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Vorwort zum ersten Bande.
Geordnet nach der Zeitfolge ihrer ersten Veröffentlichung sind
dem vorliegenden Bande diejenigen in den Jahren 1865-1887 veröffentlichten wissenschaftlichen Abhandlungen des Unterzeichneten in
neuem Abdrucke vereinigt worden, welche auf die Flächen kleinsten
Flächeninhalts Bezug haben.
In

Der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften in
Berlin spreche ich für die Liberalität, mit welcher dieselbe den Abdruck der im Jahre 1871 auf Kosten der Königlichen Akademie gedruckten Preisschrift "Bestimmung einer speciellen Minimalfläche"
mir gestattet hat, meinen ehrerbietigsten Dank aus.
Vor dem Abdrucke sind alle Abhandlungen einer wiederholten,
sorgfältigen Durchsicht, beziehungsweise Bearbeitung unterzogen
worden: überall da, wo es wünschenswerth erschien, einen Ausdruck,
der mich weniger befriedigte, durch einen anderen zu ersetzen, bin
ich bemüht gewesen, einen besseren an die Stelle zu setzen. AusseI'
wenigen Druckfehlern habe ich nur eine kleine Zahl von Ungenauigkeiten zu berichtigen gefunden.
Die bei Gelegenheit des Neudruckes zu einzelnen Abhandlungen
hinzugefügten Anmerkungen und Zusätze sind am Schlusse des Bandes
vereinigt. Da im Texte der Abhandlungen auf diese Zusätze nicht
verwiesen werden konnte, erlaube ich mir, an dieser Stelle auf dieselben hinzuweisen.
Die verehrliche Verlagsbuchhandlung ist allen meinen, die äussere
Ausstattung betreffenden Wünschen mit der grössten Bereitwilligkeit
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entgegengekommen. Die diesem Bande beigegebenen vier lithographischen Figurentafeln verpflichten mich zu besonderem Danke.
Bei der Correctur der einzelnen Druckbogen dieses Bandes bin
ich von Herrn Dr. Die s tel in dankenswertber Weise unterstützt
worden.
Göttingen, im Januar 1890.
H. A. Schwarz.
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Ueber die Minimalfläche , deren Begrenzung
als ein von vier Kanten eines regulären
Tetraeders gebildetes räumliches Vierseit
gegeben ist.
Im April 1865 von Herrn Ku m me r der Königlichen Akademie der Wissenschaften zn Berlin
mitgetheilt. Monatsberichte der Königlichen Akademie der Wiesenschaften zn Berlin, Jahrgang
1865, Seite 149-153.

Mit der in den kleinsten Theilen ähnlichen Abbildung der Gesammtoberflächen der regelmässigen Polyeder auf die Kugel hängt
eine Anzahl von Minimalflächen zusammen, auf denen unendlich viele
Gerade liegen, welche einander zum Theil schneiden.
Zu diesen Flächen gehört als einfachste unter ihnen die durch
vier Kanten eines regelmässigen Tetraeders gehende und innerhalb
dieser Begrenzungslinie kleinste Fläche, welche aus der conformen
Abbildung der Oberfläche eines Würfels auf die Kugel entspringt.
(Die Modelle, welche gleichzeitig mit der Mittheilung dieses Aufsatzes an die Königliche Akademie derselben vorgelegt worden sind,
werden durch die auf den Figurentafeln 1, 2 und 3 enthaltenen Zeichnungen veranschaulicht.)
Bezeichnen ~, n die rechtwinkligen Co ordinaten eines Punktes in
der Ebene, X, Y, Z die rechtwinkligen Coordinaten eines Punktes im
Raume, so stellen bekanntlich die Gleichungen
X =

2~

;2+ n2+1 '

Y =

2n

;2+ n2+1'

die Fläche einer durch Verwandlung mitte1st reciproker Radien aus
dieser Ebene entstandenen Kugel dar, auf welche die Ebene in den
kleinsten Theilen ähnlich abgebildet wird.
S c h war z, Gesammelte Abhandlungen. I.
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Das Integral
p+qi =J~+PJi
o

d(;+'l/ i )
Vl - 14 (;+'l/i)4+(;+'l/i)8'

dessen Umkehrung zwölfdeutig ist, bildet die Ebene (;, '1/) in den
kleinsten Theilen ähnlich auf ein Netz ab, welches entsteht, wenn die
Oberfläche eines Würfels auf die Ebene (p, q) unendlich oft ausgebreitet wird und welches alsdann diese Ebene zwölffach bedeckt.
Durch die Substitution
)1+2V3 (;+'l/i)9_(;+'l/q( = 1l'2
11-2 "13(; + 'l/i)2_(; + 'l/it

I

verwandelt sich dieses Integral in

.

p+q~

1

= 2V27

f

dll'
Vp,(p,2-1) '

so dass diese Abbildung nur von e 11 i p ti s c h e n Functionen abhängig
ist, und zwar von den lemniscatischen mit dem Modul vi.
Die conforme Abbildung auf die Kugel ist hierbei eine derartige,
dass alle Kanten des Würfels, die Diagonalen und Mittellinien seiner
Seitenflächen sich auf Theile grösster Kreise abbilden und dass jedem
Punkte der Würfeloberfläche, welche man aus der Ebene (p, q) durch
Zusammenfalten herstellt, nur ein Punkt der Kugel entspricht und
umgekehrt.
Jeder in den kleinsten Theilen ähnlichen Abbildung der Oberfläche einer Kugel auf eine Ebene, bewirkt durch eine Gleichung von
der Form
dX 9+ dY2+ dZ2 = dp 9+ dq9 ,
~

entspricht, wie Herr J. Weingarten im Crelle-Borchardt'schen
Journal Bd. 62, S. 160 gezeigt hat, eine bestimmte Minimalfläche durch
die Gleichungen
dx

=

dy =
dz

Setzt man

=

~

iJX)
iJX
(dq ,
iJpd p - -iJq

~

iJY)
( -iJY
dq ,
iJpd p - -iJq

iJZ)
iJZ
~ ( iJp dp - iJq dq .

von vier Kanten eines regulären Tetraeders gebildet wird.

Vl-14(g + 1]iY+ (g + 1]q

=

r

3'

(cos «p +i sin «p),

wo also r, cos «p, sin «p algebraische Functionen von g und 1] sind, so
findet man für den Hauptkrümmungsradius ~ der Minimalfläche und
für die Differentiale der Co ordinaten eines Punktes derselben die
Gleichungen
~

=

(g2+ "l+1)2

~.-2--'

1
.
dx = 21,2 [(1- g2+ 1]2) (cos 2«p dg + sin 2«p d1])- 2g 1] (sin 2«pdg - cos 2«p d1])]'
1
dy = 2r2 [(1+ g2_1]2 )(sin2«p ag- cos 2«p d1]) - 2g 1] (cos 2«p dg + sin 2«pdl1)],

dz=

1
21'2 [

Das Modell I (siehe die Zeichnung auf Taf. 1.) stellt dar einen
einfach zusammenhängenden Theil M der Minimalfläche, welcher einer
Seitenfläche des Würfels entspricht. Das Gestell, die Umgrenzung,
ist aus schwachem Draht gefertigt, der in die Form der Seiten eines
räumlichen Vierseits ABC D gebogen ist und vier Kanten eines
regelmässigen Tetraeders darstellt. Diese vier Geraden auf der
Fläche entsprechen den Seiten des Quadrats. Das Flächenstück selbst
ist dargestellt durch eine dünne Haut von Gelatine, welche vor den
zu ähnlichen 'Zwecken angewendeten Lamellen von Glycerinseifenwasser den Vorzug der Beständigkeit in trockenem Zustande hat.
Die Fläche geht durch den Mittelpunkt des Tetraeders hindurch, in welchem sich die Mittellinien desselben, die geraden Verbindungslinien der Mitten seiner Gegenkanten schneiden. Von diesen
steht die eine J K normal auf der Fläche, während die beiden anderen,
E Fund G H, wie aus der Discussion der angegebenen Gleichungen
hervorgeht und wie das Modell zeigt, ganz auf der Fläche liegen; sie
entsprechen den Mittellinien des Quadrats.
Ein besonderes Interesse erhält die Fläche durch ihre Fortsetzung,
weil sie die Eigenschaft hat, aus lauter congruenten Theilen zu bestehen, von denen einen Modell I darstellt.
Indem man zwei Exemplare des Modells I in geeigneter Weise
längs einer Kante zusammenhält, kann man sich überzeugen, dass
dieselben längs dieser Kante in allen Punkten gemeinschaftliche Tangentialebenen haben.
Sechs Rolche in einer Ecke zusammenstossende Theile, welchen

1*
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drei, In derselben Ecke des Würfels zusammenstosseJ,lde Quadrate entsprechen, stellt das lVlodell II dar. (Siehe die Zeichnung auf Taf.2.)
Errichtet man auf den sechs gleichseitigen Dreiecken, in welche ein
regelmässiges Sechseck (2, 4, 6, 8, 10, 12) durch seine drei Hauptdiagonalen (2-8, 4-10, 6-12) getheilt wird, abwechselnd nach der einen
und nach der andern Seite regelmässige Tetraeder, so bilden die von
den Ecken des Sechseckes ausgehenden Tetraederkanten, welche nicht
Seiten desselben sind, das Gestell für das Modell II.
Zwei Exemplare des Modells II, in entsprechender Weise aneinander gehalten, zeigen den weiteren Verlauf der Fläche.
Das Modell IU (siehe die Zeichnung auf Taf.3.) veranschaulicht,
wie sich die Fläche von den Ecken des Modells II aus fortsetzt, die
nicht Ecken jenes Sechseckes sind, und zeigt, wie dieselbe theilweise
in sich zurückkehrt.
Zwei gegenüberliegende Seitenflächen eines regelmässigen Oktaeders fasse man als Grundflächen desselben auf und denke sich auf
die anderen Seitenflächen desselben regelmässige Tetraeder von gleich
langer Kante aufgesetzt. Die sechs nicht in den Grundflächen des
Oktaeders liegenden Kanten desselben und deren Gegenkanten in den
einzelnen Tetraedern liegen auf der Fläche und bilden das Gestell
für das Modell III. Das durch zwei gleichseitige in den Grundflächen
des Oktaeders liegende Dreiecke begrenzte, zweifach zusammenhängende Flächenstück , welches durch dieses Modell dargestellt wird,
enthält ausser den genannten Geraden noch sechs Gerade, Mittellinien
jener Tetraeder, und liegt ausserhalb des Oktaeders, in dessen inneren
Raum die Fläche auch in ihrer Fortsetzung nicht eintritt. Denkt
man sich auf die beiden Grundflächen des Oktaeders regelmässige
Tetraeder von gleich langer Kante aufgesetzt, so tritt auch in diese
die Fläche nicht ein. Von den Kanten die s e r Tetraeder liegt keine
auf der Fläche. In Bezug auf die vier Seitenflächen derselben ist die
Fläche sich selbst congruent; man kann auf dieselben wieder Oktaeder
aufsetzen, in welche die Fläche nicht eintritt - und erhält durch
Fortsetzung dieser Construction einen kanalförmig abgegrenzten Raum,
der sich von jedem der zuletzt erwähnten Tetraeder aus, sowie den
denselben entsprechenden Tetraedern, nach vier Richtungen spaltet,
im Endlichen zum Theil in sich zurückkehrt und sich nach jeder
Richtung hin ins Unendliche erstreckt. Dieser Raum liegt auf ein e r
Seite der Fläche; auf der anderen Seite liegt ein ihm congraenter;
die Fläche tritt nnr in die vom ganzen Ranme noch übrig bleibenden
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Tetraeder ein. - Auf diese Weise erhält man eine vollständige Erfüllung des Raumes durch Aneinanderlagerung regelmässiger Oktaeder
und Tetraeder.
Aus dem Gesagten geht hervor, dass sich die Fläche in periodischer Wiederholung durch den ganzen unendlichen Raum verbreitet,
ohne dass ihre Continuität an irgend einer Stelle unterbrochen wird
und ohne dass sie sich selbst schneidet oder (reelle) Knotenpunkte
bekommt.

Bestimmung einer speciellen Minimalfläche.
Eine von der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 4. Juli 1867 gokrönte
Preisschrift. Nebst einem Nachtrage und einem Anhange.

Die physikalisch-mathematische Klasse der Königlich Preussischen
Akademie der Wissenschaften hat für das Jahr 1867 folgende mathematische Preisfrage gestellt:
"Es soll irgend ein bedeutendes Problem, dessen Gegenstand
"der Algebra, der Zahlentheorie, Integral-Rechnung, Geometrie,
"Mechanik und mathematischen Physik' angehören kann, mit Hülfe
"der elliptischen oder der Abelschen Transcendenten vollständig
"gelöst werden. ((
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit einer, wie der Verfasser
glaubt, nicht ganz unwichtigen Aufgabe, welche der Forderung der
Akademie insofern wenigstens entspricht, als deren vollständige Lösung mit Hülfe der elliptischen Fnnctionen erhalten wird.
Bei dem Versuche, durch ein von vier geraden Strecken gebildetes Vierseit die kleinste Fläche zn legen, ergibt sich, dass diese
Aufgabe in gewissem Sinne vollständig gelöst werden kann, wenn
dieses Vierseit eine durch zwei gegenüberliegende Ecken gehende
Symmetrie- Ebene besitzt.
Werden die vier Seiten dieses Vierseits gleich lang angenommen,
und jeder der vier Winkel als 600 = t~, eine Annahme, welche der
Untersuchung sich zuerst darbietet und in gewissem Sinne als einfachste und nächstliegende Specialisirung der allgemeinen Aufgabe
angesehen wer den kann - von welchem Gesichtspunkte aus wird sich
in der Folge herausstellen, .- so ergibt sich, dass in diesem Falle
nicht nur die Coordinaten eines Punktes der Minimalfläche sich durch
elliptische Integrale ausdrücken lassen, deren obere Grenzen einfache
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algebraische Functionen zweier unabhängigen Variabeln sind, sondern
dass auch die analytische Gleichung der Fläche selbst sich durch
elliptische Functionen der Coordinaten rational ausdrücken lässt.
Der vorliegende Fall scheint einer der ersten zu sein, in welchem
Betrachtungen, die von einer gegebenen Begrenzungslinie ausgehen,
in Verbindung mit der Theorie der elliptischen Functionen zu einer
analytischen Gleichung der durch diese Begrenzungslinie gehenden
Minimalfläche führen.
Dieser Umstand ermuthigte den Verfasser, veranlasst durch die
für das Jahr 1867 gestellte mathematische Preisfrage, die nachstehende Arbeit der Königlichen Akademie vorzulegen.
Der er s te Theil derselben beschäftigt sich
mit der Untersuchung einer Minimal:fläche, welche durch viel'
Kanten eines räumlichen Vierseits geht, innerhalb desselben
einfach zusammenhängt und keinen singulären Punkt besitzt,
ferner
mit der Integration der durch die vorangegangene Untersuchung
sich ergebenden Differentialgleichung für den angegebenen einfachsten Fall.
Der z we i t e Theil enthält
die Anwendung der Theorie der elliptischen Functionen auf
diesen speciellen Fall, sowie einige besondere Untersuchungen,
zu welchen derselbe Veranlassung gibt und durch welche die
I/üsung der Aufgabe zu einem gewissen Abschlusse gebracht wird.
Der ganzen Untersuchung werden zu Grunde gelegt die für die
Theorie der l\'Iinimalflächen fundamentalen Entwickelungen, welche
Herr W eie I' s t ras s in dem Monatsbericht der Akademie vom October
1866 veröffentlicht hat. Die in dem ersten Theile dieser Mittheilung
[So 612-625], welcher bis jetzt allein vorliegt, enthaltenen Sätze
werden im Folgenden als bekannt vorausgesetzt und wird durch Angabe der Seitenzahl auf dieselben verwiesen werden.

8

Bestimmung einer speciellcn Millimalfläche.

Erster Theil.
Es sei ein von vier geraden Strecken gebildetes räumliches Vierseit ABC D gegeben, welches eine durch die Ecken A und C gehende
Symmetrie-Ebene besitzt. Durch dasselbe sei eine Minimalfläche gelegt.
Es wird angenommen, das gegebene Vierseit begrenze auf dieser
Fläche ein in seinem Innern von singulären Stellen freies, einfach zusammenhängendes Stück derselben, welches mit M bezeichnet werden
möge. Ferner wird angenommen, dass bei der getroffenen V oraussetzung über die Gestalt des gegebenen Vierseits die Symmetrie-Ebene
der Begrenzungslinie von M zugleich eine Symmetrie - Ebene des
Flächenstücks M selbst sei. 1) *)
Dieses vorausgesetzt, denke man sich das betrachtete Flächenstück M in den kleinsten Theilen ähnlich abgebildet auf eine Halbebene u, in der die imaginären Theile der complexen Grösse tt positiv
sind (Fig. 1.), so dass der Umgrenzungslinie der Fläche in der Ebene
die Axe des Reellen entspricht. - [A. a. O. S. 612.]
Fig. 1.

,u
;U(OI

U('t)

uw:

U(2J

,uj(O)

ll{31

,
!1..t 1

Diese Halbebene möge die ob e I' e heissen uml der geometrische
Ort der Grösse u sein; die andere, u n t e reHalbebene sei der geometrische Ort der zu u conjugirten complexen Grässe Ul'
Die vier Punkte, welche den Ecken A, B , C, D der Fläche entsprechen, seien um' um' U(3l' U(4l' Liegen dieselben alle vier im Endlichen, so entspricht der unendlich entfernte Punkt der Halbebene u
einem Punkte der Fläche, in welchem sie den Charakter einer algebraischen Fläche hat; derselbe ist dann im engeren Sinne kein singulärer.
*) Diese Nummern beziehen sich auf die in dem Anhange zu dieser Abhandlung enthaltenen mit denselben Nummern bezeichneten Anmerkungen.
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Wird die Halbebene
v

=

U

9

durch die rationale Function ersten Grades

u-u(1) auf eine Halbebene v in den kleinsten Theilen ähnlich

U-U(3l

abgebildet, so entsprechen den Punkten U = tt(1l' tt(2ll U(all U(4) beziehlich
die Punkte v = 0, V(211 00, v(4)' (Fig.2.) Es ist zu erwarten, dass bei
Fig.2.

,,
. --------~-~--, ... ~

,:v
_<X>_~
_ _ _'V_""'-"")_ _O;:...:_ _:!;.'"

-+ 00

°

dieser Abbildung der Durchschnittslinie der Minimalfläche mit ihrer
Symmetrie-Ebene eine durch den Punkt v =
gehende, auf der Axe
des Reellen senkrechte Gerade entsprechen wird, während je zwei
Punkten der Fläche, welche in Bezug auf die Symmetrie-Ebene symmetrisch sind, in der Abbildung zwei Punkte entsprechen, welche in
Bezug auf diese Gerade symmetrisch sind. Es wird daher angenommen, dass die vier singulären Punkte eine solche gegenseitige Lage
haben, dass v(!I) = -V(2l ist, oder dass
U(4)-U(1)

U(!ll- tt(3)

Die Formeln des Herrn W eie I' s tl' ass sind nun [a. a. O. S. 616]

x = xo+'Jt jC G2 (U)-H 2 (U»)llU,
lt o

y = Yo+'Jt jiCG2(U)+H2(U»)dtt,
Uo
Z

=

$0+

'Jt!2G(U) H(tt) dtt,
11 0

wo mit Uo irgend ein bestimmter Punkt der oberen Halbebene bezeichnet ist, welchem der Punkt X o' 'Uo, 1$0 der Fläche entspricht, und
wo der vorgesetzte Buchstabe 'Jt andeutet, dass nur der reelle Theil
der folgenden Function genommen werden soll.
Es mögen diese Formeln folgendermassen geschrieben werden;

10
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(G;(1/l)-H~(ul))duu

x = Xo+tf (G2(u)-H 2(u))du + lzf
'/((0)

u1(O)

y = Yo+ t ji(G2(U) +H2(U)) du -lz fi
~oo

Z

=

(G~ (u l) + H~ (u

1 ))

duo

U~

Zo+tj 2G(u)H(u)dzt + t j 2Gl(Ul)Hl(ttl)dul'
U(O)

worin Uu

tl1(Ol'

U,

U CO ) ,

U1(O)

Gl(tt l ), H/u l ) die conjugirten Werthe zu
G (tt) , R (u) bezeichnen. Di,e Veränderlichkeit von

u ist auf die obere, diejenige von u l auf die untere Halbebene beschränkt.
Die Functionen G(u), H(u), Gl(U1 ), HICU l ) haben für alle Werthe
ihrer Argumente den Charakter ganzer rationalen Functionen, mit
Ausnahme uer Werthe u(1)' U (2 ) , U (3 ) und U (4)'
Es ist nun die Bedingung aufzustellen, welcher diese Fnnctionen
genügen müssen, damit uen Strecken U(l) ••• U C2l ' um···· U C3l ' tl (3 ) ' " U C4l
und U(4 ) • • • U(J) der Axe des Reellen auf der Fläche gerade Linien entsprechen, welche sich unter uen vorgeschriebenen Winkeln an einander anschliessen.
Die Axe des Reellen gehört sowohl zu dem Gebiete von u als zu
dem von Uu auf derselben ist tt l = u und dU l = du.
Die Cosinus der Winkel, welche die der Strecke um'" tl'(2) entsprechende Seite AB des gegebenen Vierseits mit den Coordinatenaxen biluet, seien a, ß, r; das Linienelement der Fläche werde mit
ill bezeichnet, so müssen, wenn der Grösse u nur solche Werthe beigelegt weruen, welche der Strecke u(1) ... tt(2) angehören, und U 1 = U,
dU I = du gesetzt wird, die Gleichungen bestehen
dx = adl,
dy = ßdl,
dz = rdl.
Es ergibt sich dl = (GGl+HH1)du.
Hieraus folgen die Gleichungen
G2_H 2+ G~-H~ - 2a(GG l+HH1),
i (G 2+ H2)-i(G~ + H:) - 2ß(GGl +HH1 ),
2GH+2G1 H 1 - 2rCGG l +HH1 )·
Wird
SI

~ =

8,

~1 =

81

gesetzt [a. a. O. S. 618], wo also sund

1

conjugirte Grössen sind, so folgt
G2(1_s2)+

G~Cl-s~)

iG2(1+s2)-iG~(1+s~)

2G2S+2G~sl

= 2aGGl1+8S1),
= 2ßGG1(1+ss 1 ),

=

2rGG~(1+ss1)'
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Die Eliminationsgleichung für diese in Bezug auf G und GI homogenen Gleichungen ist
a

1-8~

ß

- i (1+ s~)
2s1

I'

oder

!

=

0,

l =

2i(ssl+1)/a(S+8J+ß-i-1 + I' (SSI- 1)!
S- 8

Der Factor 8S1 +1 wird fitr conjugirte Werthe von
mals gleich Null.
Die Gleichung
S-8 1
a(s+sJ+ß-.+r(ssl-1) = 0
'/,

O.
S

und

SI

nie-

ist in Bezug auf, S und in Bezug auf 8 1 vom ersten Grade. Als
. hung emer
.
S + SI
8- t
SI
GI eIC
ree11 en Curve angeseh en (wo b'
eI 2
- und 2
die rechtwinkligen Coordinaten eines beliebigen Punktes der Curve
sind), stellt dieselbe einen Kreis dar, welcher den um den Punkt
S =
0 mit dem Radius 1 beschriebenen Kreis in zwei diametral
gegenüberliegenden Punkten schneidet und dem daher bei der Projection auf die Kugel [a. a. O. S. 618J ein grösster Kugelkreis
entspricht.
Zunächst gelten diese Gleichungen nur für die Strecke um ..• U(2)'
Für die folgende Strecke u(2)'" u(s) nehmen die Constanten a, ß, I'
andere, von der Richtung der folgenden Seite des gegebenen Vierseits
abhangende Werthe an, so dass für diese Strecke zwischen
8

= GH

1m

d

SI

BI
= G

1

wieder eine Gleichung ersten Grades besteht, welche jedoch von anderen Constanten abhängt.
Aus den obigen Gleichungen folgt
dx+idy =
dx-idy =

(G~-H2)du
(G~-H~)du

=
=

(a+ßi) GG 1(1+ss 1 ) du ,
(a-ßi) GG,(l+ss, ) du ,

mithin ist längs der Strecke um ... u(2)
(a-ßi)(G:-H2)
Vermöge <liesel'

Gleich~mg

=

(a + ßi)(G2_H~).

ist der Quotient

~I

als Function von

