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Die Polarentheorie d"es linearen Strahlenkomplexes
und seiner Strahlenkongnlenzen.

Von G. Haenzel in Karlsruhe.

Der lineare Strahlenkomplex enthält ooa lineare Strahlenkongruenzen; sieht man
die lineare Kongru-enz als das Element des linearen Komplexes an, so erhält man eine
Mannigfaltigkeit vierter Stüfe und in dieser bedingt der lineare Komplex eine Polarität.
Jede lineare Kongruenz bestimmt nämlich einen geschart involutorischen Raum --
Elementarteilercharakteristik I(tt) (tt)l oder [(22)] - als.dessen Deckstrahlenkongruenz.
Zwei lnnjugierte Elemente in der Polarität des linearen Komplexes sind zwei lineare
Kongruenzen, von denen jede im geschart involutorischen Raume der anderen in sich
übergeht. Die daraus sich ergebende Polarentheorie des linearen Strahlenkomplexes
wurde in einer früherenArbeitl) dargelegt. Die vorliegendeArbeit nirnmt inihremersten
Teile diese U-ntersuchungen wieder auf.

Nun enthält der lineare Komplex algebraische Strahlenkongruenzen Cfi von be-
liebig hohen, aber gleichen Bündel- und Feldgraden. Seine Polarentheorie zieht jelzt
eine Polarentheorie aller solchen Kongruenzen nach sich. Als Element der Strahlen-
kongruenz Ci tütt dabei die Regelfläche vom Grade 2n mit zwei z-fachen Leitgeraden
auf. Dies wird im zweiten Teile auseinandergesetzt.

Der dritte Teil zeigt die Tragweite der gewonnenen Sätze an der quadratischen
Kongruenz erster Gattung, ihre Beziehungen zur Kummerschen Konfiguration sowie den
Zusammenhang mit den konfokalen quadratischen Kongruenzen. Die Anwendung der

Theorie auf die Kongruenz C? d,er Schmiegungsstrahlen einer kubischen Komplexkurve
vermittelt neue Einsichten in die Geometrie dieser kubischen Strahlenkongruenz.

Die entwickelte Methode zeigt schließlich einen Weg .zur planmäßigen Unter-
suchung der transzendenten Strahlenkongruenzen des linearen Komplexes.

I. Die Polarentheorio ilos linearen Komplexes.

l. Ausgehend von den Plückerschen Linienkoordinaten

P*: rtU*, r*Ut Q, k: l',2,3,4\

gegebenen Geraden XY werden durch die Substitutionen

QPr: (pn * p"+), QPa : (pt" * pnz), QPa : (Pu- Pzu)

QPz: i(Pt+- Pn\, . QPa,: i(P+z- Prc), QPa : (pr+ * pr")

1) G. Haenzel, Die Geomeürie des linearen Strahlenkomplexes gegründet auf seine Polarentheorie, Journal f. d.
reine u. angew. Mathematik 174 (1936), S. 226-236.
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die sechs

beziehung
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neuen Linienkoordinaten p.r (i: L,2,...,6) eingeführt. Die Fundamental-
der Linienkoordinaten hat dann die Form:

Die

p': p?,+ pZ+ p?+ pZ p?+ pe:0.

Die Invariante eines gegebenen linearen Strahlenkomplexes mit der Gleichung $ ooOu: 0

schreibt sich:

(u)' : al * af, + a? + o7- o? + a3.

6
simultane Invariante zweier linearen Komplexe J oonu:0, ?bopt

("f) : eJt * azbz * a"ba * eabE- aubu { aubu.

Ihr Verschwinden zeigt die Nullinvarianz der beiden Komplexe an: Die Nullkorrelation
jedes der beiden Komplexe ordnet die Komplexstrahlen des anderen paarweise einander
zu. Die sechs Gleichungen

Pt:0 (i:1,2,...r6)
stellen secbs Fundamentalkomplexe dar2). Jeder von ihnen ist für die fünf übrigen
nullinvariant. Je vier von ihnen haben zwei (reelle oder konjugiert imaginäre) wind-
schiefe Strahlen gemein, die Leitgeraden der Schnittkongruenz der beiden tibrigen Fun-
damentalkomplexe. So gehen die vier Strahlenkomplexe

Pu **tJ"

durch die beiden Geraden üi fry: frE:0 und o: fr2== frs_ 0. Die, lineare Strahlen-
kongrueit c}.mi{"'Töä'Tffiffitrffi*n=und u ist d argestellt durch

/r; i'iür=== tr*-lüfi =U""'==*=*''=)p'o- -

Ein gegebener allgemeiner linearer Strahlenkomplex kann nach dem Vorhergehenden bei
geeigneter Wahl des Koordinatentetraeders stets durch die Gleichung

Pa: Pu * Pzs:0
wiedergegeben werden.

2. Der gegebene lineare Strahlenkomplex l- mit der Gleichung pa: 0 enthält ooa
lineare Kongruenzen. Einer gegebenen Geraden z ordnet die Nullkorrelation des Kom-
plexes l- eine windsohiefe Gerade a nr; von den beiden Geraden a, a enthäilt jede die
Nullpunkte der Ebene durch die andere Gerade. Die oo2 mit z und u inzidenten Strahlen
sind Komplexstrahlen und erfüllen eine lineare Kongruenz C| des Komplexes l-. Die
ooa linearen Strahlenkongruenzen des linearen Strahlenkomplexes t- bilden eine lineare
Mannigfaltigkeit vierter Stufe, d.en C!-Raum des Komplexes l-.

Für den linearen Strahlenkomplex l- sind ooa lineare Komplexe nullinvariant; für
jeden von ihnen verschwindet die simultane Invariante mit l-. Die ooa nullinvarianten
Komplexe bilden bekanntlich eine lineare Mannigfaltigkeit vierter Stufe, d,en fo-Raum
des Komplexes l-. Die Gleichung

Ä lopu= o
I

zwischen den Linienkoordinaten und den Parametern tr"i haL unter diesen Umständen eine
doppelte geometrische Bedeutung: Für jedes Verhältnis der ,fu stellt sie eine in I- ent-
haltene lineare' Strahlenkongruenz und einen für l- nullinvarianten linearen Komplex

s) F. Klein, Zur Theorio tler Linienkomplexe des ersten unel zrveiten Grades, Math. Anna,len 2 (18?0).
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dar. Dabei geht dieser Komplex immer durch jene Kongruenz. Die obige Gleichung

kennzeichnet also gleichzeitig das Element des Cl-Raumes und das Element des l-o-Raumes

des linearen Komplexes l-. Beide Räume sind zueinander perspektiv. Der Cl-Raum
enthält ooa hyperbolische und ooa elliptische lineare Kongruenzen; ihre Leitgeraden sind
je zwei im Nullraume von l- einander zugeordnete Strahlen. Der Cl-Raum enthält oog

parabolische lineare Kongruenzen, deren je vereinigte Leitgeraden mit je einem Komplex-
strahle von l- zusammenfallen; die Parameterwerte )"i der parabolischen Kongruenzen
unterliegen der Bedingungsgleichung

t.i,+ t7+ ß+ t?-t'":0.
Gleichzeitig kennzeichnet diese Gleichung im l-o-Raume die oo3 speziellen linearen Kom-
plexe (mit verschwindender Invariante), deren Achsen die Leitgeraden jener ooa para-
trolischen Kongruenzen sind.

Zwei lineare Kongruenzen des Cl-Raumes und die b'eiden mit ihnen inzidenten

linearen Komplexe des t-o-Raumes mit den Gleichungun $oopo:0, äUuOo:0 haben

die Invarianten (a)2, (f)' un4 die simultane Invarianre @fi. Jene werden durch einen
Büschel linearer Kongruenzen, diese durch einen Büschel linearer Komplexe verbundenl
beide Büschel sind zueinander perspektiv und werden mittels eines Parameters z dar-
gestellt durch

5

? (ao * xbn) pa : 0.

Die Kongruenzen des Kongruenzbüschels und die Komplexe des Komplexbüschels haben
eine Regelschar zweiter Ordnung gemein, bestehend aus Komplexstrahlon des linearen
Komplexes f. Die Leitgeraden der Iinearen Kongruenzen erfüllen die zugehörige Leit-
schar der gemeinsamen Regelschar, und zwar werden die beiden Leitgeraden jeder Kon-
gruenz durch die Nullkorrelation des Komplexes l- einander zugeordnet. Mit, anderen
Worten:

Die xr linearen Kongruenzen eines C!-Buschels haben eine Regelschar zweiter Ord.nung
gemein; ihre xt Leitgeradenpaare erfüllen die zugehörige Leitscharl sie bitd,en in d.ieser d,ie
Strahlenpaare einer Involution, deren Doppelelemente die Leitgeraden der beid,en para-
bolischen Kongrwenzen sind,

Ebenso ergibt sich:
Drei lineare Kongruenzen iles Cl-Raumes, d,ie nicht "im gleichen Kongruenzbüschel

liegen,, bestimmen ein Kongruenzbünilel, d,ie mit ihnen inzidenten Komplere d,es fo-Ranmes
beelingen in d,icsem ein Komplenbünd,el.

Die xz linearen Kongruenzen eines Ct-Bt;ndels haben zwei wind,schiefe Kompler.
strahlen u, a gemeinl ihre az Leitgeradenpaare erlüllen die lineare Strahlenlnngraenz C!
mit den Leitgeraden 

"u, 
u. Je zwei Gerad,en eines solchen Leitgeradenpaares sind, durch

d'ie Nullkonelation des Kompleres I einand,er atgeordnet; sie sind zugleich raiproke
Polaren bezüglich einer einscharig in der Kongraenz C! enthaltenen Regetfläche Rz unrl
die xa parabolischen,Kongruenzen des C!-Annaeb.

Vier nicht in einem Cl-nündel enthaltene lineare Kongruenzen des Cl-Raumes
bestimmen ein Kongruenzgebüsch.

3. Der lineare Strahlenkompiex l- besitzt einen polaren Cl-Raam und einen polaren

fo-Rawm. Sind nämlicO ä ^oOn:0 
und ä ^:Or:0 

die Gleichungen zweier linearen
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Kongruenzen CI, Cl des Cl-Raumes und damit, auch die Gleiehungen der mit ihnen

inzidenten linearen Komplexe l-r, l-1 des l-o-Raumes, so haü die bilineare Bedingung

1,,),!, * LyLL * 1"1!u * LyLL- AuXlu: g

einen doppelten geometrischen Ursprung:

Von den beiden linearen Kongruenzen C!, Cti geht jede im geschart involutorischen

Raume der anderen in sich tiber. Die durch jede Kongruenz bedingte geschart involu-
torische Kollineation hat bekanntlich die Elementarbeilercharakteristik [(tt) (t{)] für
die allgemeine hyperbolische oder elliptische Kongruenz und die Elementarteilercharak-

teristi[ t(22)] dr aie parabolischu Korrgrrrunr. Die beiden linearen Komplexe l-x, l-f
sind füreinander nullinvariant, jeder von ihnen geht durch die involutorische Null-
korrelation des anderen in sich über. Die beiden Kongruenzen haben eine Regelschar

zweiter Ordnung des Komplexes gemein. Die beiden Leitgeradenpaare dieser beiden

Kongruenzen sind vier Leitstrahlen, die jeden Regelstrahl in vier harmonischen Punkten

schneiden. Werden die beiden linearen Kongruenzen Cl, Ct, als konjugierte Kongruenzen

des Cl-Raumes bezeichnet, die beiden linearen Komplexe I-r, fi als konjugierte Komplere

des l-o-Raames, so folgt:

Einer gegebenen linearen Kongrrienz

Cl des Cl-Raumes sind die oos linearen
Kongruenzen eines Kongruenzgebüsches

konjugiert. Aus der Gleichung von Cl

der konjugierten Kongruenzen: I der konjugierten Komplexe:

Lr(aupr* a*s\ * Lz@spz* azp) * Lu(a*st aap) * Ln(aspE* aEpsl:0
oder

li^*' - e' 
I

14 u", + a"l

Die linearen Kongruenzen Cl und die zugehQrigen Gebüsche Clte) von je oot kon-
jugierten Kongruenzen sind als Polkongruenzen and, Polarkongruenzgebüsche im polaren

C].Raume des Komplexes l- einander zugeordnet, die linearen Komplexe l-r und die

zugehörigen Gebüsche Flt) von j" -t konjugierten Komplexen als Polltomplere und

Polarkomplengebüsche im polaren l-o-Raume von I-.

Ist die gegebene lineare Kongruenz parabolisch, der mit ihr inzidente lineare Kom-
plex also ein spezieller Komplex (Nr.2), so gilt:

alI al+ a3+ al-a!:0.
ln Worten:

Das Polarkongruenzgebusöh einer para- [ Das Polarkomplexgebüsch eines spe-

bolischen Polkongruenz geht durch diese. I ziellen P_olkomplexes geht durch diesen.

Der lineäre Komplex l- besteht aus den Leitgeraden der parabolischen Kongruenzen

.(Nr.2) seines polaren Cl-Raumes und ebenso aus den Achsen der spezielle4 Komplexe
seines polaren [:o-Raumes, er ist daher das Inzidenzgebilde seiner beiden polaren Räume.

Einem gegebenen linearen Komplex
l-,r des l-o-Raumes sind die ooa linearen
Komnlexe eines Komnlexsebüsches kon-

un$ von I 1
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4. Zwei lineare Kongruenzen des Cr-
Raumes werden durch einen Büschel
solcher Kongruenzen verbunden. Den
oo1 Kongruenzen des Büschels sind die
oo2 linearen Kongruenzen seines Polar-
kongruenzbündels konjugierl. Aus der
Gleichung des Kongruenzhüschels

4 @o + nbn)po: o

lolgt mit Hilfe der beiden Beziehungen

Zwei lineare Komplgxe des l'o-Raumes
werden durch einen Büschel solcher Kom-
plexe verbunden. Den oo1 Komplexen des

Büschels sind die oo2 linearen Komplexe
seines P olarltomplerbündels konjugiert. Aus
der Gleichung der Komplexbüschels

49

-oo<xlle

arlt * üzlz * asA" l aal+- auL"u: g
brl, I brL, I b"^u * bn Ln- bu)"u: g

die Gleichung des zugeordneten

Polarkongruenzbündels : I Polarkomplexbündels:

)pt PE

lrlo, a4

lbt bQ

Pz PE
qo &^

bz b4

- Pul
l.a. -l A"

br\

t
I

-t
1

3

.z
1

-Psoul * ),,
brl

Ps PE - Pul
as a4 ,ul:o
b3 b4 brl

oder

lnpo pE - po

]qat &4 &5

Li\ b4 b5

:0.

Nach Nr. 2 haben die oo1 Kongruenzen des Kongruenzbüschels eine Regelschar
ffiz gemein; ihre Leitgeraden sind die Strahlenpaare der involutorischen Leitschar 82.
Die beiden Doppelstrahlen u, o der Involution sind die Leitgeraden der beiden para-
bolischen Kongruenzen des Büschels. Die ooz Kongruenzen des Polarenkongruenzbündels
haben die Komplexstrahlen a, o gemein. Ihre oo2 Leitgeradenpaare erfüllen die lineare
Kongruenz mit u, o als Leitgeraden.

6. Es ist nun leicht, die Konfiguration des Cl-Polarpentaeders zu bilden, das deni

gewöhnlichen Polarpentaeder des vierdimensionalen Raumes entsprichts). Das Cl-Polar-
pentaeder besitzt fünf lineare Kongruenzen als Ecken Jeder von ihnen sind die vier
übrigen konjugiert, d. h. jede von ihnen geht in den vier geschart involutorischen Räumen

der vier anderen in sich über. Jeder Cl-Ecke des Pentaeders liegt eine Flanke des Polar-

pentaeders ,,gegenüber", nämlich das Polargebüsch der Ecke. Das Cl-Polarpentaeder
besitzt zehn Schneiden, nämlich die zehn Kongruenzbündel durch je drei der fünf Eck-
kongruenzen und schließlich zehn Kanten, nämlich die zehn Kongruenzbüschel durch
je zwei der fünf Eckkongruenzen. Jedem der zehn Kongruenzbüschel ist eines der zehn
Kongruenzbündel als Polarkongruenzbündel zugeordnet.

Fünf Fundamentalkomplexe (Nr. 1,) des I-o-Raumes schneiden den polaren Cl-Raum

in den fünf Eckkongruenzen eines Cl-Polarpentaeders.

3) G. Haenzel, Eine analytische Theorie der Involutionen auf der lincaren Strahlenkongruenz, Journal f. d.
reine ü: angew. Mathematik 166 (1932).

Journal fär ifiathematik. Bd. 181. Eeft 1
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II. Die Polarenthqorie ilor Strahlenkongruenzen gleichen Bänilel- unil Felilgrailos im
linearen Komplexe.

6. Der lineare Komplex l- enthält algebraische Strahlenkongruenzen Ci von be-
liebig hohen, aber gleichen Bündel- und Feldgraden z. Die z Strahlen einer Kongruenz

CX ! linearen Komplexe, die durch einen Punkt P gehen, liegen auch in einer Ebene,

nämlich in der Nullebene z des Punktes P. Die ool Kongruenzstrahlen von C[, die eine
gegebene Gerade I schneiden, treffen auch die im Nullraume von l- zugeordnete Gerade l'.
Sie erfüllen eine Regelschar 2z-ten Grades ffit' mit den beiden z-fachen Leitgeraden l,l'.
Auf die Sonderfälle dieses Satzes kommen wir noch zurück. Die Strahlenkongruenz

n-ten Grades 4 enthält (für n > L\ eine lineare Mannigfaltigkeit vierter Stufe von
ooa Regelflächen2n-ten Grades R2* und, wird von dieser Mannigfaltigkeit [.d"]4 ausgefüllt.

Jede Regelfläche -82" ist mit ihrer Regelschar $f" in der Kongruenz Cfi enthalten und hat
i. a. zwei z-fache Leitgeraden I,l' , die im Nullraume von l- einander gugeordnet sind.

Die Regelfläche /?2* bestimmt eine geschart involutorische Kollineation - Elementar-
teilercharakteristik t(tt) (tt)1. Ihre beiden z-fachen Leitgeraden l,l' sind die Achsen
des geschart involutorischen Raumes, ihre Regelschar besteht aus Doppelstrahlen dieses

Raumes. Die lineare Mannigfaltigkeit ;P"i4 vierter Stufe enthäIt oo3 Regelflächen R2',
deren beide n -fachen teitgeraden l, l' in einem Komplexstrahle von l- vereinigt liegen;
eine solche Fläche .R2" bedingt eine geschart involutorische Kollineation mit der Ele-
mentarteilercharakteristik t (22)1.

Der Grad der Regelfläche ,R2" erniedrigt sich fortschreitend durch Abspaltung von
Strahlenbüscheln erster Ordnung aus ihrer Regelschar, wenn ihre Leitgeraden l, l' IorL-
schreitend spezielldre l;aä öinndfimen.

?. In den ooa Regelflächen 42" wird die Strahlenkongruenz C,von den ooa linearen
Kongruenzen des Komplexes l- geschnitten; die lineare Mannigfaltigkeit [Rs"]l von Cf;
ist zur linearen Mannigfaltigkeit der linearen Kongruenzen des Komplexes l- perspektiv.

Wie ilie lineare Kongruenz Cl in Xr. 2 hängt daher die Regelfläche Ä2" von den Ver-
hältnissen der fünf Parameier k U: 1, . . .,5) ab. Sieht man die Regelfläche i?h als

das Element der Strahlenkongruenz Q an, so besteht Cä aus den Regelscharen derooa
Flachen -Rzo und ist eine Mannigfaltigkeit vierter Stufe lY'")n, Wir nennen zwei Regel-

flachen R'",-ff" konjugiert, wenn jede im geschari involutorischen Raume der anderen
in sich übergeht. Sind ,1r, 1r, ]'u, tr n, )"u geeignete homogene Koordinaten der Regel-

flache .Rzo und ir, Lr,I",Tn,,tu die Koordinaten von -ß', so sind konjugierüe Flächen
durch die Beziehung

lrln * lrtru * xntr, * rul"- 2),r)., : g

miteinander verknüpft. In der linearen Mannigfaltigkeit [.R2"]n von Q" besteht daher.
infolge der Perspektivität zum Cl-Raum des linearen Komplexes l- eine polare Korre-
lation:

Einer gegebenen Fläche .R2* sind oot Flächen ,R2" konjugiert. Sie bilden eine lineare
Mannigfaltigkeit dritter Stufe ft*lu. Die Flache Ä2* und die Mannigfaltigkeit l_R*f'
stehen einander als Potfläche und Polar-R2"-Bünd,el der polaren Kongruenz Q, gegen-

über. Zwei Regelflächen RY, Rn{ bestimmen einen Büschel [A:n11 solcher Flächen. Den
oor Flächen des Büschels sind die oo2 Flächen einer linearen Mannigfaltigkeit zweiter
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Stufe, eines -Rz"-Bündels lfr"l'konjugiert. Die beiden Gebilde lt'"ft und [,R2"]2 stehen

einander als Pol-Rz*-Bü,schel :und Polar-Rz"-Bündel der polaren Kongruenz Cf gegenüber.

Fünf Regelflächen Rh, von denen jede den vier übrigen konjugiert ist, sind die Ecken

eines Polar- Rzo - P entaed,ers.

Die Polarität der Strahlenkongruenzen q, lläßL sich in allen Einzelheiten aus-
bauen, doch wird die Theorie durch Betrachtung von Kongruenzen bestimmten Grades z
verständlicher und fruchtbarer.

Die lineare Kongruenz nimmt eine Sonderstellung ein. Die Regelschar zweiter
Ordnung, die hier als Element anzusehen ist, besitzt nicht zwei, sondern oor Leitgeraden.
Deshalb enthält die lineare Kongruenz nicht oo+, sondern ooe solche Regelscharena).

III. Dio quailratische Kongruenz erstor Gattung
unil ilie kubische Koirgruenz 6s1 $6hmiegungsstrahlen oiner kubischen Komplexkurvo.

8. Ein quadratischer Strahlenkomplex schneidet den linearen Strahlenkomplex l-

in einer quadratischen Strahlenkongruenz C!. Als quadratischer Komplex kann stets
ein tetraedaler Komplex Veqwendung finden. Der lineare Strahlenkomplex l- enthält
unendlichviele quadratische Kongruenzen. Jede von ihnen kann durch Schnitt von l-
mit einem quadratischen Komplex erhalten werden. Dieser ist unter ooa quadratischen
Komplexen wählbars). Je nachdem der lineare Komplex ein allgemeiner oder ein spe-

zieller ist, handelt es sich um eine quadratische Kongruenz der ersten oder der zweiten
Hauptklasse. Von dem speziellen linearen Komplexe ist hier nicht die Rede. Die Ein-
teilung der quadratischen Kongruenzen erfolgte durch C. Segreo) mit Hilfe der Elementar-
teilertheorie. Die einzelnen Gattungen der quadratischen Kongruenz sind durch ihre
Charakteristiken bestimmt. Man erhält die {8 Gatlungen der ersten Hauptklasse durch
die Zerlegungen der Zahl fünf in Summanden unter Hinzufügung der Fälle, in denen

Gruppen von zwei Summanden zur gleichen Wurzel der charakteristischen Gleichung
gehören. Der Fall dreigliedriger Exponenten gibt zerfallene Kongruenzen. Die quadra-
tischen Kongruenzen erster Gattung haben also die Charakteristik [ltltt]?).

Die quadratische Kongruenz Cf, ist zuerst von Kummers) eingehend behandelt
worden. Ihre Brennfläche ist die Kummersche Fläche vierter Ordnung, vierter Klasse Ka.

Die Doppeltangenten von Ka sind die Kongruenzstrahlen von Cf,. Die Brennfläche Ka

besitzt t6 singuläre Doppelpunkte J und t6 singuläre Berührungsebenen o. Sie sind
die singulären Punkte und Ebenen der Kongruenz. Jeder Punkt J ist der Mittelpunkt
und jede Ebene o ist die Ebene eines Kongruenzstrahlenbüschels erster Ordnung von Cl,

^l und o sind Nullpunkt und Nullebene. Die Punkte .l und Ebenen o' bilden die
Kummersche Konfiguration:

In jeder singulären Ebene o liegen sechs Punkte ,S auf einem Kegelschnitle lP,

längs dessen die Ebene o die Kummersche Fläche Ka berührt. Einer der sechs Punkte .9

a) Die Polarentheorie der linearen Kongruenz ist von Herrn Jolles auJ synthetischem Woge enüwiokelü worden
in.iler Abhanillung: St. Jolles, Die Polarität als Gruntllage in iler Geometrie der linea,ren Strahlenkongruenz, Math.
Ztschr. SB (1931), S. ?33-?90.

5) E. Caporali, Sui complessi e sulle eongruence di 20 grado, Mem. Aco. Linc. (3) 2 (1878), S. ?49.
8) C. Segre, Sulla geometria della retta e ilelle sue serie quarlratiche, Mem. Aoo. Torino (2) 36 (1884).
?) Über die RealitätsverhäItnisse der quadraüisohen Kongruenz erster Gattung sioho K. Rohn, Math. Anna,len

18 (1881), S.99. - R. Sturm, Die Gebikle ersten und zweiten Grailes der Liniengeohetrie in synthetischer Behantllung

2 (1893), S.180.
8) E. Kummer, Über die algebraischen Strahlensysteme, insberonilere über ilie der ersten und zweiteu

Ordnung, Abhanillungen tler Berl. Akademie 1866.

7*
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ist der Ebene d zugeordnet als Mittelpunkt seines in o liegenden Kongruenzstrahlen-
büschels.

Durch jeden singulären Punkt S gehen sechs Ebenen o, die einen Kegel zweiten
Grades berühren. Ein Verbindungsstrahl zweier singulären Punkte ,5 ist auch eine

Schnittgerade zweier singulären Ebenen. Dabei können sowohl die Punkte ,5 als auch
die Ebenen o auf zwei verschiedene Arten zu Paaren geordnet werden:

a) Von zwei ,,verbundenen" singulären Punkten .lr, J, liegt jeder in der Null-
ebene des anderen. Die Schnittgerade ihrer Nullebenen 61, o', fällt also mit ihrer Ver-
bindungsgeraden Jt,S, zusammen.

b) Die Nullebenen o und o' zweier ,,nicht verbundener" singulärer Punkte J, ,S'

haben eine von ,S,S'verschiedene Schnittgerade s. Auf s liegen zwei singuläre Punkte
Jr, Jr, von denen jeder sowohl mit ,S wie mit S' verbunden ist, so daß ihre Nullebenen
o, und o, durch ,SJ' gehen.

Zwei nioht verbundene Punkte ,5, S' haben zwei ihnen gemeinsam verbundene
Punkte Sr, Sr; zwei verbundene Punkte ,5r, ,S, haben keine gemeinsamen verbundenen
Punkte. Aus.a) und b) folgt, daß die Verbindungslinie zweier (verbundenen oder nicht
verbundenen) singulären Punkte J auch Schnittgerade zweier singulären Ebenen ist.

Jeder singuläre Punkt hat fünf ihm verbundene und zehn ihm nicht verbundene
singuläre Punkte; es lassen sich vierzig Paare verbundene und achtzig Paare nicht
verbundene Funkte bilden. --'-:.1..i:-- ;j-:::::,i:.,.1

9. Die quaclratische Strahlenkongruenz enthält eine lineare Nfannigfaltigkeit vierter
Stufe von biquadratischen Regelflächen (Abschnitt II). Zu diesen ooa Regelflächen
vierten Grades -Ba kann maq auf .yqJCghie4pne.-!ry".e.lq.g..gcl{.gg-e,+i=_

a) Die mit einer gegebenen Geraden / inzitlenten Kongruenzstrahlen von Cf, er-
füllen die biquadratische Regelschar Sa einer biquadratischen Regelfläche r?4. Sie hat
den Strahl I und den im Nullraume des linearen Komplexes I- zugeordneten Strahl l'
zu doppelten Leitgeraden. Die biquadratische Regelflächee) ist vom Typus I und hat
das Geschlecht t. Ist der Strahl I ein Komplexstrahl, so sind die beiden Leitgeraden
der biquadratischen Regelfläche vereinigt, die Fläche ist vom Typus II und hat das

Geschlecht {. Fällt I mit einem Strahle der quadratischen Kongruenz C! zusamrnen,
so ist er einfache Leitgerade und doppelte Erzeugende der Regelfläche, die dem Typus VI
angehört und das Geschlecht 0 besitzt. Geht der Strahl I durch einen singulären Punkt,S
(Nr. 8), so liegt der zugeordnete Strahl l' in der zugeordneten singulären Ebene o. Die
biquadratische Regelschar zerfällt in den Strahlenbüschel (J, o) und eine kubische Regel-

scharl der Strahl I ist doppelte Leitgerade, der Strahl l'einfache Leitgerade der kubischen
Regelfläche. Geht J durch einen singulären Punkt ,S. und liegt dabei in der singulären
Ebene or, die Nullebene eines anderen singulären Punktes J, ist, so zerfällt die biqua-
dratische Regelschar in die beiden Strahlenbüschel erster Ordnung (5r, or), (^Sr, or) und

in eine Regelschar zweiter Ordnung. Die quadratische Kongruenz Cl enthält fünf
Systeme von oo1 Regelscharen zweiter Ordnung.

b) Eine lineare Strahlenkongruenz des linearen Komplexes schneidet die gegebene
quadratische Kongruenz dieses Komplexes in einer biquadratischen Regelschar.

e) Zu den Ausführungen des Absatzes a) vgl. R. Sturm, Liniengeouetrie 2, S.118/19. Die Bezeichnungen
cler biquaclratischen Regelfläche mit Typus I, II, VI stammen aus tler Abhandlung: G. Haenzel, Die Geometris der

linearen Strahlenkongruenz. II., Journal f. d. reine u. angew. Mathematik 175 (1936), S. 169-181. Es sincl die
Typen I, II, XII der Sturmschen Klassifikation.
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c) Ein für den linearen Komplex nullinvarianter linearer Komplex schneidet die

quadratische Strahlenkongruenz in einer biquadratischen Regelschar.

Aus a) bis c) und aus Abschnitt II folgt:

Die qaad.ratßche Strahlenkongruenz Cf, im linearetl Komplere f enthtitt die Reget-

scharen eon x4 biquad,ratischen Regelflächen. Diese bikl.en eine lineare Manniglaltigkeit

oierter Stule SRa1n, rJie sowohl znm Cl-Raume als au.ch zum fo-Raume rles Kompleres I
perspektirt ßt. Die xa biquad.ratischen Regelfltichen sind i. a. vom Typus I, oos pon ihnen

sind pom Typus II, ooz vom TypusYl. Ferner sind az kubische Regelflächen,lünl Systeme

eon *r Regelfltichen zweiteru Grad,es sowie 1,6 Strahlenbüschel erster Ordnung oorhand,en.

Die Leitgeraden der ooa linearen Kongruenzen von l- sind die doppelten Leit-

geraden der ooa biquadratischen Regelscharen der quadratischen Kongruenz C!.

10. Die Perspektivität des pcilaren C|-Raumes des Komplexes l- zu der linearen

Mannigfaltigkeit vierter Stufe ;.R114 in der quadratischen Kongruenz Cf,zieht die Polarität

dieser Kongruenz nach sich. Das Elenient ist die in C! enthaltene biquadratische Regel-

fläche "Ra. Eine solche Regelfläche bestimmt dieselbe geschart involutorische Kollineation

wie die durch sie gehende lineare Kongruenz Cl (Abschnitt II). Ihre doppelten Leit-
geraden sind die Involutionsachsen des geschart involutorischen Raumes. Zwei bi-

quadratische Regelflächen von Cf, sind, Ieonjngiert, wenn jede im geschart, involutorischen
Raume der anderen in sich übergeht.

Zur Darstellung der Polarität in der quadratischen Kongruenz Cf, des linearen
Strahlenkomplexes l- setzen wir prr: pr pza: pz, p'": ps, psa: p$ p.*: Pt, P*z: Pa.
Der lineare Strahlenkomplex werde durch die Gleichung

(t) l- P, * Pu: o

gegeben. Eine quadratische Kongruenz C! dieses Komplexes ist bestimmt durch

(2) C? c,p? + c,p? + cup?:0.

Die linearen Kongruenzen Cl des linearen Komplexes l- stellen sich mit veränderlichen
Verhältnissen Xo : 1r: )tr: Ln: Au in der Form

(3) Ct'n' Lu@u- p) * Xfla* Xzpa* l*pr* iopa:0
dar. Zu ihnen sind die ooa biquadratischen Regelflächen An der quadratischen Kon-

gruenz C! perspektiv, dargestellt durch

lRnln crl).o2ry * l"Uz -f ln@ * az) * lanzf,
(4) { c"f).r2rz* lrzz - },"(r-Az\ * l&212

{ cul)"o2y * lnUz * La@ - Az) J-' irlz : 0 .

Unter diesen Umständen unterliegen die ParameLer ),a, fu zweiet konjugierten biqua-
dratischen Regelflächen Ro,Rn von C?, der Bedingung

(5) Lrtrn-i"- X"Lu* lntrrJ- Aulr- zLoto:0.
Einer gegebenen biquadratischen Regelfläche A| mit den Parameterverhältnissen
&o: ar: asi a4t a, und der Gleichung

crlao2ry * ary, + a4@ t Az) * aaßr),
(6) lcrlao2rz *arzr-aa(u-Az)*anrr7,

{ culao2y * aEA, * aa@- yz) * arlt : 0
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sind die oos biquadratischen Regelflächen .Ba einer linearen Mannigfaltigkeit ,dritter
Stufe [.Ra]3 konjugiert. Sie sind bei veränderlichen Verhältnissen ,1,, : ).u: )"n: iu durch
die Gleichung

cr{aof)"r(n*az\* IrUz* larzf *thaE* lsae* 1q,%{ trua"lny];z
(7) t cr{aol).rz'- X"(n-Az) * Xanzf *Ufl+* Xaaa* X&r{ 1ua"frz\z

{ cu{aol)", * Lo,U' * Xr(r - Az\l I f_Xt% * Xsat * ls,at I },uarfy}z : g

gegeben. Die biquadratische Regelfläche A;* (Gl.(6)) und die lineare Mannigfaltigkeit
der oo8 konjugierten Regelflächen (Gl. (7)) sind als Potflriehe.RX und als Polar-Rn-Gebüsch

i,R413 im polaren H,a-Rawme der quadratischen Kongruenz C! einander zugeordnet.

11. Zwei biquadratische Regelflächen R\@o\ und .Bf (ör) hestimmen einen Büschel
von oo1 solchen Regelflächen mit der Gleichung

lftc1t ctl@o* xbr)2ry * (ari xbr)U'* @E* xb)(n* az) * (ao* xbr\n212
(8) * crl@ol nbr)2nz * (at* xbr)22-(a"* xb")(r-Az\ * (a+l xb)rzlz

f col(ao I xbo\2y * (aa* xb+)Az * (ao * nb)(n-Az)*atI xbr)z-l
cp.--x(*_.

Dem Polbüschel lBafl ist ein Bündel von oo2 biquadratischen Regelflächen als Pol,ai-

bünd,et lFalz zageordnet; jede Fläche des Polarbündels ist jeder Fläche ihres Polbüschels
konjugiert. Aus der Gleichung des Polbüschels geht die des Polarbündels mittels der
Beziehung (5) hervor; die Gleichung des Polarbündels schreibt sich r,riit "'ITiffi€'"deF..SFbs=:,. 

,

kürzung

Q,n: arb*- q*bt

in'der"Fdl'ff**€
cr{corfi.r(r*yz)*l"Uzf*lX*aoJ-X"cao*,lecro]rzal).rcnu*lscast].ncr"lrg\z

(9) { c"{corl)"rz'- 1r(r - Ad * Xqrz} * LX{a" * Xscas l lncrrf rz\z
f cu{co.[i, * l+Uzf'* U(ao* XacaoJ- l+c.'f (*-yz) *l.X(+sI lacaa* ).ncr")g\z:Q.

12. Die Konfiguration des .Ra-Polarpentaeders in der quadratischen Kongruenz Cf,

besteht aus fünf biquadratischen Regelflächetr ,R1, Rt, Rt, AL, ni und ihren fünf
Polargebüschen [.Rl]3, tAätt, tnäf, [41]t, tafl'. Von den fünf Regelflächen ist jede

den vier übrigen konjugiert, so daß ihr Polargebüsch durch die vier übrigen hindurch-
geht und durch sie bestimmt ist. Das Polarpentaeder enthält zehn .Ra-Büschel, jeder von
ihnen verbindet zwei der fünf biquadratischen Regelflächen; das Polarpentaeder enthiilt
die zehn zugehörigen Polarbündel, jeder von ihnen geht durch die drei übrigen Regel- 

.

flächen.

Um ein Polarpentaeder der polaren quadratischen Kongruenz zu erhalten, wählt
man fünf zum linearen Komplexe l- nullinvariante lineare Komplexe, von denen jeder
zu den vier übrigen nullinvariant ist. Die sechs linearen Komplexe f, f' fz, fs, f4, F5

bilden sechs Fundamentalkomplexe. Ihre Gleichungen seien:

(10) Pz* Pa:0, PrI Pq,:0,, Pt-PE:0,
Pz* Pe - 0,. Ps-Pa:0, Pz-Ps:0.

Die fünf linearen Komplexe l-r, l-r, l-r, l-+, l-u schneiden den linearen Komplex l- in
fünf linearen .Kongruenzen, den Eckkongrwenzen eines Cl-Polarpentaeders des C|-

Raumes (Nr.6). Sie schneiden aber die quadratische Kongruenz C2, von l- in fünf bi-

quadratischen Regelflächen nl,, An, A!, A!, A!. Diese sind die Eckflächen eines
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Polar--Ba-Pentaeders der polaren quadratischen Kongrue nz (yz. Aus den Gleichungen

(10) folgen die Gleichungen der" fünf biquadratischen Regelflächen:

c{n I az)2 + cu(r'* "'')'+ cu(y'* 1)':0,
cr@ * az)' + cr{r'- r')n + cu(a' - {)' : 0,

cr(r'* a'\'+ (c, * co) @-a")'
cr(r'-u')'+ (c, * cu) @-a")'

2 2 22 , 2(tfu lcarz +c6a

-0,
-0,
-0.

13. Mit einer quadratischen Kongruenz Cf, sind, fünf andere quadratische Kongru-

enzen Cf;1, CZo, CZrrr, C?ru, CZn konfokal l0). Dieser nicht sehr trelTende Ausdruck

,,konfokal" ist so zu verstehen, daß die sechs quadratischen Kongruenzen die gleiche

Kummersche Fläche zur Singularitätenfläche - Brennfläche - haben. Gemeinsame

Fokaleigenschaften im Sinne von gemeinsamen Beziehungen zum Fundamentalgebilde

einer Metrik sind damit nicht ausgesprochen. Die sechs konfokalen quadratischen Kon-
gruenzen liegen in sechs verschiedenen linearen Strahlenkomplexen l-, I'1, l-s, l-rrr, l-rv, I-v.

Diese bilden eine Gruppe von sechs Fundamentalkomplexen. Der lineare Strahlen-

komplex l- wird daher von deq fünf übrigen Komplexen in fünf linearen Kongruenzen

C!.r, Cio, Cl,rr', C!,ru, Cly geschnitten. Diese bilden die Eckkongruenzen eines Polar-

pentaeders im polaren C|-Raume des linearen Strahlenkomplexes (Nr. 6). Die qua-

dratische Kongruenz C*, aes Komplexes l- wird von den fünf übrigen linearen Komplexen

in den Regelscharen von fünf biquadratischen Regelllächen Rn, Rlr, /?frr, Aiu, R$ g.-
schnitten. Diese bilden die Eckflächen eines Polar-.Ra-Pentaeders in der polaren qua-

dratischen Kongruenz C'z, 1Nr. fZ1. Jede der fünf biquadratischen' Regelflachen be-

stimmt einen'gäs'C'hart'involutorischen'Raum. 'Dieselben fünf geschart involutorischen

Räume werden durch jene fünf linearen Kongruenzen bedingt. Die fünf Leiigeraden'

paare der fünf linearen Kongruenzen sind zugleich die Leitgeradenpaare der fünf biqua-

dratischen Regelflachen und die fünf Paare Achsen der fünf geschart involutorischen

Räume. Zt clen biquadratischen Regelflächen

R|, nL, nlrr, n\o, ni
gehören also die geschart involutorischen Räume

Ir, Iu, 1111, I1v, Ev

mit den Doppelstrahlenkongruenzen

clr, c\rr, clrrr, c!r*, cIo.

Da ,Rf den vier übrigen biquadratisdhen Regelflächen konjugiert ist, führt der geschart

involutorische Raum Ir die oo3 biquadratischen Regelllächen des Polargebüsches von

.Rl in sich über, nämlich alle biquadratischen Regelflächen von der Form

air + lrnlrr+ l*aln * .trufti:0.

Also geht die quadratische Kongraenz Cf,, in der diese oo3 biquadratischen Regelflächen

mit ihren Regelscharen enthalten sind, durch den geschart involutorischen Raum 11

in sieh äber. Wir sagen: Die quadratische Kongruenz ist im gescharb involutorischen

Raum 2r inpolutorisch selbstgeschart. Ihre Strahlen werden in 11 einander paarweise

involutorisch zugeordnet. Aus alledem folgt:

Ri
R;

({{) R4s

Ri
Rt

10) Kummer, a. a. O.8).
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Eine gegebene qaa.ilratische Kongruenz des linearen Kompleres ist für fünf geschart

inpolntorische Rriurne inpolutorisch selbstgeschart; die lünl Deckstrahlenkongruenzen d,er

länl geschart inoolutorischen Räume bitd,en d,ie Ecken eines Cl-Polarpentaed.ers im polaren

Cl-Raume von l.
Es ist bekannt, daß die Kummersche Fläche mit der Konliguration der t6 singu-

lären Punkte und {6 singularen Ebenen durch t6 Kollineaiionen und t6 Korrelationen
in sich übergeht, nämlich durch die Identitat, durch t5 geschart involutorische Kolli-
neationen, durch t0 polare Korrelationen und 6 Nullkorrelationen. Der soeben abge-

leitete Satz deckt einen Zusammenhang mit der Polarentheorie der quadratischen Kon-

gruenz auf. Von den 15 Deckstrahlenkongruenzen der t5 geschart involutorischen Räume

bestimmen je fünf in je einer der sechs konfokalen quadratischen Kongruenzen ein Polar-
pentaeder.

14. Eine gegebene Strahlenkongruenz _- transzendent oder algebraisch - heiße

für eine lineare Kongruenz CL, inootutorisch selbstgeschart, wenn ihre oo2 Strahlen als

konjugierte Strahlen im geschart involutorischen Raume von C| paarweise einander

zugeordnet werden. Für eine lineare Kongruenz Cl des linearen Komplexes l- sind die

oo3 linearen Kongruenzen ihres Cf-Polargebüsches involutorisch selbstgeschart. Eine

quadratische Kongruenz C7, eines linearen Komplexes ist, nach dem letzten Satze für
fünf lineare Kongruenzen dieses Komplexes involutorisch selbstgeschart.

Die involutorisch selbstgescharten Strahlenkongruenzen des linearenr Strahlen'.
komplexes entsprechen den anallagmatischen Flächen tt), d. h. den selbstinversen Flächen,

die durch Inversion an mindestens einer Kugel in sich übergehen, insbesondere die fünffach

Zykliden. Für jede involutorisch selbstgescharte Strahlenkongruenz eines linearen
Komplexes gelten folgende Sätze:

Eine lür d,ie lineare Kongruenz Cl involutoriseh selbstgescharte (algebraische oder

transzendente) Kongruenz wird, kings je zweier koruju,gierten Strahlen s, s' eon einer für
Cl selbstgescharten linearen Korugruenz S! berührt.

Jede involutorisch selbstgescharte Kongruenz ist die H'üllkongruenz eon oz selbst-

gescharten linearen Kongruenzen (i, besonderen Ftillen uon crll.
Eine inpolutorisch selbstgescharte algebraische Kongruenz n-ten Grarles enth(ilt @r

sich selbst zugeord,nete Strahlen. Sie bild,en eine Regelschar 2n-ter Ord,nung.

Die inpolutorisch selbstgescharte Kongruenz kann durch ineolutorisch selbstgescharte

Regelscharen bes chrieb en w erden.

15. Die Komplexkurven oder Ordnungskurven des linearen Komplexes sind be-
kanntlich die Kurven, deren Punkte und Schmiegungsebenen einander als Nullpunkte
und Nullebenen zugewiesen werden. Ihre Schmiegungsstrahlen uncl Tangenten sind
Komplexstrahlen. Der lineare Strahlenkomplex besitzt u. a. oo? kubische Raumkurven
&3 als Ordnungskurven. Die Schmiegungsstrahlen einer kubischen Raumkurve bilden

eine kuhische Strahlenkongruenz Cl. Die kubische Ordnungskurve ist ihre Brennkurve

oder Singularitätenkurve. Die kubische Kongruenz Cl enthält ooa Regelscharen sechster
Ordnung mit zwei dreifachen Leitgeraden. Die ooa Regelflächen sechsten Grades Ä6
bilden eine lineare Mannigfaltigkeit vierter Stufe [.R6]a. Zur Konstruktion einer allge-

ta

11) Moutard, Note sur la transforma*ion par
5.306; Sur les surfaces anallagmatiques du quatriöme

rayons vecteurs rdciproques, Nouv. Ann. (2) 3 (1864),

ordre, ebenda S.636.
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mtiinen Fläche .86 bestimmt man zu einer gegebenen Geraden l, die kein Komplexstrahl
ist und Af nicht schneidet, die zugeordnete Gerade l' bezüglich des linearen Komplexes l-,
(Fig. 1). Die beiden Geraden I und l'und die kubische Raumkurve Äf sind die Leitkurven
der Fläche. Eine Ebene o durch l'schneidet I in ihrem Nullpunkte J und die Raumkurve
Äf in drei Punkten nb Rz, Rs. Die drei Strahlen .SAr : rr, SRr: r2, J.Rs : ra sind die
drei in o liegenden und durch J gehenden Regelstrahlen. Zwei von ihnen können reelle

,oder konjugiert imaginäre Strahlen erster Art sein, der dritte ist stets reell. Die Strahlen
rt, rr, r, beschreiben die Regelflache ,R6, wenn o sich um l' dreht. -D_je- G.eradgn I uad l'

"4,- sind Orüe d.eifueher,,-Pu+kle und dreilqcber Berührungsebenen der Flache.
Die beiden dreifachen Leitgeraden I und l'liegen vereinigt, wenn I ein Komplex-

strahl von l- ist. Weiterhin können folgende Sonderfälle eintreten:

Fig. 2.
Jotrnal für lfathemati&.
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Der Sürahl I schneidet die Brennkurye /rs in einem Punkte ,8. Der zugeordnete
Strahl t'liegt in der Schmiegungsebene .? von E. Die mit / und l'inzidenten Kongruenz-
strahlen von Cl erfüllen den Strahlenbüschel erster Ordnung (ä, 4) und eine Regelschar
fünfter Ordnung (Fig. 2). Eine Ebene o durch I schneidet /cs in zwei von E verschiedenen
Punkten Rr, R, und tri{It l'in ihrem Nullpunkte J. Die beiden Strahlen,s.Rl: r, und
,SR2 : r, sind die in o liegenden und durch J gehenden Regelstrah,len. Eine Ebene s'
durch l' schneidet ka in den Punkten R'r, Ri, A! (Fig.3) und I in ihrem Nullpunkte J'.

FiC. 3.

Die drei Strahlen S'R1:ri, S'R'r:rL, S'RL:rä sind die drei durch,S'gehenden
und in o' liegenden Regelstrahlen. Die Leitgerade I ist Ort dreifacher Punkte und zwei-
facher Berührungsebenen, die Leitgerade l' Ort zweifacher Punkte und dreifacher Be-
rungsebenen. Die Leitgeraden l, l'vereinigen sich, wenn die Unisekante I ein Schmiegungs-
strahl von /t3, d. h. ein Kongruenzstrahl von Cl ist:

Der Strahl I sei eine Bisekante von ft3 und zwar tre{Te er ft3 in den Punkten D und. E
(Fig. A). Die Schmiegungsebenen ö, rl dieser Punkte schneiden einander in l'. Die mit
I and, l'inzidenten Kongruenzstrahlen bilden die beiden Strahlenbüschel erster Ordnung
(D, ö), (8, q) und eine Regelschar vierter Ordnung. Die Konstruktion der Regelfläche
vierüen Grades -Ra verläuft wie vorhin. Sie hat I zum Orte dreifacher Punkte und l'zum
Orte dreifacher Berührungsebenen. Die Leitgeraden l, l'sind vereinigt und die Strahlen-
büschel (D, ö), (E, rt) fallen zusammen) wenn I eine Tangente von ft3 ist.

16. Zwei Regelflächen sechsten Grades, deren Regelscharen in Cl [egen, bestimmen
einen Büschel solcher Regelflachen [.R6]1. Die beiden Strahlenpaa", .rroo dreifachen
Leitgeraden der beiden Regelflächen sechsten Grades liegen in einer Regelschar zweiter
Ordnung S2. Die Leitgeradenpaare der ool Regelflachen .RG des Büschels [fi6]1 erfüllen
die Regelschar S2. Drei Regelflächen sechsten Grades bestimmen einen Bündel ;fi012
YoIr oo2 solchen Flächen. Die oo2 Leitgeradenpaare der Flächen des Bündels erfüllen
eine lineare Kbngruenz. Die Polaritätsbeziehungen in der kubischen Kongru enz C!
sind im Anschluß an Abschnitt II nunmehr leicht zu verfolgen.
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IY. Transzenilente Kongruenzen im linearen Komplexo.
17. Die Ausführungen des Abschnittes II lassen sich in bestimmtem Umfange auf

die transzendenten Strahlenkongruenzen des linearen Komplexes übertragen. Es kommt
dabei darauf an, die Regelfläche ? zu linden, deren Regelschar E das liniengeometrische
Element der transzendenten Strahlenkongruenz T darstellt. Diese Regelschar ist der
Schnitt von T mit einer linearen Kongruenz Cl des Komplexes. Sie besteht aus den
oor Kongruenzstrahlen von T, die eine gegebene Gerade I und daher auch die zugeordnete
Gerade l' schneiden. Die transzendente Strahlenkongruenz des linearen Komplexes
enthält dann die Regelscharen von ooa derartigen Regelflächen ? mit je zwei Leitgeraden
lr l'; bei oos dieser Regelflächen sind die Leitgeraden l,l' in einem Komplexstruül" orr-
einigt. Die ooa Regelflachen 7 sind i. a. transzendent, sie sind perspektiv zu den ooa
linearen Strahlenkongruenzen des Komplexes und bilden wie diese eine lineare Mannig-
faltigkeit vierter Stufe. Die transzendente Strahlenkongruenz T des linearen Komplexes
kann also als eine lineare Mannigfaltigkeit vierter Stufe angesehen werden, wenn als
ihr Element die bezeichnete Regelschar gefunden ist; auch der Begriff zweier konju-
gierten Regelflächen und die abgeleiteten Polaritatsbeziehungen gelten dann für die
transzendente Kongruenz.

18. Jede zylindrische Schraubenlinie, welche die Hauptachse des linearen Kom-
plexes zur Schraubenachse hat und einen Komplexstrahl berührt, ist eine Komplex-
kurve. Alle Schmiegungsstrahlen und Tangenten der Schraubenlinie sind Komplex-
strahlen, ihre Punkte und Schmiegungsebenen sind einander als Nullpunkte und Null-
ebenen zugeordnet. Zwischen der Ganghöhe ft einer solchen Schraubenlinie, dem
Schraubenradius r und dem Komplexparameter k besteht die bekannte Gleichung
hh: 2nr2. Die Schmiegungsstrahlen einer Schraubenlinie s, die Komplexkurve ist,
bilden eine transzendente Strahlenkongruenz T" des Komplexes. Eine gegebene Ge-
rade I schneidet unendlich viele Schraubenlinien, die Komplexkurven sind. Die beiden
Schraubenlinien s und s, mögen von I in den Punkten J und ,S, getrofTen werden. Dann
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schneiden di$sehmiegungsebenen o und o, einander in der;zugeordneten.Gergfqn t',"
Die mit I inzidenten 

-Kongruenzstrahlen 
von T, (Schmiegungmlrahlen von s) trefien

auch l'. Sie erfüllen die Regelschar einer transzendenten Regellläche T, mit den Leit-
linien J, J'und s. Die RegelsÄar ist der Schnitt der transzendenten Kongruenz mit einer

linearen Kongrrc4z, Die transzendente Kongruenz enth:ilt, daher oor denartige RegC!.
flächen und diese bilden emepolare Mannigfaltigkeit vierter Stufe [7'f p-gmpeküiv zum

polaren Cl-Raume d€s linearen Komplexes. , Die merkwürdigen Eigenaefuftel dieser
Flächen sollen hier nicht behandelt werden.


