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Bemerkungen zur affinen Flächentheorie. 
Fred Rössler, Prag. 

Legt man durch eine Tangente und durch die Affinnormale 
in einem Punkte 0 einer in 0 nicht parabolisch gekrümmten 
Fläche eine Ebene, so kann man der Tangente die Affinnormale 
der ebenen Schnittkurve in 0 zuordnen. Der Ort aller dieser 
Affinnormalen ist ein Kegel 4. Ordnung 6. Klasse, der die Tangenten
ebene der Fläche längs der Asymptoten in 0 berührt und die 
Affinnormale der Fläche zur dreifachen Selbstdurchdringungs-
erzeugenden hat . Seine Tangentenebenen längs dieser Erzeugenden 
sind die drei Ebenen durch die Tangenten von Darboux. Ist 

z == xy — -J- (ax3 + dy3) + . . . (1) 

die Reihenentwicklung der Fläche um 0, so lautet die Gleichung 
des Kegels 

z (ax3 + dy3) — 6x2y2 = 0. (2) 

' Legt man durch je zwei konjugierten Tangenten zugeordnete 
Affinnormalen eine Ebene, so umhüllen diese Ebenen einen Kegel 4. 
Ordnung 3. Klasse, der die Tangentenebene der Fläche gleichfalls 
längs der Asymptoten in 0 berührt. Seine Gleichung in Ebenen -
koordinaten u, v, w1) ist 

av3 + du3 — ßuvw = 0. (3) 

Er hängt eng mit dem von den Transonschen Ebenen2) eingehüllten 
B. Suschen Kegel 

av3 + du3 + Suvw = 0 (4) 

zusammen. Dieser wird von dem Kegel (2) längs der drei Affinnor
malen berührt, die den zu den Darboux-Tangenten konjugierten 
Tangenten zugeordnet sind. 

Über den Sonderfall bei Regelflächen wird an anderer Stelle 
berichtet werden. 

Kubickä varieta ve ctyfrozmernem prostoru a systemy ploch 
tfetiho stupne v prostoru trojrozmernem. 

Dr. Ladislav Seifert, Brno. 

Jest celkem mälo znamo o kubicke variete trojrozmerne ve 
ctyfrozmgrnem prostoru. Zdä se vsak, ze rüzne vlastnosti jeji vedou 
k obohaceni teorie plochy tfetiho stupne v prostoru obycejnem 
a k rüznym vetam o systemech techto ploch. V jedne sve präci 
uvazoval jsem o plochach tfetiho stupne, ktere maji s danou 

x) ux + vy + wz = 0. 
2) A. Transon, Journal de math. (1) 6 (1841), 191—208. 
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