251) auf diese Form bringen.
Eine weitere Integration gelingt durch einen Kunstgriff. man schreibe

θ′ = dθ

ds
= sin[θ] dθ

sin[θ] ds = −d[cos[θ]]
dy

. (2.257)

Dann gilt sofort

(2.258)cos[θ] = 1
2 κ

2 y2 + C2,

in der C2 eine weitere Integrationskonstante darstellt. Diese Beziehung
könnte man die Gaussche Gleichung für elastische Kurven aus dem Jahre
1825 bezeichnen. Da der Term proportional κ2 immer positiv ist, muss
C2 immer kleiner gleich eins sein. Auflösung nach y führt zu

y = ±
√

2(cos[θ]− C2)
κ

. (2.259)
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Die Koordinate y wird nun als Funktion des Tangentenwinkels θ aufgefasst.
Aufgrund von dy/dx = tan[θ] folgt dann die x-Koordinate als elliptisches
Integral über θ.

Euler hat in seiner Untersuchung von 1744 eine Klassifikation der
unendlich vielen möglichen elastischen Kurven vorgenommen. Wir wollen
diese Ideen im Bild der Bogenlänge s und einem reellen Ordnungspara-
meters m wiederholen. Die zwei relevanten Differentialgleichungen des
Problems lauten ohne Einschränkung der Allgemeinheit

(2.260)d2θ

ds2 = −m sin[θ]

sowie (siehe (2.246)) für die Kurve z[s] = x[s] + ı y[s] in der komplexen
Zahlenebene

dz

ds
= exp[ı θ]. (2.261)

Als Anfangsbedingungen für eine numerische Integration setzen wir hier
θ[0] = 0 und θ′[0] = 2, für den Startpunkt der Kurve z[0] = 0. Die formale
analytische Lösung für das obige Problem der elastischen Kurven lautet

θ[s] = 2 am[s,m], (2.262)

z[s] =
∫ s

0
exp[2 ıam[u,m]] du (2.263)

Die Funktion am[s,m] bezeichnet die elliptische Amplitudenfunktion des
mathematischen Pendels nach C.G. Jacobi(1804-1851). Zwar lässt sich
das Integral analytisch ausführen, aber es müssen die Fälle 0 < m < 1
(Kurven ohne Wendepunkt) und 1 < m <∞ (Kurven mit Wendepunkt)
unterschieden werden. Rein rechentechnisch ist daher die Lösung durch
numerische Integration schneller und bequemer. Elementar ist nur der
Fall m = 0 (Kreis) und m = 1. Im letzteren Fall erhalten wir für die
elastische Kurve mit der Anfangsbedingung z[0] = 0

(2.264)z[s] = 2 (1 + ı)− 4
1− ı es − s.

Diese transzendente Kurve nennt man eine Syntraktrix, zuerst studiert
1729 von dem italienischen Mathematiker, Physiker und Astronomen G.
Poleni (1683-1761), weshalb sie heute auch als Poleni-Kurve bezeichnet
wird. Ein weiterer Sonderfall ist der Parameterwert
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Fig. 2.31: Die einzige elementar darstellbare nicht-triviale elastische Kurve ist
der Grenzfall m = 1, die sogenannte Polenikurve. Beschrieben wird sie durch die
Formel (2.264)

m = 1.210485565897..

Nun ergibt sich eine schleifen-förmig geschlossene „Acht“, die in Fig.
(2.32) liegend dargestellt ist. Der kritische Wert für die Schleife ergibt

Fig. 2.32: , Der Sonderfall m = 1.21049.. zeigt eine lemniskatische Acht, hier
liegend dargestellt (ı ∗ Z[s]). Elastische Kurven waren im 18ten Jahrhundert der
Beginn der mathematischen Theorie der elliptischen Integrale und Funktionen.

sich aus der hypergeometrischen Gleichung

(2.265)2F1
[
− 1

2 ,
3
2 ; 1, 1

m

]
= 0.

In der sogenannten fünften Klasse elastischer Kurven untersuchte auch
Euler im Jahre 1744 diesen Spezialfall einer elastischen Kurve. Für
die Bestimmung des kritischen Kreuzungswinkel Θ erhielt Euler die
Gleichung

(2.266)2F1
[
− 1

2 ,
3
2 ; 1, k2] = 0,
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x

y

Fig. 2.33: Eine elastische Schleife nach L. Euler aus dem Jahre 1744. Die Krüm-
mung der Kurve nimmt hier proportional zur Koordinate x zu. Euler gelang es
im Jahre 1744, auch den kritischen Grenzwinkel Θ bei geschlossener Schleife recht
genau zu berechnen.

wobei
k = cos[Θ/2] ≡

√
1
m

ist. Genau diese Reihe von Euler entspricht der obigen Gleichung für
das kritische m. Für diesen kritischen Winkel erhalten wir daraus

Θ = 49◦ 17′ 24′′

Der Komplementwinkel zu 90 Grad ergibt sich zu

Θ = 40◦ 42′ 36′′

Euler erhielt 1744 für den Winkel das sehr genaue Ergebnis 40◦ 41′ an.
Kurios ist hier noch zu bemerken, dass der deutsche Mathematiker W.
Hess in einem Artikel in den Mathematischen Annalen im Jahre 1885 für
den Winkel den fehlerhaften Wert 39◦ 20′ anstatt 40◦ 42′ angegeben hat.
Er hatte dies aus den Tabellen für die Legendre-Integrale entnommen,
Bezug nehmend zu der zu (2.266) äquivalenten elliptischen Relation

(2.267)2 E[k2]−K[k2] = 0.

Da war Euler ohne diese Relation unabhängiger und genauer. Die
folgenden Abbildungen zeigen die Metamorphose elastischer Kurven.
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Fig. 2.34: Wie filigrane Ornamente erscheinen elastische Kurven mit Werten um
m = 1.
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Fig. 2.35: Größere Werte von m erinnern an Mäanderstrukturen bei Flüssen oder
zusammengerollten Schlangen.
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2.19 Das Problem des Steinestapelns
Bekanntlich kann man ein Buch, einen Ziegelstein oder Holzblock der
Länge ` maximal knapp eine halbe Länge über eine Kante schieben,
ohne dass er herunterfällt. Der Schwerpunkt des Körpers muss noch
gerade vor der festen Kante zum Liegen kommen. Nach Figure (2.36)
gelten im marginalen Gleichgewicht für einen Stapel von Holzblöcken
oder Ziegelsteinen sukzessiv die Bedingungen

2x1 = `

4x2 + 2x1 = 2 `
6x3 + 4x2 + 2x1 = 3 `

. . . = . . .

Daraus folgt sofort die allgemeine Relation

(2.268)xn = `

2n.
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x6

x5

x4

x3

x2

x1

Fig. 2.36: Sechs Ziegelsteine der Länge ` werden hier so überlagert, dass ihr
gemeinsamer Schwerpunkt genau auf der Kante der unteren Betonmauer liegt,
die Steine selber aber maximalen Überhang haben. Die Längen der einzelnen
Vorsprünge folgen der Beziehung xn = `/(2n).

Der oberste Stein ragt also im marginalen Gleichgewicht zur Hälfte
über. Die weiter darunter liegenden folgen mit 1/4, 1/6, . . .. Bei genau N
Steinen beträgt der gesamte Überhang der frei tragenden Ausleger somit

X = `

2

N∑
n=1

1
n

= `

2

{
ln[N ] + γ + 1

2N −
1

12N2 + . . .

}
.

Hier bedeutet γ die Eulersche Konstante. Im November des Jahres 1964
ist dieses Problem von Martin Gardner einem größerem Publikum
in Scientific American vorgestellt worden. Lange glaubte man, dass der
maximal mögliche Überhang bei N Blöcken von der Ordnung ln[N ]
ist. Doch durch mehrfaches Stapeln auf gleicher Ebene erreicht man
Überhänge der Ordnung N1/3.41

41Siehe Maximum overhang (2007)
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2.20 Die relativistische Raketengleichung
Wir wollen kurz die relativistische Raketengleichung herleiten. Wir neh-
men an, dass keine äußeren Kräfte wirken und dass sie ausschließlich durch
einen Massenausstoß angetrieben wird. Die Ausströmgeschwindigkeit w0
sei im lokalen Raketensystem konstant.

Im lokalen Ruhesystem der Rakete lautet der relativistische Impulssatz
für die infinitesimale Geschwindigkeitszunahme dvR der Rakete mit der
Ruhemasse M0

w0 dm
′ = (M − dm)dvR

dm′0 w0√
1− (w0/c)2

= (M0 − dm0)dvR√
1− (dvR/c)2

(2.269)

Man beachte, dass hier dm′0 6= dm0 ist! Ein Teil der von der Rakete
ausgestoßenen Ruhemasse dm0 wird für die kinetische Energie der da-
vonfliegenden Ruhemasse dm′0 gebraucht. In linearen Differentialen folgt
aus 2.269

M0 dvR = dm′0 w0√
1− (w0/c)2

. (2.270)

Hauptproblem ist nun die Bestimmung von dm′0. Wir benutzen dazu den
Energiesatz der relativistischen Mechanik, der ja in einem abgeschlossenen
System erfüllt ist. Auch die chemische Energie des Treibstoffes ist in der
Ruhemasse bereits enthalten.
Die Energiebilanz lautet nun

M0 c
2 = (M0 − dm0)c2√

1− (dvR/c)2
+ dm′0 c

2√
1− (w0/c)2

M0 c
2 = M0 c

2 − dm0 c
2 + dm′0 c

2√
1− (w0/c)2

. (2.271)

Daraus folgt für dm′0

dm′0 = dm0
√

1− (w0/c)2. (2.272)

Hier sieht man, dass ein Teil von dm0 zur Erzeugung der kinetischen
Energie von dm′0 verbraucht wird. Einsetzen von (2.272) in (2.271) führt
zur relativistischen Raketengleichung im Ruhesystem in der Form

M0 dvR = dm0 w0. (2.273)
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Diese Gleichung besitzt die gleiche Form wie die klassische nichtrelativis-
tische Raketengleichung. Allerdings muss man nun das Geschwindigkeit-
sinkrement dvR vom Ruhesystem der Rakete in das entsprechende dv des
Laborsystems umrechnen. Nach dem relativistischen Additionstheorem
der Geschwindigkeiten gilt nun

v + dv = v + dvR

1 + v dvR
c2

= v + dvR
(
1− (v/c)2) . (2.274)

Daraus folgt für dvR die Beziehung

dvR = dv

1− (v/c)2 . (2.275)

Einsetzen von (2.275) in (2.273) führt zur relativistischen Raketenglei-
chung im Laborsystem in der Form

dv

1− (v/c)2 = −w0
dM0

M0
, (2.276)

wenn man dM0 = −dm0 bedenkt. Eine Integration dieser Gleichung führt
zu

1
2 ln

(
1 + v/c

1− v/c

)
= w0

c
ln
(
MA

MB

)
, (2.277)

wo MA die Ruhemasse am Anfang, MB die Ruhemasse zu Brennschluß
bezeichnet. Auflösen nach v führt zu der Beziehung

(2.278)v = c tanh
[
w0

c
ln
(
MA

MB

)]
Wie man sieht, kann man diese Formel auch für die Photonenrakete
verwenden. Mit w0 = c folgt aus der obigen Beziehung nach einigem
Umrechnen

(2.279)v = c

(
M2
A −M2

B

M2
A +M2

B

)
.

Nur für MB → 0 kann die Rakete Lichtgeschwindigkeit erreichen. Doch
dann existiert sie nicht mehr...
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2.21 GPS Satelliten im Gravitationsfeld
Bekanntlich kann das metrische Feld um eine nicht oder nur sehr langsam
rotierende sphärische Masse M als Lösung der Einsteinschen Feldglei-
chungen mit einem verschwindenden Energie-Impulstensor als 42

(2.280)c2 dτ2 = B[r] c2 dt2 −A[r] dr2 − r2 (dθ2 + sin[θ]2 dϕ2)
geschrieben werden. Dabei gilt

(2.281)A[r] = 1

1− 2GM
c2 r

; B[r] = 1− 2GM
c2 r

.

Die Winkelgeschwindigkeit eines praktisch masselosen GPS-Satelliten in
einer exakten Kreisbahn vom Radius r ergibt sich hieraus zu

(2.282)dϕ

dt
= c

√
B′[r]
2 r ≡

√
GM

r3

was in diesen Koordinaten exakt dem dritten Keplerschen Gesetz ent-
spricht.

Die Eigenzeit τS auf dem GPS - Satelliten erleidet eine Zeitdilatation
der Form

(2.283)dτS
dt

=
√
B[r]− 1

2 r B
′[r] ≡

√
1− 3GM

c2r
.

Die Formel ist aufgrund der Bewegung des Satelliten eine Kombination
von spezieller und allgemeiner Relativitätstheorie. Im Schwerefeld gilt das
Prinzip: Je größer die Schwerkraft, desto langsamer vergeht die Zeit. Eine
Atomuhr auf der Erdoberfläche mit Radius r = R erfährt so ebenfalls
eine Zeitdilatation (wir vernachlässigen die Erdrotation)

(2.284)dτE
dt

=
√
B[r] ≡

√
1− 2GM

c2R
.

Da die Weltzeit τE genau auf der Erdoberfläche (Meeresniveau) defi-
niert ist, ergibt sich für die Atomuhr auf dem Satelliten im Abstand r

42In etwas unterschiedlichen radialen Koordinaten zum erstenmal von Schwarzschild
im Jahre 1916 abgeleitet
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Fig. 2.37: GPS-Atomuhren an Bord von Satelliten in Kreisbahnen gehen im
Vergleich zu Atomuhren auf der Erdoberfläche im Entfernungsbereich r < 3R/2 vom
Erdmittelpunkt nach (rotverschoben), im Bereich r > 3R/2 vor (blauverschoben).
R bedeutet hier den mittleren Erdradius. Effekte der relativistischen Shapiro-
Zeitverzögerung spielen erst im Genauigkeitsbereich von Zentimetern eine Rolle.

vom Erdmittelpunkt gegenüber der Weltzeit auf der Erdoberfläche das
Gangverhältnis

(2.285)dτS
dτE

= τS
τE

=

√
1− 3GM

c2 r

1− 2GM
c2R

.

Entwickeln wir diesen Ausdruck bis zur ersten Ordnung in c−2, so erhalten
wir

(2.286)τS
τE

= 1 + GM

c2R

(
1− 3R

2 r

)
+ . . .

Wie man sofort sieht, verschwindet die Gangkorrektur nur dann, wenn
der GPS Satellit einen Bahnradius von r = 3R/2 hat. Für r > 3R/2
geht die Atomuhr auf dem Satelliten vor (Signal ist blauverschoben), für
r < 3R/2 geht sie nach (Signal ist rotverschoben). Dies ist ein zunächst
unerwartetes Resultat. Mit der standard gravitational constant der Erde

(2.287)GM = 3.986004418(8)× 1014 m3 s−2

und einem mittleren Erdradius von 6371 km ergibt sich für das Gang-
verhältnis

(2.288)τS
τE

= 1 + 6.96127× 10−10
(

1− 3R
2 r

)
+ . . .
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Befindet sich jetzt ein GPS Satellit in einer Kreisbahn in 20200 km Höhe,
so ergibt sich ein Gangverhältnis von

(2.289)τS
τE

= 1 + 4.45759× 10−10

Pro Sekunde läuft also die Satellitenuhr in Bezug auf die Bodenuhren
um 0.445759.. Milliardstel Sekunde zu schnell. Dies muss durch eine
entsprechende Frequenzreduzierung der GPS Atomuhren kompensiert
werden.

2.22 Die Thomas - Fermi Gleichung
Gegen Ende der 1920er Jahre tauchte in der statistischen Quantentheorie
für die sphärisch symmetrische Dichtestruktur einer Elektronenhülle um
Atome der Kernladungszahl Z eine Gleichung auf, die ungewöhnliche
mathematische Schwierigkeiten bereitete. Ausgangspunkt war die Frage-
stellung von L.H. Thomas (1903-1992) und E. Fermi (1901-1954), ganz
allgemein die Elektronenhülle in einem Atom in nullter Näherung als ein
Gas (Fermi-Gas) zu betrachten, bei der die Dichtevariation dieser Hülle
durch das Coulombpotential des Atomkerns und des Elektronengases
bestimmt wird. Das System muss im Gleichgewicht sein, ganz analog wie
in einem kugelförmigen Stern der Gasdruck mit der Selbstgravitation im
Gleichgewicht sein muss. Das letztere Problem führt im einfachsten Fall
von polytropen Gaskugeln auf die sogenannte Emden’sche Differentialglei-
chung.

Im Falle der Atome ergibt sich eine ähnliche Differentialgleichung, aber
mit anderen Randbedingungen. Mit dem Bohrschen Radius a und der
skalierten Länge b gemäß

(2.290)a = ~2

me e2 , b = 1
2

(
3π
4

)2/3
a

Z1/3

machen wir für das elektrostatische Potential den Ansatz

Φ[r] = Z e

r
ϕ
[r
b

]
.

Der erste Term beschreibt das Coulombfeld des Kernes und die Funktion
ϕ[r/b] die Abschirmung des Feldes durch die Elektronenhülle. Mit der
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dimensionslosen Längeneinheit x = r/b und der Poissongleichung erhält
man so die fundamentale Differentialgleichung (TF Gleichung)

(2.291)ϕ′′ = ϕ3/2
√
x
,

die im Falle neutraler Atome mit den Randbedingungen ϕ[0] = 1 (Elek-
tronen spüren für r → 0 nur das Zentralpotential) und ϕ[∞] = 0 gelöst
werden muss. Im Falle x→ 0 kann für ϕ[x] die Reihenentwicklung

(2.292)ϕ[x] = 1 + β x+ 4
3 x

3/2 + 2
5 β x

5/2 + 1
3 x

3 + 3
70 β

2 x7/2 + . . .

angesetzt werden. Der Parameter β kann nur numerisch aus der Randbe-
dingung ϕ[∞] = 0 bestimmt werden. Berechnungen nach 2012 ergeben
hier den Wert

(2.293)ϕ′[0] ≡ β = −1.588 071 022 611 375 321 718 685 . . .

In den Jahren bis 1972 waren von dieser Zahl gerade mal sechs bis sieben
Stellen hinter dem Komma bekannt. Gegen Ende der 1920er Jahre hat
insbesondere A. Sommerfeld auch die asymptotische Entwicklung der
relevanten Lösung für x→∞ untersucht. Sie lautet

ϕ[x] = 144
x3 + δ x(1−

√
73)/2 + 67 + 7

√
73

29184 δ2 x4−
√

73 +

15377 + 1813
√

73
2042413056 δ3 x(15−3

√
73)/2 + . . . (2.294)

Die Integrationskonstante δ kann auch hier nur durch numerische Integra-
tion in Verbindung mit der inneren Randbedingung ϕ[0] = 1 bestimmt
werden.

Die kinetische Energie Ek der Elektronen, ihre Coulombenergie Ee im
Feld des Kerns und die potentielle Energie Eee aufgrund der gegenseitigen
Abstoßung der Elektronen erfüllen das Virialtheorem in der Form

2Ek + Ee + Eee = 0.
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Dabei gilt

Ek = −3
7
Z2 e2

b
ϕ′[0],

Ee = Z2 e2

b
ϕ′[0],

Eee = −1
7
Z2 e2

b
ϕ′[0].

Die Länge b wurde dabei weiter oben definiert. Zur Berechnung dieser
Bilanzen benötigt man das wichtige Integral

(2.295)
∫ ∞

0
ϕ′[x]2 dx = −2

7 ϕ
′[0].

Um diese Beziehung zu beweisen, mache man zunächst eine partielle
Integration gemäß∫ ∞

0
ϕ′2 dx = −ϕ′[0]−

∫ ∞
0

ϕϕ′′ dx

= −ϕ′[0]−
∫ ∞

0

ϕ5/2
√
x
dx.

Dabei haben wir die zweite Ableitung mithilfe der Differentialgleichung
wieder eliminiert. Eine weitere partielle Integration liefert dann∫ ∞

0
ϕ′2 dx = −ϕ′[0] + 5

∫ ∞
0

√
xϕ3/2ϕ′ dx

= −ϕ′[0] + 5
∫ ∞

0
xϕ′ϕ′′ dx,

wobei wir wieder den Term ϕ3/2 mit Hilfe der Differentialgleichung ersetzt
haben. Eine weitere partielle Integration führt auf∫ ∞

0
ϕ′2 dx = −ϕ′[0]− 5

2

∫ ∞
0

ϕ′2 dx,

woraus dann die Beziehung (2.295) folgt.
Die Bindungsenergie Ek + Ee + Eee eines Atoms in diesem Modell

lautet aufgrund des Virialsatzes EB = −Ek oder explizit

EB = 6
7

(
4

3π

)2/3
ϕ′[0] e

2

a
Z7/3.
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Die Bindungsenergie skaliert also mit Z7/3, während die Größe der Atome
kontraintuitiv mit steigender Kernladungszahl wegen (2.290) wie Z−1/3

kleiner wird. Der italienische Physiker E. Majorana (1906 - 1938) hat
1928 eine ausführliche mathematische Untersuchung dieser TF- Gleichung
durchgeführt. Im Jahre 1949 haben dann R. P. Feynman (1918-1988) et
al. umfangreiche numerische Berechnungen dieser Funktion in Los Alamos
mit Hilfe damaliger Rechenmaschinen durchgeführt. Eigene Nachrech-
nungen mit Mathematica ergeben aber, dass die berechneten Zahlenwerte
der TF - Funktion ϕ[x] insbesondere im Bereich x > 2 extrem ungenau
und damit aus heutiger Sicht völlig unbrauchbar sind.

605



Literaturverzeichnis
[1] Thomas, L.H.: The calculation of atomic fields, Proc. Cambridge

Phil. Soc. 23, Issue 5, January 1927 , pp. 542-548, (1927)

[2] Fermi, E.: Eine statistische Methode zur Bestimmung einiger Ei-
genschaften des Atoms und ihre Anwendung auf die Theorie des
periodischen Systems der Elemente, Zeitschrift für Physik 48, pp.
73-79, (1928)

[3] Feynman, R.P., Metropolis, N. und E. Teller: Equation of State
of Elements Based on the Generalized Fermi-Thomas Equation.
Physical Review 75, Number 10, pp. 1561-1573 , (1949)

2.23 Alhazen und sein Reflexionsproblem
Gegeben sei in der Ebene ein spiegelnder Kreis. Außerhalb
oder innerhalb dieses Kreises sind zwei Punkte A und B
gegeben. In welcher Richtung wird ein Beobachter in A das
Spiegelbild des leuchtenden Punktes B in dem spiegelnden
Kreise wahrnehmen? (Lichtreflexe an konvexen oder konkaven
Spiegeln)

Gesucht ist also derjenige Punkt z auf dem Kreis, bei dem ein Lichtstrahl
von B durch Reflexion am Kreis zum Punkt B gelangt und umgekehrt.
Das Problem stammt wohl ursprünglich von Ptolemäus etwa 150 v.C.,
wurde dann aber von dem arabisch - persischen Gelehrten Alhazen in
seiner Optik neu aufgegriffen und genähert gelöst. Die Aufgabe als äußere
Reflexion taucht im 19ten Jahrhundert (1863) in dem Buch Sammlung
und Auflösung Mathematischer Aufgaben für ein Berliner Gymnasium
von K.H. Schellbach (1804-1892) auf.

Wir gehen von einem komplexen Einheitskreis aus und betrachten inner-
halb oder außerhalb zwei leuchtende Punkte mit den komplexen Zahlen
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A,B. Aufgrund des Reflexionsgesetzes muss dann für einen Lichtstrahl
von A nach B oder umgekehrt gelten (z = 1/z)

A− z
A− z

: z2 = z2 : B − z
B − z

.

Diese Bedingung ist äquivalent der algebraischen Gleichung

(2.296)AB z4 − (A+B) z3 + (A+B) z −AB = 0.

Diese Schlüsselgleichung vierten Grades hat im Allgemeinen zwei oder
vier Lösungen mit der Eigenschaft |z|= 1. Nur diese Lösungen stellen
zulässige Reflexionspunkte auf der Kreisperipherie dar. Übersichtlicher

A

B

A

B

Fig. 2.38: Wenn im Inneren zwei Punkte A und B vorgegeben sind, gibt es im
Allgemeinen vier Reflexionspunkte. Links ist A = 1/5 + 3/4 ı und B = 1/3− 3/5 ı.
Im rechten Bild gibt es bei geänderter Punktlage nur zwei mögliche Reflexionspunkte,
da die Diskriminante der Gleichung ihr Vorzeichen geändert hat.

werden die Verhältnisse, wenn die beiden Punkte gleichen Abstand zum
Kreismittelpunkt haben. Mit

(2.297)A = r eı ϕ1 ; B = r eı ϕ2

ergeben sich die vier Lösungen

z1 = +eı(ϕ1+ϕ2)/2,
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z2 = −eı(ϕ1+ϕ2)/2,

z3 =
eı ϕ1 + eı ϕ2 + 2 ı eı(ϕ1+ϕ2)/2

√
r2 − cos[(ϕ1 − ϕ2)/2]2

2 r ,

z4 =
eı ϕ1 + eı ϕ2 − 2 ı eı(ϕ1+ϕ2)/2

√
r2 − cos[(ϕ1 − ϕ2)/2]2

2 r .

Es existieren vier zulässige physikalische Punkte, wenn aufgrund der
Diskriminanten gilt

(2.298)r > cos[(ϕ1 − ϕ2)/2].

A

B

Fig. 2.39: Wenn im Inneren die zwei Punkte A und B gleichen Abstand zum
Zentrum haben, existieren nur dann vier Lösungen, wenn die Bedingung r >
cos[(ϕ1 − ϕ2)/2] erfüllt ist.

2.24 Die Black - Scholes Gleichung
Die wichtigste Gleichung der Finanzwirtschaft an der Börse ist die Black
- Scholes equation, definiert durch

(2.299)∂V

∂t
+ r S

∂V

∂S
+ 1

2σ
2 S2 ∂

2V

∂S2 − r V = 0.
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Die Bedeutung der Variablen sind im offiziellen Finanz-Englisch: σ =
volatility of returns of the underlying asset/commodity; S = its spot
(current) price; V = price of financial derivative und r = risk-free in-
terest rate. Formuliert wurde sie von den Ökonomen Fischer Black
(1938-1995) and Myron Scholes im Jahre 1973 in Anwendung auf
Optionsscheine. Später gab Robert Merton eine weitere Begründung
für das Black - Scholes Modell43 im Grenzfall ∆t→ 0 an.

2.25 Widerstandsnetzwerke

R1

R2

R3

R4

R5

R6

I2 I4 I6

I1 I3 I5

U2 U4 U6

U1 U3 U5

U0

Fig. 2.40: Hier ist die Aufgabe, bei bekannter Spannung U0 und bekannten Wider-
ständen Ri alle Stromstärken Ii mit Hilfe der Kirchhoffschen Gesetze (Knotenregel
- Maschenregel - Ohmsches Gesetz) zu berechnen.

Mit Hilfe der Knotenregel, der Maschenregel und dem Ohmschen Gesetz
gelten nach der obigen Abbildung in diesem Netzwerk die Bilanzen und
Relation für die Stromstärken

I1 + I2 = I3; I3 = I4 + I5; I5 = I6

und für die Spannungen
U2 + U3 + U4 = 0; U4 + U5 + U6 = 0; U0 = U1 + U2.

43F. Black, M. Scholes: The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal
of Political Economy. 81, 3, 1973, pp. 637-654. R.C. Merton: Theory of Rational
Option Pricing. The Bell Journal of Economics and Management Science. 4, 1973,
pp. 141-183.
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Zusätzlich gelten die Ohmschen Gesetze mit Beachtung der Vorzeichen

R1 = U1

I1
; R2 = −U2

I2
; R3 = −U3

I3
,

R4 = −U4

I4
; R5 = U5

I5
; R6 = U6

I6
.

Beim Ohmschen Gesetz gilt das negative Vorzeichen, wenn Spannung
und Strom in die entgegengesetzte Richtung zeigen. Bei der Maschenregel
wurde als Umlaufsinn der Uhrzeigersinn gewählt. Aus den obigen 12
Gleichungen lassen sich alle 12 Unbekannten ermitteln.
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3 Astronomie

3.1 Bestimmung der Limiten des Zodiakus
Gegeben sei das Problem von Gauss aus dem Jahre 18041, die Limiten
der Zonen eines Planeten an der Himmelssphäre zu berechnen, innerhalb
derer er beobachtbar ist, wenn sich Planet und Erde in Kegelschnitten
um die Sonne bewegen. Die Motivation für diese Untersuchung kam von
den neu entdeckten Asteroiden Pallas und Ceres. Gauss interessierte sich
dafür, Himmelskarten anzufertigen und diejenigen Gebiete zu markieren,
in denen Asteroiden von der Erde aus gesehen werden können und welche
Gebiete immer ausgeschlossen sind. Mathematisch geht es also um die
Bestimmung einer oder mehrerer Hüllkurven (Einhüllende von Kur-
venscharen - Analogie Optik: Kaustiken) von möglichen geozentrischen
Bahnkurven. Das ermöglicht dann auch, gezielt nach älteren Beobachtun-
gen in alten Sternkarten Ausschau zu halten. Topologisch bedeutet diese
mathematische Aufgabe, die Himmelssphäre in unterschiedliche Gebiete
einzuteilen, in denen der Himmelskörper erscheinen kann und wo er nie
zu beobachten ist. In den meisten Fällen wird dies ein enges Gebiet um
die Ekliptik sein. Später werden wir sehen, daß es auch kompliziertere
Fälle wie zum Beispiel bei Kometen geben kann, wo die Himmelssphäre
nur durch eine kritische Limiten-Linie geteilt wird. Dann besteht das
Problem, die topologische Bedeutung dieser kritischen Linien am Himmel
zu deuten.

Gauss hat seine Untersuchungen noch ganz ohne Vektoralgebra durch-
geführt, also nur in kartesischen Koordinaten. Er hat zwar schon in
Vektoren gedacht, aber in Kolonnen gerechnet. Im Folgenden wird sich
zeigen, wie einfach sich die Analyse im Gibbs’schen Vektorkalkül darstellen.

1Über die Grenzen der geozentrischen Örter der Planeten, Monatliche Correspondenz
zur Beförderung der Erd- und Himmelskunde, herausgegeben vom Freiherrn von
Zach. August 1804 und März 1805
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Fig. 3.1: Scheinbare Bahn des Asteroiden Pallas an der Himmelskugel über einen
Zeitraum von etwa 50 Jahren. Deutlich ist zu sehen, dass die möglichen Positionen
durch eine nördliche und eine südliche „Hüllkurve“ eingegrenzt sind.

Bezeichnet man mit dem Vektor r1 die Position eines Planeten oder
Kometen im Raum, mit r2 die entsprechende Position der Erde, so gilt
mit der Distanz

% = |r1 − r2| (3.1)

und

e1 =

 cos(α) cos(δ)
sin(α) cos(δ)

sin(δ)

 (3.2)

die Gleichung
r1 − r2 = % e1. (3.3)

α ist hier die Rektaszension und δ die Deklination des Himmelskörpers
an der Sphäre. Das totale Differential der obigen Gleichung lautet nun

dr1 − dr2 = e1 d%+ % de1. (3.4)

de1 läßt sich nun nach einem orthonormierten Basissystem entwickeln.
Es gilt

de1 = e2 cos(δ) dα+ e3 dδ (3.5)
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mit

e2 =

 − sin(α)
+ cos(α)

0

 ; e3 =

 − cos(α) sin(δ)
− sin(α) sin(δ)

cos(δ)

 . (3.6)

Dabei gilt für eine beliebige Permutation der Zahlen j1, j2, j3 die Bezie-
hung [e1e2e3] = 1 und

ej1 = ej2 × ej3 ej1 ◦ ej2 = 0 (3.7)

Damit erhalten wir nun

dr1 − dr2 = e1 d%+ % e2 cos(δ) dα+ % e3 dδ. (3.8)

Skalare Multiplikation dieser Gleichung mit e1, e2 und e3 liefert sofort
die Bedingungen

e1 ◦ (dr1 − dr2) = d%

e2 ◦ (dr1 − dr2) = % cos(δ) dα
e3 ◦ (dr1 − dr2) = % dδ. (3.9)

Denkt man sich nun die Bahnkurve r1 als Funktion eines Zeitparameters
t1, r2 als Funktion eines davon unabhängigen Zeitparameters t2, so erhält
man leicht die partiellen Differentiale für die radiale Änderung

∂%

∂t1
= +e1

dr1

dt1
; ∂%

∂t2
= −e1

dr2

dt2
; (3.10)

und für die Richtungsänderungen

% cos(δ) ∂α
∂t1

= +e2
dr1

dt1
; (3.11)

% cos(δ) ∂α
∂t2

= −e2
dr2

dt2
.

und

%
∂δ

∂t1
= +e3

dr1

dt1
; (3.12)

%
∂δ

∂t2
= −e3

dr2

dt2
.
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Die Beziehungen (3.10) und (3.12,3.13) sind fundamental, um die singu-
lären Punkte der scheinbaren Bahn an der Himmelssphäre zu berechnen.
Die Beziehungen (3.10) können dazu dienen, die geringste Annäherung
eines Planeten an die Erde zu berechnen – ein Problem, was zum Beispiel
im Jahr 2003 für den Mars aktuell war. Denn es gilt

d% = ∂%

∂t1
dt1 + ∂%

∂t2
dt2; (3.13)

In singulären minimalen oder maximalen Abstandspunkten müssen also
beide partielle Ableitungen Null sein. Die beiden Bedingungsgleichungen
für die gegenseitig geringste und größte Entfernung lauten dann

(r1 − r2) ◦ dr1

dt1
= 0,

(r1 − r2) ◦ dr2

dt2
= 0. (3.14)

Sind die beiden Bahnen Kegelschnitte, so ergeben sich hieraus zwei
singuläre Punktepaare.

Das entsprechende Problem für die beobachtenden singulären Richtun-
gen ist komplizierter. Die scheinbare Bahn eines Planeten oder Kometen
an der Himmelssphäre ist mathematisch definiert durch die funktionale
Abbildung

(α, δ)→ (t1, t2) (3.15)
Alle möglichen Kombinationen von t1 und t2 liefern alle möglichen Po-
sitionen an der Himmelssphäre. Für die differentiellen Änderungen der
scheinbaren Positionen am Himmel gilt außerdem

dα = ∂α

∂t1
dt1 + ∂α

∂t2
dt2; dδ = ∂δ

∂t1
dt1 + ∂δ

∂t2
dt2 (3.16)

Das Problem des Zodiakus ist nun gleichbedeutend mit der Bestimmung
der singulären Punkte dieser zweidimensionalen Abbildung (α, δ) →
(t1, t2). Wird dt2 als Funktion von dt1 so geändert, daß dα = 0 ist, so
gilt auch dδ = 0, wenn die Jacobi-Determinante der Abbildung null wird,
also wenn gilt

DJ ≡

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
∂α

∂t1

∂δ

∂t1

∂α

∂t2

∂δ

∂t2

∣∣∣∣∣∣∣∣∣ = 0. (3.17)

614



Einsetzen von (3.12) und (3.13) in (3.17) ergibt die Bedingungsgleichung(
e2

dr2

dt2

)(
e3

dr1

dt1

)
−
(

e2
dr1

dt1

)(
e3

dr2

dt2

)
= 0. (3.18)

Nach einem Satz der Vektoralgebra über das skalare Produkt zweier
Kreuzprodukte läßt sich die obige Beziehung vereinfachen zu (Lagrange-
sche Identität)

(e2 × e3) ◦
(
dr1

dt1
× dr2

dt2

)
= 0 (3.19)

und schließlich
(r1 − r2) ◦

(
dr1

dt1
× dr2

dt2

)
= 0. (3.20)

Aus dieser Gleichung folgt sofort der Gaussche Satz , daß in den Limiten
des Zodiakus die Tangenten an den Bahnkurven von Planet und Erde in
derselben Ebene liegen. Die obige Beziehung können wir besser noch in
der Form

dr2

dt2
◦
(

r1 ×
dr1

dt1

)
+ dr1

dt1
◦
(

r2 ×
dr2

dt2

)
= 0 (3.21)

hinschreiben, da wir ja in einem Spatprodukt dreier Vektoren deren
Reihenfolge zyklisch vertauschen dürfen2.
Bei einem zentralsymmetrischen Potential stellen die Kreuzprodukte

(3.21) den Drehimpulsvektor L der jeweiligen Bahn dar, der zeitlich
konstant ist. Damit gilt einfacher

(3.22)L1 ◦
dr2

dt2
+ L2 ◦

dr1

dt1
= 0.

Für eine Computersimulation wäre diese Gleichung heutzutage völlig
ausreichend. Um die Gaussche trigonometrische Gleichung zu erhalten,
wählen wir eine dimensionslose Zeiteinheit, in der gilt

|L1|= L1 ≡
√
p1, |L2|= L2 ≡

√
p2, (3.23)

wobei p1 und p2 die Bahnparameter der jeweiligen Bahnen darstellen.
Wir benutzen nun einen Kunstgriff der Vektoralgebra, den Gauss 1804

2Die entsprechenden Originalrechnungen von Gauss sind wohl alle in Komponenten
durchgeführt worden.

615



so noch nicht benutzen konnte. In der Keplerbewegung läßt sich nämlich
der Geschwindigkeitsvektor eines Planeten als Funktion des Ortsvektors
sehr einfach darstellen. Die wichtige Beziehung lautet

L2 dr
dt

= 1
r

(L× r) + (L×R). (3.24)

Dabei gilt L2 = p und |R|= ε, mit ε als der Exzentrizität der Ellipsenbahn.
Der Vektor R zeigt auf das Perihel der Planetenbahn3. Wird nun in (3.22)
der Geschwindigkeitsvektor durch (3.24) ersetzt, so erhält man zunächst

L2
1

{
1
r2

L1 ◦ (L2 × r2) + L1 ◦ (L2 ×R2)
}

+

L2
2

{
1
r1

L2 ◦ (L1 × r1) + L2 ◦ (L1 ×R1)
}

= 0. (3.25)

Nach zyklischer Vertauschung in den Spatprodukten und Umkehrung
der Faktoren und Vorzeichenwechsel erhält man die bemerkenswerte
Gleichung

(3.26)p1

{
1
r2

r2 + R2

}
◦ {L1 × L2} = p2

{
1
r1

r1 + R1

}
◦ {L1 × L2} .

Der Vektor (L1×L2) definiert nun die gemeinsame Knotenlinie der beiden
Bahnen von Planet und Erde. Mit der Eigenschaft eines Skalarproduktes
von zwei Vektoren kann man anstatt (3.26) auch

p1 [cos(ϕ2) + ε2 cos(ω2)] |L1 × L2|= p2 [cos(ϕ1) + e1 cos(ω1)] |L1 × L2|
(3.27)

oder endgültig

(3.28)p1

cos(ϕ1) + ε1 cos(ω1) = p2

cos(ϕ2) + ε2 cos(ω2)

schreiben. Die letzte Beziehung ist die berühmte Gaussche Zodiakus-
gleichung zur Bestimmung des Zodiakus von Planeten aus dem frü-
hen 19. Jahrhundert. Die Winkel ϕ1 und ϕ2 bedeuten den Winkelab-
stand der Planetenposition und der Erdposition und ω1 und ω2 die

3In der Literatur auch als Laplace-Vektor oder Runge-Lenz Vektor bekannt
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Winkelabstände der Perihele von der gemeinsamen Knotenlinie4. Solange
|L1 ×L2|=

√
p1p2 sin(i) ungleich null ist, kann man die Beziehung (3.27)

anwenden. Der Winkel i bedeutet hier die Neigung der Planetenbahn
gegen die Erdbahn.
Interessant ist auch der Fall i = 0, der von Gauss nicht gesondert

betrachtet wurde. Dann entartet die scheinbare Bahn am Himmel in
einen Großkreis längst der Ekliptik. Die kritischen Punkte des Zodia-
kus sind dann nichts anderes als die Umkehrpunkte in den scheinbaren
Schleifenbahnen der Planeten – also die Punkte, in der der Planet seine
Bewegung in Rektaszension umkehrt. Auf eine gesonderte Berechnung
soll hier verzichtet werden.
Um einen konkreten Fall durchzurechnen, nehmen wir für die Erde,

von der beobachtet wird, eine Kreisbahn mit Radius 1 an. Bezieht sich
dann der Index 2 auf die Planetenbahn (Kometenbahn), der Index 1 auf
die Erdbahn, so hat man die Gleichungen

r2 cos(ϕ2)− cos(ϕ1) = % cos(α) cos(δ)
r2 sin(ϕ2) cos(i)− sin(ϕ1) = % sin(α) cos(δ)

r2 sin(ϕ2) sin(i) = % sin(δ) (3.29)

der Winkel i ist die Neigung der Planetenbahn zur Erdbahn, die Winkel
α und δ die Länge und Breite der Planetenposition im Bezug auf die
Ekliptik. Für den Radiusvektor r2 des Planeten gilt

r2 = p

1 + ε cos(ϕ2 − ω) (3.30)

Dabei ist p der Bahnparameter der Planetenbahn und ω der Winkelab-
stand des Perihels von der Knotenlinie der Planetenbahn, die hier die
Schnittlinie mit der Erdbahn ist. Die Limiten des Zodiakus sind dann
definiert durch die Formel

cos(ϕ2) + ε cos(ω) = p cos(ϕ1) (3.31)

Wir spezialisieren den Winkel ω auf ω = π/2 und erhalten so einfacher

r2 = p

1 + ε sin(ϕ2) (3.32)

4Gauss rechnete die Winkel vom Aphel
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Fig. 3.2: Bei der Exzentrizität ε = 0.38446 verengt sich die südliche Zodiakuslinie
auf der Himmelskugel dergestalt, daß an deren Spitzen sich für ε > 0.36 kleine
dreieckige Gebiete bilden, wo der Planet genau auf 4-mal geozentrischer Ort sein
kann.

und
cos(ϕ2) = p cos(ϕ1) (3.33)

In den Figuren (3.2) und (3.3) sind die Gestalt der südlichen Zodiakuslinie
für unterschiedliche Exzentrizitäten um den Südpol der Himmelskugel
dargestellt.

Das hier angesprochene Problem ist nicht nur astronomisch interessant,
sondern auch von rein mathematischem (topologischem) Interesse. Vek-
toralgebraische Ausdrücke wie (3.20) spielen bei der Berechnung der
Windungszahl; linking number von zwei geschlossenen verschlungenen
Fäden eine entscheidene Rolle. Das Gaussche Integral für die Anzahl N
von Umschlingungen zweier doppelpunktfreier geschlossener Raumkurven
lautet nämlich

4πN(r, r′) =
∮
C

∮
C′

(r′ − r) ◦ (dr× dr′)
|r′ − r|3 . (3.34)
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Fig. 3.3: Bei der Exzentrizität ε = 0.6 zieht sich die südliche Zodiakuslinie zu
einer Linie zusammen. Die mit gelben Punkten dicht besetzten Gebiete an den
beiden Spitzen können auf 4-fache Weise geozentrischer Ort sein.

und kann als Spezialfall des Kontsevich-Integrals der modernen Kno-
tentheorie aufgefaßt werden. Auch die Vassiliev Invariante der Knoten-
Theorie kann daraus abgeleitet werden.

Möbius hat in seiner Dissertation bei Gauss die Zodiakusgleichung
benutzt, um die Wahrscheinlichkeit von Sternbedeckungen durch Saturn
zu berechnen. Gauss ist auf das Problem noch einmal 1847 zurückge-
kommen, wo er in den Astronomischen Nachrichten5 die Frage diskutiert,
welche Bedeutung die Limiten haben, wenn die Planetenbahn (hier Ko-
metenbahn) in die Erdbahn wie ein Kettenring eingreift und es nur eine
Zodiakuslinie am Himmel gibt. Er erwähnt hier auch ein analytisches
Kriterium, an welcher Seite der Limitenkurve zwei mögliche Positionen
mehr sein können als auf der anderen Seite. Zu unterscheiden wären dann
auch die Fälle, wo die Planetenbahn zur Erdbahn kommensurabel ist oder
nicht. Denn wenn beide Körper ungestörte Keplerbahnen beschreiben,

5Astronomische Nachrichten XXVII, Nr.625, Seite 1, Januar 1848
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die zudem noch kommensurabel zueinander stehen, so sind die möglichen
geozentrischen Örter des Planeten am Himmel eine geschlossene Kurve.

Wie es scheint, ist dieses sehr interessante mathematische Problem der
beobachtenden Astronomie (Einhüllende von möglichen geozentrischen
Örtern einer bestimmten Astroidenbahn an der Himmelskugel) aus der
Goethezeit in späteren Jahren nicht mehr weiter verfolgt worden.

3.2 Die Bestimmung des Meridianbogens
Von 1792 bis 1799 wurde in Frankreich eine sehr genaue Meridianver-
messung durchgeführt, die zum Ziel hatte, das „Urmeter“ als den 10
Millionsten Teil des Erdmeridianquadranten zu definieren. Zu diesem
Zwecke sollte die Meridiandistanz zwischen Dünkirchen und Barcelona
möglichst exakt bestimmt werden. Diese sogenannte Meridianexpedition
wurde von Jean-Baptiste Joseph Delambre (1749-1822), Pierre
Mechain (1744-1804) und dessen Assistent Jean Joseph Tranchot
(1752-1815) durchgeführt. Nach Cassini sollte gelten

xC = a (1− e2) cos[ϕ]√
1− e2 cos2(ϕ)

, (3.35)

und
yC = a sin[ϕ]√

1− e2 cos2(ϕ)
. (3.36)

Nach Newton dagegen

xN = a cos[ϕ]√
1− e2 sin2(ϕ)

, (3.37)

und
yN = a (1− e2) sin[ϕ]√

1− e2 sin2(ϕ)
. (3.38)

Mit Hilfe beider Formeln lassen sich interessante Unterschiede ausar-
beiten.
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3.3 Mondentfernung nach Aristarchos
Aristarchos von Samos (?310-?230) war ein Astronom und Mathema-
tiker, der heute auch als griechischer Kopernikus bezeichnet wird. Er war
ein Schüler von Straton von Lampsakos, dem Leiter der Schule des
Aristoteles in Athen, und einer der ersten griechischen Astronomen, die
das heliozentrische Weltbild vertraten, wonach die Sonne und nicht die
Erde im Zentrum des Weltalls steht. Auch die Kugelgestalt der Erde war
ihm selbstverständlich. Das einzige Werk des Aristarchos, das bis heute
erhalten geblieben ist, trägt den Titel Über die Größen und Abstände
von Sonne und Mond. So schreibt Archimedes in seiner Sandrechnung:

Du, König Gelon, weißt, dass Universum die Astronomen
jene Sphäre nennen, in deren Zentrum die Erde ist, wobei
ihr Radius der Strecke zwischen dem Zentrum der Sonne und
dem Zentrum der Erde entspricht. Dies ist die allgemeine An-
sicht, wie du sie von Astronomen vernommen hast. Aristarch
aber hat ein Buch verfasst, das aus bestimmten Hypothesen
besteht, und das, aus diesen Annahmen folgernd, zeigt, dass
das Universum um ein Vielfaches größer ist als das Univer-
sum, welches ich eben erwähnte. Seine Thesen sind, dass
die Fixsterne und die Sonne unbeweglich sind, dass die Erde
sich um die Sonne auf der Umfangslinie eines Kreises bewegt,
wobei sich die Sonne in der Mitte dieser Umlaufbahn befindet,
und dass die Sphäre der Fixsterne, deren Mitte diese Sonne
ist und innerhalb derer sich die Erde bewegt, eine so große
Ausdehnung besitzt, dass der Abstand von der Erde zu die-
ser Sphäre dem Abstand dieser Sphäre zu ihrem Mittelpunkt
gleichkommt.6

Nach Figur (3.4) befindet sich rein schematisch der Mond im Kern-
schatten der Erde. Der punkt Z ist das Strahlenzentrum oder Ende des
Kernschattens der Erde. Nach den Strahlensätzen gelten dann die drei
Proportionen, wobei jede in den beiden anderen schon enthalten ist,

rM
ZM

= rE
ZM + EM

,

6Johann Christoph Sturm: Des unvergleichlichen Archimedes Sand-Rechnung, Nürn-
berg 1667
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ZMES

Fig. 3.4: Bestimmung der relativen Größe und Entfernung des Mondes nach
Aristarchos von Samos (?310-?230) mit Hilfe einer Mondfinsternis unter der
Annahme, dass die Sonne sehr viel weiter als der Mond von der Erde entfernt ist .

rM
ZM

= rS
ZM + EM + ES

,

rE
ZM + EM

= rS
ZM + EM + ES

.

Die Größe rM bedeutet dabei den Radius des Erdschattens in der Mon-
dentfernung, der etwas größer als der eigentliche Mondradius ist. Die
Größen rE und rS bedeuten die wirklichen Halbmesser der Erde und der
Sonne. Aus den obigen Relationen kann man die Länge ZM eliminieren
und erhält die einzige Gleichung

rM ES + rS EM = (EM + ES) rE . (3.39)

Aristarchos konnte nun zwei Proportionen durch Beobachtungen ab-
schätzen. Relativ genau konnte der scheinbare Winkelhalbmesser α der
Sonnenscheibe nach

α ∼ rS
ES

(3.40)

gemessen werden. Schwieriger war sicherlich das Messen des scheinbaren
Winkelhalbmessers β des Erdschattens am Mondort. Am einfachsten war
es sicherlich, die halbe zeitliche Dauer einer Kernschattenfinsternis zur
mittleren synodischen Umlaufzeit des Mondes von 29 Tagen, 12 Stunden
und 44 Minuten ins Verhältnis zu setzen. Mit einem bekannten

β ∼ rM
EM

(3.41)

können wir dann (3.39) bis einschließlich quadratischer Ordnung in α
und β

(3.42)α+ β = rE
EM

+ rE
ES
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schreiben. Aus den damaligen Beobachtungen konnte Aristarchos so
unter der Annahme, dass die Sonne viel weiter als der Mond von der
Erde entfernt ist, ein Verhältnis von EM/rE ∼ 60 abschätzen.
Für Eratosthenes von Kyrene (?276 - ?194) wäre es dann in

Alexandria ein leichtes gewesen, mit dem bekannten Erdumfang und
daraus folgenden Erdradius auch die Distanz zum Erdmond in „irdischen
Einheiten“ anzugeben. Ob er es getan hat, bleibt aufgrund der Zerstörung
der Bibliothek von Alexandria unbekannt.

3.4 Monddistanz nach Lalande und Lacaille
Am 23. Februar 1752 beobachtete der französische Astronom Jerome
de Lalande (1732 - 1807) in Berlin bei der Kulmination des Mondes
durch den Meridian für den südlichen Rand des Mondes die Deklination
δ1 = +20◦26′25.2′′. Sein Lehrer, der Abbe de Lacaille (1713-1762),
maß zum gleichen Zeitpunkt am Kap der guten Hoffnung am Fuße
des Tafelberges des für ihn oberen Randes (also gleiche Position) die
Deklination δ2 = +21◦46′44.8′′. Die geographische (geodätische) Breite
des alten Observatoriums in Berlin war damals ϕ1 = +52◦31′13′′ (Nord),
die Position am Kap der guten Hoffnung war dagegen ϕ2 = −33◦56′3′′
(Süd).7

Mit diesen vier gemessenen Winkeln ist es möglich, eine für die damalige
Zeit recht genaue Aussage über die Entfernung Erde – Mond zu machen.
Legt man ein Koordinatensystem mit dem Ursprung im Erdmittelpunkt
und mit der x – Achse als Erdäquator oder Himmelsäquator (siehe Figur
(3.5)), so gilt für die Meridianellipse (Hydrostatisches Referenzellipsoid
nach Newton – Maclaurin) der Erde die Gleichung

xE = a cos[ϕ]√
1− e2 sin2(ϕ)

, (3.43)

7Die historische Aufgabe wurde in dieser Form zum erstenmal in dem damals
berühmten Buch Lehrbuch der Sphärischen Astronomie von F.F.E. Brünnow (1821
- 1891), Dümmlers Verlagsbuchhandlung, Berlin 1851 (Seite 370) diskutiert. In dem
Buch Astronomische Geographie von H.C.E. Martus (1831-1912), unter anderem
Direktor des Sophien - Realgymnasiums in Berlin, Verlag Leipzig 1888, Seite
185, wird diese klassische Aufgabe der astronomischen Trigonometrie mit Skizze
und verschiedenen Sinussätzen gerechnet (Auch zitiert von Martin Wagenschein
(1896-1988) im Jahre 1975: Der Mond und seine Bewegung).
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sowie
yE = a (1− e2) sin[ϕ]√

1− e2 sin2(ϕ)
. (3.44)

Hier bedeutet a den Äquatorhalbmesser, e die Exzentrizität der Meri-

Erdäquator -- Himmelsäquator

Erde

Mond

j1

j2

∆1

∆2

Ζ1

Ζ2

Ε

Fig. 3.5: Entfernungsbestimmung des Mondmittelpunktes vom Erdmittelpunkt
durch eine trigonometrische Messung nach de Lalande (Berlin) und de Lacaille
(Kapstadt) im Jahre 1752. Es wird angenommen, dass beide Beobachtungsorte etwa
gleiche geographische Längen haben, so daß alle Punkte der obigen Figur in einer
Ebene liegen. Beobachtet werden dann gleichzeitig die Deklinationswinkel δ1 und δ2
des Mondmittelpunktes an der Himmelssphäre zwischen bekannten Sternpositionen
beim Meridiandurchgang an den beiden Beobachtungsorten. Wie man der Skizze
entnimmt, ergibt sich der „kritische“ Parallaxenwinkel ε des Mondes zu ε = δ2−δ1.

dianellipse und ϕ die geographische (geodätische) Breite oder Polhöhe.
Denn es gilt

d yE
d xE

= y′E(ϕ)
x′E(ϕ) = − cotϕ. (3.45)

Die Abplattung des Rotationsellipsoiden ist dann definiert durch f =
1−
√

1− e2. Für eine erste Approximation nehmen wir zunächst an, dass
die Erde eine Kugel mit dem Radius a darstellt. Somit gilt

xE = a cos[ϕ], yE = a sin[ϕ]. (3.46)

624



Korrekturen zu dieser Annahme müssen eventuell später diskutiert werden.
Aus der Abbildung (3.5) ist dann zu entnehmen, daß die Gleichungen der
beiden blauen Sehstrahlen von den beiden Beobachtungsorten auf der
Erde zum Mond

y cos[δ1]− x sin[δ1] + a sin[δ1 − ϕ1] = 0,
y cos[δ2]− x sin[δ2] + a sin[δ2 − ϕ2] = 0 (3.47)

lauten. Beide Geradengleichungen besitzen die sogenannte Hesse - Nor-
malform, so daß man unmittelbar den Abstand des gewählten Erdmit-
telpunktes (0,0) vom Sehstrahl ablesen kann. Bei der angenommenen
Kugelgestalt der Erde gilt also für diese Abstände

a |sin[δ1 − ϕ1]|≡ a sin[ζ1], (3.48)

a |sin[δ2 − ϕ2]|≡ a sin[ζ2], (3.49)

wobei ζ1 und ζ2 die stets positiv genommenen Zenitdistanzen an den
beiden Beobachtungsorten bezeichnen (siehe Fig. (3.5)). Der Schnittpunkt
beider Geraden ergibt die Position des Mondes zu

(3.50)xM = a
cos[δ2] sin[δ1 − ϕ1]− cos[δ1] sin[δ2 − ϕ2]

sin[δ1 − δ2] ,

(3.51)yM = a
sin[δ2] sin[δ1 − ϕ1]− sin[δ1] sin[δ2 − ϕ2]

sin[δ1 − δ2] .

Diese Formeln müssen invariant gegenüber einer Vertauschung der Indizes
1 und 2 sein. Die geozentrische Deklination des Mondes ergibt sich dann
zu tan(δ) = yM/xM oder

(3.52)tan[δ] = sin[δ2] sin[δ1 − ϕ1]− sin[δ1] sin[δ2 − ϕ2]
cos[δ2] sin[δ1 − ϕ1]− cos[δ1] sin[δ2 − ϕ2] .

Das Quadrat r2 = x2
M + y2

M der Entfernung zwischen den Mittelpunkten
von Erde und Mond lautet schließlich

(3.53)
( r
a

)2
sin2[δ1 − δ2] = sin2[δ1 − ϕ1] + sin2[δ2 − ϕ2]

− 2 cos[δ1 − δ2] sin[δ1 − ϕ1] sin[δ2 − ϕ2]
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Da der Parallaxenwinkel

ε = |δ1 − δ2|≡ δ2 − δ1 (3.54)

(hier δ2 > δ1) für den Mond und erst recht für den Mars sehr klein ist,
liegt eine Taylorentwicklung nach ε nahe. Schreiben wir also

(3.55)
( r
a

)2
sin2[ε] = sin2[δ1 − ϕ1] + sin2[δ2 − ϕ2]

− 2 cos[ε] sin[δ1 − ϕ1] sin[δ2 − ϕ2],

so ergibt sich für die Erd - Mond Entfernung bis auf Fehler der Ordnung
O[a ε] die wichtige Formel

r

a
= ± sin[δ1 − ϕ1]− sin[δ2 − ϕ2]

δ1 − δ2
(3.56)

Dieses Endergebnis läßt sich geometrisch deuten. Der Zähler im obigen
Ausdruck, multipliziert mit dem Radius a, ist nichts Anderes als die
Differenz oder die Summe der Distanzen des Erdmittelpunktes von den
jeweiligen Sehstrahlen – je nachdem diese auf der gleichen Seite oder auf
entgegengesetzten Seiten zum Erdmittelpunkt liegen (siehe (3.49).
Im Falle von de Lalande und de Lacaille lag der eine Beobach-

tungsort in nördlicher, der andere in südlichen Breiten. Daher können
wir alternativ die Parallaxengleichung auch

r

a
= ± sin[ζ1] + sin[ζ2]

δ1 − δ2
(3.57)

schreiben, wo ζ1 und ζ2 wiederum die stets positiven Zenitdistanzen
bezeichnen. Mit den Originaldaten von 1752 und a = 6378 km erhält
man mit der exakten Formel (3.53) für die Mondentfernung

r = 370493 km. (3.58)

Nimmt man dagegen die Näherung (3.56) oder (3.57), so erhält man

r = 370484 km. (3.59)
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Der Fehler in der Entfernung ist also nur etwa 10 km und kann aufgrund
anderer Meßfehler vernachlässigt werden. Es reicht also aus, mit der
asymptotischen Formel (3.56) oder (3.57) zu rechnen.

Will man aber auch die Abplattung f = 1−
√

1− e2 des Erdmeridians
mitberücksichtigen, so müssen die Sehstrahlen auf Grundlage der Formeln
(3.43,3.44) berechnet und der Abstand des Erdmittelpunktes von diesen
ermittelt werden. Nach einer kleinen Rechnung und Einführung der
Hilfsfunktion

s[ϕ, δ] = sin[δ − ϕ] + e2 cos[δ] sin[ϕ]√
1− e2 sin2[ϕ]

(3.60)

(Rotationsellipsoiden) ergibt sich die korrigierte Mondentfernung für den
Fall eines Erdellipsoiden anstatt einer Erdkugel bis auf Fehler der Ordung
O[a ε] zu

r

a
= ± s[ϕ1, δ1]− s[ϕ2, δ2]

δ1 − δ2
. (3.61)

Mit a = 6378 km (Äquatorradius) und f = 1/298, also e = 0.081854
ergibt sich jetzt mit den Daten von 1752 für die Entfernung zwischen
Erdmitte und Mondmitte

r = 368715 km (3.62)

Mit Berücksichtigung der Abplattung des Erdmeridians wird also bei glei-
chen Winkeldaten die Entfernung zum Mond um etwa einen Mondradius
vermindert.

Eine Variante der obigen Methode wurde schon im September 1672 von
den Astronomen Giovanni Cassini (1625-1712) und Jean Richer (1630-
1696) angewendet, um die Parallaxe von Mars und damit seine Entfernung
zur Erde zu bestimmen. Der Erstere beobachtete in Paris, der andere
in Französisch Guyana (Cayenne). Beide maßen zum gleichen Zeitpunkt
die Entfernung des Mars von 3 lichtschwachen Sternen im Sternbild
Wassermann8. Für die Sonnen - Parallaxe erhielt man damals einen Wert
von 9.5 Bogensekunden. Um die Ungenauigkeiten des Längenproblems

8William Sheehan & John Westfall (2004): The Transits of Venus. 407 S., Prometheus
Books, Amherst, New York. 102 ff.
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zu umgehen, probierte Cassini in Zusammenarbeit mit Ole Rømer
im gleichen September 1672 eine im Prinzip sehr elegante Methode aus.
Dazu wurden die Positionen des Mars relativ zu den Hintergrund-Sternen
in einer Nacht sowohl kurz nach seinem Aufgang als auch kurz vor
seinem Untergang mit einem Okular-Mikrometer gemessen. Die Basislinie
ergab sich jetzt durch die in der Zwischenzeit erfolgten Erdrotation.
Das Ergebnis bestätigte den Wert der ersten wesentlich aufwendigeren
Methode.

3.5 Gravitation in N Raumdimensionen und
Existenzfragen

Schon I. Newton hatte in Ansätzen die Aufgabe behandelt, welche
Bahnkurve ein Massenpunkt unter einem mit der Entfernung r abhängigen
Kraftgesetz rn einnimmt, welches mit einem beliebigen Exponenten n
ungleich −2 behaftet ist. Die Bahnen werden wahrscheinlich keine Ellipsen
und insbesondere auch keine geschlossenen Bahnkurven mehr sein. Für
nahezu kreisförmige Bahnen erhielt Newton für den Winkel, bei dem
die Bahnkurve wieder einen neuen Umlauf beginnt, genähert den Wert

∆ϕ = 2π√
n+ 3

(1 + . . .) , (3.63)

wobei die höheren Terme insbesondere vom Grad der Abweichung von
der Kreisform abhängen. Für n = −2 ergibt sich so exakt ∆ϕ = 2π, also
eine nach einem Winkelumlauf von 2π geschlossene Kurve (Ellipse).

Vom heutigen Standpunkt aus kann man die Vermutung aussprechen,
daß das Newton’sche Kraftgesetz nur deshalb mit dem Quadrat der Ent-
fernung abnimmt, weil in einem dreidimensionalen Raum die Oberfläche
der Kugel mit dem Quadrat des Radius r zunimmt. Darum nimmt auch
die Lichtintensität einer Punktquelle in einem euklidischen Raum mit
dem Quadrat der Entfernung ab. Deshalb liegt es nahe, den Exponenten
n mit der Zahl N der Raumdimensionen in Beziehung zu setzen. Nach
den obigen Resultaten muss dann gelten

N + n = 1. (3.64)

Diese Analogien werden auch von der Poissongleichung der Gravitation
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in N euklidischen Raumdimensionen bestätigt. Es gilt deshalb

V [r] ∝
(

1
r

)N−2
; F [r] ∝

(
1
r

)N−1
. (3.65)

Hier ist N = 2 ein singulärer Grenzfall, bei dem das Potential nicht
konstant, sondern logarithmisch wird. Das Beschleunigungsfeld fällt dann
wie 1/r ab. Die Astronomin Vera Rubin und andere haben ab 1980
entdeckt, daß im äußeren Bereich von Scheibengalaxien das Kraftfeld
sich tatsächlich so verhält, als ob hier der Raum zweidimensional wäre9.
Für alle Fälle N ≥ 2 läßt sich die Bewegung einer Punktmasse um

eine andere Punktmasse in N euklidischen Dimensionen immer auf zwei
Teildimensionen reduzieren. Auch in N > 2 Raumdimensionen findet
somit die Bewegung in einer reduzierten „2D - Ebene“ statt. Die Bewe-
gungsgleichungen lauten dann in dieser Ebene allgemein

..
x+ x

rN
= 0, ..

y + y

rN
= 0. (3.66)

Die Längen - und Zeiteinheiten sind so gewählt, dass die gravitative
Kopplungskonstante eins ist. Es gilt in allen euklidischen Dimensionen
N ≥ 2 in der reduzierten 2D-Ebene

r =
√
x2 + y2. (3.67)

Wir wollen jetzt für das so definierte Zweikörperproblem in N Raumdi-
mensionen eine einzige Differentialgleichung für den Betrag des Abstandes
r ≡ r[t] aufstellen. Dazu führen wir als Hilfsvariablen die lokalen Invari-
anten

A = x
.
x+ y

.
y,

B = .
x2 + .

y2

ein. Im Einzelnen erhalten wir aus r =
√
x2 + y2 durch sukzessive Diffe-

rentiation (Punkte bedeuten Ableitungen nach der Zeit)

.
r = A

r
,

9Natürlich muss der Raum dort 3 - dimensional sein - man erklärt dieses anomale
Verhalten durch „Dunkle Materie“. Alternativ wäre auch ein modifiziertes Gra-
vitationsfeld möglich, was aber aus den Einsteinschen Feldgleichungen folgern
müsste.
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..
r = B

r
− A2

r3 − r
1−N ,

...
r = 3A3

r5 −
3AB
r3 +A (N − 1) r−1−N .

Durch Elimination der Hilfsgrößen A und B ergibt sich so eine einzige
Differentialgleichung dritter Ordnung

(3.68)...
r + 3

( .
r

r

)
..
r + (4−N)

.
r

rN
= 0

für den zeitlichen Verlauf des radialen Abstandes r[t] von zwei umeinander
sich bewegenden Punktmassen in N Raumdimensionen.

Eine notwendige Bedingung für die Existenz von stabilen Kreisbahnen
ist 4−N > 0. Für eine allgemeine Lösung der obigen Gleichung machen
wir die Störentwicklung

r[t] = 1 + ε r1[t] + ε2 r2[t] +O[ε]3

In linearer Näherung erhält man so für r1

...
r1 + (4−N) .

r1 = 0.

Die allgemeine Lösung lautet

r1 = c1 e
+ı
√

4−N t + c2 e
−ı
√

4−N t + c3

Daraus folgt aber im Rahmen der hier betrachteten Gravitationstheorie,
daß für die Existenz von stabilen Kreisbahnen die Anzahl der Raumdi-
mensionen N immer kleiner als 4 sein muss. Für exakt N = 4 lautet
die allgemeine Lösung von (3.68) mit r[0] = 1

r[t] =
√

1 + 2 c1 t+ c2 t2.

Eine stabile Kreisbahn ist hier ausgeschlossen. Da wir uns kaum eine
reichhaltige 1D - oder 2D - Welt vorstellen können10, bleibt nur noch
die Lösung N = 3 übrig. Nur in einer solchen bemerkenswerten Welt

10Hier könnte man auch die Mathematik der Knotentheorie anführen, die feststellt,
daß nur in drei Dimensionen bestimmte „Knoten“ möglich sind
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mit N = 3 Raumdimensionen können durch Gravitation gebundene
Kreisbahnen für hinreichend lange biologische Zeiträume stabil sein!

Diese Spekulationen führen sofort zu dem Philosophen und Gelehrten
G. W. von Leibniz (1646-1716) und seinem berühmten Essais de
Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de lhomme et lorigine du mal
(Abhandlungen über die Theodizee von der Güte Gottes, der Freiheit
des Menschen und dem Ursprung des Bösen) aus dem Jahre 1710. Die
viel zitierte Antwort von Leibniz auf die zentrale Theodizeefrage lautet
verkürzt:

Diese unsere Welt ist die beste aller möglichen Welten, in
der das Übel von Gott nicht gewollt, sondern nur zugelassen
ist. Sie ruht also auf dem Gedanken, dass Gott die Übel
nicht wollte, dass er sie aber zulassen musste, um (einer
moralischen Notwendigkeit folgend) die „beste (d.h. die an
Erscheinungen reichste und zugleich meist geordnete) aller
möglichen Welten“ zu erschaffen

Die Problematik und Prämissen dieser Antwort wurde viel diskutiert,
aber der Schwerpunkt unserer Fragestellung liegt aufgrund der obigen
analytischen Ergebnisse eher bei dem Punkt, den A. Einstein sich immer
wieder stellte:

Hatte Gott (der „Alte“) überhaupt eine Wahl?

Die obigen Stabilitätsbetrachtungen für N Raumdimensionen deuten eher
auf die Antwort: Nein! Die Alternative zu Leibitz lautet eher:

Wir leben nicht in der besten aller möglichen Welten, sondern
in der einzig möglichen mathematisch konstruierbaren Welt
mit genau drei Raumdimensionen, in der auf der Grundlage
einer lorentzinvarianten metrischen Gravitationstheorie sich
Planeten auf stabilen Bahnen über lange Zeiträume um Sterne
bewegen können! Nur in einer Welt mit drei Raumdimensionen
können so Planeten mit einer komplexen Biosphäre existieren.

Und nur die Möglichkeit stabiler Planetenbahnen um Sterne bietet über-
haupt den Nährboden für ein reichhaltiges biologisches Leben. Die ethisch -
moralische Bewertung dieses Lebens steht dann auf einem anderen Blatt...
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3.6 Die Evolution binärer Massensysteme
Seit über hundert Jahren beschäftigt sich die Selenogonie mit der pri-
mären Frage, wie das Erde - Mond System entstanden sein könnte. Es
hatte sich gezeigt, dass gerade die zeitliche Entwicklung der Erde-Mond-
Distanz durch dissipative Gezeitenwirkungen in den Ozeanströmungen
und dem Erdmantel eine wichtige Randbedingung für mögliche Entste-
hungsmodelle darstellt. Seit 2015 gilt dies auch für das Pluto - Charon
System. Solche binären Systeme stehen im Verdacht, bevorzugte Orte
komplexer biologischer Entwicklungsprozesse zu sein. Im folgenden wol-
len wir anhand eines einfachen Modelles genauer untersuchen, welche
Entwicklungstendenzen in einem solchen binären System wie dem Erde-
Mond-System oder dem Pluto - Charon System möglich sind. Wir folgen
hier insbesondere den Gedanken und Rechnungen von Sir G. H. Darwin
(1845-1912).11

Wir idealisieren ein Zweikörpersystem (siehe Fig. (3.6)) durch zwei
Kugeln der Masse m1 und m2, die sich im Abstand R in einer Kreisbahn
um den gemeinsamen Schwerpunkt bewegen. Die entsprechenden Träg-
heitsmomente der Kugelmassen seien Θ1 und Θ2. Wir wollen weiterhin
annehmen, dass die Drehimpulsvektoren L1 und L2 der beiden Massen
parallel zum Bahndrehimpulsvektor L12 sind und zudem die gleiche Rich-
tung aufweisen. Anschaulich bedeutet dies, dass der Sinn der Rotationen
und der Bahnbewegung in unserem idealisierten Modell gleich sein sollen.
Bezeichnet man die siderischen Winkelgeschwindigkeiten mit ω1 und ω2,
die der Bahnbewegung mit ω, so ist der Betrag des Gesamtdrehimpulses
L durch

L = m1m2

m1 +m2
R2ω + Θ1 ω1 + Θ2 ω2 (3.69)

gegeben. Wegen
(3.70)ω2 = G

m1 +m2

R3

gilt somit auch

(3.71)L = Θ1 ω1 + Θ2 ω2 +G2/3 m1 m2

(m1 +m2)1/3 ω
−1/3

11G.H. Darwin: Proceedings of the Royal Society of London, XXIX (1879), pp. 168
-181. Scientific Papers. Volume II: Tidal Friction and Cosmogony, pp. 195-207,
Cambridge 1908,
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Fig. 3.6: Ein idealisiertes Zweikörpersystem, welches sich um den gemeinsamen
Schwerpunkt in Kreisbahnen bewegt. Der aus drei Teilen bestehende Gesamtdrehim-
puls dieses binären Systems muss konstant bleiben, während Teile der dynamischen
Gesamtenergie in andere Formen umgewandelt werden können. Im Allgemeinen
besitzen solche Systeme in ihrer Abstands - Entwicklung zwei Synchronzustände,
wobei nur der äußere stabil ist.

Für die Gesamtenergie E ergibt sich analog für ein Zweikörpersystem in
einer Kreisbahn

(3.72)2 E = Θ1 ω
2
1 + Θ2 ω

2
2 −G2/3 m1 m2

(m1 +m2)1/3 ω
2/3

Um die Gleichungen dimensionslos zu machen, führen wir eine für jedes
binäre System charakteristische Frequenz ω0 ein, welche nur von den
Massen und den Trägheitsmomenten abhängt. Wir setzen

(3.73)ω0 = G1/2

(m1 +m2)1/4

(
m1m2

Θ1 + Θ2

)3/4

Des weiteren definieren wir für den Drehimpuls und die Energie die
charakteristischen Normwerte

(3.74)L0 =
√
G

(
m3

1m
3
2 (Θ1 + Θ2)
m1 +m2

)1/4
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sowie

(3.75)E0 = 1
2 G

(
m3

1m
3
2

(m1 +m2) (Θ1 + Θ2)

)1/2

Auch eine charakteristische Länge r0 ist mit (3.70) durch

(3.76)r0 =

√
(m1 +m2)(Θ1 + Θ2)

m1m2

gegeben.
Hat nun ein binäres System die aktuellen physikalischen Parameter L,
E , ω, ω1 und ω2, so parametrisieren wir mit G.H. Darwin die Rotati-
onsfrequenzen in der Form

ω = ω0

x3 ; ω1 = ω0 y1; ω2 = ω0 y2, (3.77)

Wird dies in die Ausdrücke für den Drehimpuls und die Energie eingesetzt,
so haben wir

L
L0

= (x+ y1) Θ1 + (x+ y2) Θ2

Θ1 + Θ2
, (3.78)

E
E0

= (x2 y2
1 − 1) Θ1 + (x2 y2

2 − 1) Θ2

(Θ1 + Θ2)x2 . (3.79)

Da ein binäres System mit gegenseitiger Gezeitenreibung bei Drehim-
pulserhaltung mechanische Energie verliert, fragen wir jetzt nach den
extremalen Energiezuständen. Es ist leicht zu sehen, dass die Funktion

E − λL

mit dem Lagrangeschen Multiplikator λ an den Stellen extremal wird,
bei denen ω = ω1 = ω2

ist. Dies nennen wir den Synchronzustand des Systems. In diesem
Zustand gilt

y1 = y2 = 1
x3

Setzen wir dies in die Drehimpulsgleichung ein, erhalten wir die funda-
mentale Darwinsche Gleichung

(3.80)x4 − L
L0

x3 + 1 = 0.
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Diese Gleichung folgt natürlich auch aus der Energiegleichung (3.79).
Setzen wir in (3.78) y1 = y2 = y, so können wir nach y auflösen und in
die Energiegleichung (3.79) einsetzen. Man erhält

(3.81)E(x)
E0

=
(
L
L0
− x
)2
− 1
x2

Setzt man hier die Ableitung gleich null, ergibt sich für das extreme
x wieder die Gleichung (3.80). Die charakteristische Gleichung (3.80)
für die Bestimmung der Synchronzustände hat im Allgemeinen entweder
zwei reelle und zwei imaginäre oder nur vier imaginäre Lösungen. Das
entscheidende Kriterium folgt mit Hilfe der Diskriminanten von (3.80). Es
existieren genau dann zwei synchrone Bahnzustände im binären System,
wenn die Bedingung

(3.82)L
L0
≥ 4

33/4 = 1.754765...

erfüllt ist. Wird diese Bedingung zum Beispiel bei der kosmogonischen
Entstehung nicht erfüllt, ist das binäre System instabil und bewegt
sich unvermeidlich aufeinander zu, bis eine Kollision (Verschmelzung)
stattfindet. In unserem Sonnensystem gibt es zwei besondere binäre
Systeme: Erde - Mond und Pluto - Charon. Für beide Systeme
ergibt sich das wichtige Drehimpulsverhältnis genähert zu

L
L0

∼ 4.046; (Erde-Mond)

L
L0

∼ 2.925; (Pluto-Charon)

In beiden Fällen ist also das Stabilitätskriterium (3.82) erfüllt und es
existieren folglich genau zwei Synchronzustände. Die entsprechenden
Werte x1 und x2 lauten für die beiden Systeme

x1 ∼ 0.666; x2 ∼ 4.031; (Erde-Mond)
x1 ∼ 0.775; x2 ∼ 2.884; (Pluto-Charon)

Der momentane x - Wert der Systeme ergibt sich mit (3.77) zu

x0 =
(ω0

ω

)1/3
(3.83)
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Setzt man hier die entsprechenden Werte für das Pluto - Charon System
ein, so folgt x0 ∼ 2.884. Das heutige Pluto - Charon System befindet sich
also schon im äußeren stabilen Synchronzustand. Eine weitere Bahnent-
wicklung durch Gezeitenwirkung kann hier also nicht mehr stattfinden.
Im inneren Synchronzustand hatten Pluto und Charon einen Abstand
von

r1 = r0 x
2
1 ∼ 1413 [km] (3.84)

Da die Summe ihrer heutigen Radien aber 1789 [km] beträgt, müssen
beide Körper im inneren Synchronzustand teilweise miteinander ver-
schmolzen gewesen sein. Die einfachste Hypothese wäre hier, dass das
binäre Pluto - Charon System durch das Zerbrechen eines schnell ro-
tierenden hantelförmigen Protoplaneten entstanden ist. Zu Beginn des
Jahres 2019 erreichte die Raumsonde New Horizons das KBO Objekt
Ultima-Thule, einen binären Körper im gegenseitigen Kontakt (contact
binary). Das Objekt sieht wie ein „Schneemann“ aus, wobei der größere
„Schneebrocken“ einen Radius von etwa R1 ∼ 10 km, der kleinere einen
Radius von etwa R2 ∼ 7 km hat. Diese Hantel rotiert um die Achse des
größten Trägheitsmoments mit einer Periode von etwa 15 Stunden. Wären
beide nur im losen Kontakt, müßte ihre Keplersche Rotationsfrequenz

ω2 = 4
3 πG%

(
1− 3R1R2

(R1 +R2)2

)
betragen. Mit einer Dichte von % ∼ 1.6 g/cm3 erhält man eine Rotati-
onsperiode von etwa 5 Stunden. Da die wahre Rotationsperiode bei etwa
15 Stunden liegt, sind die beiden Teilkörper Ultima und Thule gravitativ
gebunden und sind wohl so durch Anlagerung entstanden.

Beim Erde - Mond System sind die Verhältnisse am inneren Synchron-
punkt nicht so klar. Denn hier gilt für die gegenseitige Distanz

r1 = r0 x
2
1 ∼ 16230 [km] (3.85)

Da die Summe der Radien von Erde und Mond nur 8105 [km] beträgt, ist
es wenig wahrscheinlich, dass der Mond sich durch „Abspaltung“ (Fission)
von der Protoerde gebildet hat. Doch genau diese Hypothese haben G.H.
Darwin und andere Ende des 19. Jahrhunderts vertreten.

Historisch ist noch interessant, dass in den 1950er Jahren der Gymna-
siallehrer Horst Gerstenkorn (1923-1981) an der Bismarckschule in
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Hannover die Bahnentwicklung des Erdmondes im Rahmen einer erweiter-
ten Theorie zurückrechnete und dabei auch die Bahnneigung berücksich-
tigte12. Trotz vieler fragwürdiger Unwägbarkeiten glaubte Gerstenkorn
damals, dass die Mondbahn zu Beginn der Entwicklung sogar retrograd
und stark exzentrisch war. Vor Äonen könnte der Mond also von der
Erde eingefangen worden sein. Populär wurde diese Rechnung durch den
Plasmaphysiker H. Alfven (1908-1995), der sie im Jahre 1963 in der
amerikanischen Zeitschrift Icarus diskutierte und für seine Vorstellungen
benutzte. Besonders in den USA ist seit 1984 das „giant impact“ Modell
zur Entstehung des Mondes populär, in dem ein „Mars-großer „ Körper
mit der Erde kollidiert sein soll und so Material zur Akkretion des Mondes
geliefert hat.

3.7 Ole Rømer und die Lichtgeschwindigkeit
Durch systematische Beobachtungen von Jupitermond - Verfinsterungen
gelang es Ole Rømer 13 im Jahre 1676 zum erstenmal aufzuzeigen, daß die
Lichtgeschwindigkeit c einen endlichen Wert hat. Dazu beobachtete er die
Verfinsterung eines Jupitermondes. Er bestimmte die Zeit zwischen zwei
Verfinsterungen und bestimmte so die Umlaufperiode des Mondes.. Dann
berechnete er die Zeit, nach der er ungefähr ein halbes Jahr später die 103.
Mondfinsternis zu erwarten hatte. Olaf Roemer wartete nun auf die 103.
Verfinsterung und verglich die bis zu diesem Zeitpunkt vergangene Zeit
mit der theoretisch zu erwartenden Zeit. Er leitete einen Wert von etwa
12Thomas von Randow (1963): Geriet der Mond in den Bannkreis der Erde. Ma-

thematische Ehrenrettung für eine phantastische Theorie. Zeitmagazin 31. Mai
1963

13Ole Rømer (1644 - 1710), Kopenhagen; dänischer Astronom. Ab 1662 studierte
Rømer an der Universität Kopenhagen Mathematik und Astronomie. 1671 be-
gleitete er J. Picard in das Observatorium Tycho Brahes. Er wurde 1672 an die
Pariser Akademie berufen, wo er bis 1681 blieb. Im selben Jahr übernahm Rø-
mer die Leitung der Sternwarte in Kopenhagen, wo er auch Bürgermeister und
Vorsitzender des parlamentarischen Rates wurde. Rømer war ein einfallsreicher
Instrumentenbauer. 1689 konstruierte er z.B. die machina domestica, ein in Meridi-
anrichtung orientiertes, höhenverstellbares Fernrohr. Dies erlaubte die Ermittlung
von Gestirnpositionen anhand deren Durchgangszeit durch den Meridian (Längen-
grad). 1704 wurde dieses Meßgerät zur rota meridiana weiterentwickelt, die bis in
unser Jahrhundert hinein (verändert) Anwendung fand. Insgesamt konstruierte
Rømer nahezu alle wichtigen astronomischen Instrumente, die vor allem im 19.
Jahrhundert eingesetzt wurden.
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220.000 km/s für die Lichtgeschwindigkeit ab (nach heutigen Einheiten).
1727 bestimmte der britische Astronom James Bradley den Wert der

Lichtgeschwindigkeit durch die Aberration des Lichtstrahles von einem
Fixstern14. Der Aberrationswinkel ergibt sich aus dem Verhältnis der Erd-
geschwindigkeit und der Lichtgeschwindigkeit c. Bradley bestimmte einen
Aberrationswinkel von 21′′. Mit Hilfe dieses Winkels und der Erdbahnge-
schwindigkeit errechnete er einen Wert für die Lichtgeschwindigkeit, der
nur um 10% von dem heute definierten Wert abwich.

Wir stellen die Bahn der Erde als Funktion der Zeit durch den Vektor
rE [t] und entsprechend für den Jupiter mit rJ [t] dar. Ein Ereignis auf
Jupiter wie zum Beispiel eine Mondverfinsterung zum Zeitpunkt t0 wird
auf der Erde aber erst zum Zeitpunkt t1 registriert. Es gilt dann in guter
Näherung

t1 = t0 + 1
c
|rJ(t0)− rE(t0)|+ . . . (3.86)

Finden nun N streng periodische Finsternisereignisse beim Jupiter mit
der Periode P0 statt, so werden diese auf der Erde erst bei den Zeitmarken

tN − t0 = N P0 + 1
c
|rJ(t0 +N P0)− rE(t0 +N P0)| (3.87)

beobachtbar. Genau diese Zeitmarken hat Rømer 1675/1676 beobachtet
und festgestellt, daß die Zeitspanne tN − t0 bis zu etwa 1000 Sekunden
länger war als die erwartete Zeitspanne N P0 mit N = 103. Das Licht
läuft dann länger, wenn Jupiter und Erde weit voneinander entfernt
sind und weniger lang, wenn sie auf ihrer Umlaufbahn näher aneinander
liegen. Dies stand im Gegensatz zur damals herrschenden Ansicht von
Aristoteles und René Descartes und wurde zunächst auch von Rømers
Zeitgenossen nur zögernd anerkannt. Diese Methode gestattete es also,
die Lichtgeschwindigkeit c durch genügend weit auseinander liegende Zeit-
spannen recht genau zu bestimmen, wenn die relativen Bahndimensionen
der Planeten Jupiter und Erde bekannt sind. Im Prinzip sind auch die
einzelnen Perioden PN eine Funktion der relativen Bahnpositionen. Hier
tritt zum erstenmal der Dopplerfaktor in klassischer Form auf. Es gilt

(3.88)PN = P0 + 1
c

(|rJ(tN + P0)− rE(tN + P0)| − |rJ(tN )− rE(tN )|) ,

14Im Prinzip war dies der endgültige Beweis des heliozentrischen Systems nach
Copernikus
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Fig. 3.7: Die Originalskizze zur Deutung der Mondverfinsterungen bei Jupiter
1676. Quelle: commons.wikimedia

wo tN = t0 +N P0 ist. Die Vektordifferenz können wir nach Taylor bis
zur ersten Ordnung in P0 entwickeln gemäß

(3.89)PN = P0

{
1 + 1

c

(rJ(tN )− rE(tN )) ◦ (ṙJ(tN )− ṙE(tN ))
|rJ(tN )− rE(tN )|

}
.

Doch diesen differentiellen Effekt konnte Olaf Rømer nicht beobachten,
da er bei seiner Messgenauigkeit nicht sicher nachweisbar war. Doch der
obige kummulative Effekt war dagegen schon 1675 eindeutig meßbar
gewesen. Mit 220.000 Kilometern pro Sekunde hatte Rømer die Licht-

639



geschwindigkeit schon recht genau abgeschätzt, besonders im Hinblick
auf die damals noch ungenauen Bahndaten der Planeten. Im Jahr 1728
verbrannten fast alle unveröffentlichten Protokolle Rømers; Der deutsche
Astronom Johann Gottfried Galle (1812-1910) bearbeitete später einige
der noch erhaltenen Beobachtungen.

3.8 Scheinbare Überlichtgeschwindigkeiten
Als Quasar bezeichnet man besonders aktive Kerne von Galaxien. Diese
Kerne bestehen wahrscheinlich aus einem schnell rotierenden schwarzen
Loch mit einer Akkretionsscheibe aus heißem Gas. Entlang der Rota-
tionsachse wird zudem extrem heißes Gas in langgezogenen Strahlen,
sogenannten Jets, mit sehr hoher Geschwindigkeit ausgestoßen. Bilden
sich in diesen Jets helle Knoten, so können die Bewegungen dieser Knoten
von der Erde aus beobachtet werden. Aus der relativ gut bekannten
Entfernung der Objekte hat man festgestellt, dass in vielen Fällen die
transversalen Geschwindigkeiten dieser Jet-Materie wesentlich größer als
die Lichtgeschwindigkeit sein müssen. Wie ist dieses der Relativitätstheo-
rie scheinbar widersprechende Paradoxon zu erklären15?

Zum Beobachter

v tn sin@QD

Quelle v tn cos@QD

Q

v tn

Jet

Fig. 3.8: Ein aktiver Galaxienkern stößt einen Materiestrahl (Jet) aus, der sich
unter einem Winkel Θ auf den sehr weit entfernten Beobachter zubewegt. Aufgrund
des relativistischen Additionstheorems bei Photonen können für den Beobachter
hier bei v > c/

√
2 scheinbare Überlichtgeschwindigkeiten entstehen. Dies wird

durch Betrachtung von zwei Jetpositionen zu den Zeitpunkten t1 und t2 an der
Quelle und ihrem Eintreffen beim Beobachter verständlich.

Nach Figur (3.8) sende zum Zeitpunkt t = 0 eine aktive Quelle gleichzei-
tig Photonen und einen Materiestrahl (Jet) unter dem Winkel Θ (halber
15M.J. Rees Appearance of Relativistically Expanding Radio Sources, Nature 211,

Issue 5048, pp. 468-470, (1966)
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Öffnungswinkel eines Kegels) zum Beobachter in sehr großer Entfernung
D aus. Wir greifen uns zwei Zeitpunkte t1 und t2 während der Expansion
heraus. Zum Zeitpunkt t1 hat der Jetknoten die tangentiale Distanz
v t1 sin[Θ] zur Quelle eingenommen. Der Beobachter registriert diese
Situation zum Zeitpunkt

t′1 = t1 + 1
c

(D − v t1 cos[Θ]) .

Wichtig ist hier, dass trotz der sehr schnellen Materiebewegung für
die vom Jet ausgesandten Photonen immer die Lichtgeschwindigkeit c
gilt. Zu einem späteren Zeitpunkt t2 erreicht der Jetknoten zur Quelle
die tangentiale Distanz v t2 sin[Θ]. Der Beobachter registriert dies zum
Zeitpunkt

t′2 = t2 + 1
c

(D − v t2 cos[Θ]) .

Der Beobachter registriert damit in der Zeitdifferenz

t′2 − t′1 = (t2 − t1)
(

1− v

c
cos[Θ]

)
,

dass sich der Jetknoten um die tangentiale Distanz v (t2 − t1) sin[Θ]
weiterbewegt hat. Der Beobachter beurteilt also die scheinbaren Ge-
schwindigkeiten des Jetknoten zu seiner Quelle in radialer (x-Richtung)
und tangentialer Richtung (y-Richtung) zu

vx = v cos[Θ]
1− v

c cos[Θ] , vy = v sin[Θ]
1− v

c cos[Θ] . (3.90)

Im Winkelbereich −π/2 < Θ < +π/2 sind die Beträge der scheinbaren
Geschwindigkeiten in beiden Richtungen immer größer als die wirklichen
Geschwindigkeiten im System Quelle - Beobachter . Dagegen sind im
Winkelbereich π/2 < Θ < 3π/2 die scheinbaren Geschwindigkeitskompo-
nenten immer kleiner als die wirklichen Größen. Bei festem v wird die
scheinbare tangentiale Geschwindigkeit vy beim Winkel

cos[Θm] = v

c

maximal. Ihr Wert beträgt dann

vym = v√
1− (v/c)2

.
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Fig. 3.9: Der Materiestrahl (Jet) aus dem Kern der Galaxie M87.

Eine scheinbare Überlichtgeschwindigkeit tritt hier für v > c/
√

2 auf.
Für Jet - Geschwindigkeiten nahe c liegt der Winkel Θm maximaler
Überlichtgeschwindigkeit immer näher bei Null.

Ein Sonderfall ist Θ = 0 oder Θ = π. In diesem Fall bewegt sich der Jet
direkt auf den Beobachter zu oder direkt von ihm weg. Für die scheinbare
Geschwindigkeit v′ gilt dann

v′ = + v

1− v/c {Θ = 0}

v′ = − v

1 + v/c
{Θ = π}.

Bewegt sich zum Beispiel der Jet mit der wirklichen Geschwindigkeit
v = 1/5 c direkt auf den Beobachter zu, so beurteilt dieser nur aus
Ortsbeobachtungen eine deutlich erhöhte Geschwindigkeit von v′ = 1/4 c.
Bewegt sich dagegen der Jet mit der Geschwindigkeit v = 1/5 c von
dem Beobachter weg, so ergäbe sich rein theoretisch eine scheinbare
Fluchtgeschwindigkeit von nur noch v′ = 1/6 c. Allerdings könnte der
Beobachter in beiden Fällen mit Hilfe des relativistischen Dopplereffektes
die wahre Geschwindigkeit des Jets von 1/5 c immer bestimmen.
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3.9 Aberration und Dopplereffekt
Bewegen sich Quelle und Beobachter mit konstanter Geschwindigkeit
v gegeneinander im Raum, so gelten für die Richtung und die Wellen-
länge des Lichtvektors in der speziellen Relativitätstheorie die beiden
Transformationsformeln

λ2

λ1
sin
[
θ2

2

]2
=

√
1− v/c
1 + v/c

sin
[
θ1

2

]2
, (3.91)

λ2

λ1
cos
[
θ2

2

]2
=

√
1 + v/c

1− v/c cos
[
θ1

2

]2
. (3.92)

Daraus folgt die allgemeine Dopplerformel

(3.93)λ2

λ1
=

√
1 + v/c

1− v/c cos
[
θ1

2

]2
+

√
1− v/c
1 + v/c

sin
[
θ1

2

]2

und die Aberrationsformel

(3.94)tan
[
θ2

2

]
=

√
1− v/c
1 + v/c

tan
[
θ1

2

]
Die letztere Formel wurde zum erstenmal von W. Pauli in seinem
berühmten Enzyklopädieartikel von 1919 formuliert.

3.10 Das Tisserand-Kriterium
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hat man nach intensiven Bahnrechnungen
immer wieder festgestellt, dass einige neue Kometen in Wirklichkeit mit
schon alten Kometen vorheriger Jahrhunderte identisch waren. Doch erst
dem französischen Mathematiker und Himmelsmechaniker F. Tisserand
(1845-1896) gelang es im Jahre 1890, eine analytisch einfache Beziehung
zwischen den Bahnelementen eines Kometen vor und nach einer kurzen
gravitativen Wechselwirkung mit einem Riesenplaneten wie dem Jupiter
abzuleiten. Heutzutage hat dieses Problem der Himmelsmechanik durch
schnelle Digital-Rechner an Bedeutung eingebüßt, doch es lohnt sich,
die Gleichungen für diese Tisserand-Invariante noch einmal anschaulich
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abzuleiten. Bei der Frage, ob der Zwergplanet Sedna im äußeren Son-
nensystem als Streuobjekt von Neptun aus dem inneren Sonnensystem
aufgefasst werden kann, kann das Tisserand - Kriterium immer noch
wertvolle Dienst leisten.

Auch der deutsche Astronom Hugo von Seeliger (1849-1924) lei-
tete 189016 das Theorem direkt ohne Benutzung des Energiesatzes des
eingeschränkten Dreikörperproblems nach Jacobi ab. Er machte wie Tis-
serand die Annahme, dass sich der störende Körper (Jupiter) in einer
Kreisbahn um die Sonne bewegt. Seeliger hat seine Untersuchungen
1890 noch ganz ohne Vektoralgebra durchgeführt. Hier möchte ich zeigen,
wie viel einfacher sich die Analyse im Gibbs’schen Vektorkalkül darstellt.

Bezeichnet man mit dem Vektor r1 die Position eines masselosen
Kometen, Asteroiden oder Zwergplaneten im Raum, mit r2 die entspre-
chende Position des störenden Riesenplaneten, so gilt für den Kometen
die Bewegungsgleichung

..r1 = −GM r1

|r1|3
+Gm

(
r2 − r1

|r2 − r1|3
− r2

|r2|3

)
(3.95)

und für den störenden Riesenplaneten

..r2 = −G(M +m) r2

|r2|3
(3.96)

Die Größe M bezeichnet die Masse der Sonne und m die Masse des
störenden Riesenplaneten. Der Koordinatenursprung liegt dabei in der
Sonne. Die Masse des Kometen, des Asteroiden oder der Raumsonde oder
eines Zwergplaneten wird als Null angenommen.
Die Bewegungsgleichung des Kometen multiplizieren wir nun skalar

mit .r1 und erhalten zunächst

(3.97)d

dt

(
1
2
.r2
1 −

GM

|r1|

)
= Gm

(
(r2 − r1) ◦ .r1

|r2 − r1|3
− r2 ◦

.r1

|r2|3

)
Als Nächstes nehmen wir an, dass sich der störende Riesenplanet in einer
exakten Kreisbahn bewegt. Es gilt also |r2|= a2 = konstant, wobei a2
die große Halbachse der Kreisbahn des Planeten bezeichnet. Wir können
16Seeliger, H.: Notiz über einen Tisserand’schen Satz, die Umgestaltung der Kome-

tenbahnen betreffend. AN 124, 209-212 (1890)
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so den Geschwindigkeitsvektor .r2 der Planetenbahn durch die spezielle
Vektorbeziehung

.r2 = L2 × r2

a2
2

(3.98)

ersetzen. Der Vektor L2 steht senkrecht auf der Kreisbahn des Riesenpla-
neten und hat hier den Betrag

(3.99)|L2|= L2 =
√
G (M +m) a2.

Es gilt somit für das Folgende

(3.100)r2 ◦
.r2 = 0.

Damit können wir (3.97) in der alternativen Form (a2 = |r2|)

(3.101)

d

dt

(
1
2
.r2
1 −

GM

|r1|

)
+Gm

(r2 − r1) ◦ (.r2 −
.r1)

|r2 − r1|3
=

−Gm
(

r1 ◦
.r2

|r2 − r1|3
+ r2 ◦

.r1

a3
2

)
schreiben. Nun gilt aber

d

dt

(
1

|r2 − r1|

)
= − (r2 − r1) ◦ (.r2 −

.r1)
|r2 − r1|3

(3.102)

Darum vereinfacht sich der obige Ausdruck zu

d

dt

(
1
2
.r2
1 −

GM

|r1|
− Gm

|r2 − r1|

)
=

−Gm
(

r1 ◦
.r2

|r2 − r1|3
+ r2 ◦

.r1

a3
2

)
. (3.103)

Erstaunlich ist nun, dass man auch die übrigen Terme in Form einer
zeitlichen Ableitung schreiben kann. Skalare Multiplikation der Vektor-
gleichung (3.98) mit r1 und antizyklische Permutation im Spatprodukt
führt zunächst zur wichtigen Identität

r1 ◦
.r2 = −L2 ◦ (r1 × r2)

a2
2

. (3.104)
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Wegen r2 ◦
.r2 = 0 läßt sich die obige Energie-Beziehung nun in der Form

d

dt

(
1
2
.r2
1 −

GM

|r1|
− Gm

|r2 − r1|

)
=

Gm

(
L2 ◦ (r1 × r2)
a2

2 |r2 − r1|3
− r2 ◦

.r1

a3
2

)
(3.105)

schreiben. Jetzt betrachten wir noch einmal die Bewegungsgleichung des
Kometen. Durch vektorielle Multiplikation dieser Gleichung mit .r1 ergibt
sich zunächst

(3.106)
.
L1 = d

dt
(r1 ×

.r1) ≡ Gm (r1 × r2)
(

1
|r2 − r1|3

− 1
a3

2

)
Hier haben wir den momentanen Drehimpulsvektor L1 der Kometen -
oder Asteroidenbahn eingeführt. Wir definieren den Betrag dieses Vektors
als

(3.107)|L1|= L1 =
√
GM a1 (1− ε21) ≡

√
GM p1.

Die Größe ε1 ist dabei die momentane (oskulierende) Exzentrizität der
Kometenbahn und p1 der sogenannte Bahnparameter der Ellipse. Skalare
Multiplikation von (3.106) mit L2 führt wegen

.
L2 = 0 auf

(3.108)d

dt
(L1 ◦ L2) = Gm

(
L2 ◦ (r1 × r2)
|r2 − r1|3

− L2 ◦ (r1 × r2)
a3

2

)

Wir ersetzen den zweiten Term wieder durch die obige Identität (3.104)
und erhalten

(3.109)d

dt
(L1 ◦ L2) = Gm

(
L2 ◦ (r1 × r2)
|r2 − r1|3

+ r1 ◦
.r2

a2

)
Mit alledem vereinfacht sich die Energiebilanz zu

d

dt

(
1
2
.r2
1 −

GM

|r1|
− Gm

|r2 − r1|
− L1 ◦ L2

a2
2

)
=

−Gm
(

r1 ◦
.r2 + r2 ◦

.r1

a3
2

)
(3.110)
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oder endgültig

(3.111)d

dt

{
1
2
.r2
1−

GM

|r1|
− L1 ◦ L2

a2
2
−Gm

(
1

|r2 − r1|
− r1 ◦ r2

a3
2

)}
= 0

Der Ausdruck in den geschweiften Klammern ist also eine zeitliche Kon-
stante : die sogenannte Tisserand - Invariante. Zur Erinnerung: Index
1 bezieht sich auf einen „Kometen“, Index 2 auf einen Planeten in einer
Kreisbahn (z.B. Jupiter). Ende des 19. Jahrhunderts war dieses Kriterium
sehr hilfreich, um „neue“ Kometen eventuell „alten“ schon bekannten
Kometen zuordnen zu können. Den heute noch benutzten vereinfachten
Tisserend - Parameter erhält man durch Vernachlässigung des letzten
Terms proportional m. Da für eine oskulierende Keplerbahn

1
2
.r2
1 −

GM

|r1|
= −GM2 a1

gilt, kann man mit Hilfe von (3.107) und (3.98) den Betrag des Energie-
parameters von Tisserand in der Form

(3.112)E ∼ −GM2 a2

{
a2

a1
+ 2

√
a1

a2
(1− ε21) cos[i]

}

darstellen. Terme, die proportional m und somit auch von der jeweiligen
relativen Position der beiden Körper abhängen, werden in dieser Darstel-
lung vernachlässigt. Der Winkel i ist die Neigung der Kometenbahn zur
Bahnebene des störenden Riesenplaneten; also der Winkel zwischen den
Vektoren L1 und L2.

Im Zeitalter elektronischer Rechner hat dieses schöne und einfache
Kriterium für die Untersuchung neuer Kometenbahnen natürlich an
Bedeutung verloren. Trotzdem läßt sich auch heute noch das „swing - by“
Maneuver der VOYAGER - Sonden Ende der 1970er Jahre an Jupiter und
Saturn mit diesem Kriterium anschaulich analysieren. Auch die Frage,
ob der Zwergplanet Sedna im äußeren Sonnensystem einst durch eine
nahe Begegnung mit Neptun oder einem anderen Gasriesen aus dem
inneren Sonnensystem „gekickt“ wurde, kann man mit dem analytischen
Ausdruck diskutieren.
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3.11 Der Lidov - Kozai Effekt
(in Arbeit)

3.12 Die Sternscheibe von Nebra
Die Sternscheibe von Nebra gehört wohl zu den bedeutendsten Funden
der Archäoastronomie sowie Kultur der Bronzezeit der letzten Jahrzehn-
te, wenn nicht Jahrhunderte. Ihr Alter wird aufgrund der beiliegenden
Schwerter auf etwa 3600 Jahre bestimmt. Die genaue Beobachtung des
Himmels, insbesondere der Sonnenbahn und deren Untergangspunkten
am Horizont waren für eine frühe Ackerkultur der Bronzezeit sehr wichtig.
Der genaue Fundort ist der Mittelberg bei Nebra an der Unstrut. Es

handelt sich dabei um einen Depotfund, nicht um eine Grabbeigabe
oder einen Siedlungsfund. Bemerkenswert ist auch, dass die Sternscheibe
senkrecht im Boden stand mit ihrer Bildseite genähert nach Norden. Die
beiden Randbögen lagen genähert in Ost-Westrichtung, der gestrichelte
Goldbogen lag unten. Das ganze war von einem Erdwall umgeben, der
mit Steinen umkleidet war.

Besonders interessant ist mit großer Wahrscheinlichkeit die mythologi-
sche Darstellung einer Barke, also eines Schiffes mit stilisierten Rudern,
wie man es auch aus dem Mittelmeerraum kennt. Hat es schon vor Jahr-
tausenden in Europa einen regen Kulturaustausch zwischen den Völkern
des Mittelmeerraumes und den Wäldern Mitteleuropas gegeben?
Ein starker Hinweis, dass die Sternscheibe wirklich aus dem mittel-

europäischen Raum stammt, sind die zwei gegenüberliegenden Bögen
am Rande der Scheibe, wobei nur noch eine mit Gold verziert ist. Ihre
Winkelausdehnung beschreiben mit großer Wahrscheinlichkeit die Auf -
und Untergangsbereiche der Sonne am Horizont während der Jahreszeit.
Die Extremwerte werden am 21. Dezember und am 21. Juni erreicht. Die
relevanten Winkel können mit den Grundformeln der sphärischen Trigo-
nometrie berechnet werden (Trigonometrie des Horizontbogens).
Es gelten hier die Formeln

cos(a) cos(h) = sin(ϕ) cos(τ) cos(δ)− cos[ϕ] sin(δ)
sin(a) cos(h) = sin(τ) cos(δ) (3.113)

sin(h) = cos[ϕ] cos(τ) cos(δ) + sin[ϕ] sin(δ)
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Hier bezeichnet a das Azimut des Himmelobjektes, gemessen vom Süd-
meridian im Uhrzeigersinn, h die Höhe des Objektes über dem Horizont,
ϕ die geographische Breite, τ den Stundenwinkel, der als Differenz der
Sternzeit und der Rektaszension eines Objektes gegeben ist, und δ die
Deklination des Objektes am Himmel.

Die Refraktion, also die Brechung der Lichtstrahlen in der Atmosphäre
am Horizont, müssen nun bei einer Horizontastronomie berücksichtigt
werden. Das bedeutet, dass ein Objekt nicht bei h = 0 auf-oder untergeht,
sondern bei einem leicht negativem Wert, da durch die Erdatmosphäre
Objekte am Horizont durch Lichtbrechung leicht angehoben werden. Die
wahre Höhe hw der Sonnenmitte bei einer Aufgangserscheinung ist um das
Ausmaß der Refraktion gegenüber der scheinbaren Höhe h = 0 abgesenkt.
Im Mittel gilt etwa hw ≈ −0.5◦. Am 21. Juni und am 21. Dezember hat

Fig. 3.10: Die Sternscheibe von Nebra: ein Jahrhundertfund und Kulturgut von
unschätzbarem Wert. Der Durchmesser der Sternscheibe beträgt etwa 32 cm und
das Gewicht beträgt etwa 2 kg.

die Sonne die extremen Deklinationen δ = +ε und δ = −ε, wobei ε die
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Neigung der Erdachse zur Ekliptik darstellt. Für h = hw folgen dann aus
den obigen Gleichungen die Azimute

cos(a1) = sin[ϕ] sin(hw)− sin(ε)
cos[ϕ] cos(hw)

cos(a2) = sin[ϕ] sin(hw) + sin(ε)
cos[ϕ] cos(hw) (3.114)

Der gesamte Horizontbogen Θ ist dann gegeben durch

Θ = a1 − a2. (3.115)

Nach einiger Rechnung erhält man bis zur Quadratischen Ordnung in hw

sin
(

Θ
2

)
= sin(ε)

cos[ϕ]

(
1 + cos2(ε)

2(cos2(ϕ)− sin2(ε))
h2
w +O(h3

w)
)

(3.116)

Der Einfluss der Refraktion ist nach der obigen Beziehung sehr gering,
zumal wenn man die Unsicherheit im Winkel Θ berücksichtigt. Es gilt
für unsere Zwecke also genügend genau

(3.117)sin
(

Θ
2

)
= sin(ε)

cos[ϕ]

Bei bekannter Achsenneigung der Erde und geographischer Breite läßt
sich daraus die Weite des Horizontbogens genügend genau berechnen.
Für die Schiefe der Erdachse gilt nach Newcombe in linearer Näherung

ε = 23.4523◦ − 0.000130122◦ (T − 1900) (3.118)

wobei hier T in Jahren angegeben werden muss. Setzt man hier T = −1600
für die Sternscheibe ein, so erhält man genähert ε = 23.9◦. Mit diesem
Wert wurde der Graph (3.11) berechnet. Die Horizontbögen der Stern-
scheibe von Nebra haben einen Winkel von etwa Θ = 82.5± 1.0 Grad.
Das entspräche dann etwa der Breite von Magdeburg (52◦), was et-
wa 70 Kilometer nördlich von Nebra liegt. In jedem Fall ist damit der
mitteleuropäische Ursprung der Sternscheibe relativ sicher. Neben den
Horizontbögen und der Barke zeigt die Sternscheibe eine runde Schei-
be, die wahrscheinlich den Vollmond darstellt. Daneben ist eine mehr
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Fig. 3.11: Der Horizontbogen Θ als Funktion der geographischen Breite ϕ. Die
Weite ist von der Neigung der Erdachse abhängig. Die untere rote Kurve gilt heute
(J = 2000), während die dünne obere Kurve vor 3600 Jahren gültig war (J =
-1600).

horizontnahe Mondsichel abgebildet, die wie eine vergoldete Waagschale
aussieht. Doch deren Durchmesser passt nicht so Recht zu derjenigen des
Vollmondes in der Mitte der Scheibe. Man wird hier an die sogenannte
Mondillusion erinnert, bei der fast alle Menschen durch eine psycholo-
gische Täuschung ihrer Wahrnehmung feststellen, dass der Mond am
Horizont im Mittel um etwa 50% größer erscheint als wenn er nahe im
Zenit steht. Man könnte hier nun unterschiedliche Spekulationen über
das Für und Wider dieser Interpretation anstellen. Für mehr Details sei
auf die umfangreiche Literatur verwiesen. Die kleine Sterngruppe mit
sieben Sternen werden von vielen Autoren als die Plejaden interpretiert.
Die übrigen Sterne sind wahrscheinlich zu gleichmäßig verteilt, als das
sie reale Sternbilder darstellen könnten. In der Figur (3.13) wurden die
Positionen der Punkte durch die komplexen Zahlen

xn + ı yn =
√
rn e

ı ϕn (3.119)

dargestellt. Die Zufallszahlen rn liegen zwischen [0, 1] und die der Win-
kel ϕn zwischen [0, 2π]. Inwieweit die 25 oder 32 Sterne einer Poisson-
Verteilung genügen, müssen wohl noch weitere Untersuchungen zeigen.
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Fig. 3.12: Veranschaulichung und Bedeutung der Horizontbögen auf der Him-
melsscheibe von Nebra. Denkt man sich die Scheibe in nördlichen Breiten auf dem
Boden liegend und blickt nach Norden, so ist Westen in linker Hand. Liegt man
mit dem Kopf Richtung Norden auf dem Boden und hält sie über sich, so wäre der
Westen in rechter Hand.

Es scheint aber klar, dass außer den sieben eng beieinander liegenden
Punkten die übrigen keine konkreten Sternbilder darstellen sollen.
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Fig. 3.13: Sechs Simulationen einer mathematischen Zufallsverteilung von 32
Goldplättchen und einer Mondscheibe auf der Himmelsscheibe. Der Mensch tendiert
eher zu einer gleichmäßigen Verteilung.
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