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Perlen der Geometrie
von Oswald Giering
Die übliche Wortbedeutung für P erle signalisiert vielleicht dem einen wertvollen Schmuck (mit Steigerungsformen wie P erlenkette, P erlenkollier), dem andem vielleicht eher eine perfekte Haushälterin (eine
Hausperle) . Wie dem auch sei, wir entnehmen daraus die Idee des Wertvollen, des Glanzvollen und
Schönen, auch die Idee von etwas, was man nicht verlieren sollte, und verstehen unter Perlen der Geometrie zum Beispiel:
- Probleme, die sich als besonders fruchtbar erweisen, die eine starke Ausst rahlung entwickeln
und - sollten sie ungelöst sein - ein ungewöhnliches Interesse finden,
- Ergebnisse, die bedeutende Erkenntnisse bringen oder wertvolle Anwendungen oder Verallgemeinerungen zulassen (wobei Ergebnissen oft
Probleme vorausgehen) ,
- B egriffe, die sich als besonders tragfähig erweisen und damit innerhalb der Geometrie den
Fortschritt deutlich beflügeln, oder auch
- Methoden, die sich als sehr wirkungsvoll und
weitreichend herausstellen. Damit verwandt
sind geniale
- Interpretationen (die anerkanntermaßen zu den
wertvollen Dienstleistungen der Geometer für
Nichtgeometer zählen, da sie manche Ergebnisse in ein völlig neues Licht stellen) . Nicht zu
vergessen sind
- B eweise, die ebenfalls als Perlen der Geometrie
in Erscheinung treten können.
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Diese Probleme, Ergebnisse usw. sind oft ineinander verwoben. Man sollte sie daher stets mit ihren
tragenden Ideen sehen, die dem Ganzen Glanz und
Ausstrahlung verleihen. Die Einstufung eines Stücks
Geometrie als P erle enthält jedoch viel Subjektives.
So werden konkrete Beispiele stark vom persönlichen
Geschmack, vom Zeitgeist, von Modeströmungen,
vom Horizont und Interesse, vom Umfeld in dem man
arbeitet und anderen Einflüssen abhängen- nicht zuletzt vom ständigen Wandel in der Auffassung dessen, was Geometrie ist. Ein hoher Konsens mag für
Beispiele gelten, die mehrfach in Lehrbüchern auftreten.
Nachdem so der Rahmen hinreichend abgesteckt ist,
sollen einige Perlen der Geometrie - vorwiegend solche, die Illustrationen zulassen - vorgestellt werden.
Die Beispiele dafür sind im großen und ganzen zeitlich geordnet, aber doch auch bunt gemischt. Manches läßt sich nur andeuten.

(1) Wir beginnen mit EUKLID, dem bis heute mit
großem Abstand erfolgreichsten Wissenschaftsautor.
Seit mit EUKLID die geometrische Axiomatik einsetzte (etwa 300 v. Chr.), fesselte die Idee, eine "Geometrie" auf ganz wenige Axiome zurückzuführen, ein
Heer von Geometern. So gehört die Methode der geometrischen Axiomatik - auch wegen ihrer Vorbildfunktion für viele andere Gebiete - ganz unangefochten in jede Perlenkett e der Geometrie. Moderne Varianten der axiomatischen Methode b estehen etwa
darin, gewisse Abbildungen auf sehr schwache Eigenschaften zurückzuführen, was zum Beispiel J .A. LESTER (1986) mit einem Satz gelang, der besagt 1 : Eine
Selbstabbildung f : !Rn --+ !Rn (n ~ 3), die jedes Dreieck ABC mit Inhalt 1 in ein Dreieck f(A)f(B)f (B)
mit Inhalt 1 überführt, ist stets eine euklidische B ewegung.

15

Oswald Oiering

[ZUR KREISTHEILUNG.]
Intelligemblatt der allgemeinen Litteratuneitung Nr. U, 1.

m.
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NEUE ENTDECKUNGEN.

Es ist jedem Anfänger der Geometrie bekannt, dass verschiedene ordentliche Vielecke, namentlich das Dreyeck, Fünfeck, Fünfzehneck, und die, welche
durch wiederholte Verdoppelung der Seitenzahl eines derselben entstehen, sich
geometrisch construiren lassen. So weit war man schon zu EuKLIDS Zeit,
und es scheint, man habe sich seitdem allgemein überredet, dass das Gebiet
der Elementargeometrie sich nicht weiter erstrecke: wenigstens kenne ich
keinen geglückten Versuch, ihre Grenzen auf dieser Seite zu erweitern.
Desto mehr, dünkt mich, verdient die Entdeckung Anfmerksamkeit, dass
ausser jenen ordentlichen Viekcken noch eine Menge anderer, z. B. daJ Siebzehneck, einer geometrischen Construction (lihig ist. Diese Entdeckung ist eigentlich nur ein Corollarium einer noch nicht ganz vollendeten Theorie von
grösscrm Umfange, und sie sol~ sobald diese ihre Vollendung erhalten hat,
dem Publicum vorgelegt werden.

(3) Auch negative Resultate können in der langen Perlenkette einen Platz einnehmen, besonders
dann, wenn sie den glanzvollen Schlußstein langer
Bemühungen setzen. Man denke an die Unbeweisbarkeit des Parallelenaxioms oder an den 1882 von
F . LINDEMANN (nach Vorarbeiten von C. HERMITE) bewiesenen Satz, daß es unmöglich ist, allein mit
Zirkel und Lineal einen Kreis in ein fläch engleiches
Quadrat zu verwandeln. Gewiß, es gibt dafür einfache
und zugleich sehr genaue Näherungskonstruktionen;
aber eine herausragende Bedeutung wird man ihnen
so wenig zubilligen wie etwa einem Programm zur
Berechnung der Kreiszahl 1r .

C. F . GAuss, a. Braunschweig.
Stud. der Mathematik zu Göttingen.
Es verdient angemerkt zu werden, dass Hr. GAuss jetzt in seinem 18 ten
Jahre steht, und sich hier in Braunschweig mit eben so glücklichem Erfolge
der Philosophie und der classischen Litteratur als der höheren Mathematik
gewidmet hat.
Den 18. April 9 6
E. A . W. Zn.wERMANN, J'rof.

Abb. 1

(2) Einen Monat vor seinem 19. Geburtstag entdeckte der Student C.F. GAUSS die Konstruierbarkeit des
regulären 17-Ecks mit Zirkel und Lineal. GAUSS publizierte seine Entdeckung, die ihn sofort berühmt
machte, im "Intelligenzblatt der allgemeinen Litteraturzeitung" (1796, Abb. 1). Im folgenden konnte
er (mit zahlentheoretischen Überlegungen) ganz allgemein zeigen, welche regulären p-Ecke mit Zirkel
und Lineal konstruim·bar sind. Bekanntlich genügt es,
p als Primzahl anzunehmen, und bekanntlich zeigte GAUSS, daß sich ein reguläres p-Eck genau dann
mit Zirkel und Lineal konstruieren läßt, wenn p eine
Primzahl der Bauart p = 22 n + 1 ist (eine GAUSSsche
oder FERMATsche Primzahl). Die Entdeckung des
jungen GAuss hatte innerhalb der damaligen Geometrie die Grenzen der Konstruierbarkeit deutlich
erweitert. Seit über 20 J ahren stehen nun die Geometer erneut in einer solchen Phase, indem sie Zirkel
und Lineal durch neue hocheffiziente Konstruktionshilfsmittel (Rechner, Plotter, Drucker ) erweitern und
auf dieser Basis ein neues Gebiet- das Computer Aided Geometrie Design - entwickeln. Auch heute noch
zählt die soeben erwähnte Entdeckung von GAUSS
zu den Glanzpunkten der Geometrie (allerdings nicht
die Durchführung der erforderlichen Konstruktionen,
etwa des regulären 257-Ecks (n = 3) oder gar des
regulären 65537-Ecks (n = 4), ebenso nicht die zahlreichen Beiträge zu den in weite Verästelungen getriebenen Konstruierbarkeitsfragen).
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Abb. 2

( 4) Wir haben bisher Methoden und Ergebnisse hervorgehoben und lenken nun unser Interesse auf drei
überaus fruchtbare Begriffe, die zu wahren Zuchtper. len entwickelt wurden und die große Teile der Differentialgeometrie beherrschen. Es handelt sich um den
Begriff der Geodätischen, den Begriff der Mannigfaltigkeit und den Begriff der Krümmung, genauer: um
die K rümmungsbegriffe.
Darüber hinaus lassen sich weitere hervorragende Begriffe, die starke Schübe in der Geometrie bewirkt haben, in großer Zahl angeben. Hier sei nur der Begriff
-besser die Idee- der Liniengeometrie (J . PLÜCKER)
und der Begriff des projektiven Raumes (G . D ESARGUES, J.V. PONCELET, Chr. v. STAUDT) erwähnt,
mit dem es erstmals gelang, das Unendliche in präziser und leicht zu handhabender Weise einzufangen.
Während der Begriff der Geodätischen, herkommend
vom Begriff der Kürzesten, leicht zu finden war, wurde lange Zeit experiment iert, bis der heutige Terminus der n-dimensionalen ( topalogischen bzw. differenzierbaren) Mannigfaltigkeit vorhanden war. Diese
Entwicklung hat P. D OMBROWSKI2 ausführlich b eschrieben.
Auch den Krümmungsbegriffen liegt nach H. GERICKE3 eine lange Entwicklung zugrunde, die über
Jahrhunderte suchend und tastend verläuft, ausgehend von der schon bei PLUTARCH (etwa 100 n.Chr.)
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vorhandenen Idee, eine Gerade als ungekrümmt anzusehen, über J. KEPLER, R. DESCARTES, C . HUYGENS, J. BERNOULLI, G. MONGE, L. EULER bis zur
GAUSS - Krümmung bei C.F. GAUSS (1827). Erst seit
GAUSS ist so viel sicheres Gespür für Krümmungen vorhanden, daß die Krümmungsbegriffe ihren Siegeszug durch die verschiedenen Differentialgeometrien (als Hauptkrümmung, Schnittkrümmung, mittlere
Krümmung, als Affinkrümmung, ... ) antreten konnten. Die Krümmungsbegriffe erlauben hochkarätige
Folgebegriffe, etwa den der Krümmungslinien einer
Fläche (die in jedem ihrer Punkte in eine Hauptkrümmungsrichtung zeigen) oder auch den Begriff
der Minimalflächen (deren mittlere Krümmung identisch verschwindet). Abb. 2 zeigt Krümmungslinien
einer verknoteten Rohrfiäche, Abb. 3 zeigt einen Ausschnitt der ENNEPERschen Minimalfiäche.

BLASCHKE, G. HERGLOTZ (der 1942 die Voraussetzung cw auf C 3 reduziert), A. WINTNER, R. SACKSTEDER, S.S. CHERN, R. LASHOF, K. Voss, A.V.
POGORELOV und (im Rahmen der Differentialgeometrie ohne Differenzierbarkeitsvoraussetzungen) A.D.
ALEXANDROW.

Abb. 4

Abb. 3
Eine ganz neue Qualität erhielten die Krümmungsbegriffe in diesem Jahrhundert durch ihre Koppelung mit globalen Fragen. Dies gibt uns Gelegenheit,
zu Ergebnissen (nunmehr globaler Natur) zurückzukehren.
(5) Wir erwähnen eine klassische differentialgeometrische K ennzeichnung der Sphären des E 3 , die H.
LIEBMANN (1900) publizierte und die in heutiger
Sprechweise so lautet 2 : Jede kompakte cw-Fläche des
E 3 mit positiver konstanter GAUSS - Krümmung K ist
eine Sphäre des E 3 . Daraus folgt die Starrheit der
Sphären des E 3 . Daß bei kompakten Flächen konstanter GAUSS-Krümmung K stets K > 0 gilt, erwähnt
LIEBMANN nicht. An dieser auch als K -Satz bezeichneten Perle und an vergleichbaren Resultaten wurde nahezu das ganze 20. Jahrhundert hindurch "poliert". Als "Perlen-Taucher" arbeiteten u.a. D. HILBERT, H. HüPF, H. WEYL,
COHN-VOSSEN, w.

s.
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(6) Folgt man W. BLASCHKEs Auffassung4 , nach der
man die Kinematik "frei nach LEONARDO DA VINCI das Paradies der Geometer nennen könnte", so
müßten dort besonders schöne Ergebnisse zu finden
sein, und sie sind es auch. Es sei ein globales Ergebnis herausgegriffen, das A. HOLDITCH in Lady 's
and gentleman's diary for the year 1858 der "gebildeten Öffentlichkeit" vorstellte (Abb. 4). HOLDITCH betrachtet in der Ebene eine Eilinie. Im Innern der Eilinie bewege sich eine nicht zu lange Sehne XY fester
Länge derart, daß ihre Endpunkte X und Y die Eilinie gerrau einmal durchlaufen. Man betrachtet nun
die (ebenfalls geschlossene) Bahnkurve eines Sehnenpunktes P; P sei fixiert durch den Abstand x := P X
oder y := PY. Gesucht ist der Flächeninhalt des
Ringgebiets zwischen der Eilinie und der Bahnkurve des Punktes P. Ein braver Student der Mathematik wird heutzutage (seiner Ausbildung gemäß) vorschlagen, die Eilinie und die Bahnkurve von P durch
einbeschriebene Sehnenzüge zu approximieren und
auf dieser Basis ein Programm zur Berechnung des
Flächeninhalts zu schreiben. Aber HOLDITCH würde
erklären: Es geht viel einfacher, 1rxy ist der Inhalt des
Ringgebiets! Und er würde betonen: Dein Programm
liefert keinerlei Erkenntnis über den Inhalt eines beliebigen Ringgebiets und es zeigt nicht, daß dieser Inhalt von der Eilinie unabhängig ist, auch nicht, daß
er durch 1r und die Entfernungen x und y vollständig
bestimmt ist!
In jüngerer Zeit haben mehrere Geometer dem Satz
von HOLDITCH zu noch höherem Glanz verholfen.
Viele HOLDITCH-Sätze wurden bewiesen und der
Kern für die Gültigkeit solcher Sätze wurde offengelegt.
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Abb. 5
(7) Das folgende Beispiel enthält eine elegante Interpretation zur Lösung gewisser Kreisaufgaben der
gewöhnlichen EbeBe. Diese Interpretation transformiert ein schwieriges in ein einfaches Problem5 . Es
handelt sich um die Frage, ob es Kreise gibt, die drei
gegebene Kreise kA , kB, kc orthogonal schneiden und
um die Lösung dieses Problems im Rahmen der Möbiusgeometrie (Abb. 5). Man interpretiert die Ebene
der Kreise als Möbiusebene und löst das Problem bequem in ihrem projektiven Modell. Diese Perle ist ein
bewundernswerter Königsweg: Man hat lediglich im
projektiven Modell die Bildpunkte A, B, C der gegebenen Kreise kA, kB , kc zu bestimmen und den Pol X
der Verbindungsebene ABC bezüglich der 2-Sphäre
S 2 zu suchen; er bestimmt bereits den (i.a. einzigen)
Orthogonalkreis der gegebenen Kreise.

Abb. 6
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(8) Da die Bereitstellung schöner Interpretationen
zu den vornehmsten Aufgaben der Geometrie zählt ,
findet man auf diesem wichtigen Feld zahlreiche
Aufsehen erregende Beispiele, so auch das folgende (Abb. 6) . Wir betrachten: ein Dreieck P1 P2P3,
in der Dreiecksebene einen Fernpunkt F (eine feste Richtung), die Seitenmitten M 1 , M 2, M 3 und die
Schnittpunkte der (parallelen) Verbindungsgeraden
F P1, F P2 , F P3 mit den jeweiligen Gegenseiten des
Dreiecks P1P2P3; sie heißen P{, P2, Pf". Dann kann
jeder Mathematiker leicht beweisen, daß die 6 Punkte M1, M2, M3, P{, P2, Pf" auf einer Parabel liegen,
deren Achse den Fernpunkt F besitzt. Interpretiert
man jedoch die Dreiecksebene als Flaggenebene (mit
dem Absolutpunkt F und der absoluten Ferngeraden), dann sind P{, P2, Pf" die isotropen Höhenfuß punkte des Dreiecks P 1 , P 2 , P3 und die Parabel ist der
isotrope FEUERBACH - Kreis (auf dem die drei Höhenfußpunkte und die drei Seitenmitten liegen) 6 . Kennt
man diese Interpretation und die wichtigsten Eigenschaften der F laggenebene, so findet man weitere, die
Interpretation ergänzende Ergebnisse, auch den zum
isotropen FEUERBACH-Kreis dualen isotropen Kreis.
(9) W ir betrachten nun ein weites Feld spannender
Probleme, die sich wie folgt einst ellen. Eine Kugel mit
Durchmesser b des euklidischen 3- Raumes besitzt
in jeder Richt ung e genau zwei parallele e-normale
Stützebenen im Abstand a( e) = b. Wegen der Eigenschaft a(e) = b = const heißt jede Kugel mit Durchmesserbauchein Körper konstanter Breite b. Damit
erhebt sich die Frage: Sind alle Körper (alle konvexen kompakten Punktmengen mit inneren Punkten)
der konstanten Breite b Kugeln? Die Antwort lautet nein. Zum Beweis nehme man eine axialsymmetrische ebene Kurve c der konstanten Breite b, etwa
ein REULEAUX- Dreieck oder eine äußere Parallelkurve eines REULEAUX-Dreiecks (Abb. 7). Dann ist der
Drehkörper, den die Kurve c bei Drehung um eine
ihrer drei Symmetrieachsen erzeugt, von konstanter
Breite b, aber keine Kugel! Damit eröffnet sich ein
weites Problemfeld, denn es entsteht die Frage, ob
die Kugeln und die Körper konstanter Breite (außer
der konstanten Breite) weitere gemeinsame Eigenschaften besitzen. Die Antwort lautet: Es gibt sowohl
weitere gemeinsame als auch trennende Eigenschaften. Die Auslotung dieses Problemfeldes ist (auch in
höherdimensionalen und nichteuklidischen Räumen)
ein spannendes und keineswegs abgeschlossenes Thema - eine Perle der Geometrie 7 .
Alle Körper derselben konstant en Breite b besit zen
als Normalprojektionen Kurven konstanter Breite b,
die nach einem Satz von E. BARBIER den gemeinsamen Umfang nb besitzen. Als eine trennende Eigenschaft erweist sich das Volumen V(K) der Körper K
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mit fester Breite b, das nach W. BLASCHKE8 mit ihrer Oberfläche O(K) und ihrer Breite b verknüpft ist
durch
b
7r 3
V(K) = -O(K) - - b .
2

3

(10) Die K reisschnitte der Quadriken veranlaßten
0. HENRICI und A. BRILL mit geschickt angeordneten Kreisen Modelle aller Quadriken herzustellen, die
zwei verschiedene Scharen (reeller) Kreise besitzen9 .
Diese Modelle sind als Drahtmodelle Schmuckstücke
jeder mathematischen Modellsammlung. Sie realisieren die Resultate, die sich bei der Untersuchung der
Frage einstellen, ob auf den Quadriken des euklidischen 3-Raumes ( nichttriviale reelle) Kreissysteme
existieren. Man wird die Drehquadriken (die außer
ihren Breitenkreisen keine Kreise tragen), die Ebenenpaare, die Doppelebenen, Doppelgeraden und
Doppelpunkte von vornherein ausscheiden, da man
hier die Verhältnisse sofort überblickt. Die Kreisschnitte der restlichen Quadriken lassen sich sodann
über den der euklidischen Metrik zugrundeliegenden
absoluten Fernkegelschnitt in eleganter Weise ermitteln. Dabei zeigt sich, daß die hyperbolischen Paraboloide, die hyperbolischen und die parabolischen
Zylinder keine Kreise tragen. Auf allen Ellipsoiden
(Abb. 8), ein- und zweischaligen Hyperboloiden, elliptischen P araboloiden (Abb. 9) , elliptischen Kegeln
und elliptischen Zylindern - die keine Drehquadriken sind - stellen sich jedoch genau zwei Scharen
reeller Kreise ein, die von zwei Scharen paralleler
Ebenen (den Kreisschnittebenen) ausgeschnitten werden. Bringt man in den Schnittpunkten der Kreise
der einen Schar mit den Kreisen der andern Schar
geeignete Gelenke an (H. WIENERS geschränkte Verbindungsgelenke), so hat man das schönste Ergebnis

Abb. 7
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Abb. 8

über die Kreisschnitte der Quadriken realisiert : die
Kreisschnittmodelle sind nämlich in ihren Gelenken
beweglich und bleiben dabei Kreisschnittmodelle von
Quadriken (die zwei Grenzlagen annehmen können,
in denen alle Kreisschnittebenen in jeweils eine Ebene zusammenklappen). Ergänzend bemerken wir, daß
die beweglichen Hyp erboloide von 0. HENRICI, bei
denen die geradlinigen Erzeugenden an die Stelle der
Kreisschnitte t reten, analoge Eigenschaften besitzen.
(11) Wir stellen nun drei besonders überraschende
Ergebnisse vor. Allerdings sind Ergebnisse mit dem
Prädikat überraschend oft nur überraschend auf den
ersten Blick, und sie verlieren den Überraschungseffekt sobald man sie vollständig durchschaut. Die drei
'
Ergebnisse,
die nun folgen, verlieren diesen Effekt erst
auf den zweiten Blick.

Abb. 9

19

Oswald Giering

Das erste Ergebnis ist der Satz von F. MORLEY (1924) 10 aus der euklidischen Dreiecksgeometrie
(Abb. 10). Man betrachte die Winkeldreiteilenden eines beliebigen Dreiecks ABC und die Schnittpunkte P, Q, R der beiden jeder Dreieckseite anliegenden
Winkeldreiteilenden. Dann ist das Dreieck PQR für
jedes beliebige Dreieck ABC ( überraschenderweise)
stets gleichseitig.
Es gibt verschiedene Beweise dieses schönen Satzes,
darunter einen kurzen trigametrischen Beweis, der
sich auf die Formel stützt: 11
sin 3<p

= 4 sin <p sin( 60° + <p) sin( 60° -

<p) .

vier Ecken auf der Kurve liegen (Abb. 11). Im ndimensionalen euklidischen Raum besitzt nach W.
STROMQUIST (1989) 13 jede solche Kurve ein einbeschriebenes gleichseitiges Viereck mit Diagonalen
gleicher Länge (ein einbeschriebenes Fastquadrat ).
Die schon von A. EMCH (1911) untersuchte Frage, ob
geschlossene Kurven einbeschriebene Quadrate besitzen, wurde immer wieder als fesselnd und anregend
empfunden. Sie wurde wesentlich gefördert von L.G .
SCHNIRELMANN (1929), H. GUGGENHEIMER (1965),
R. FENN (1970) und mehrmals variiert, so von M.
J. NIELSEN (1995) 14 in bezug auf einbeschriebene
Rhomben.

Die Darstellung des Winkels 3<p durch <p und den am
gleichseitigen Dreieck auftretenden 60°-Winkel reduziert ein wenig den Überraschungseffekt.
Das zweite Ergebnis ist die von A.S. BESICOVITCH
(1927) gefundene Lösung des Nadelproblems von KAKEYA (1917) 12 . KAKEYA fragt: Wie ist eine Strecke in
der Ebene stetig zu bewegen, damit sie eine volle Umdrehung (Umwendung um den Winkel 1r) ausführt
und dabei einen Bereich von möglichst kleinem Inhalt überstreicht? Die überraschende Antwort besagt, daß der überstrichene Bereich beliebig klein sein
kann! Demnach kann eine (streckenförmige) "Nadel"
von 1m Länge auf einem Bereich von weniger als 1
Quadratmillimeter eine volle Umdrehung ausführen.
Wünscht man den von einer Strecke der Länge 1
überstrichenen Bereich jedoch konvex, so stellt das
gleichseitige Dreieck der Höhe 1 den Bereich kleinsten Inhalts dar, in dem die Strecke um 1r gedreht
(umgewendet) werden kann.

Abb. 11

(12) Zu den Perlen der Geometrie darf man auch
Sätze zählen, die entweder keine oder sogleich unendlich viele Lösungen garantieren. Ein interessanter
Satz dieser Art ist der Schließungssatz von J .-V.
PONCELET (1822) 15 , in dem zwei Kegelschnitte k
und c gegeben sind (Abb. 12). Ausgehend von einem
beliebigen Punkt X 1 E k kann man dem Kegelschnitt k ein Polygon (n-Eck) X 1 Xz . .. Xn derart
einbeschreiben, daß es dem Kegelschnitt c zugleich

Abb. 10
Das dritte überraschende Ergebnis besagt, daß in
der euklidischen Ebene alle glatten (d. h. mit stetig drehender Tangente versehenen) einfach geschlossenen Kurven ein einbeschriebenes Quadrat besitzen. Mag die Gestalt einer solchen Kurve noch so
kompliziert sein, stets gibt es ein Quadrat, dessen
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Abb. 12
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umbeschrieben ist. Kommt es nun einmal vor, daß X n
mit X 1 zusammenfällt , daß also ein geschlossenenes
Polygon x1x2 ... Xn (PONCELET-Polygon) entsteht,
so ist j edes solche Polygon geschlossen! Zwei Kegelschnitte k, c besitzen also stets keine oder unendlich
viele PONCELET-Polygone.
Der Schließungssatz von PONCELET kann in mannigfacher Weise verallgemeinert, variiert oder zum
Beweis anderer Schließungssätze verwendet werden.
Ein solcher Schließungssatz, dem zwei Kreise der euklidischen Ebene zugrundeliegen und der sich auf
den Schließungssatz von PONCELET zurückführen
läßt, ist an die Namen 0 . BoTTEMA (1965),
W.L. BLACK/ H.C. HOWLANDj B.HüWLAND (1974),
F. HOHENBERG (1977) und W. WUNDERLICH (1978)
geknüpft. Dieser Satz gilt sogar für zwei b eliebige
Kreise im Raum und ist mit einer wichtigen Anwendung (der Funktionsfähigkeit von Kugellagern) verknüpft.
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