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wo der mit 1.3 festgelegte Winkel ist. Da
Seite für die symmetrische Kugellinse, auf
Die mit 1.4 ausgedrückten Extremale
elementaren Rotationseikörper können wie fol
Unter allen Eikorpern mit vorgeschrieb
nimmt der maximale Flächenin
körpers mit den Ebenen einer parallelen Sc
grösstmöglichen Wert bei der symmetrisc
Wert beim Kugelzylinder an, wobei die Ric
der Rotationsachse ist.
Die beiden Extremalkorper sind in Fig
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Dies ist die in Aussicht gestellte erste Teilu

3. In ähnlicher Weise begründen wir
Ausgangsbeziehung dient hier
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Gleiche Argumentationen wie beim N
vorliegenden Fall, dass es genügt, 3.1 für eige
und Äquatorradius a > 0 nachzuweisen. W
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Bedeutet xp wieder den mit (1.3) eingeführten is
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Dies ist die zweite Teilungleichung.

4. Durch Konfrontation der beiden Tei
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womit ersichtlich wird, dass auf der rechten
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