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Die Geraden sind neben den Punkten die Elemente der ebenen projektiven Geometrie. Die fundamentalen Beziehungen zwischen den Punkten
zweier Geraden sind die eindimensionalen Projektivitiiten, die als Produkte
von Perspektivitiiten definiert sind. Die Elemente der ebenen konformen
Geornetrie sind die Kreise, und die Gruppe der zuliissigen Transformationen
ist die Gruppe der Mobiusschen Kreisvemandtschaften. In der ublichen
Darstellung der konformen Geometrie in der durch einen einzigen unendlich
fernen Punkt 00 vervollstiindigten komplexen Ebene erscheinen gewisse
Kreise, namlich die durch 00 gehenden, als Geraden. Damit ist nahegelegt,
auch in der konformen Geometrie Projektivitaten zwischen Geraden zu
betrachten und durch Kreisverwandtschaften darzustellen. Dieser Gedanke
sol1 hier zur Durchfiihrung gebracht werden. Man wird so zu einer Konstruktion der Bildgeraden derjenigen Geraden gefiihrt, die durch Kreisverwandtschaft in Geraden ubergefiihrt werden. Im Falle einer Transformation mit einer invarianten Geraden ist die Konstruktion sehr einfach.
Das System aIler Geraden konnte man fur die Zwecke der vorliegenden
Untersuchung durc'h das paraboljeche Biindel aller Kreise durch einen festen
Punkt ersetzen; es ist jedoch praktisch, diesen Punkt nach 00 zu verlegen.
Punkte der Ebene werden im folgenden durchweg durch komplexe
Za hlen dargestellt.
1. Perspek tivi&hn

Die Punkte z einer Geraden 1 liegen in Perspektive mit den Punkten z'
einer Geraden l', falls es einen weder auf 1noch a 31' gelegenen Punkt z, gibt
derart, daD zusammengehorige z , z' mit z, kollinear sind. Der Punkt heiDt
das Zentrum der Perspektivitiit. Es gilt der Satz: Jede Perq?ektEtim'W &nn
durch eine Mo6iussche Transformation dargatellt werden.
Zum Beweis sei
2
w E = z, w 20
(1)

+
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+
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dla Qleichung einer Geraden durch
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z,, in der w ein Parameter vom abso-

lutsn Betrag Eins ist. 1st ferner
(8)
oz+tiZ=u,
(u+O, .tz1 reell)
dlc Gleichung yon I , so haben diese beiden Geraden den Schnittpunkt
2 =f a @ )

=

(al - ZZ,)w - iir,

-

aw-a

Dies ist eine Mobiussche Transformation w + z , deren Determinante
d (al- u z, - 6 Z,) nicht verschwindet, da z, nicht auf 1 liegt.
Weiin 1‘ die Gleiohung
b z 6Z= b, (6 4 0, b, reell)
(4 1
hrt, BO wird nach dem Muster von (3) z’ L- f,(w) der Schnittpunkt von (1)
und (4). Die gesuchte Mobius-Transformation, welche die perspektive Abbjldung von I auf I’ darstellt, erscheint somit ale Produkt

--

+

Ihre Fixpunkte Bind erstens der gemeinsame Punkt von I und I‘, d. i.
a , & - blii
Zo* = _-_
a6 - bZ
und zweitens das Zentrum zo der Perspektivitiit; denn f a ( 0 )= fa(0)= z,, so
daB f(zo) = z,.
Die beiden Punkte
6
’
a
z,=-und z,=Y

Y

rind Pol von f bzw. f - ’ : EBist f(z,) = 00 und f ( w )=. ;2 Die Pole sind
entweder beide endlich oder beide unendlich ; daa letztere ist nur dann der
Fall, wenn f(z) ganz linear ist, y = 0. Da z, durch f in w ubergefuhrt wird
und 00 ein Punkt von I’ ist, so ist z, ein Punkt von 1; und da 00 als Punkt
von I in zk ubergeht, so ist z: ein Punkt von 1‘. Der Projektionsstrahl I*
darch ,z (und durch G ) ist daher parallel zu l’, und d.er Strahl I* ’ durch ;z
(und durch G ) ist parallel zu I. Die vier Geraden I , 1’, l*, l* ’bilden daher ein
eigentliches Parallelogramm, welches das charakteristische Parallelogramm
der Transformation f genannt werden moge. Die Fixpunkte q,, z: und die
Pole,,z z; sind die Paare gegeiuberliegender Ecken des Parallelogramms2).
Es ist leicht einzusehen, dab die Transformation f noch ‘eine zweite
Perspektivitiit darstellt, niimlich die von I* auf I*’ mit dem Zentrum zt.
Die Bedingung, dal3 Fixpunkte und Pole einer Mobiusschen Dansformation f die Paare gegenuberliegender Ecken eines eigentlichen Parallelogramms bilden, wird sich nun auch als hinreichend ergeben dafiir, dab f
eine Perspektivitiit darstellt.
*) Vgl. E. JACOBSTEAL,
Ober die Klasseninvariante irhnlicher linearer Abbildungen 11,
Det Kong. Norake Vidensk. Selskabs Forbandl. 26,lO-16 (1963), wo dieses Parellelogramm
rnscheinend eum ersten Male erwirhnt wird.
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2. Projektivitllten

DehitionsgemiiB ist eine Projektivitiit entweder eine Perspektivitiit,oder
sie wird erzeugt durch Hintereinanderausftihkg mehremr Perspektivitiiten.
Es ist mithin klar, dal3 jede Projektivitat von einer Geraden 1 auf eine
Gerade I' (beide konnen auch zusammenfallen) auf mindeatens eine Weise
durch eine Mobiussche Transformation dsrgatellt werden kann.
Bekanntlich lasaen sich drei gegebene Punkte z,,zg,z, einer Geraden 1
durch Hintereinanderausfiihrungvon nicht mehr a3S zwei Perspektivitliten
in drei vorgegebene Punkte zi,z t , z6 einer von 1 verschiedenen Geraden 1'
iiberftihren. Durch eine weitere F'rojektivitiit dieeer Art ist es moglich, I'auf 1
abzubilden derart, daD zi,4 , z i in drei vorgegebene Punkte 2,,Z2,Z8auf I
iibergehen. Durdh ein Produkt von nicht mehr als vier Perspektivititen
kann daher die Gerade 1 so auf sich selbst abgebildet werden, daS die drei
Punkte z, in drei vorgegebene P d t e 2, iibergefiihrt wprden. Die Amah1
der Perspektivititen, aus denen man eine beliebige vorgegebene Projektivithi zusammensetzen kann, ist in Wirklichkeit nioht griiDer als h i .
Andererseits gibt ea eine und nur eine Mobius-!Cmnsformstion, welche
die drei z, auf die zj bzw. die 2, abbildet. Nach dem Vorangehenden etellt
dime !hmsformation die Projektivitiit von 1 auf I' bzw. auf sich aelbst dar,
bei der jene Punktetripel auf einander bezogen werden. Soweit es sich urn
eine Abbildung von 1 auf sich selbst handelt, ist dies der Fundamentalsatz
der reellen ein-dimensionalen projektiven Geometrie.
Umgekehrt etellt jede Mobiussche Transformation

eine .Projektivitiit zwischen (verschiedenen oder zusammenfallenden) Gemden l , l' dar. Notwendige und himeichende Bedingung fiir die &rade l
ist offenbar die, dsS sie durch den Pol z, der Trandormation f hindurchgeht.
Wenn f ( z ) ganz ist (y = 0) , so liegt der Pol von f im Unendlichen, die
Wahl von 1 ist somit ganz unbestimmt und die durch f dargestellte Perspektivitiit ist eine Parallelprojektion.
1st hingegen y $= 0 , so sind die Fixpunkte q,, und die Pole z,, z:
endlich. Da die Rxpunkte.Wurzeln der quadratischen Gleichung
(6)

y z2 - (a - S) z

- fi = 0

sind, so gilt
U-8

zo+zo*=-=d~+z,,
Y

womus folgt,dsB die vier Punkte Ecken eines Pdelogramms sind; die&
iat daa obem eingefiihrte charalrteristische.Pdelogrammvon f .
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Angenommen f sei nicht involutorisch, also a
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+ 6 -+ 0 , d. h. +
2
;

2.,

Dcnn wird das Parallelogramm in eine Strecke auarten, wenp einer der
plxpunkte in die Gerade durch ,2 und 2; fiillt, d. h. wenn ein reelles 1 exi~Clertderart, daB der Punkt
2 =2,
(2'30- 2),
1=- ;+=+A

+

dh Fixpunktgleichung (6)erfiillt. Dies ist der Fall dann und nur dann,
wenn die Klasseninvariante
reell ist und nicht zwischen 0 und 4 liegt; d. h. f ist hyperbolisch oder
parabolisch.
Auoh im Falle einer Involution f ist daa charakteristische Parellelogramm
cuegeartat, da dann z; = z, in der Mitte zwischen den Fixpunlrten liegt.
Ein eigentliches charakteristisches Parallelogramm hat die Transformation f mithin denn und nur dann, wenn me elliptisoh oder loxodromisch
jst. Sie stellt d a m auf wenigstens zwei Weisen eine Perspektivit&t dar.
Qeht namlich I durch ,2 und einen der Fixpunkte, so ist I' die Cerade
durch 2; und denselben Fixpunkt. Da dieser auch Fixpunkt der durch f
dargestellten Projektivitiit ist, ist dime eine Perspektivitiit. Ihr Zentrum
3st der andere Fixpunkt (vgl. Q 1).
Im Falle einea nicht-loxodromischen f erkennt mm, del3 die Gerade g
durch die Pole z, und ;2 invariant ist. In der Tat liegen die Punkte
f(z,) = 00 und f(cm).= z; auf g , wiihrend der dritte Punkt

dann und nur d a m auf g liegt, wenn die Kleaseninvariante q reell aufiillt.

Daa chamkterigtische Parallelogramm einer elliptischen, nicht-involutorischen Mobius-!Ikansforrnation iet ein Rhombus. Diese atellt aul3er der
PerspektivitZit 1 I'noch eine elliptische, d. h. Fixpunkt-freie Projektivitiit
der Polgeraden g auf sich selbst dar. Dies ist (bekanntlich) der einzige Fall,
in dem drei Perspektivitiiten zur Erzeugung der Projektivitiit erforderlich
sind. In d e n anderen .(nioht-perapektiven)Fiillen genugen zwei.
Wiihlt man ale Polgerade g die reelle Achse, so werden die g invariant
laasenden Projektivitiiten gegeben durch die reellen Mobius-Transformationen.
Nun sei 1, irgendeine Gerade durch -2, = - - , etwa
--f

a z + i i Z + a ya+ a T
- 8= .O .

Ihr durch die Tramformation f vermittelk Bild 1; mu0 durch den Punkt
#
a
z, = - gehen. Eine einfache Recbung ergibt fUr I), die Gleichung
Y
b 2 55 bl =0 ,

+ +
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zu setzen ist. Hiermit kann man den folgenden Satz beweisen:

Die beiden aeraden 1, ,1; schneiden sich auf der Fixpnkt-Diagonale der
charakteristischen Parallelogramms der Transformationf dunn und nur dam,
wenn f eUipttisch ist.
Zum Beweis nehme man z, = -1, z’, = 1 an; dann ist a E y = 6 = 1,
A = 1 -p und die Fixpunkte z,,z$ genugen der Gleichung l2 = p . Naoh
(6) gilt dann
b = ( p - 1) 7i , 6, = a Z- ( p a+piz)
und der gemeinsame Punkt von I, und 1; ist gegeben durch

+

z1=-

+

ab+Zb 2Z6
a8-Zb

Er liegt auf der Diagonale durch die Fixpunkte (welche unter den an=
gegebenen Voraussetzungen durch 0 geht) dann und nur dann, wenn dsr
Verhaltnis reell ist; dies ist nun

2

R
iRa
also ein Ausdruck von der Form rR,Zo
1
- iRI’
- wo die Rk reell sind, und
demnach reell dann und nur dann, wenn z, rein imaginar ist, daa charakteristische Parallelogramm also ein Rhombus.

Damif ist der Satz allgemein bewiesen; denn der im Satz festgestellte
Sachverhalt (oder das Gegenteil) bleibt bestehen, wenn man zu einer
Mobius-Transformation mit einem ahnlichen Parallelogramm ubergeht.
Aus dem Beweis folgt ferner, da13 im Falle einer nicht-involutorischen
Mobius-Transformation mit auegeartetem charakteristischen Parallelogramm der Schnittpunkt der Geraden 1, und 1; auf der Mittellinie zwischen
z,, z; liegt. Alle Transformationen f-, die in der Form 9-l f g darstellbtlr
sind, wo
z = g ( z ) = ef8 z
t

+

eine beliebige Bewegung in der Ebene darstellt, haben dieselbe Eigenschaft.
I n anderen Fallen ist eine geometrische Deutung der Formel (6) komplizierter. Davon EOH in einer spateren Note die Rede sein.

