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Zur Konstruktion derApollonischen
BerÏhrkreise im Isotropen

Von

J.TÎlke
(Vorgelegt in der Sitzung der math.-nat. Klasse am15. Oktober 1998

durch das k. M. Hellmuth Stachel)

Einleitung

In der isotropen Ebene I2 betrachten wir die von drei verschiedenen
parabolischen Kreisen, von denen sich keine zwei hyperoskulieren,
gebildete Menge M. VermÎge der Potenzgeraden der Kreistripel ergibt
sich eine Klasseneinteilung von M. Diese ist invariant bezÏglich der I2
zugrundeliegenden Bewegungsgruppe B3.
Das Apollonische BerÏhrproblem fÏr die Kreistripelklassen mit

parallelen Potenzgeraden wurde fÏr isotrope bzw. nicht isotrope
Richtung in [5] bzw. imwesentlichen in [6] behandelt. Zu den dort unter-
suchten Kreistripeln kommen noch jene hinzu, fÏr welche (a) die
Tripelkreise paarweise inkongruent sind und sich genau zwei Tripel-
kreise berÏhren, und (b) dieKreistripel mit gemeinsamerPotenzgeraden.
Im Falle (a) hyperoskuliert der BerÏhrkreis einen Tripelkreis. FÏr die
Kreistripel (b) sind die LÎsungen bzw. NichtlÎsungen desApollonischen
BerÏhrproblems evident.
Somit steht eine konstruktive Behandlung jener Kreistripelklasse

M2M aus, derenTripelkreise ein eindeutig bestimmtes Potenzzentrum P 2 I2
besitzen.Wir geben zunÌchst eine explizite Darstellung fÏr die Radien
mÎglicher BerÏhrkreise an. Ûber sie gewinnen wir ein geometrisches
Entscheidungsmerkmal fÏr die Existenz von hyperoskulierenden und



nicht hyperoskulierenden BerÏhrkreisen. Letztere heiÞen bekanntlich
dieApollonischen BerÏhrkreise des Kreistripels.
Die hiermit gleichzeitig gewonne Konstruktion der BerÏhrkreise ist

dual zu einer von J. Lang [1, S.10] angedeuteten KonstruktionsmÎglich-
keit und basiert auf dem Potenzzentrum und der dazu metrisch dualenØhn-
lichkeitsachse des Kreistripels.

1. Die analytische Darstellung der BerÏhrkreise

1. FÏr die Kreise Ki;Kj;Kk der Kreistripel der Klasse M gilt
�l � i; j; k�
y � Rlx

2 � � lx� � l mit Rl 6� 0 und

�Ri ÿ Rj��Ri ÿ Rk��Rj ÿ Rk� 6� 0 bzw: Ri � Rj;Rk 6� Ri;

� i 6� � j und I 6� 0: �1:1�
Hierbei habenwir abkÏrzend gesetzt

I :� � i�Rj ÿ Rk� � � j�Rk ÿ Ri� � �k�Ri ÿ Rj�;
II :� � iRi�Rj ÿ Rk� � � jRj�Rk ÿ Ri� � �kRk�Ri ÿ Rj�;
III :� � i�Rj ÿ Rk� � � j�Rk ÿ Ri� � �k�Ri ÿ Rj�;
IV :� 4II� �2

i �Rj ÿ Rk� � �2
j �Rk ÿ Ri� � �2

k�Ri ÿ Rj�:

�1:2�

Die Potenzachsen pmn derTripelkreise Km;Kn

�Rm ÿ Rn� y� ��mRn ÿ � nRm�x� �mRn ÿ � nRm � 0 �1:3�
schneiden sich im Potenzzentrum P � �xP, yP�mit
IxP � ÿIII; I yP � � i�� jRk ÿ �kRj� � � j��kRi ÿ � iRk�

� �k�� iRj ÿ � jRi�: �1:4�
Auf Grund der in der isotropen Ebene I2 herrschendenmetrischenDua-
litÌt ist diePunktpotenz p(P,K ) eines PunktesP 2 I2 bezÏglich eines para-
bolischenKreisesKdual zumBegri¡derGeradenpotenzP(a,K ) einer nicht
isotropen Punktreihe a bezÏglichK als Klassenkurve.Der Potenzgeraden
pmn zweier Kreise Km;Kn entspricht dual das Øhnlichkeitszentrum Amn.
Sind Km und Kn inkongruent, so gilt fÏrAmn � �amn; bmn� mit

amn � ÿ 1
2
�m ÿ � n

Rm ÿ Rn
; bmn � ÿ 1

4
�2

m ÿ �2
n

Rm ÿ Rn
� �mRm ÿ � nRn

Rm ÿ Rn
: �1:5�
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Sind Km und Kn von (1.1) kongruent, so ist das Øhnlichkeitszentrum der
Fernpunkt f0 : 1 : 1

2 ��m � � n� ÿ 2Rn��m ÿ � n=�m ÿ � n�g der gemei-
nsamenTangente.
NachVoraussetzung ist jedem Kreistripel der KlasseM sowohl genau

ein Punkt P 2 I2, das Potenzzentrum, mit p�P;Ki� � p�P;Kj� �
p�P;Kk� als auch genau eine nicht isotrope Punktreihe a, die
Øhnlichkeitsachse, mit P�a;Ki� � P�a;Kj� � P�a;Kk� zugeordnet. FÏr
die Øhnlichkeitsachse a derTripels (1.1) gilt

a�x; y� � yÿAxÿ B � 0 mit 2I A :� IV

und

4IB : � �� i ÿ � j��� i ÿ �k��� j ÿ �k� ÿ 4f� iRi�� j ÿ �k�
� � jRj��k ÿ � i� � �kRk�� i ÿ � j�g:

�1:6�

2.. Unter einemGleichwinkelkreis K

y � Rx2 � �x� � �1:7�
der Kreise (1.1) verstehen wir einen Kreis, der alle Tripelkreise unter
gleichem Winkel schneidet. Zu diesen Gleichwinkelkreisen gehÎren
auch die zu bestimmenden BerÏhrkreise von (1.1). Nach [2, S. 42] muÞ
also mit

'2�K;Kl� :� ��ÿ � l�2 ÿ 4�Rÿ Rl��� ÿ � l� �1:8�
'2�K;Ki� � '2�K;Kj� � '2�K;Kk� gelten. Fassen wir hierin R als
Parameter auf, so folgt

� � Aÿ 2RxP; � � Bÿ R
I
f�� i ÿ �k��� j ÿ �k�

ÿ �� j ÿ �k��� i ÿ �k�g:
�1:9�

Wir wollen den rechten Summanden im Ausdruck � umformen. Be-
zeichnet

xB;x
�
B � ÿxB � 2xP �1:10�

die gemeinsamenAbszissen derBerÏhrpunkte derTangenten anKl durch
P, so gilt nach der Potenzformel [2, S. 38f ]

p�P;Kl� ÿ x2
P � �xB ÿ xP�2 ÿ x2

P �
1
Rl
�ÿyP � � lxP � � l�;

l � i; j; k �1:11�
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und man veri¢ziert

1
Rl
�ÿyP � � lxP � � l� � 1

I
f�� i ÿ �k��� j ÿ �k�
ÿ �� j ÿ �k��� i ÿ �k�g: �1:12�

Damit folgt alsDarstellung der Gleichwinkelkreise

yÿAxÿ Bÿ R�xÿ xB��xÿ x�B� � 0: �1:7 0�
Alle Gleichwinkelkreise gehen also durch die auf der Øhnlichkeitsachse
von den isotropen Geraden1 x � xB und x � x�B ausgeschnittenen
Punkte.
FÏr die Radien R der BerÏhrkreise des Tripels (1.1) gilt nach (1.8) und

(1.9)

�Aÿ 2RxP ÿ � l �2 ÿ 4�Rÿ Rl��Bÿ RxB�xB ÿ 2xP� ÿ � l � � 0;

l � i; j; k: �1:12�
Um zu sehen und zum Ausdruck zu bringen, daÞ (1.12) gegenÏber der
isotropen BewegungsgruppeB3 invariant ist, verwendenwir den isotropen
Abstandd(P, a) [4, S.504] des PotenzzentrumsP von derØhnlichkeitsachse
a

d�P; a�:� a�xP; yP�: �1:13�
Hiermit schreibt sich (1.11) in der Form

d�P; a� � RlxBx
�
B ÿ xP�Aÿ � l� � � l ÿ B: �1:14�

Mit der Geradenpotenz P�a;Ki� � P�a;Kj� � P�a;Kk� der Øhnlichkeits-
achse a [2, S. 49]

P�a;Kl� :� �Aÿ � l�2 � 4Rl�Bÿ � l�; l � i; j; k �1:15�
folgt dann fÏr die RadienRder BerÏhrkreise desTripels (1.1) die gesuchte
invarianteDarstellung

4p�P;Kl� � R2 � 4d�P; a� � R� P�a;Kl� � 0: �1:16�

Satz 1. FÏr die RadienR der BerÏhrkreise eines Kreistripels (1.1) gilt die
quadratische Gleichung (1.16). Darin bedeutet p�P;Kl� bzw.P�a;Kl� die
Punkt-bzw.Geradenpotenz des PotenzzentrumdPbzw. derØhnlichkeits-
achse a bezÏglich derTripelkreise Kl und d(P, a) den isotropen Abstand

1Diese beiden isotropen Geraden sind also das Analogon des (euklidischen)
Hauptkreises [3, S. 258f].
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des Punktes P von der Geraden a. Die R-LÎsungenvon (1.16) bestimmen
die BerÏhrkreise gemÌÞ

yÿAxÿ Bÿ Rf�xÿ xP�2 ÿ p�P;Kl�g � 0; �1:7 00�
worin yÿAxÿ B � 0 die Darstellung der Øhnlichkeitsachse a ist.
Diese explizite Darstellung fÏr den RadiusRder BerÏhrkreise ergÌnzt

zum einen die Untersuchungen vonJ. Lang [1, Satz 8] und H. Sachs [2,
Satz 4.6]ö sie geben nurAussagen Ïber die LÎsungsanzahl vonRöund
ermÎglicht zum anderen detaillierte Aussagen Ïber die AbhÌngigkeit der
BerÏhrkreise von der gegenseitigen Lage derTripelkreise. Dies gilt auch
unter EinschluÞ des einenTripelkreis hyperoskulierenden BerÏhrkreises.
UmMiÞverstÌndnisse zu vermeiden, gebenwir die

De¢nition. Unter einem Apollonischen BerÏhrkreis eines Kreistripels von
parabolischenKreisenverstehtman einenvondenTripelkreisenverschie-

Abb. 1. Beispiel eines Kreistripels mit genau einem BerÏhrkreis; dieser ist ein hyper-
oskulierender Apollonischer BerÏhrkreis
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denen Kreis, der alle Tripelkreise berÏhrt, aber keinen hyperoskuliert.
Lassen wir Hyperoskulation zu, so sprechen wir von einem hyperoskulier-
enden Apollonischen BerÏhrkreis.

2. Eigenschaften der BerÏhrkreise und Existenzaussagen

1. Ein BerÏhrkreis des Tripels (1.1) ist also entweder ein Apollonischer
oder ein hyperoskulierender Apollonischer BerÏhrkreis. Untersuchen
wir zunÌchst, was dieseUnterscheidung fÏr dasKreistripel (1.1) bedeutet.
Die Koe¤zienten von (1.16) sind nicht unabhÌngig voneinander!

Bezeichnet Pl � �xl ; y l� den Pol der Øhnlichkeitsachse amTripelkreis
Kl , also

A � 2Rlxl � � l ; y l � � lx l � 2� l ÿ B; �2:1�
so gilt nach (1.14) und (1.15)

4p�P;Kl�R2
l � 4d�P; a�Rl � P�a;Kl� � 4R2

l d
2�P;Pl�; �1:15 0�

wobei d�S;T� den isotropen Abstand der Punkte S,T bezeichnet. Also
gilt: Existiert ein BerÏhrkreis desTripels (1.1), so ist er genau fÏr Pl par-
allel zu P�Pl kP� ein hyperoskulierender BerÏhrkreis. Zur Gewinnung
schÌrferer Ausagen benÎtigen wir

Lemma 1. DieØhnlichkeitsachse eines Kreistripels (1.1) ist genau dann die Polare des
Potenzzentrums amTripelkreis Kl, wenn Kl die beiden anderenTripelkreise berÏhrt.

Beweis: Bezeichne (u, v, w) eine gerade Permutation von (i, j, k). Dann gilt
nach (1.2)

IVÿ 4IIÿ 2� uI � �� u ÿ � v�2�Rw ÿ Ru� � �� u ÿ �w�2�Ru ÿ Rv�
�2:2�

und
II� RuIII � ÿ�� v ÿ �w��Ru ÿ Rv��Ru ÿ Rw�:

Also folgt

4IRu�xu ÿ xP� � '2�Ku;Kw��Ru ÿ Rv� ÿ '2�Ku;Kv��Ru ÿ Rw�
�2:3�

und

4I�yP ÿ yu ÿ � u�xP ÿ xu�� � '2�Ku;Kw��� u ÿ � v�
ÿ '2�Ku;Kv��� u ÿ �w�; �2:4�

woraus sich mit I 6� 0 die Behauptung ergibt. &
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Bemerkung 1. In (1.16) kÎnnen wegen I 6� 0 nicht alle Koe¤zienten
gleichzeitig verschwinden. Also gibt es im Falle p�P;Kl�� d�P; a� � 0
keinen BerÏhrkreis. Geometrisch bedeutet dies, daÞ die Tripelkreise
einem parabolischen KreisbÏndel angehÎren und sich genau zwei Tri-
pelkreise berÏhren.

Satz 2. BerÏhrt ein Kreis einesTripels (1, 1) die beiden anderen Tripel-
kreise, so hat dasTripel keinen BerÏhrkreis.
In der Menge der Kreistripel (1.1), fÏr die nicht p�P;Kl� �

d�P; a� � 0 gilt, sind die hyperoskulierenden Apollonischen BerÏhr-
kreise somit durch

PkPl und P 6� Pl �2:5�
charakterisiert. Da fÏr das Kreistripel (1.1) mit Ri � Rj nach (2.3)

Pi -k-P -k-Pj �2:6�
gilt, kann fÏr diesesTripel die Bedingung (2.5) hÎchstens fÏr l � k gel-
ten. FÏrden anderenTripeltypvon (1.1) kann (2.5) wegen I 6� 0 hÎchstens
fÏr zwei m; n 2 fi; j; kg eintreten.
Wir formulieren den

Existenzsatz. BezeichneM0 die Menge der Kreistripel (1.1), fÏr welche
p�P;K� undd�P; a� nicht gleichzeitig verschwinden.Dann existieren fÏr

Abb. 2. Beispiel eines Kreistripels mit einem Apollonischen und einem hyperoskulie-
renden Apollonischen BerÏhrkreis
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jedesTripel vonM0 mitP -k-Pi;Pj;Pk genau soviele verschiedeneApol-
lonische BerÏhrkreise wie es verschiedene LÎsungen Rvon (1.16) gibt.

Da R nach (1.7 00) den BerÏhrkreis eindeutig bestimmt, folgt

Satz 3. Hat ein Kreistripel (1.1) zwei verschiedene BerÏhrkreise K; �K, so
sind diese inkongruent und kÎnnen sich nicht berÏhren.

Denn sind R; �R die Radien von K; �K, so gilt

'2�K; �K� � 4�Rÿ �R�2p�P;Kl�: �2:7�

Satz 4. hat ein Kreistripel (1.1) zwei verschiedene parabolische BerÏhrk-
reise K; �K, so ist das Potenzzentrum P bzw. die Øhnlichkeitsachse a des
Tripels ihr Øhnlichkeitszentrum bzw. ihre Potenzachse.

Beweis: Bezeichnet R; �R die bezÏglichen Radien von K; �K, so gilt nach
(1.16): p�P;Kl��R� �R� � d�P; a� � 0.Wegen R�R 6� 0 ist das Øhnlich-
keitszentrum der Kreise K; �K de¢niert und wegen (1.9) und (1.11) nach
(1.5) gleich dem Potenzzentrum P. Die zweite Behauptung folgt unmit-
telbar aus (1.3). &

2. Bei der Diskussion von (1.16) kommt es auf dasVerhalten der Diskri-
minante

�:� d2�P; a� ÿ p�P;Kl�P�a;Kl� �2:8�
an. Setzenwir in (2.8, Rechts) die bezÏglichen Bedeutungen ein, so folgt

� � �d�P; a� ÿ 2Rl�xB ÿ xP��xl ÿ xB���d�P; a�
� 2Rl�xB ÿ xP��xl ÿ x�B��: �2:8 0�

Lemma 2. IstdasØhnlichkeitszentrumder Kreise Km;Kn eines Kreistripels (1.1) zu
einemderTangentenberÏhrpunkte vomPotenzzentruman dieTripelkreise Km;Kn paral-
lel, so berÏhren sich Km und Kn.

Beweis: Damit dieVoraussetzung erfÏllbar ist, muÞ im Fall Ri � Rj des
Tripels (1.1) o.B.d.A. m � k sein. Nach (1.14) gilt

�m ÿ � n � �Rm ÿ Rn�xBx
�
B � ��m ÿ � n�xP � 0: �2:9�

Gilt dann mit (1.5) xB � amn bzw. x�B � amn, so folgt

0 � �m ÿ � n ÿ �Rm ÿ Rn�a2mn � ÿ
1
4
'2�Km;Kn�
Rm ÿ Rn

: &
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Satz 5. Ein Kreistripel (1.1) mit p�P;Kl� 6� 0 und � � 0 hat keinen
hyperoskulierenden Apollonischen BerÏhrkreis.

Beweis: Antithese: R � Rl sei der Radius eines hyperoskulierenden Be-
rÏhrkreises.Wegen � � 0 gilt also, wennwir o.B.d.A. wegen (2.6) l � k
annehmen, d�P; a� � 2Rk�xB ÿ xP�2 � 0. BerÏcksichtigen wir dies in
(2.8 0) fÏr l � i; j, so folgt

xB � a ik oder x�B � a ik und xB � a jk oder x�B � a jk:

Wegen I 6� 0 gilt also o.B.d.A. xB � a ik und x�B � a jk. Nach Lemma 2
berÏhrt Kk die Kreise Ki und Kj. Dies steht imWiderspruch zu Satz 2.

&

3. Konstruktionslemmata

Lemma 3. Besitzt ein Kreistripel (1.1) einen parabolischen BerÏhrkreis K, der zum
Tripelkreis Kl inkongruent ist, so sind die Punkte P;Pl und der BerÏhrpunkt Bl von
K und Kl kollinear.

Beweis: Nach Voraussetzung gilt fÏr den Radius R von K : R�Rÿ
Rl� 6� 0. Mit (1.7 0) und (2.1) folgt fÏr Bl � �a l ; b l�

a l ÿ xl � R
xl ÿ xP

Rl ÿ R
; b l � Rla

2
l � � l a l � � l : �3:1�

Abb. 3. Beispiel eines Kreistripels mit genau einem parabolischen Apollonischen
BerÏhrkreis (� � 0)
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Ist BlkPl , so ist Bl mit Pl ;P kollinear. FÏr Bl -k-Pl berechnenwir

b l ÿ y l
a l ÿ xl

� A� Rl�a l ÿ xl� � P�a;Kl�
4Rl�a l ÿ xl� �3:2�

und

yP ÿ y l
xP ÿ xl

� A� d�P; a�
xP ÿ xl

� P�a;Kl�
2Rl�xP ÿ xl� :

Also sind P;Pl ;Bl genau dann kollinear, wenn die zu (1.16) mit (1.15 0)
folgende Ìquivalente Relation

�Rÿ Rl���R� Rl�p�P;Kl� � d�P; a�� � R2
l �xl ÿ xP�2 � 0 �3:3�

gilt. &

Bemerkung 2. Damit sind die BerÏhrpunkte eines Kreistripels (1.1) mit
p�P;Kl� � 0, also auch der zugehÎrige BerÏhrkreis K konstruierbar.
Wegen xB � x�B � xP berÏhrt K die Øhnlichkeitsachse des Kreistripels
(s. Abb.1).

Lemma 4. FÏr ein Kreistripel mit (1.1) sei p�P;Kl� 6� 0. Ist dann der Pol Pm
der Øhnlichkeitsachse amTripelkreis Km nicht zum Potenzzentrum P parallel, so ist die
Gerade PPm genau fÏr� � 0Tangente des Kreises Km.

Abb. 4. Beispiel eines Kreistripels mit p�P;Kl� � 0 und einem Apollonischen
BerÏhrkreis
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Beweis: NachVoraussetzung existiert die nicht isotrope Gerade PPm. Aus
(1.14 0) folgt

ym ÿ yP
xm ÿ xP

� 2RmxB � �m � d�P; a� ÿ 2Rm�xB ÿ xP��xm ÿ xB�
xm ÿ xP

und Ìquivalent

ym ÿ yP
xm ÿ xP

� 2Rmx
�
B � �m � d�P; a� � 2Rm�xB ÿ xP��xm ÿ x�B�

xm ÿ xP

Mit den BerÏhrpunkten Tm � �xB; y tm� bzw. T �m � �x�B; y�tm � der Tan-
genten von P an Km gilt

y tm ÿ yP
xB ÿ xP

� 2RmxB � �m bzw:
y�tm ÿ yP
xB ÿ xP

� 2Rmx
�
B � �m;

sodaÞ die Behauptung aus (2.8 0) folgt.

Satz 6. FÏr ein Kreistripel mit (1.1) und p�P;Kl� 6� 0 berÏhren sich
dann und nur dann genau zwei Tripelkreise, wenn � � 0 und fÏr
l � i; j; k P -k-Pl gilt.

Beweis: (a) Es gelte � � 0 und P -k-Pl . Dann kÎnnen in (2.8 0) fÏr kein l
beide Faktoren gleichzeitig verschwinden. Also folgt fÏr zwei l 2 fi; j; kg
entweder

d�P; a� ÿ 2Rl�xB ÿ xP��xl ÿ xB� � 0 oder

d�P; a� � 2Rl�xB ÿ xP��xl ÿ x�B� � 0:
�3:4�

Also folgt fÏr m; n 2 fi; j; kg entweder
�m ÿ � n � 2�Rm ÿ Rn�xB � 0 oder

�m ÿ � n � 2�Rm ÿ Rn�x�B � 0:

Wegen I 6� 0 gilt dies fÏr genau zwei m; n 2 fi; j; kg;m 6� n.Wir haben
xB � amn oder x�B � amn, also nach Lemma 2 '2�Km;Kn� � 0. Lemma
1 liefert die Behauptung.

(b1) O.B.d.A. gelte '2�Km;Kn� � 0. Mit den BerÏhrpunkten Tl ;T �l (s.
Lemma 4) gilt wegen p�P;Kl� 6� 0 entweder Amn � Tm � Tn oder
Amn � T �m � T �n :

bmn � Aamn � B � Rna
2
mn � � namn � � n:

Setzen wir in die Potenzformel xB � amn bzw. x�B � amn ein, so folgt

Rn�a2mn ÿ 2amnxP� � ÿyP � � nxP � � n
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und wir berechnen

ÿd�P; a� � ÿyP �AxP � B � �Aÿ � n ÿ 2Rnamn��xP ÿ amn�:
Also gilt (3.4), d.h. � � 0.

(b2) Da sich genau die Kreise Km;Kn berÏhren, gilt wegen
p�P;Kl� 6� 0: Pm -k-P -k-Pn. Sei Kl der verbliebene Kreis des Tripels
Kl ;Km;Kn. BerÏcksichtigen wir in

4IRl�xl ÿ xP� � '2�Kl ;Km��Rl ÿ Rn� ÿ '2�Kl ;Kn��Rl ÿ Rm�;
da� '2�Km;Kn� � 0; so folgt : 2�Rm ÿ Rn��xl ÿ xP� � I:

&

Bemerkung 3. Damit ist im Fallep�P;Kl� 6� 0;� � 0 der (nach Satz 5)
Apollonische BerÏhrkreisK desTripels (1.1) konstruierbar. BerÏhren sich
Km;Kn, so berÏhrt die Gerade PPl den verbliebenenTripelkreis Kl im
BerÏhrpunkt Bl mit K. Nach ½1 liegt Bl auf der Øhnlichkeitsachse
(s. Abb. 3).

Lemma 5. SeifÏreinKreistripel (1.1)Keinparabolischer, zu denTripelkreisenKm und
Kn inkongruenter BerÏhrkreis. Sind dann seine BerÏhrpunkte Bm;Bn mit Km;Kn
verschieden, so geht dieVerbindungsgerade BmBn durch dasØhnlichkeitszentrumAmn.

Denn dasTripel K;Km;Kn gehÎrt zur KlasseM.

Bemerkung 4. Damit lassen sich die BerÏhrkreise fÏr jene Kreistripel
(1.1)mit� 6� 0, bei denen fÏrgenau einm : PkPm undP 6� Pm gilt, kon-
struieren. Nach Satz 6 (Beweisteil(b1)) sind dieTripelkreise Kl paarweise
nicht berÏhrend und erfÏllen nach (2.3) die Schnittwinkelrelation (o.B.d.A.
sei m � k)

'2�Kk;Kj��Rk ÿ Ri� ÿ '2�Kk;Ki��Rk ÿ Rj� � 0: �3:5�
Ist P�a;Kl� � 0, so ist die Øhnlichkeitsachse der Apollonische BerÏhr-
kreis. Der hyperoskulierendeApollonische BerÏhrkreis geht nach (1.15 0),
(1.16) und (1.7 00) durch das Potenzzentrum. Die Konstruktion seiner ihn
bestimmenden BerÏhrpunkte erfolgt nach Lemma 3.
FÏr P�a;Kl� 6� 0 ergeben sich die BerÏhrpunkte Bl von Kl mit dem

Apollonischen BerÏhrkreis K fÏr l � k nach Lemma 3 und fÏr l � i; j
nachLemma 3 undLemma 5.Die BerÏhrpunkte �Bi; �Bj des hyperoskulier-
endenApollonischenBerÏhrkreises �KmitKi;Kj sind jedesmal die `̀Rest-
schnittpunkte'' von PPi;PPj mit Ki;Kj (s. Abb. 2).
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Bemerkung 5. Gilt P�a;Kl� � 0 und P -k-Pl fÏr alle l, so gibt es neben
der Øhnlichkeitsachse auch einen parabolischen BerÏhrkreis K. FÏr sei-
nen Radius R gilt: p�P;Kl�R� d�P; a� � 0: Nach (1.7 00) geht K durch das
Potenzzentrum P. Damit sind seine BerÏhrpunkte mit den Tripelkreisen

Abb. 5. Beispiel eines Kreistripels mit der Øhnlichkeitsachse als Apollonischem
BerÏhrkreis und einem hyperoskulierenden Apollonischen BerÏhrkreis

Abb. 6. Beispiel eines Kreistripels mit P�a;Kl� � 0 und einem Apollonischen para-
bolischen BerÏhrkreise
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nach Lemma 3 konstruierbar. Nach (1.7 00) ist dieTangente an K in P par-
allel zur Øhnlichkeitsachse (s. Abb. 6).

4. Die Konstruktion der BerÏhrkreise im allgemeinen Fall

1. Nach den voranstehenden Bemerkungen verbleiben nur noch Kreis-
tripel (1.1) mit

p�P;Kl�P�a;Kl�� 6� 0: �4:1�
Die quadratische R^Gleichung (1.16) hat nach (4.1) stets verschiedene
nicht verschwindende LÎsungen. Nach Bemerkung 4 sind somit nur
noch die Konstruktionen der BerÏhrkreise in den FÌllen

(a) PmkPkPn mit Pm 6� P 6� Pn fÏr genau zwei verschiedene Tripel-
kreise Km;Kn,

(b) Pl -k-P fÏr alleTripelkreise Kl

zu behandeln.
Der Fall (a) kann nach (2.6) fÏr die Tripel (1.1) mit Ri � Rj nicht

eintreten. FÏr die ÏbrigenTripel (1.1) bedeutet (a), daÞ dieKreistripel zwei

Abb.7. Beispiel eines Kreistripels mit (4.1) und zwei parabolischen hyperoskulierenden
Apollonischen BerÏhrkreisen
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Schnittwinkelrelationen analog zu (3.5) erfÏllen mÏssen. Das Kreistripel hat
dann zwei parabolische hyperoskulierende Apollonische BerÏhrkreise
K; �K. Lemma 3 undLemma 5 liefern dieKonstruktion derBerÏhrpunkte
mit Kj;Kk bzw. Ki;Kk�m � i; n � j�.
2. Im Falle (4.1) mit (b) berÏhren sich nach Satz 6 keine zweiTripelkreise.
Nach dem Existenzsatz gibt es zwei parabolische inkongruente Apollo-
nische BerÏhrkreise K; �K, die per de¢nitionem zu allen Tripelkreisen
jeweils inkongruent sind.
Zur DurchfÏhrung der Konstruktion von K; �K bemerken wir vorab,

daÞ die mit (1.5) de¢nierte Abbildung

xj � a ij � Ri

Rj
�xi ÿ a ij�; y j � b ij � Ri

Rj
� y i ÿ b ij� f�ur Ri 6� Rj

�4:2�
bzw.

xj � xi � � i ÿ � j

2Rij
; y j � y i �

�2
i ÿ �2

j

4Rij
ÿ � i � � j; Rij :� Ri � Rj

�4:3�
eine (spezielle) winkeltreue isotropeØhnlichkeit von I2 ist. A¤ngesprochen ist
(4.2) eineHomologie und (4.3) eineElation.Durch (4.4) bzw. (4.3)werden

Abb. 8. Beispiel eines Kreistripels mit (4.1) und zwei parabolischen Apollonischen
BerÏhrkreisen
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die Punkte P�xi; y i� des Tripelkreises Ki auf die Punkte P�xj; y j� des
Tripelkreises Kj von (1.1) abgebildet. Genau in homologen (elativen)
PunktenvonKi undKj sind die entsprechendenKreistangenten parallel.
Nach Lemma 4 schneidet die Gerade PPl denTripelkreis Kl in zwei

verschiedenen Punkten Bl ; �Bl von I2�C�. Diese sind nach Lemma 3 die
BerÏhrpunkte von K; �K mit Kl . Nach Satz 3 und Satz 6 (Beweisteil (b1))
sind diese sechs Punkte Bl ; �Bl�l � i; j; k� paarweise verschieden.
Zur Zuordnung zu den Kreisen K; �K sei Bi 2 K und �Bi 2 �K ¢xiert.

Da sich keineTripelkreise berÏhren, ist dieGeradeAijBi bestimmt.Nach
Lemma 5 geht sie durch Bj 2 K;Kj. Liegt auch �Bj auf AijBi, so nach
Konstruktion auch �Bi. Dann hat nach obigerVorbemerkung genau einer
der PunkteBj; �Bj eine zur Tangente vonBi 2 Ki nicht paralleleTangente.
Dieser Punkt sei Bj 2 Kj. DurchWiederholung der Schritte bestimmen
wir Bk 2 K. Damit sind die Apollonischen BerÏhrkreise Ïber ihre Ber-
Ïhrpunkte mit denTripelkreisen konstruktiv bestimmt.
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