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Allgemeine Eigenschaften von Flächen, deren Coordinaten sich durch die reellen Theile dreier analytischer Functionen einer complexen Yeränderlichen
darstellen lassen.
(Von Herrn von Lilienthal in Bonn.)

JJie vorliegenden Untersuchungen zerfallen in drei Abschnitte. Der
erste wird von den Flächen selbst handeln, deren Coordinaten sich durch
die reellen Theile dreier analytischer Functionen einer complexen Variabein
Hierbei gehen
u~p-\-qi^ deren conjugirte v = p —qi sei, darstellen lassen.
wir von der Bemerkung aus, dass die Gasmschen Ausdrücke A, B, C, D, D',
D", E, F, G nur dann ihre geometrischen Bedeutungen beibehalten, wenn sie
in reellen Veränderlichen gebildet werden. Will man daher beim Studium
der in Rede stehenden Flächen complexe Veränderliche anwenden, so hat
man zunächst Relationen zu entwickeln, welche die in den A^ariabeln p,
q gebildeten Grossen A, B, C, D, Df, D", E, F, G mit den entsprechenden
in den Variabein u und v gebildeten verbinden.
Nennen wir die analytischen Functionen, deren reelle Theile die
Coordinaten der betrachteten Flächen darstellen, erzeugende Functionen,
so gehören zu je drei erzeugenden Functionen zwei Flächen; die Coordinaten der einen sind die reellen Theile jener Functionen, während deren
imaginäre Theile dividirt durch i die Coordinaten der zweiten Fläche darstellen, welche die verwandte der ersteren heissen soll. Hiernach besitzt
ein und dieselbe Fläche nur eine verwandte oder mehrere, je nachdem sie
aus nur einem oder aus mehreren Systemen von je drei erzeugenden Functionen hergeleitet werden kann. Der zweite Theil unserer Untersuchungen
wird nun die Beziehungen unserer Flächen zu ihren verwandten behandeln.
Im dritten Abschnitt werden wir die Bedingungen betrachten, unter
welchen eine gegebene Fläche zu den betrachteten gehört, d. h, erzeugende
Functionen besitzt.
17*
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I.

Nennen wir die erzeugenden Functionen U, V, W, ihre complex conjugirten l/i, Fi, Wi, so erhalten wir als Darstellung der Coordinaten unserer
Flächen:

* = K u+ i/o,
y = K

Hier sind 17, K, W Functionen von u = p+qi; l/i, F17 FFi solche von
=p — qi.
Neben den Gams&ehen Ausdrücken:
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führen wir folgende Bezeichnungen ein:
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Hier sind die Grossen 2t, 33, (£ rein imaginär, " ist die complex eonjugirte zu S), negativ genommen, & ist complex conjugirt zu (S, und $ ist reell.
Zwischen den Gemssschen Ausdrücken und den von uns eingeführten
bestehen jetzt folgende Relationen:

Aus diesen Gleichungen ergeben sich die Sätze:
1. Entspricht den Geraden p = const., q = const. in der p g -Ebene
ein orthogonales Curvensystem auf der Fläche, so ist (£ reell.
2. Ist dieses Curvensystem zugleich isometrisch, d. h. besteht für
dasselbe auch die Gleichung E == G, so ist @ = 0.
3. Entspricht den Geraden p = const, </ = const. in der /?<jf-Ebene
auf der Fläche das System der Krümmungslinien, so muss @ reell, 3) rein
imaginär sein.
4. Entspricht jenen Geraden das System der Asymptotenlinien, so
wird
reell, und ist dieses System ein orthogonales, so wird zugleich
(£ reell.
Werfen wir jetzt einen Blick auf die Krümmung unserer Flächen.
Der Ausdruck für den reciproken Krümmungsradius eines Normalschnitts wird:
y (£(g)

^ * \& a u -f- A 1$ au ti u -f t§) du 2 ?

und die beiden Hauptkrümmungsradien , 2 sind die Wurzeln der Gleichung:
* ® / f — p |/g© —g2, i (($$)"+ ©®) + (§2 - @@)2 = 0.
Man hat daher:
_1_ J_ = i(@£)M + @g))
worin der Nenner eine reelle Grosse ist. Es ist somit die mittlere Krümmung unserer Flächen gleich dem doppelten imaginären Theil von ©
mal ·, dividirt durch ($2-(£®)i
Ist @ = 0, so verschwindet auch ($5. Man erhält somit einem bekannten Satze gemäss für (£ = 0 eine Minimalfläche.
Für das Krümmungsmaass
ergiebt sich der Ausdruck:
1
3)2)"
=
9.9. ~ O?1-
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Da " die complex conjugirte zu
ist, negativ genommen, so erhalten wir
den Satz: Alle Flächen, für welche erzeugende Functionen existiren, besitzen ein negatives Krümmungsmaass.
Die Asymptotenlinien unserer Flächen sind daher stets reell, und die
Dupimehs Indicatrix ist eine Hyperbel.
Das Quadrat des Linienelements nimmt in den Variablen u und v
die Gestalt an:
Drückt man das Krümmungsmaass durch die Coefficienten dieser quadratischen Form und deren Ableitungen aus, so erhält man die beiden Darstellungen:

* du

=

und
r\

"^J

du
?

dv

wovon die erste dem von Garns, die zweite dem von Liomille aufgestellten
Ausdrucke für das Krümmungsmaass analog ist. Für © = 0, wenn also die
Fläche zu den Minimalflächen gehört, ergiebt sich die bekannte Darstellung:
— — i ö'logS
dudv

An die Seite des Satzes, dass unsere Flächen stets ein negatives Krümmungsmaass besitzen, somit die Hauptkrümmungshalbmesser von entgegengesetztem Vorzeichen sind, tritt ein zweiter über die Krümmungshalbmesser
derjenigen Normalschnitte, welche die Tangenten der Curven p = const.,
g = const. im Punkte p, q der Fläche enthalten.
Da die Coordinaten x, y, z unserer Flächen den Gleichungen:
dp*

_

.

dq* ~ '

dp9

dq* ~"

?

.

_

öp2 "" ög3 "

gentigen müssen, so folgt:

D+D" = 0.
Bezeichnen wir nun den Krümmungshalbmesser desjenigen Normalschnitts
in einem Punkte der Fläche, welcher die Tangente der Curve q = const.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated
Download Date | 5/26/15 6:16 AM

von Lilienthal) allgemeine Eigenschaften gewisser krummer Oberflächen.

135

enthält, mit 5 und den entsprechenden Krümmungshalbmesser für p = const
mit qq, so bestehen die beiden Gleichungen:
E

und somit:

QP

D

}'EG-F* '

G

D"

Qq

\/EG~F*

E und G sind aber wesentlich positiv. Haben daher
und (^ endliche
Werthe, so besteht der Satz:
„Die Krümmungshalbmesser derjenigen Normalschnitte in einem
Punkte der Fläche, welche die Tangenten der Curven p = const, q = const.
enthalten, besitzen entgegengesetzte Vorzeichen.44
Wird hingegen eine der beiden Grossen $p und pg unendlich, so
muss auch die andere unendlich werden, und es folgt der fernere Satz:
„Fällt eine der Curven p = const. , q = const. in einem Punkte der
Fläche mit einer der beiden Asymptotenlinien zusammen, so fällt die andere
mit der anderen Asymptotenlinie in jenem Punkte zusammen.44
Die Differentialgleichung der Krümmungslinien wird in unseren Bezeichnungen:
und die der Asymptotenlinien:
2

- 0.

II.

Nachdem wir einige Haupteigenschaften unserer Flächen kennen
gelernt haben, wenden wir uns zur Betrachtung der verwandten Flächen,
deren Coordinaten, wie schon erwähnt, durch die Factoren von i in den
imaginären Theilen der erzeugenden Functionen dargestellt werden.
Nennen wir die Coordinaten der verwandten Flächen xlj y^ zil so
erhalten wir demnach für dieselben die Ausdrücke:
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Setzt man jetzt:
1
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so bestehen in Folge der Relationen:
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die Gleichungen:
= ^Ij ?

D = -D" = Z)i,

=· xij 7

C = Cj7

-D' = #! = - D'/,
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« = «„ 8 = »t, (£ = 61,

In Folge dieser Beziehungen braucht man bei der Betrachtung der verwandten Flächen allein die für die ursprüngliche Fläche berechneten Ausdrücke A... St... zu Hülfe zu nehmen, und es ergiebt sich für die verwandten Flächen:
1. Ist das Curvensystem p = const, q = eonst orthogonal, so muss
(£ reell sein.
2. Besteht für dasselbe auch die Gleichung E = G, so muss (£ = 0 sein.
3. Entspricht den Geraden p = const, q= const. in der pq- Ebene
auf der Fläche das System der Krümmungslinien, so muss @ und 2)
reell sein.
4 Entspricht jenen Geraden das System der Asymptotenlinien, so
wird S) rein imaginär.
Aus der Vergleichung dieser Sätze mit den entsprechenden für die
ursprüngliche Fläche aufgestellten ergeben sich die folgenden:
1. Schneiden sich die Curven p = const., q = const. auf der ursprünglichen Fläche orthogonal, so auch auf der verwandten.
2. Sind die Curven p = const. , q — const. auf der ursprünglichen
Fläche Krümmungslinien, so sind dieselben auf der verwandten Asymptotenlinien, und zwar schneiden sich dieselben rechtwinklig. Umgekehrt: Bilden
jene Curven auf der ursprünglichen Fläche das System der Asymptotenlinien, und ist das letztere orthogonal, so bilden sie auf der verwandten
Fläche das System der Krümmungslinien.
Die bekannte Eigenschaft der Minimalflächen, dass ihren Krümmungslinien auf der verwandten Fläche Asymptotenlinien entsprechen, wenn die
Gleichung (S = 0 besteht, kommt hiernach allen Flächen zu, welche sich
in der Weise aus erzeugenden Functionen herleiten lassen, dass die Curven
p = const., q = const. Krümmungslinien werden.
Wie folgendes Beispiel lehrt, sind die Minimalflächen nicht die einzigen Flächen mit genannter Eigenschaft.
Setzt man:
COSM

Journal für Mathematik Bd. XCVIII. Heft 2.

u

18
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so wird:
= 757- (sin u — sin 0),
1

/
y = -—(COS
U —COS l?),N
/1

*

und

=

2 (*""*)

= -^-(cos(ti-fO-l),

Die Curven p = const., # = const. sind daher Krtimmungslinien unserer
Fläche, deren verwandte die Memnierschz Schraubenfläche ist.
Betfachten wir jetzt die Krümmung der verwandten Flächen. Der
Ausdruck für den reciproken Krümmungsradius eines Normalschnitts wird:
-

oder

l

—D'dp*+2Ddpdq+D'dq*

V ~ VEG—F*

Gdp*—2Fdpdq+Edq*

e

Nennen wir ' den Krümmungshalbmesser desjenigen Normalschnitts, welcher
die Tangente der Curve q = const. in einem Punkte der Fläche enthält,
und den entsprechenden für p — const ^, so wird:
l

-D'

_

Df

l
7

~S" "" GYEG-F*

ei ~~ E^EG-F* '

also

ei
Haben die Grossen
Gleichung:
die Relation:

,

},

i

e?

-_..

Q

^ ^ endliche Werthe, so besteht in Folge der

ft>

Qq

QP = gg t
e«
ei
Die beiden Hauptkrümmungsradien sind die Wurzeln der Gleichung:

-e@y = o.
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Die mittlere Krümmung wird daher durch den Ausdruck ^———- - dar(%— (S®)*
gestellt, sie ist somit gleich dem doppelten reellen Theil der Grosse —negativ genommen.
Wir können daher den Ausdruck —^
2 -r als Repräsentanten der
mittleren Krümmung beider Flächen betrachten; der reelle Theil stellt die
mittlere Krümmung der verwandten, der imaginäre Theil dividirt durch i
stellt die mittlere Krümmung der ursprünglichen Fläche dar.
Ist © reell,
rein imaginär, so ist auch unser Ausdruck rein imaginär. Daraus folgt der Satz : Entsprechen den Curven p = const., q = const.
auf der ursprünglichen Fläche Krümmungslinien, so ist die verwandte jedesmal eine Minimalfläche.
Die mittleren Krümmungen der beiden Flächen sind daher im Allgemeinen verschieden. Anders verhält es sich mit dem Krümmungsmaass.

Dieses wird für die verwandte Fläche: —--^-, somit ist es gleich dem
Krümmungsmaass der ursprünglichen Fläche.
Die Differentialgleichung der Krümmungslinien
Fläche ist:

der verwandten

%®di?-(®ft + ^")dude +%<$)" <h? = 0,
und die der Asymptotenlinien:

»"*)2 = 0.
Wir können die verwandte Fläche als eine Abbildung der ursprünglichen
Fläche auffassen. Solche Punkte beider Flächen sind als entsprechende
zu betrachten, welche zu denselben Werthen der Variablen p, q oder u, v
gehören.
Diese Abbildung ist nun durch folgende Eigenschaften charakterisirt:
1. Die Normalen beider Flächen in entsprechenden Punkten sind
parallel.
2. Der Winkel, welchen die Curven p = const., q = const. in einem
Punkte der verwandten Fläche bilden, ergänzt den Winkel, welchen diese
Curven im entsprechenden Punkte der ursprünglichen Fläche mit einander
einschliessen, zu zwei Rechten.
3. Wegen der Relationen:
18*
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folgt der Satz: In entsprechenden Punkten beider Flächen ist die Tangente
der Curve q = const. auf der ursprünglichen Fläche der Tangente der Curve
p = const. auf der verwandten parallel, die Tangente der Curve p = const.
auf der ursprünglichen Fläche der Tangente der Curve q = const. auf der
verwandten entgegengesetzt gerichtet.
4. Beide Flächen besitzen in entsprechenden Punkten dasselbe
Krümmungsmaass.
Legen wir uns nun die Frage vor, wann durch die Curven p = const.,
q = const. eine conforme Abbildung der ursprünglichen Fläche auf die verwandte vermittelt wird.
Für das Quadrat des Linearelements der ersteren erhielten wir den
Ausdruck:
und das Quadrat des Linearelements der letzteren wird:
Da &$ = E+G, so kann % nicht verschwinden. Man sieht daher, dass
eine conforme Abbildung nur dann vermittelt wird, wenn @ = 0 ist, d. h. in
dem Fall, wo Minimalflächen aus solchen erzeugenden Functionen hergeleitet werden, welche der Gleichung:
genügen. Weil alsdann die Linearelemente nicht nur proportional, sondern
auch gleich werden, so geht einem bekannten Satze gemäss die conforme
Abbildung in eine Biegung über.
Die angeführten Beziehungen der ursprünglichen Fläche zu derjenigen ihrer verwandten, welche mit ihr aus denselben erzeugenden Functionen hergeleitet ist, kann man noch durch zwei Flächeninhaltssätze vervollständigen.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated
Download Date | 5/26/15 6:16 AM

von Lilienthal, allgemeine Eigenschaften gewisser krummer Oberflächen.

141

Denken wir uns in der pq- Ebene ein Rechteck construirt, dessen
Eckpunkte die Coordinaten /?<>% p(>q, q()p, pq haben. Das Rechteck unterwerfen wir der Bedingung, dass die ihm auf der ursprünglichen und auf
der verwandten Fläche entsprechenden Flächenstücke einfach zusammenhängend sind und keinerlei Singularitäten besitzen. Diese beiden Flächenstücke sollen als einander zugehörige bezeichnet werden. Der Flächeninhalt beider wird durch dasselbe Doppelintegral:
dargestellt. Wir haben daher den Satz gewonnen: Zugehörige Stücke beider Flächen besitzen denselben Flächeninhalt.
Denken wir uns ferner die Begrenzungen der einander zugehörigen
Stücke durch parallele Normalen auf die <?a«msche Einheitskugel abgebildet.
Dadurch entstehen zwei völlig begrenzte Stücke der Kugeloberfläche, deren
Inhalt die curvatura integra je eines der zugehörigen Stücke unserer Flächen
angiebt. Die curvatura integra wird bekanntlich dargestellt durch das
Doppelintegral :
fPf<J*fA*+B2+C~2.
Po

dp dq,

«o

wo das Krümmungsmaass bezeichnet. Da nun unsere Flächen in entsprechenden Punkten gleiches Krümmungsmaass haben, so ergiebt sich der
Satz : Zwei ·. einander zugehörige Stücke der ursprünglichen Fläche und
ihrer verwandten besitzen dieselbe curvatura integra.
Am Schlüsse dieser Ausführungen sei es gestattet, auf folgende Frage
einzugehen: In welcher allgemeinen Form stellen sich die erzeugenden
Functionen einer Fläche dar, wenn auf derselben eine vorgeschriebene analytische Linie liegen soll?
Es sei zunächst diese Linie eine ebene Curve. Denken wir uns die
Coordinaten derselben durch analytische Functionen der reellen Variabein
p so dargestellt, dass:
wird.
Alsdann sind die erzeugenden Functionen der geforderten Fläche in
folgender Form enthalten:

ff = />)+·>(·0,

v = («0+·' («0,
W =< n .
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Die Functionen (ff), g>i(w)j 9*2 (f) sind hierbei der Bedingung unterworfen,
für reelle Werthe von u selbst reell zu sein. Es fällt dann die Curve
q = 0 mit der vorgeschriebenen ebenen Curve zusammen. Wenn die Functionen (u) und
(n) constant sind, so lässt sich die Bedeutung angeben,
welche die ebene Curve auf der Fläche besitzt; sie ist nämlich dann eine
Krümmungs- und geodätische Linie der letzteren. Um dies zu zeigen,
erinnern wir uns an folgenden Satz : Bildet die Tangentialebene einer Fläche
längs eines ebenen Schnittes derselben mit der Ebene des Schnittes einen
rechten Winkel, so ist die Schnittcurve eine Krümmungs- und geodätische
Linie der Fläche. Wir haben also nur zu zeigen, dass für q = 0 die Grosse
S identisch verschwindet. Nun wird:
und für

du

= 0:
du

dv

dv
?

dv
du

du
dv

'

sodass (£ in der That Null wird.
Ist zweitens die vorgeschriebene Curve nicht eben, so stellen wir ihre
Coordinaten in der Form dar:

* = f(p)i y = (P), * = A 00)

und erhalten für die erzeugenden Functionen der geforderten Fläche:
ü = f
V =

W =
Hier sind die Functionen <jp(«), <iPi(tOj y2(f*) wieder der Beschränkung unterworfen, für reelle Werthe von «/ selbst reell zu sein; denn nur dann fällt
die Curve q = 0 mit der vorgeschriebenen Raumcurve zusammen. Wenn
(«//), <jpi(w), ip2(f) verschwinden, die Fläche also einfach dadurch entsteht,
dass man in den die Coordinaten einer Raumcurve darstellenden Functionen
an Stelle des reellen Arguments ein complexes setzt, und nun die reellen
Theile der entstehenden Ausdrücke als Coordinaten einer Fläche betrachtet,
so ist die Raumcurve auf der Fläche dadurch ausgezeichnet, dass längs
derselben die Grossen Si, 35, S identisch verschwinden.
III.
Gehen wir jetzt auf die Bedingungen ein, denen die Coordinaten
einer vorgelegten Fläche genügen müssen, damit für dieselbe erzeugende
Functionen existiren.
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Sind die Coordinaten x, y, & einer Fläche die reellen Theile dreier
analytischer Functionen des complexen Arguments n~p + qi, so bestehen
die Gleichungen:
dp2

dq*

dp2

'

dq*

dp*

'

dq*

Dieselben sind, wie man sich leicht überzeugt, äquivalent mit den Forderungen :
fl. D + D" = 0,
v
' 12. G—E+2iF ist eine Function von p + qi.
Sind nun die Coordinaten einer Fläche als Functionen der Veränderlichen P!, ql gegeben, so müssen sich, falls für die Fläche erzeugende
Functionen existiren sollen, solche Substitutionen:
=/( ?)
finden lassen, dass die Gleichungen:

= (

)

Öp" + ö7 = 0' ~dp*'+~dqr="^ öp + ö^"""0
für alle Werthsysteme von p, q erfüllt sind.
Nun hat man:
d*x

d*x /dpl\*

* d*x

d'2x _ d*x (dpl V , p
2

dql

32# jSgi ^Pi

dx d*p,

dx d*q

^^ /3<7, V , öa? ö 2 pj , öa? ö9^
ö^j ^ dq '

^^ ^^

öpj ^ ö^f ^

d*x / dql \ 2

dp1 dq9

Oql dq* '

woraus
die Ausdrücke -dp ,1 -^resp.
- ^ -, -S-T durch Vertauschen von a?
r
*
dp
dq 7 dq
mit «/ resp. * hervorgehen. Wir erhalten demnach die drei Bedingungen:
<9p, löp 2

/2 }

(9<j2 (

ö^j ' <9p2

9g2 i

öpj (N dp '

, 8g, t 8p 8p ^ 8g 8g i ^ 8g,2 (\ 8p
,
, ,
,
,
+
8g2 +
~ ~
N

\ dq

+

~

^l^^+^^t^lf^LV+f^i.) 9 !
, da, t 9» dv

da da '

öö? t \ ö» /

v

^l

=

8p, I8p s "" 8ga l"" 8g, öps " 8g1 i"" 8p2 (V 8p / v 8g
f
)8p. 8g.
8p, 8g,J 8'z (/8 7 ' /gg^Vi _
2 8 »
""" 8 ö l 8 8 ^ 8 8 l"1" 8 2 l\ 8 / "^V 8 / » ~

o

ft

'

'
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Multiplicirt man diese Gleichungen der Reihe nach mit A, B, C, dann mit
dx
dy
dz
-,,. ,
., dx
θυ
dz
Λ— > "5^ι Λ— » endlich mit -5—.
^-,' "5
dqi ' a?,
ddq—
dp, > SPl ' oft '
l

un( -,

Ί1 .

, . -,

,

Ί

* addirt Jjedesmal.' so nehmen

unsere Bedingungen folgende Form an:

_

3p, l ap θρ

_

dq d q l ~ T " 2 dql

_

p/~

__ 0

dq ·> f ~

Wie kann man jetzt zeigen, dass eine Minimalfl che sich stets aus erzeugenden Functionen herleiten l sst?
Wir w hlen die Variabein pl und qv so, dass ihren constanten
Werthen auf der Minimalfl che Kr mmungslinien entsprechen. Dann geht
die Bedingung, dass die mittlere Kr mmung verschwindet, in die folgende
ber: GD+£D" = 0, und die Gleichungen (3.) werden:

dq

r * 4"*" - 1i - 2i - .

, dE j

" ""6^"
"*"
6" » p

φ

—
a/>, ap

P

- _ι2 a«β
Pl
"" ag a?

F hren wir jetzt die weitere Voraussetzung ein, dass p1 nur eine Function
von py ql nur eine solche von q ist , so werden die Curven p = const.,
q = const. ebenfalls Kr mmungslinien der Fl che , und die letzten Gleichungen lassen sich dann so schreiben:

'

' - o,

dp1
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Differentiirt man die erste dieser Gleichungen nach p, dann nach q, so tiberzeugt man sich, dass die beiden letzten Gleichungen eine Folge der ersteren
sind. Die Integration dieser gelingt jetzt mit Hülfe einer Bemerkung des
Herrn Schwarz» (Miscellen aus dem Gebiete der Minimalflächen, dieses
Journal Bd. 80 Seite 283). Nennen wir den einen
Hauptkrümmungsradius
w
c1
, so ist jetzt — eine Function von p± allein, — eine solche von ql allein.
Setzt man daher
so ist die Gleichung:
erfüllt; p und q werden durch Quadraturen erhalten, und durch Umkehrung
der betreffenden Integrale ergiebt sich p± als Function von p, ql als Function von q.
Die Coordinaten einer Minimalfläche lassen sich daher in der Weise
als reelle Theile erzeugender Functionen darstellen, dass die Curven
p = const, q = const. Krümmungslinien werden. Dann ist aber nach einem
oben bewiesenen Satze auch die verwandte Fläche eine Minimalfläche, somit
muss -- - identisch verschwinden, woraus sich © = ($} = 0 ergiebt, d. h.:

Es ist übrigens nicht nothwendig, dass die erzeugenden Functionen einer
Minimalfläche vorstehende Gleichung erfüllen. Man überzeugt sich davon
leicht durch die Betrachtung der schon erwähnten Meusmersehen Schraubenfläche, für welche:
x — l (sin u + sin 0), y =
wird.

(£)'
Besteht hingegen die Gleichung:

so hat wegen des Verschwindens von @ das Curvensystem p == const,
q = const. die Eigenschaft, isometrisch und orthogonal zu sein, d. h. die
Fläche in unendlich kleine Quadrate zu theilen.
Journal für Mathematik Bd. XGVHL Heft 2.

19
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Schlussbemerkung.

Die Bedingungen daf r, dass eine gegebene Fl che erzeugende Functionen besitzt, k nnen auch in folgender Form dargestellt werden, deren
Herleitung sp ter mitgetheilt werden soll.
Nennt man die Richtungscosinus der Normalen in einem regul ren
Punkt der Fl che £, η, ζ; ρ ΐ7 ρ2 die beiden Hauptkr mmungsradien; A^ B^ Cv
die Richtungscosinus der Tangente der zu QI geh renden Kr mmungslinie
und setzt:

(£W£)+(£)' - «·,
(f)'+(£)'+(£)' - *·
f f+£ f+£ f - »·

so bestehen folgende Relationen:
F = N. M (ρ2 cos σ cos (σ — a/)+(>2sinasin(<T — co)),
D

-72/

o

. o s

== = IV (p! cos σ+ρ28ΐη^σ),
2

l/EG-. 1
D"

= N. Λί (0! cos σ cos (σ —

~F 2 = JV2. M2, p2 ρΐ sin2 ω.
Sollen jetzt die Coordiuaten der Fl che die reellen Theile dreier Functionen
von p + gi sein, so gehen die Bedingungen III, (1.) in die folgenden ber:
in2( ·—ω)) = 0,
+ «]Vsm(7)2 =e f(p+gf).
Es seien jetzt die Coordinaten der Fl che als Functionen der Variablen
JPn ii gegeben. Die in diesen Variablen gebildeten Ausdr cke N9 M, σ, ω
sollen mit iY1? Jf1? σ1? α^ bezeichnet werden, so dass:

(£)'+(£)+(£)'-* -··'·
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Dann bestehen die Transformationsformeln:
iVcosor = Νιβο&σί·^ + Μ1βο&(σι—ωί)-~ί-,
r\

r\

— ω) = j^ COS 0i - - - } M! COS (#1 ~ t^) -

,

Soll nun die betrachtete Fl che erzeugende Functionen besitzen, so m ssen
pi und gl den Bedingungen gen gen:

/Ί ^ (p! cos σί cos (σ^ ω,) + ^ sin t sin (σ, - c^)) ( - -

. +- -A -JL

= 0,

sn

Diese Bedingungen sind den unter III, (3.) aufgestellten Differentialgleichungen quivalent.
Bonn, im Mai 1884.
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