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Eine Anwendung des Hohenberg'schen
Chordalkreises zweier isotroper Kreise

Von

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

durch das k. M. Hellmuth Stachel)

Unter der Chordalkurve zweier Kegelschnitte k0 und k1 versteht man
nach F. Hohenberg [1] die HÏllkurve jener Geraden, die aus k0 und k1
Sehnen mit dem LÌngenverhÌltnis 1 ausschneiden. Sind k0 und k1 para-
bolische Kreise der isotropen Ebene1, so ist die Chordalkurve i.a. ein
Kreis k01 [2,S. 84]. Mit den Kreisgleichungen
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2; k1 y � R1x

2 � �1x� �1 und R0R1�R2
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1� 6� 0

�1�
folgt fÏr den Chordalkreis k01 die explizite Darstellung
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Sei c ein wendepunktfreies und scheitelfreies zulÌssiges Cr-KurvenstÏck
�r � 4� der isotropen Ebene. Durch eine Bewegung aus der Gruppe B3
lÌÞt sich erreichen, daÞ ein PunktP0 von c imKoordinatenursprung liegt
und die x-Achse mit der Kurventangente in P0 an c zusammenfÌllt.

1FÏr Bezeichnungen und Begri¡sbildungen der isotropen Geometrie verweisen wir
auf die Monographie [3] von H. Sachs.



AuÞerdem kÎnnen wir c auf seine isotrope BogenlÌnge x als Parameter
beziehen. Damit gilt fÏr c

y � f �x� mit f �0� � f �1��0� � 0; f �2��0� f �3��0� 6� 0; f �x� 2 Cr:

�3�
Wir betrachten den KrÏmmungskreis k0 bzw. k1 im Punkte P0 bzw. im
Punkte P1 6� P0 von c. Mit P0 � �0; 0�;P1 � �h; f �h�� (mit h 6� 0) gilt
die Darstellung (1) mit
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2
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Damit liefern dieTaylorschen Polynome
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und es folgt fÏr den Chordalkreis k01 der KrÏmmungskreise k0 und k1
nach (2) die Grenzlagenaussage

lim
P 1ÿ!P 0

k01 � yÿ 1
4
f �2��0�x2 � 0: �5�

DerGrenzkreis (5, rechts) ist aber aus anderemZusammenhang bekannt.
FÏr eine vollstÌndig zirkulÌre Parabel 4. Ordnung2 ist ihr Scheitel genau
dann ein Flachpunkt, wenn ihre isotrope KrÏmmung �G bezÏglich
der allgemeinen isotropenØhnlichkeitsgruppeG5 gleich 1/2 ist [3, S. 162f.]. Solche
Parabeln haben mit Konstanten c1 2 R eine Darstellung der Form

y � c0�x� c1�4 � c2x� c3; c0 6� 0:

Damit folgt sofort (vgl. auch [5]) der

Satz. Sei c ein wendepunktfreies und scheitelfreies zulÌssiges Cr-Kur-
venstÏck �r � 4� der isotropen Ebene. Bezeichne k0 bzw. k1 denKrÏm-

2FÏr sie ist der absolute Punkt ein Spitzpunktmit der absoluten Geraden alsTangente.
Sie wurden von K. Strubecker [4] hinsichtlich der Gruppe B 3 und der lÌngentreuen
isotropen Gruppe L 4 untersucht.
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mungskreis in den verschiedenen Kurvenpunkten P0 bzw. P1. Dann
konvergiert der Chordalkreis von k0 und k1 fÏr P1ÿ!P0 gegen einen
Kreis k. Dieser Kreis ist Ort der Flachpunkte aller jener c in P0 oskulier-
enden vollstÌndig zirkulÌren Parabeln 4.Ordnung, fÏr die der Scheitel
zugleich Flachpunkt ist.
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