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ÜBER DIE LEMNISKATENFLÄCHEN

von GYULA Sz-NAGY (Szeged)

§ 1. 

Eine Lemusikatenflache L" (Q) Grades ist der Ort der riiumlichen

I’u1111te deren Abstände voll jt festen Punkten ., , ... Qn ein

konstantes Pi-oclttkt oll ergeben. Die festeii Punkte Q1r sind Alittelpuilkte 
..

(Pole oder Brennpunkte) der Leiiiiiislz-ateii-fl.-,i(,he, ist ihr Radius. Kommt Qk
unter den Mittelptiiikteit p-lllell voi-, so ist er eiii p-falher Mittelpunkt. Die

verschiedenen lBlittelpul1kte werden der Lemniskatennäche genannt.
Eine Lenmiskatentläche mit eineIn Kern ist eine Kugelfläche vom Halbmes-
ser e. Jede Lemniskatennache zweiten Grades ist eine Drehfläche, deren

Meridiankurve eine Cassinisehe Kurve viertel’ Ordnung ist.

Bezeichnet =-= j’ ] den Abstand der Punkte 11 so hat

die Lemniskatenflache Ln (e) die (lelCbllndie Lemniskatennache _) die (rieichung’

Sind 1&#x3E; = x , y , N) (xh Yk , (k m= 2 .... , a) so hat die Lem-
niskatenfiäche in l’eehtBvillklig-en Koordinaten die Gleichung

Du, (e) ist also eine algehl’aisel1e FlÜche fÜr ,,’"elche der

absolute Kreis eine li-fache Kurve ist. Die Fläche liegt ganz im Endlichen.
1)ie JlelnniskatelltHicheu L (o) und IJ" (o’) sind konzentrisch (oder

konibkal) wenn sie dieselben Mittelpunkte uIl(1 in jedein Mittelpunkt für

1&#x3E;eide Flächen dieselbe Vielfachheit besitzen.- Unter den konzentrischen

Lemniskatenuächen I" (p) gibt es genau eine Fläche, die durch einen

Punkt 1)0 = (xo , y~ , zo) geht. Diese Fläche hat die Gleichung
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Die Fluche L" (o) ist eine uueigelltliche FHiehe, die aus den Mittelpunk-
teu der konzentrischen Tjelnniskatenflächen (03B2)(&#x3E;0) besteht

Hat die Lage der Mittelpunkte einer Fläche Lu (p) eine Symmetrie
(bezuglich einer Ebene, oder einer Geraden, oder eines Punktes), so besitzt
auch die Ij&#x3E;mniskatenfläche diese Symmetrie (1).

2. Singuläre Punkte der Leluniskatenflächen.

Der Punkt 1’ ~ (,x , ~ , z; ist ein singulärer Punkt der eigentlichen
Lemniskatennache (2), wenn

Die singulären Punkte der Fläche (2) genÜgen also den Gleiehullgen

- * () und (x’ y Z) = (X - ’u) y  T y)‘’ + (Z 2013 -k)2 sind.

Niueu (reellen) si iigii l iii’eii I’mnkt der 

(2), so bestehen als&#x3E; die (Trieichungen

oder

1’0 ist also der SellBVerpunkt der Massellpuukte Qk mit den Massen 

Daraus folgt der Satz
I. Dic reellen aznguLccren Punkte einer LCfinniskatenjliichc in die

konvexe Hülle H ihrer 

(1) Die ljitciatii. iiber Iu;TUUiskatunflächn ist iiiii, tinbolzailut der Literat-ulr

iihnlich lefini»rt&#x3E;ii y,1&#x3E;ciieii Ktirveii Leiiiiiitik-aLen ich auf fncinc .Arbeit : Über

Lemniskateu, Acta Seieutial’UUl Matli. SZt’ged 11 (1948), 207-2;,)4 und nuf

dte (lort augefiilii.teii Arbeit,eu vuu G 1,oria" G. G. Szeg.ü, J. L ‘Vdlbh uud L. Hibbert,
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. 13ezei(,.llllet das Bild des Punktes i

Spiegeltiiig an der Kugel von) Einheitsradius und vom Mittelpunkt 1-10 =
so sind

Für die Puukte fJk ===== (1’, k besteben also die Gleichungen

Daraus folgt der Satz

11. Ist Po ein sing1tliirer einer n-ttit

den j}littelpunkten 1" lind bezeichnet (k das 

gelbild von (lk bezicglicli Einheit/’ikugel .JI ittelpunkt Po, so ist Po der
der Punkte Q’ (1~ - 1 , 2 , , In) gleichen Massen. Die

Vektoren Po QK la’ffiJSen eich in ein geschlossenes (illl all!/enleinen 
zu-gaiitiiteitsetzeit, ihre verscll windet.

dieseln Satz lässt sich der folgende Satz ableiten :

111. Hat eine n-teit Grades die Kerne Q, Q2 
ist Pk die Viellachlu:it des 1l1ittelp1tnktes Ql, (Iy ? 1, 1), 1)-) -- ... -t- Pm == n)
2cracl bezeichnet K (03B2) (0  03B2  1) den Durchschnitt der m-1 1 

so enthiilt K (03B2 keinen singnliiren der 

, flccche im l7zrzewri.

In einem inneren Pnkt 11 von sind

und mindestens eine dieser Ungleichungen besteht mit Ungleichljeitszeichen
so dass
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Siud nun und

Hieraus folgte dass

ist, weil

ist. Iin Punkt P kanil also die Vektot-gleichiiiig des Satzes II nicht bestehen,
l’ ist also kein singulärer Punkt der Lemniskatellfläclle.

Die Ftinktioii F (x, y z) von (2) ist ein Abstandspolynom. Seine

Nullsteilen sind die Mittelpunkte der Lcnmiskatenuache (2). Nach meiner

Defiiiitio&#x3E;1 2) der I )erivierten des Abstaii(Isi)olyiionis ’(x , y, z) von (2) stinl-

men ihre Nullstellen mit den ""iiigull:ii-en Punkten der JelllIliskatenfläehe (2)
überein. 1)ie Sätze über die ljage der Niillstellen des Abstandspolynoms
fi’ (,1 , y , z) und seiner Derivierten gelten also ohne Weitet-es fiir die IJag.e
der Mittelpunkte Lemniskatentläche (2) und ihrer sidgiii:,iven Punkte.

§ . N oruHtlen der IJenluisl,atellflä(’heu.

Der Punkt 1) 0 == (.t’o , y0 , zo) ist e,lll Punkt (lei- Lemniska-

tentläche (2) wenn mindestens eine der Zahlen ’,, (x( , y(, , z), 
und u zo) von Null abweicht Dann hat die Bel’iihrungsebene der

Fläcite 1111 Punkt l’, (lie (irlei(,-Iiiiiig

Die Normale der IlenluiskatentHiche iiii Punkt Po IaIsSt sich auf folg’entle
Weise konstruieren:

I V, Ijezeichnet Po eillen einer Leminskatenflache (Q)
nrtit den jlittelpunkten (1 , (:!, ..., (l,l , (k das Bild von

Qk bei einer an Kugel luit deut Zelltrum Po , uud ist PON =
n -..

== 2’ Po (~k , ~sn ist die Gerade P oN der FliJC;he Iluitkt Po .
k-1

() Gw. ’. Sz. Naby, die Niillstellen eines Abstand8polyno1nR seiner Dei-iiiierteii,

Bullettin of the Alllerioan lklath. Soe. 55 (1949), 329-342,
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110 und N., fallen nicht zusammen, weil 1)0 kein singularer Punkt ist.

Zum Beweis dieses Satzes kann iiian annehmen dass die Fläche im

gewöhnlichen Punkt Po == (0 , 0 , 0) von der xy-Ebene berührt (weil
diese Lage des Koordinatensystems durch eine Transformation erreicht

werden Bei diesen Annahmen erhält man aus (3)

weil l die Norluale der Flaiche im Punht 11" -- (0, 0, 0) die z-Acl1He ist.

Hat die Kugel Ün Satz IV den Halbmesser )- und sind - Yk, zr, )
und so sind

Die Relatioiieii (6) l-,isseii xicli also in der FOl’lll

schreiben. Daulit ist der Satz IV beBviesen, weil der Piiiilit .Q’ == (_V 1 1’ ; 
auf die z-Achse fällt uno vom I’llllht ])0 = (0 , 0 , 0) abN-eiebt.

V. Jede einer hat in der konvexen

Hiille H der 

IJiegt der (iiotwendig geweilmliclle) Punkt 110 -... (0 , 0 , 0) der Fläche

ansserhalb VOll Hund hezeichnet IS der Scl&#x3E;u-erpnnl;t, oel’ Punkte Init

den Massen so liegt 9 iii H nnd

Po-N - it 1’o S’ ist.

Damit ist der Satz V be,,’ieseu.

&#x3E;£us dem BeNveis des Satzes 111 ergibt sieh (lei- Satz:

VI. Ist P ein beliebiger Punkt der Lemniskatenfl K (0)
des Ill und ist a  1, so die der in l’u;ikt P

zur Geraden PQ, einen  are sin o.

In diesem Punkt 1’ sind nämlich
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ist also ein innerer Yunkt der Kugel K (Q) voin Zentrunl Q und

vom Halbmesser ~ 1 PQ 1 . Die Normale bildet zur Geraden l)Q einen

nicht grösseren Winkel als zu einer von I) ausgehenden Tangente der

Kugel K (Q). Dienxer Winkel 03B2 geiiiigt der Gleicliung sin 60 a . Damit

ist der Satz VI bewiesen. I)ieser Satz enthält den folgenden in sich :

VII. ,Q2 , ... , Qm die lierne einer Lentniskateltliiclte n-teu Grades,
ist nr - Min 1 (k = 2, 3, 111) und bezeichnet K die Kugel von/;

Zentr1t1n Q und vom Halb1nesser r a (,i  1), so bildet die in eirtei)i

vorz K liegenden P der znr Geraden PQl einen

 altc sin a .

])ie iigel K liegt naiilicli iin Körper K (a) .

4. Stel’uartigp Lemniskatenflachen

gilt der Satz

VIII. Ertt,l«i,l t der VOll der Ebenc brctrortzte Hcc lb-

li die Hülle H der Mittelpunkte einer so

die illt (rrr,der’c?L Halb&#x3E;.«ii»i liegende der F’liiche von einer

zu E senkrechten belirbigell in e;Ue1iL oder 

I,iegeii die Pulllae 1&#x3E;[ und 11" VOll R’ auf einer zu 1!) senkrechten

,g und liegt ’; zn l nüler als l’; , so liegt Pl zu je(lein Punkt 11
des Halbl’aUllleS Tl naller als 1’." - ist BvenIa auch I’ auf g liegt.
Sind [’, f"" und l’, die eines so hat (lieses Dreieck bei I’1
einen Stnlnpf,vinkel oder ReehtByinkeJ. Deshalb ist 1 P; P  i Diese

Ungleichung gilt also nuch dann, weml 11 it-geii(leitteii Mittelpiiill,-t der

LelllniskatentläelJe bedeutet. Die kanu liöchteiis einen der Punkte 1’1
md 1’’ enthalten, veil

ist. ])aluit ist der Satz ’TlII Er gilt flll’ Stiitzel)Clle von 11.

Es gilt also der Satz :

IX. Liegen die Mittelpittikte einer Lemniskatenflache in der E, .so

ist die FLäche beziiglich E rund besitzt ntit einer zn E senk-

(rechten Geraden entweder zivei in E zusar;nr;uenfallende)
oder keine.
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Eine Pnnktlnenge 111 wircl 1)eziigliell der Puuktlneng-e ,11* ste?vinrtig
genannt, wenn ,jede VOll eiuelll beliebigen Pnnkt 1)* der Ptiaktiiietige . 
ausgehende Halbgeratle mit 31 höchstens eineii Treffpunkt besitzt.

Zu einein kOllvexen Körper H defiuieren wir eine 

auf’ folgende Weise. Bezeichnet) PH bzw. P einen beliebig’eu Punkt innerhalb
bzw. ausserhalb von H und bezeichnet E ( 1’ ; l’H) die durch [) gehende Ebene
n1it der Norlnalen I.PH, so gehört P der Menge J1 (H) dann, weiin .H von

keiner der Ebenen F ( P ; PH) getroffen ,yird. Ist Ff eine Kugel vorn Halb-

111esser r’, so kallll lllall leieht einsehen, dass die I&#x3E;tiiil,-tiiieiige.111 (H) aus den
ausserhalb der konzentrischen Kugel voitt HalHnesser ff I == r (2 gelegenen
Punkten besteht. Es gilt also der Satz :

X. Ist H die konvexe Iliille der Mittlpunkte einer 

so ist die Z1t 1VI grltörige der FlÜche beziiglirlt
2nw H.

eine (lie Jlittelpunkte einer Le)iiitiskate)t-

flÜche, so ist die (iiisse)-h(tlb der llugel I llalbr;nesser

r1 == l’ ¥2 liegende Punktrmenge der Fliiehe btziiglich de1’ K.

n. Wendetangenten und Weiideptinlite einer Lemniskkatellftäche.

Eine Tangente t einer Lemniskatenflache ist eine bzw.

wendetangente je nachgden sie im Beruthrungespunket I&#x3E; lnit der Fliiclie zwei bzw.

inelir als zwei Treftpnllkte besitzt. Ist teine Weii(letaiigeiite der Fläche, so
wird J) als ein HTendelJ’ltukt (beziiglich der VV f’ndetang’pnte t) genannt werden-
Nach dieser ])efinition ist jede ’fallgente bzw. jeder Punkt der Haupttall.
gentenkurvel (Asymtotenlinien) der Fläche ist eine VTelldetangente bzw.

ein Wendepunkt. Auch die Tangenten der Fläche in den singiiläreii Punkten
sind den Wendetangenten zu rechnen

Berillirt die x-Achse die Fläche (2) im Anfangsepiunkt des Koorrlinatensrs-
tt1111S, so ist x - 0 eine bzw. eiiie 1reifaehe Niillstelle des 

lynolns

je nachdem die x-Achse iin Anfangspnnkt eine geivöhnliche bzw. eine

"’TfB]}(letangfBnte der LemniskatenHäche ist. Im zweiten Fall sind also g (0) =
_ ~ 0, g’ (0) == f’ (0) = 0 und g" (0) --- f" (0) = 0 . Daraus folgen die Gleiclungen
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weil

sind.

Die Gleichung

stellt, eiiie Drehkegelflache Spitze im Anfangspunket
in der x-Achese lieght und del’Pll zn i h I’PIl 1"i-zeitgeii(leii den

Winkel bildet. Ein Punkt P # (X , gf , 2) liegt an (lür inneren hz,,’.
4

ainssel’ell Seite diesel’ Kegelfl:lielte, je llch(leul die 1i111;P Seite Von (8) nega-
tiv positiv ist. Nach 1er Z11’elt(’ll (jleichullg’ vc)ii ( I ) Sind (lie Mittel-

punkte der Lemniskatenflache (2) von der livgelflii;lie (8) (l. li. :

die Fläclle hat an 1&#x3E;Pi(len Seiten der Iieg.elflii»lie Ininde.’deJJs ,je ehlen Mit-

telj&#x3E;uiilit, oder jeden lBIittelpnnkt iiiit’ (le1 Kegelflache Damit ist der Satz

bevViesell :

XI. Ist t eine 11-eitrlet(i)igeiite einer «fliiehe irtr 3lr"eltdepunkt 11

bezeichnet KP roit der Achse t und der Spitze P,

Aclu’e t nerc Fiiiciie(lei-en Erzeuyenden -io, t (le)t ll’i)ikel 
4 

1)ild(,ii, so f)»eillit die 

Kp die lUittfllHlJlkff (ler 

Die Lemniskatenflache (2) ist i)J ilii.eiii Punkt [) offenbar elliptiscll
gekriiul1H1, ByeUJl 1) lielll WÜll(lQ))tllllt filt lol’ $lkt,Z 1

Liegeit die 11/ittelpunkte einer lA1nniR/t’afcll.1iiiche in einer Kiigel Ii

r, ,so ist die Fliiehe der }{1
n

1’1=1’ cnsec = r .. , ellipytisch1’1 == r C()Sec 
8 

== 11 ... elliptisch fleki,ii)ii)iit.

Zum Beweis des Satzes XII nimmt Inan an dass der Wendepiinlzt P der
Lemniskatenftiche (2) auf seiner Wendetallgente t ausserhalb der Kugel K1
liegt. Dann bezeichnet man mit f’ Die Normale der Lemniskatenfläclie 1111

Wendepunkt P, mit gk die Gerade PQk (k = 1 2 ... 11), mit ak bzw.

den Winkel der Geraden t und gk rund ~’~ (0  ak  n , 0  ~k  1l),
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mit rp die Kegelfliiclie im Satz mit K’p die Tangentenkege!Mche der
Kugel 3 von r aus. Die Erzeugenden der Kegelnuche K’p bilden zu ihrer

Achse Winkel y  2013 weil 1&#x3E; ansserhalb von jK" liegt.
8

Der abgeschlossene Innenraum der Kegelfläche TC p entliält die Kugel K,
dan1it die , , ... , ; und nach Satz V die Normale t. Da-

folgen dip Ungleiclmmgen

Die Geraden t, /’ nud g£ bilden im Allgemeinen ein Trieder l’ mit den

Seiten und -~ . Bei eivem Tiiedei ist die Summe 1)iffenenz
2

zweier Seiten grösser bz«. kleiner, als die dritte. Es gelten also die Unglei-

chungen und a

(k.- 1 2, ... , 1 lt)- Diese Ungleichungen drücken aus. jeder Punkt Qk
an der äusseren Seite von llp liegt. Die Mittelpunkte der Lemnunskutennache
)1111sstell aber nach Satz XI von der Kegeinache K, getrennt werden. Aus
(lieseiii Widerspruch folgt der Satz XII.

Es gilt auch der Satz :

XIII. Sind Q,,, die eiuer 

Grades, ist QI ein so die J)nrchschnitt deI

in - 1 Kugeln

der 

In einem hyperboliscit oder parabolisch gekrÜlnnltell Punkt Po hat die
Ijeuul1skatelltläcbe eine ’Vendetaug’ente t mit dem %"viilepiiiilit 1’0. lYlaii

kann annehnen. dass 1)0 in den Anfagspnnkt und t bzw. die Normale der

Flache im Punkt 1)0 in die fallen.

Bezeichnen i’k, und (/7f dicTaUtnIichen Polarkoonliuaten des 

ellen) Mittelpunktes (/k, so sind

1)ie zweite Gleichung von (7) hat jetzt die Form



48

Nach den Annahmen des Satzes XII nach dem Satz ’TI1 sind

Es gelten also die Ungleichungen

und

Daraus folgt die ltngleieliiiiig,

Die Gleielliiiig (9) k,-,iiiii also nicht bestehelI. I)1P Allllalane, dass der

hyperbolisch oder para hoJiseh gelzi-iiinliite Punkt 1’0 (ler Lemniskatenflache

in1 Durchschnitt der ~rt - 1 Kugeln Satzes XIII fÜhrt zur

Ungleielitilig 1- ± o. Po ist .Izeiti Wendepunkt. (lieseiii vV i cl e r R pr nc 11
folgt die lielttig’keit des Satzes XIII.

G. Lagr einet- Lemniskate Ln (Q) hpziigli(’h (lei- koitzetiti-is(-lieil

liiigelii Hall&#x3E;iiir«xhi .

]Ö« gilt (ler Satz:

XIV. Eine 1,e)iiiiiskate)tfliiehe IJJI (p) den (1 ’I (2 , ..., 
besitzt keinen 

und keinen jeder dieser nl 

Die Gesamtheit dieser 111 Kugeln enthält jeden Le’nl1tiskatenflä-
ejie. 1)e)- der In enthält keinen der 

im 

’St lh ein Ph - faeber Mittelpunkt von (P) (Ph &#x3E; 1 , p j +... +
n), so genügen die Punkte von (p) der C"leieliiiiig
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Liegt ein Punkt P’ ausserhalb bzw. innerhalb jeder Kugel 1(h von (10),
so bestehen die Ungleichungen

woraus

folgt. P’ ist also kein Punkt der Leiniiislzatentläclie (11). Damit ist der

erste Absatz von bewiesen, der zweite Absatz folgt aus 

Aus den S-"itzeit XIV und XII Hisst sich der Satz ableiten :

XV. Enthiilt eine Kugel K Ilalbmegser r jeden einer 

skatenflache so liegt die Flüche ganz in der konzentrischen Kugel 1,Z.’

Halbmesser rl -- - 0 ---- r. Ist Q &#x3E; r, 80 Irat Illl (Q) keinen 

der Konzentrischen Kugel K" vont r.

Ist ,so ist L" (~O) eine konvexe 

Die Lemniskatenflächen sind kugelförmige falls ihr 

genügend genÜgend gross ist.

Die Kugel K’ enthält nämlich jede Kugel Kh und damit jeden Punkt

von Ln (e). 1)ie Kugel .g" liegt in jeder I(ngel, in ihrem Inneren liegt also
kein Punkt von (p). Ist o &#x3E; r , so liegt Ln (e) in dem von den Kugel-
flächen 11’ und begrenzten Kugelring von den Halbmessern

Damit ist der erste und der dritte Absatz von XV bewiesen.

2, (l -- cosec 8 ) , -,o ist 2-" - i- n Dann hat dieIst e &#x3E; l’ 1 + cosec S AO lRt ’f == l’ cosec 
0 

Dann hat flie

Flache Ln() nach Satz XII überall positive Gauss sche J(rUJnn1ung. Sie

ist nach einein Satz 3j von Hadamard eine konvexe Fläche.

§ 7. Konzentrische Kugelsystem einer Lenmiskatenfläche.

Die Kugeln Kh

bilden ein konzentrisches Kugelsystem der Lemniskatenfläche (11) wenn die
positive Zahlen 92 1 - - - der Gleichung

Bei T. Donneaen - W Fpnchel, Berlin 1934, S, 

4 - drlla 
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Es gilt die folgende, Verallgemeinelung’ des Satzes XIV :
XVI. S ei7ier Lemniskaten fläche Ln (Q)

enthiilt die h’lliche. Haben die Kugeln von S einen Körper T gemeinsam, so

liegt kein ll&#x3E;unkt der Fläche innerhalb von T. Der Durchschnitt verschiedener

konzentrischen .gugelsysteme S2 , ... enthält die 
Hot die Kugel K1 des konzentrischen Kugelsystems S mit keiner der

übrigen Kugeln von S einen Punkt so besitzt die Lemniskatenflache
im Innern von K1 eine geschlossene Teilflache eine der der Kern (1
eingesch los sen ivird.

Der erste Absatz von XVI ebenso bewiesen, wie der Satz 
Im zweiten Al)satz ist ein Punkt 1’p der Kugelfläche Xi kein Punkt

von Ln (e), weil 1 1 = ol , ~ 1 &#x3E; eh (h = 2 , 3 , und desbalb

G (P0) &#x3E; ~2~~ ~ .. sind.

ein Punkt P von Po ausgehend den Halbmessei- Po (Q1 von K1
beschreibt, verändert sicl die Funktion von G (1)0) ausgPllen(1 bis

(x (Qt) ~ 0 stetig. Es gibt also auf dem Halbmesser Po Q1 mindestens einen
Punkt pl wo G (11) = g?i ist. Jeder Halbmessel’ von .K1 hat also mi6t (O)
Mindestens einen Punkt gemeinsam. Diese gemeinsamen Punkte bilden eine

geschlossene Teilfläche VOll Q1 eingeschlossen 

und

so lipgt die Kugel lÖ, bzw. K ausserhalb h1.. innerhalb der übrigen 1n - 1

Kugehl des konzeiitrischen 1(llgcl«)"StlilllfÖ J$ bzw. von 1., (O). Die FlaichP

besitzt also itn Kugelring von) Zentrmn mit den Halbmessern 1
und p~ eine Schale.

Ans der Gleichnng (15) folgt die Ungleiehullg’

1 st t also . Daraus folgt :
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XVII. Ist der eine), Ln (e) m 

genügend so besitzt die Fliiche In .k’ewra

von Schale einge.’Jchlossen. 

 8. Topologische Eigenschaften der Schalen einer Ijeinniskatenfläohe.

Ein Punkt F = (x , , z) liegt innerhalb ausserhalb der Lemni-

skatenftäche (2), je nachdem F (x, y , z)  bzw. F (x, y , z) &#x3E; ist. Der

Innenramn I der Ijemniskatenfläclie ist die Menge der innerhalb der Flache
liegei-icleii Punkte. I besteht im allgemeinen aus vlehr in sich zusamn1enhätL
genden Teilräumen I1, 1 I , .. , unter denen keine zwei einen inneren

Punkt gemeinsam haben. Die RandMche von 1-h (It = 1 2 , , ... p) ist

eine Schale oder ein Mantel der Lemniskatenfiäche. Die Punkte von Ih liegen
innerhalb der Schale 

Die Lemniskatenüache Ln (e’) liegt innerhalb der konzentrischen 1,eninis-
kantenfläche Ln (p), ivenn p’  e ist. Jeder Kern von Ly2 (Q) (p’ = 0) liegt also
innerhalb der Fläche und deshald innerhalb einer ihrer Schalen.

Illnerhalb einer Schale JI h hat die Lenllliskatenfliiche mindestens einen
Kern. Die nichtnegative Funktion F (x , r; , z) ist im Raum Ih und auf

seiner Randflache iiljj stetig und erreicht dort ihren Minimalwert &#x3E; ()

in mindestens einem Punkt I’’ _ (x’, y’, z’). Wäre e’ 4= 0, so hailte die

Lemniskatenfläche in Ir, mindestens eine Schale 31’, weil sie auf 

keinen Punkt llaben kann. Dann wäre jeder innerhalb von M’ gelegene
Punkt 1’§ == zö) auch innerhalb von Ml, gelegen und deshalb wäre

r (x~ , yb zü)  F (x’, y’, z’) = Ans diesem Widerspruch folgt, dass Q’ _ ()
ist. P’ ist also ein Kern von .L" (o).

Ilnerllalb jeder Schale von L" (p) besitzt die konzentrische Lemniskaten-
fliiche (p’) (0  o’  o) mindestens eine Schale. Liegt nämlich der Kern QIl
innerhalb von Jlh und ist l) ein beliebiger Punkt von Mh, so hat 7~(~)
auf der Strecke mindestens einen Punkt, weil der Wert der stetigen
Funktion 1? (x, y , z) in Qh bzw. P gleich 0 bzw. p", (&#x3E; g’2’?) ist.

Zwei Räume lh und Ik (h l) liaben höchstens Raiidpunkte gemeinsam.
Die Schalen illi, und älk selineideii also einander nicht und ein Kerii kann

nicht innerhalb beider Schalen liegen, h,s gilt also der Satz :

XVIII. Die Anzahl der der konzentrischen Le)iiniskateiz Ln (e)
i(,ird d’urch die von Q nieiiials vergrössert. Eine Lernniskate11 jliichr
besitzt innerhalb eine), ihrer 1&#x3E;iiiide,gtens einen Kern. Eine 

fläche n-ten Grades in besteht aus höcltsteiis n m Schalen.

Eine schneidet noch eine S«fiale und schliesst keine 

,Schare der Fläche ein.
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Aus den Sätzen XVI, XIII und XV folgt der Satz :

XVIII. Bezeichnet d D den Maximalabstand

zwei Kernen der ist o 20132013 ’ - 3

O &#x3E; D, so besteht die aus m bZ1o. aus einer einzigen 

.Ist p  
d 

oder  D + D cosec -- so die 

Sind nämlich so enthalt jede Kiigel 

inl Satz XVI eine Schale der Lemniskatennache Lu (e). Sind e1 = 92 _-_ ... ~
= en ’_’ a &#x3E; D, so enthalten die Kugeln und auch ihr Durchschintt 11

die Kerne von T enthalt keinen Punkt von im rnnern. l)irs

fiihrt !11 einein ii’illli die i’ii(sllk (mindestens) z"Tf’i Schalen 
und weil es innerhalb von und mindestens einpll 

ll7«’. (111 u]1(l Schalen von der g’PRcllJllttPll
J)iese Strecke inl lionvoxeii 7’.

Im v»iie , I ist t die h’ 1 (oder eiii

der 

9. Potenz und Potpllzfliichp hri 

Die Begriffe der Potenz und Potenzlinic bei Kreisen hassen sich ebenso,
wie bei den tuirbe 

ein ein I&#x3E; 

80 ist das 

von Po an die reichen) 
ist die des in 

Die (ileicliiinlq’ Ij&#x3E;iiiiiisl;iitxntlii»li- (2) hat die Form

Die Potenz des Punktes l 111 bezug’ auf die Letnniska-

tenilache bedeutet den Potenz ist a!so Null, po-

sitiv bzw. negativ, je naclHleu1 /)0 unfder innerlJalh

der }1’Hiche liegt.

(4) (1y. Acta, Seien-

tiarUHB Math. Szeged l3 (1949), 
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1’Iiiilzt 11 = (x , j/ , z einer g, die durch 1&#x3E;0 geht und die

Richtungswinkel x, (J, 7 besitzt, hat die Koordinaten.

"’0 r den Abstand der Punkte P und bezeichnet. 

’

Die Schnittpunkte der Flache luit 9 genügen der Gleichung

Für die f:! , A . , . , dieser Gleichung’ besteht also die

Relation

Damit ist der Satz XIX bewiesen.

1)ie Punkte, die in bezug auf die Lemniskatenfläche (1 i ) die Potenz

G (.1’0 , .’/0 , No) (&#x3E; --- habell, liegen auf’ der konzentrischen Lemniskatenflä-

che, deren Radius o. der Gleichung

genügt
Die Punket die in bezug auf zwei Lemniskatenflachen (e) uud L" 

mit der Gleiciiung (17) 

gleiche Potenzen tiefen auf der der zwei Lemniskaten-

ftächeu. Diese geht durch die gemeinsamen Punkte von lin (03B2) und

Ln’ Ihre Gleichung hat die Forin

Die Potenzüäche hat also im allgemeinen die Ordnung 2n2013l. Sie

zerfällt in eine Flache (2 )t - 2) - ter Ordnung und in die unendlichferne

Ebene, wenn die Mittelpunkte der Flächen Ln (Q) und (9’) denselben

habrn. 
’

all« 28 19491


