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Es werden zwei Beispiele für Unterrichtsprojekte zur Mittelschulgeometrie vorgestellt:
- Kinematik des Kreuzgelenkes als Beispiel zu einer Ingenieuranwendung
- Verallgemeinerung von Sätzen aus der Planimetrie auf die Raumgeometrie mit Beispielen zur

Heuristik in der reinen Geometrie. '

Die hauptsächlichen Zielsetzungen sind:
1. Die Schüler zu geometrischer Tätigkeit und zum Nachdenken über die Geometrie anzuregen.
2. Kenntnisse aus der Schulgeometrie in einem erweiterten Rahmen zu vertiefen.
3. Erfahrungen zu sammeln mit verschiedenen Aspekten der Geometrie. Insbesondere sollen

Fragen zum Geometrie- und zum allgemeinen Mathematikverständnis wie:
Wird Mathematik: entdeckt oder erfunden ?
Wie kann sich Mathematik: weiterentwickeln·?
Welche Rolle spielt Geometrie in Anwendungen?

aufgrund konkreter Erfahrungen der Schüler behandelt werden.

Projek~beit bringt es mit sich, dass oft Fragen auftauchen, die im Vergleich zu den
gewohnten Ubungsaufgaben viel Freiheit lassen und eigene Entscheide erfordern. Die Offenheit
der Fragestellung zwingt zum Nachdenken über die gefundenen Lösungen, verlangt Vergleiche mit
andem möglichen Antworten, Fachgespräche, Urteile. Entsprechend sind gewisse der
angegebenen Lösungen als Lösungsvorschläge zu betrachten, als plausible Antwort, die vielleicht
durch eine besondere Einsicht oder Idee nochmals übertroffen werden kann. Die Lösungen haben
gelegentlich den Zweck, dem Lehrer eine Idee über den Zeitbedarf, den Aufwand und die
Vorbereitung zu vermitteln. Mathematik entwickelt sich selten linear längs vorgezeichneten
Bahnen. Folglich müssen verschiedenartige Lösungen verglichen, bewertet, ausgelesen werden.

Die Unterrichtsprojekte können etwa im letzten Jahr der Mittelschule behandelt werden, Teile
bereits erheblich früher.

Ich danke Herrn Prof; Dr. U. Kirchgraber für die Einladung zu einem Aufenthalt an der ETH
im Rahmen des Projektes ErB für die Schule. Dank geht an das Erziehungsdepartement des
Kantons Aargau für das Entgegenkommen mit der Gewährung eines Urlaubes.

Bei der Arbeit am Projekt habe ich Anregungen, Hinweise zu Verbesserungen im Gespräch
mit Kollegen erhalten. Allen voran danke ich Wemer Hartmann, HJ Stocker und H. Widmer.



Kinematik des Kreuzgelenkes

Kinematik lässt sich ansiedeln zwischen Geometrie und Analysis, sie eignet sich also zum
Verknüpfen zweier Hauptgebiete der Schulmathematik. Dass diese Idee keineswegs neu ist, zeigen
zahlreiche Beispiele in den Lehrbüchern. Die Inversoren von Peaucellier oder von Hart haben nur
noch historisches Interesse, während Planetengetriebe oder Schubkurbelgetriebe Beispiele zu
aktuellen Anwendungen liefern.

Die auf den Schulunterricht zugeschnittene Untersuchung des kinematischen Verhaltens eines.
Kreuzgelenks zielt darauf ab, ein weiteres aktuelles Beispiel aus dem Maschinenbau als Thema für
den Mathematikunterricht bekannt zu machen.

Der Reiz dieses Themas besteht in seinem Bezug zu echten Anwendungen. Es kommt dabei zu
einer für die Schulmathematik ungewohnten Gesamtschau, indem Begriffe aus der Kugelgeometrie
zusammengebracht werden mit Verfahren aus der Vektorrechnung und der Analysis.
Dennoch sind alle Ueberlegungen und Berechnungen mit elementaren Mitteln und formal
durchführbar.

Der Gegenstand lässt sich im letzten Schuljahr des Gymnasiums beispielsweise als
Unterrichtsprojekt zur Angewandten Mathematik behandeln.

Für Schülerversuche lassen sich mit geringen Mitteln einfache Modelle aus technischem Spielzeug
(Lego, Meccano, ..) im Selbstbau herstellen.

Das Thema wird hier in unterrichtsnaher Form entwickelt Die einzelnen Stufen sind:
- Bemerkungen über benötigte Vorkenntnisse.
- Erklärung und AufgabensteIlung.
- Lösungen und Diskussion.

Beim Bearbeiten dieses Themas wurde ich unterstützt durch die Industrie (Nutzfahrzeug AG
Wetzikon, Herr Bregenzer und .ABB Baden).

Bemerkungen zum Unterricht

Bei der Bearbeitung der Aufgaben kommen mehrere Methoden zum Einsatz:
- Modellbau und Messungen oder Messversuche
- Analytische Beschreibung und formale Behandlung des Problems
- Computersimulation, Veranschaulichung von Spezialfällen.

Jede dieser Methoden spricht besondere Fähigkeiten oder Interessen der Schüler an. Jede hat ihre
Eigenheiten, Vor- und Nachteile, welche in einer Diskussion der Ergebnisse herauszuarbeiten sein
werden. Dass es schliesslich gelingen wird, die Kinematik des Kreuzgelenkes genau zu verstehen,
ist eine positive Erfahrung mit der Mathematik.

Wir werden uns auf rein kinematische Betrachtungen beschränken. Aus der Sicht des Ingenieurs
ist dies ein Mangel. Für ihn ist die Dynamik (Uebertragung der Kräfte und Drehmomente)
mindestens so wichtig.

Die Behandlung dieses Gegenstandes bietet Gelegenheiten, einen Blick auf die Tätigkeit des
Maschineningenieurs zu werfen. Damit kann der Fachlehrer einen Beitrag leisten zur Berufswahl.



Benötigte Vorkenntnisse.

Kugelgeometrie:
Aus der Kugelgeometrie werden nur Begriffe, aber keine Techniken gebraucht.Es sind dies:

- Grosskreise
- Winkel zwischen Grosskreisen
- Sphärischer Abstand zwischen Punkten auf der Kugel.

Sphärische Trigonometrie lässt sich einsetzen. Die folgende Lösung kommt ohne sie aus.

Vektorgeometrie:
- Skalarprodukt, Bedeutung und Berechnung.
- Parameterdarstellung von Kreisbewegungen im Raum.

Analysis:
- Kreisbewegung, speziell der Zusammenhang zwischen der Positionsfunktion, der
Momentangeschwindigkeit und der momentanen Winkelgeschwindigkeit.

- Ableitungsregeln, Kettenregel, Ableitung der Umkehrfunktion.
- trigonometrische Funktionen.



1. Erläuterungen, AufgabensteIlung

Ein Kreuzgelenk (kardanisches Gelenk) ist eine mechanische Vorrichtung,
um zwei abgewinkelte Wellen zu verbinden. Das Kreuzgelenk überträgt
Drehbewegungen (oder Kräfte) von der einen Achse auf die andere. Es
besteht aus zwei gabelförmigen Halterungen, die um 900 gegen einander
verdreht sind und über ein Kreuz starr mit einander verbunden werden. Die
beiden Gabeln sind je für sich fest mit einer der beiden Achsen verbunden.

Schemadarstellungen

----------- Lz--------------
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Abbildung 1: Schema eines Kreuzgelenks

Vorbereitungsaufgabe

a) Wo kommen Kreuzgelenke vor ?
b) Stellen Sie ein einfaches mechanisches Modell eines Kreuzgelenkes her

oder beschaffen Sie ein Muster. Beobachten Sie, wie sich die zweite
Achse bewegt, wenn die erste gleichförmig gedreht wird. Was fällt auf ?

Bei Versuchen an einem mechanischen Modell ist das kinematische
Verhalten des Kreuzgelenkes schwer durchschaubar. Es sind genauere
Messungen oder Berechnungen nötig. Wir wählen den zweiten Weg.



Allgemeine Fragestellung

Angenommen, die beiden Wellen des Kreuzgelenkes bilden einen Winkel a.
Wie bewegt sich die zweite Welle, falls sich die erste mit konstanter
Winkelgeschwindigkeit dreht ?

Diese allgemeine Frage wird nicht sofort beantwortet werden. Die Lösung
wird über die folgenden vier Stufen erreicht:

- Analyse, das heisst Gliedern nach Teilaufgaben.
- Lösen derTeilaufgaben
- Synthese, das heisst Zusammensetzen der Teillösungen
- Test und Diskussion der Ergebnisse

Bei der Analyse muss zuerst der geometrisChe Kern des Problems erkannt
und herausgeschält werden:

Vom Mittelpunkt des Kreuzes aus betrachtet, bewegen sich die
entgegengesetzten Paare von Armen des Kreuzes je in einer Ebene senkrecht
zur zugehörigen Welle. Die Länge der Arme des Kreuzes ist für die Lösung
ohne Bedeutung. Sie werde auf 1 normiert. Damit wird ein Paar von Armen
des Kreuzes durch ein Antipodenpaar auf der Einheitskugel dargest~lIt, wir
lesen in jedem Paar einen der beiden Punkte aus. Diese Betrachtung führt
auf das folgende geometrische Modell:

Auf der Einheitskugel seien a und b zwei Grosskreise, die sich unter
dem Winkel a schneiden. Der Punkt A läuft auf dem Grosskreis a mit
konstanter Winkelgeschwindigkeit w, und der Punkt B führt auf beine
erzwungene Bewegung so aus, dass der sphärische Abstand von A und B
immer TCl2 beträgt. (Folglich ist B einer der beiden Schnittpunkte des
Grosskreises b und des Grosskreises mit zugehörigem Pol A.)

Abbildung 2: Geometrisches Modell zur Kinematik des Kreuzgelenkes



AufgabensteIlung:

1. Zu jedem Kreuzgelenk wurde ein geometrisches Modell auf der
Einheitskugel angegeben. Gehört umgekehrt zu jedem dieser Modelle stets
auch mindestens ein Kreuzgelenk als mechanische
Realisierung ?

2. Angenommen, der Punkt A bewege sich mit konstanter
Winkelgeschwindigkeit m. Zur Zeit 0 startet er im Einheitspunkt auf
der x-Achse, die durch den Schnitt der beiden Grosskreise
gelegt werde. Die y-Achse werde so gewählt, dass der Grosskreis b in
die Äquatorebene zu liegen kommt. Es sei ß(t) der Polarwinkel von B
in der Äquatorebene zur Zeitt .
a) Welche Funktionen ß: t ---> ß(t) beschreiben den Polarwinkel

von B ?
b) Welche Funktionen beschreiben die momentane Winkelgeschwindigkeit

von B ?
c) Lassen Sie sich die Winkelgeschwindigkeit von B als Funktion der

Zeit von einem Computer aufzeichnen. (Drei Datensätze).
Daten: m = 1, a1 = 'K13; a2 = 'K11B ; a3 = 1d60

d) Welches sind die Extremwerte für die momentane
Winkelgeschwindigkeit von B für beliebige Parameterwerte
ja j ;c 1d2 und m ?

e) Angenommen, die Antriebswelle eines Autos würde ihre konstante
Drehbewegung von einer Umdrehung pro Sekunde über ein Kreuzgelenk
auf ein Vorderrad übertragen, das um 300 eingeschlagen ist. Was
würde der Fahrer feststellen ?

3. a) Mit welcher Winkelgeschwindigkeit bewegt sich der zur Äquatoreberie
spiegelsymmetrische Punkt zu A? .

b) Denken Sie eine Kupplung von Wellen aus, bei der eine Drehbewegung
von der einen Welle auf die andere, angewinkelte so übertragen wird,
dass beide mit gleicher Winkelgeschwindigkeit drehen.



2. Lösungen
2.1. Geometrisches Modell.

Das Kreuz des Kreuzgelenkes bestimmt eine Ebene; die beiden Achsen, die vom Kreuzgelenk
verbunden werden, befinden sich auf verschiedenen Seiten dieser Ebene, sonst ist die Beweglichkeit
des Gelenkes so eingeschränkt, dass keine volle Umdrehung ausgeführt werden kann. Diese
Bedingung ist bei der mechanischen Realisierung zu beachten.

Wird der Punkt A als vorgegeben betrachtet, so bestimmt er eindeutig seinen Antipodenpunkt
Es sei a* der Grosskreis im Abstand1t/2 von A. Der Schnitt von a* mit b legt für a*;(: b ein
Antipodenpaar fest, bei dein einer der Punkte mit B ü~ereinstimmt. Da im geometrischen Modell
eine Auswahl von Vertretern aus Antipodenpaaren getroffen wird, haben verschiedene Modelle
dieselbe mechanische Realisierung. Durch die Annahme geeigneter Anfangsbedingungen lassen sich
solche unwesentlich verschiedene geometrische Modelle ineinander überführen.

Schneiden sich die Grosskreise a und b unter einem rechten Winkel, so bleibt B fest, wenn
sich A auf a bewegt Zweimal pro Umdrehung tritt der Fall a* = b ein, in welchem B
geometrisch nicht eindeutig bestimmt wird

2.2. Berechnungen.
Mit a,b,c, .. werden Skalare, mit a, b, c, 00 werden Vektoren bezeichnet. Es sei i, j, keine

orthonormierteBasis.
Für die Darstellung einer Kreisbewegung werden zwei zueinander senkrechte Vektoren von der

Länge des Kreisradius' in der Kreisebene ~enötigt. Für den Grosskreis a sind dies:
i und e = cos(a) j + sin(a) k .

Die Positionsfunktion des Punktes A ist dann
A : t ---> cos (rot) i + sin(rot) e 0

Weil sich der Punkt B in der Äquatorebene bewegt, ist die zugehörige Positions funktion von der
Form

B : t ---> cos(ß(t» i + sin(ß(t» j
mit einer noch unbekannten Funktion ß: t ---> ß(t).

Der Grosskreisbogen zwischen A und Bmisst genau dann immer 1t/2, wenn für alle t die
Vektoren A(t), B(t) aufeinander senkrecht stehen, also A(t)·B(t) = 0 gilt. Auswerten der
Koordinatenformel ergibt:

cos(rot) cos(ß(t» + cos(a) sin(rot) sin(ß(t» = 0 .
Diese Gleichung ist explizit lösbar nach ß(t). Mit der Abkürzung c = cos(a) wird

tan(ßet» = - 2. cos(rot) oder
c sin(rot) (

1 COS(rot»)
ßCt)= arctan -- -- mod 1t

c sin(rot)

Die Lösung wird nur eindeutig festgelegt bis auf ganze Vielfache von 1t. Eindeutige Lösbarkeit
ergibt sich aus den Anfangsbedingungen

ß(O) = 1t/2 oder ß(O) = -1t/2 zusammen mit der Stetigkeit der Lösung.

Die Unbestimmtheit in dem additiven, (lokal) konstanten Term in der Funktion ß verschwindet
beim Ableiten. Die momentane Winkelgeschwindigkeit von B wird beschrieben durch die
Ableitung ß'(t). Für c;(: 0, also .Ial;(: 1t/2, ergibt die Rechnung:

( 2 )-1ro I-c 2
ß'(t) = c 1 + c2 (cos(rot»

Für die speziellen Parameterwerte ro = 1, al = 1tI3; a2 = 1t/I8 ; a3 = 1t/60 lässt sich der

Graph von ß' vom Computer zeichnen. Um sichtbare Effekte zu erzielen, ist eine geeignete Wahl
des Massstabes auf der vertikalen Achse zu treffen.



J
Abb 3.1 al = rc/3, isotrope Skalierung.
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Abb 3.2 a2 = rc/18, fünffach überhöht
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Abb 3.3 CX3 = rc/60. a) fünffach überhöht

b) Darstellung von ß'(t) - 0) , 2000 fach überhöht.



Diese graphischen Darstellungen erklären quantitativ, weshalb in den Versuchen mit dem
mechanischen Modell die Ungleichförmigkeiten schwer zu beobachten sind. Die
Computerzeichnung kann die Frage nicht beantworten, ob alle Unregelmässigkeiten gefunden
worden sind oder ob bei weiteren Vergrösserungen nochmals Ueberraschungen auftreten werden.
Es sind also noch ergänzende formale Rechnungen nötig.

Es ist bekannt, dass kleine Schwingungen durch Resonanzen grosse Schwingungen anregen
können. Die periodischen Unregelmässigkeiten der Funktion ß' können als Ueberlagerungen von
harmonischen Schwingungen vom Typ A ·cos (krot + <1» mit ganzzahligem k dargestellt
werden. Es ist für den Konstrukteur wichtig, die dabei auftretenden Frequenzen und zugehörigen
Amplituden zu kennen, um abzuschätzen, welche Resonanzen durch geeignete Massnahmen
(Dämpfer) zu unterdrücken sind. Wir verfolgen diesen Zweig hier nicht weiter.

Es scheint anschaulich klar zu sein, dass Iß'(t)1 maximal ist, wenn der Geschwindigkeitsvektor
von A parallel zur Äquatorebene liegt und minimal, wenn er gegenüber dieser Ebene am stärksten
geneigt ist. Aufgrund der Abbildung 2 erwarten wir also

Minima von Iß'I für rot = 0 mod 1t.
Maxima von Iß'I für rot = 1t/2 mod 1t.

Kontrollrechnung: Mit der Abkürzung K = (l-c2)/c2 ist

ß"(t) = 0 genau dann, wenn K·2·cos(rot)sin(rot) = 0, also genau, falls sin(2rot) = 0 gilt.
Dies ist genau der Fall für rotr = r 1t/2, r ganzzahlig.

Die Rechnung liefert also die erwarteten Extremalstellen. Der Typ des Extremums hängt vom
Vorzeichen von c und von ro ab. Fürpositive c und ro ist der Minimalwert von ß' gleich
cro und der Maximalwert ro/c.

Für die Anwendung auf das um· 300 eingeschlagene Antriebsrad muss ro= 21t und a = 1t/6 in
die eben erhaltenen Ergebnisse eingesetzt werden. Es zeigt sich, dass der Fahrer eine unregelmässige
Bewegung verspüren würde mit einer Amplitude von etwa 14% der mittleren
Winkelgeschwindigkeit und einer Frequenz von 2 Hz.

Anmerkung: Weil die beiden Punkte A und B im geometrischen (oder mechanischen) Modell
dieselbeUmlaufszeit benötigen, ist die mittlere Winkelgeschwindigkeit für eine volle Umdrehung
für die beiden Achsen natürlich gleich gross.

Bemerkungen

Der Computer wurde zur Veranschaulichung eingesetzt. In Anwendungen erwartet der Schüler,
dass der entscheidende Schritt zur Lösung durch den Einsatz des Computers zu leisten sei. Darum ist
die Versuchung gross, es mit dem automatischen Aufzeichnen des Graphen von ß oder von ß'
bewenden zu lassen. Die Genauigkeit der durch formale Rechnung gewonnenen Ergebnisse und
Einsichten rechtfertigt aber auch für den Praktiker den Mehraufwand beim analytischen Vorgehen.
Es braucht analytische Einsichten zum erfolgreichen Einsatz der Computergraphik. Diese erzeugt
allerlei Artefakte, welche bei der Interpretation der Abbildungen durchschaut werden müssen. In
dieser Hinsicht gleicht der Computer tatsächlich dem Mikroskop, bei dem die Wahl der richtigen
Vergrösserung und die Aufbereitung der Probe für manche Beobachtung entscheidend ist. (Vgl
Abbildungen 3.3a, b).



2.3. Uebertragungen mit gleichbleibender Winkelgeschwindigkeit.

Da beim Spiegeln der Betrag der Winkelgeschwindigkeit ~halten bleibt, bewegt sich im
geometrischen Modell das Spiegelbild von A bezüglich der Aquatorebene ebenfalls mit konstanter
Winkelgeschwindigkeit. Weil sich das geometrische Modell gemäss (3.1.) mechanisch realisieren
lässt, führt dies auf die Konstruktion einer Gelenkverbindung von Achsen mit zwei Kreuzgelenken,
wobei die Winkelgeschwindigkeiten der ersten und dritten Achse stets gleich gross sind. Dabei muss
die dritte Achse in derselben Ebene liegen wie die beiden ersten, und der Winkel zwischen der
zweiten und der dritten Achse muss gleich gross sein wie der Winkel zwischen den beiden ersten.
Das Vorzeichen des Winkels a ist unerheblich, weil nur cos(a) in die Rechnungen eingeht.

In technischen Realisierungen wird der Gleichlauf von zwei Wellen erreicht durch symmetrische
Anordnungen von drei Wellen und zwei Kreuzgelenken in der genannten Art. Es ist dann von
Z-Anordnung oder W -Anordnung die Rede. Nach derselben Idee werden als Sonderkonstruktionen
die sogenannten homokineti~chen Getriebe gebaut. Sie werden zum Beispiel im Fahrzeugbau
eingesetzt, wenn die gelenkten Räder zugleich auch Antriebsräder sind.

Angewinkelte Wellen könnten auch durch Kegelzahnräder miteinander verbunden weden. Diese
Art der Kraftübertragung setzt jedoch voraus, dass der Winkel zwischen den beiden Wellen
unveränderlich bleibt. Diese Voraussetzung ist beispielsweise nicht gegeben bei der Verbindung der
Antriebswelle vorn Motor auf eine gefederte Achse. Wegen der Federung können sich die Winkel
zwischen der Motorwelle und der Kardanwelle laufend ändern.

cl Richtig ol Richtig bl Richtig

Abbildung 4. Einbau von Doppel- Wellengelenken (DIN 808)

HINTERRADANTRIEB

Kardangelenke
(Kreuzgelenke)

Differential

Abbildung 5. Einbau von Kardangelenken im Fahrzeugbau, schematisch.
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Abbildung 6. Detailskizze zur Realisierung eines Kardangelenkes.
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Abbildung 7
Einbau von Kardanwellen im Nutzfahrzeugbau.(Aufriss und Grundriss)
Im vorleigenden Beispiel ist der im Fahrzeugheck liegende Motor durch eine Kardanwelle mit einem
Umlenkgetriebe verbunden, auf dem eine Wirbelstrombremse sitzt und das die Kraft über eine
zweite Kardanwelle auf die Hinterachse (Differentialgetriebe) bringt

(Version 1.9.89)



Hier ist Planimetrie, wie geht es weiter ?

Im Hintergrund steht die Frage: Wird Mathematik entdeckt oder erfunden ?
Dies ist ein philosophisches Problem. Die Antwort können wir nicht von der Mathematik
selbst erwarten. Sie hängt damit zusammen. ob Mathematik einen Platz in der Welt hat
unabhängig vom Menschen. ob der Mensch versteckte mathematische Strukturen entdeckt oder
als Erfinder diese Mathematik selbst macht. Wer über diese Frage nachdenken will. muss sich
über die Entwicklung der Mathematik ins Bild setzen. Noch besser ist es. selbst mathematisch
tätig zu werden. Es wird sich dann zeigen. ob sich Gelegenheit für Erfmdungen einstellt oder
ob das Belieben des Mathematikers durch seinen Untersuchungsgegenstand so weit
eingeschränkt ist. dass ihm das blosse Entdecken bleibt. Für ein erstes Experiment können die
hier ausgewählten Aufgaben helfen.

Die Ebene ist Teil des Raumes. von der PI~!metrie sollte also ein Weg zur
Raumgeometrie führen. Unser Leitmotiv ist die Ubertragung von Sätzen aus der Planimetrie
auf die Raumgeometrie oder die Kugelgeometrie. Mit jedem Satz müssen die verwendeten
Begriffe auf ~ Verallgemeinerungsfähigkeit geprüft werden. Ist dies geschehen und wurde
eine passende Ubertragung als Hypothese formuliert. so ist sie zu prüfen. Von besonderem
Interesse sind für uns solche Sätze. deren Verallgemeinerung auf mehrere Arten geschehen
kann. Sie könnten ein Indiz sein. dass mindestens in der Auswahl der "wichtigen" Sätze eine
Willenskundgebung des Mathematikers. eine Erfmdung besteht. Natürlich braucht es zu einem
interessanten. planimetrischen Satz kein bemerkenswertes dreidimensionales Analogon zu
geben. Der Vierfarbensatz lässt sich als ein n-Farbensatz auf alle randlosen und geschlossenen
Flächen übertragen. Aus diesem Ergebnis folgt dann. dass es im Raum zu jeder natürlichen
Zahl n eine Gebietseinteilung gibt. die mit n Farben nicht so gefarbt werden kann. dass
verschiedene Gebiete mit gemeinsamen Grenzflächen auch verschieden gefarbt werden.

Es werden drei Gruppen von Fragen betrachtet. bei denen es um Verallgemeinerungen ins
Dreidimensionale geht:
1. Satz von Pythagoras.

Minimale Voraussetzung: Trigonometrie oder Vektorrechnung mit Skalmprodukt.
(evtl. Vektoralgebra mit Vektorprodukt) ,

2. Transversalen in Dreiecken in der Ebene und auf der Sphäre und bei Tetraedern im Raum.
Minimale Voraussetzung: Raumgeometrie. Grundbegriffe der Kugelgeometrie.

(teilweise Vektoralgebra. evtl sphärische Trigonometrie)
3. Winkel summen im Dreieck und im Tetraeder.

Minimale Voraussetzung: Raumgeometrie. Grundbegriffe der Kugelgeometrie.

Alle Fragen sind in einem gewissen Sinn offen. Die Lösungen sind als Hinweise oder
Anregungen zu betrachten. Als Muster zur Korrektur taugen sie nur bedingt Es ist ja zu
hoffen. dass gelegentlich ein Erfinder entdeckt werde !



1. Satz von Pythagoras

Ein ebenes Dreieck heisse "pythagoreisch", wenn seine Seitenlängen
a, b, c bei geeigneter Bezeichnung die Beziehung a2 + b2 = c2 erfüllen.
Üblicherweise wird zusätzlich noch gefordert, dass a, b, c ganze
Zahlen seien. Diese Forderung stellen wir nicht. In der Planimetrie gilt
dann die Aussage:

Ein Dreieck ist genau dann rechtwinklig, wenn es pythagoreisch ist.

Stehen in einem Tetraeder ABCD die Kanten a = AB, b = BC, c = CD
paarweise aufeinander senkrecht und bezeichnet d die Länge der Kante
DA, so gilt:

a2 + b2 + c2 = d2 .
Dies ist eine naheliegende Verallgemeinerung des Satzes von
Pythagoras von ebenen Dreiecken zu einer gewissen Interpretation von
"rechtwinklig" für Tetraeder. Diese Verallgemeinerung lässt sich in
höhere Dimensionen fortsetzen.

In der Raumgeometrie sind noch andere Verallgemeinerungen des
Satzes von Pythagoras denkbar. Anstelle von Seiten längen im Dreieck
können die Inhalte der Seitenflächen A, B, C, D eines Tetraeders
betrachtet werden. Ein Tetraeder heisse "pythagoreisch", falls bei
geeignet gewählter Bezeichnung für die Inhalte der Seitenflächen die
Beziehung·

lAI 2 + 1812+ IC/2 = IDI2
gilt, wobei mit lXI der Inhalt der Seitenfläche X bezeichnet wurde.
Damit die Frage nach der Verallgemeinerung des Satzes von Pythagoras
sinnvoll beantwortet werden kann, muss erklärt werden, welche
Tetraeder "rechtwinklig" heissen sollen.
Wir erwarten, dass drei der Seitenflächen als "Kathetenflächen"
ausgezeichnet seien und die vierte, die "Hypotenusenfläche" einer
ausgezeichneten Ecke gegenüberliege. Dieser Erwartung entspricht
folgende

Definition: Ein Tetraeder ABCD heisse "rechtwinklig" bei der Ecke
0, wenn die Kanten durch 0 paarweise senkrecht stehen. Die
Seitenflächen A, B, C, die in 0 zusammentreffen sind die
"Kathetenflächen", die 0 gegenüberliegende Seitenfläche D ist
die "Hypotenusenfläche ".

Von nun an werde der Begriff "rechtwinkliges Tetraeder" stets im
Sinne dieser Definition gebraucht.



Aufgaben

1.1. In einem orthonormierten Koordinatensystem werden die Eckpunkte
o (0,0,0), P (p,O,O), 0 (O,q,O), R (O,O,r) eines "rechtwinkligen"
Tetraeders betrachtet. Prüfen Sie nach, ob der ,"Satz von
Pythagoras" für die Seitenflächen gilt.

1.2. Begründen oder widerlegen Sie: Die "pythagoreischen" Tetraeder
sind genau die "rechtwinkligen".

1.3. Ist das Tetraeder ABCD bei der Ecke D rechtwinklig, so misst der
Raumwinkel über der Ecke D gerade rc/2.
Begründen oder widerlegen Sie: Ist ABCD ein "pythagoreisches"
Tetraeder, so ist die Grösse des Raumwinkels über der Ecke D
gleich 1rI2 .

1.4. Es seien P, 0, R, S vier positive Zahlen, für welche gilt
p2 + 02 + R2 = S2 .

Begründen oder widerlegen Sie: Es gibt ein "pythagoreisches"
Tetraeder, bei dem die Seitenflächen die Inhalte P, 0, R, S
aufweisen.

1.5. Warum ist der planimetrische Satz des Pythagoras grundlegender
als seine Verallgemeinerungen ?

1.6. Der Satz von Pythagoras ist ein Spezialfall des Cosinussatzes.
Versuchen Sie, eine Verallgemeinerung des Cosinussatzes zu
finden, bei der statt der Seiten längen im Dreieck die Flächeninhalte
der Seiten eines Tetraeders auftreten.

Bemerkung .
Um eine Antwort zu 1.6. zu fmden, kann man versuchen, die vektorielle Herleitung

des Cosinussatzes zu imitieren. Dabei wird jeder Seitenfläche des Tetraeders der
auswärtsgerichtete Nonnalenvektor zugeordnet, dessen Länge den Inhalt der Seitenfläche
angibt



Lösungen:

zu 1.2. Es sei A = (0,0,1), B = (0,1,1), C = (1,2,5), D = (0,0,0), dann ist das Dreieck
BCD gleich der Seitenfläche A mit 2/AIj = vII. Entsprechend liegen die
Seitenflächen B, C, D und für die Inhalte gilt: 21BI = ...)5, 21CI = 1 , 21DI = ...)17.
Das Tetraeder ABCD ist "pythagoreisch" und nicht "rechtwinklig".
Allgemeiner kann mit festen Eckpunkten A, B, C für D = (x,y,z) angesetzt
werden. Die Bedingung für "pythagoreische" vetraeder liefert dann als Ort für Deine
quadratische Fläche f'. Die Fläche f' lässt sich wie folgt genauer analysieren:
a) Die Fläche l' ist beschränkt, denn wegen lAI 2 + IBI 2 + ICI 2 = IDI 2

gilt lAI ~ IDI, IBI ~ IDI, ICI ~ IDI und f' liegt im Durchschnitt von drei geraden
Kreiszylindern, die je bestimmt sind durch eine der Seiten des Dreiecks ABC als
Achse und den gegenüberli~genden Eckpunkt als Punkt des Mantels.

b) Die Menge f' enthält die Punkte A, B, C; sie ist also nicht leer.
c) Die Ebene E durch A, B, C ist eine Symmetrieebene von f'.

Folgerung: Jedes beliebige Dreieck ABC kann als grösste Seite Deines
"pythagoreischen" Tetraeders auftreten und die Fläche f' ist ein Ellipsoid.
Eine genauere Diskussion der Schnittmenge von l' mit E zeigt, dass
(i) im Spezialfall eines gleichseitigen Dreiecks A'B'C' der Schnitt von f' mit E

gleich dem Umkreis des Dreiecks A'B'C' ist.
(ii) für beliebige Dreiecke ABC der Schnitt von f' mit E gleich der Ellipse durch

ABC ist, die als Bild des Umkreises auftritt, wenn ein gleichseitiges Dreieck
. A'B'C' so affm auf ABC abgebildet wird, dass A Bild ist von A', B von B',

C von C'. Der Schwerpunkt des Dreiecks ABC ist Symmetriezentrum von f'.

zu 1.3. Nein, beim "pythagoreischen" Tetraeder von 1.2. ist der Raumwinkel über D
kleiner als n/2.

zu 1.4. Der Ansatz für Eckpunktskoordinaten in einem "rechtwinkligen" Tetraeder:
(O,O,p), (O,q,O), (r,O,O), (0,0,0) führt bei geeigneter Wahl der Bezeichnungen auf
das Gleichungssystem
2P = qr, 2Q = rp, 2R = pq mit den (positiven) Lösungen
p = V(2QR!P), q =...)(2RP/Q), r = ...)(2PQIR).
Dieses "rechtwinklige" Tetraeder wird also durch die Inhalte P,Q,R bis auf Kongruenz
bestimmt.

zu 1.5. Die 2D-Version des Satzes von Pythagoras wird beim Beweis der
Verallgemeinerungen benutzt.

zu 1.6. Es seien A; B, C, D die den Seitenflächen zugeordneten äusseren
Normalenvektoren mit den angegebenen Längen und a., ß, y die drei Innenwinkel
zwischen den Seitenflächen (a. bei der Kante AD, ß bei BD, y bei CD) dann gilt:

(1) A + B + C + D = 0
(2) Wenn IX I die Länge des Vektors X bezeichnet, so gilt für die Längen lAI, IBI, lei,

IDI:
lDI2 = /A/ 2 + /B/ 2 + /C/ 2 - 2(fA//B/ cos y + /B//C/ cos a + /C//A/ cos ß)

also ist ID/2 = lAI 2 + IllJI 2 + ICI 2 - 2(fAIIBI cos y + IBIICI cos a + ICIIAI cos ß)
Diese 3D-Version des Cosinussatzes erlaubt die Berechnung eines siebten Parameters
bei sechs gegebenen Werten. Es wurden die allgemeinen Eigenschaften von Vektor-
produkt und Skalarprodukt bei der Herleitung verwendet. Es steckt also nicht mehr
Information in der Aussage als im Cosinussatz, der sich als einzige wesentliche Grundlage
der Trigonometrie erweist. Es ergibt sich ferner die notwendige und hinreichende
Bedingung für "pythagoreische Tetraeder" (vgl 1.2.):

IAIIBI cos y + IBIICI cos a + ICIIAI cos ß = 0



2. Transversalen im Dreieck

In jedem Dreieck ABC schneiden sich
- die drei Schwerlinien in einem Punkt S.
- die drei Mittelsenkrechten in einem Punkt U .
- die drei Winkelhalbierenden in einem Punkt J .
- die drei Höhen in einem Punkt H.

Bei den folgenden Verallgemeinerungen geht es darum, die
entsprechenden Begriffe in der neuen Situation zu formulieren und
anschliessend zu untersuchen, ob sich die vier Aussagen aus der
Planimetrie übertragen lassen

(1) auf sphärische Dreiecke
(2) auf "Transversalen" im Tetraeder.

Transversalen im Dreieck sind eindimensional. Für die Übertragung
der Begriffe auf das Tetraeder gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder
verwendet man wieder ein eindimensionales Objekt (zum Beispiel: Eine
Schwerlinie im Tetraeder ist eine Verbindung von einer Ecke zum
Schwerpunkt der gegenüberleigenden Seitenfläche) oder ein
zweidimensionales Objekt (zum Beispiel:" Eine "Schwerefläche" im
Tetraeder ist eine Ebene durch eine Kante und den Mittelpunkt der dazu
windschiefen Kante). In der ersten Verallgemeinerung wurde die
Dimension beibehalten, in der zweiten der Dimensionsunterschied zum
umgebenden Raum. In beiden Fällen kann es sinnvolle
Verallgemeinerungen geben.

Aufgaben

2.1. Begründen oder widerlegen Sie:
In jedem sphärischen Dreieck ABC schneiden sich

- die drei Schwerlinien in einem Punkt S.
- die drei Mittelsenkrechten in einem Punkt U.
- die drei Winkelhalbierenden in einem Punkt J .
- die drei Höhen in einem Punkt H.

2.2. Definieren Sie die nötigen Verallgemeinerungen ("..") und begründen
oder widerlegen Sie:
In jedem Tetraeder ABCD schneiden sich

- die "Schwerlinien" (bzw "Schwereebenen") in einem Punkt S.
- die "Winkelhalbierenden" in einem Punkt J.
- die "Mittelsenkrechten" in einem Punkt U.
- die "Höhen" in einem Punkt H.



Hinweise und Lösungen:

Allgemeines: Eine ausgezeichnete Lösung könnte von der Verallgemeinerung des Satzes von
Ceva auf die sphärische Geometrie (2.1) oder die ~aumgeometrie (2.2) ausgehen. Dies
ist möglich aber aufwendig. Wir zeigen einfachere Uberlegungen, welche die einzelnen
Fälle gesondert behandeln. Falls eine Aufgabe im Gruppenunterricht durch parallele
Bearbeitung von Teilproblemen behandelt wird, kommt man eher zu dieser Art der
Lösung.

zu 2.1.

1. Mit 0 werde der Kugelmittelpunkt bezeichnet
Es ist zweckmässig, das sphärische Dreieck ABC mit dem ebenen Dreieck ABC
(mit denselben Eckpunkten) zu vergleichen. Dabei ist z~ untersuchen:

a) Die ebenen Schwerlinien gehen durch Zentralprojektion von 0 aus über in die
sphärischen Schwerlinien.

b) Die ebenen Mittelsenkrechten von ABC gehen durch Zentralprojektion von 0 aus
über in die sphärischen Mittelsenkrechten. Der sphärische Umkreis und der ebene
Umkreis von ABC fallen zusammen.'

c) Der sphärische Inkreis defmiert einen geraden Kreiskegel mit Spitze O. Dieser
schneidet die Ebene ABC in einer Ellipse, welche die Kanten des Dreiecks berührt.
Umgekehrt defmiert der Inkreis des ebenen Dreiecks einen schiefen Kreiskegel mit
Spitze 0, dessen Schnitt mit der Kugel nur in Ausnahmefällen den Inkreis des
sphärischen Dreiecks liefert

d)"Rechtseitige" Kugeldreiecke zeigen, dass die Normale von einer Ecke auf die
gegenüberliegende Seite im allgemeinen nicht eindeutig defmiert ist.
In der Ebene gilt: "Die Höhen im Mittendreieck sind die Mittelsenkrechten des
Dreiecks". Warum lässt sich dieser Sachverhalt nicht auf sphärische Dreiecke
übertragen ?
Höhen im sphärischen Dreieck

Satz: Sind in einem sphärischen Dreieck ABC die Höhen hA, hB, hC eindeutig
defIniert, so schneiden sie sich in einem Punkt H.

Beweis:
(i) Bezeichnungen und Defmitionen: _

Es sei 0 der Kugelmittelpunkt. Für jeden Punkt P sei p der Ortsvektor zu P. Ist E
eine Ecke des Dreiecks, so sei e der Grosskreis durch die beiden andem Ecken des
Dreiecks. Zu jedem orientierten Grosskreis g bezeichne G' den (Links)Pol zu g,
und g' den Ortsvektor zu G'. Die Voraussetzung bedeutet, dass für jede Ecke E des
Dreiecks
e:;i!:e' gilt.

(ü) Folgende Aussagen sind äquivalent:
(1) Die drei Höhen hA, hn, hC schneiden sich in einem Punkt H.
(2) Die zu den Höhen hA, hB, hC gehörigen Grosskreisebenen schneiden sich in

einer Geraden.
(3) die zu den Grosskreisen hA, hB, hC gehörigen Pole defmieren drei Ortsvektoren

b'A, b'ß, b'C ,welche linear abhängig sind.



(ili) Nachweis zu (3) von (ü).
Es gibt von 0 verschiedene Skalare (Normierungsfaktoren) a, ß, 'Yund a', ß', '(
so, dass gilt

a' = a (b xc), b' = ß (c x a), c' = 'Y(a x b) und

h'A = a'(a x a'), h'ß = ß' (b x b'), h'C = '( (c xc') .

Wegen l/(aa') h'A = a x (b x c) und analog für h'ß, h'C folgt die lineare
Abhängigkeit von h'A, h'ß; h'C aus der Jacobüdentität:

a x (b x c) + b x (c x a) + cx (a x b) = O.

zu 2.2.

1. "Schwerlinie":
(a) Die Schwerlinie im Dreieck ist die Verbindung einer Ecke mit dem Schwerpunkt

der gegenüberliegenden Seite.
(b) Die Schwerlinie im Dreieck ist eine geradlinige Trennung der Dreiecksfläche in

zwei inhaltsgleiche Stücke, die durch eine Ecke des Dreiecks verläuft

Verallgemeinerungen:
(a) Eine Schwerlinie im Tetraeder ist die Verbindung einer Ecke mit dem

Schwerpunkt der gegenüberliegenden Seitenfläche.
(b) Eine "Schwereebene" im Tetraeder ist eine ebene Trennfläche, welche das .

Tetraeder halbiert und eine Kante enthält

zu zeigen: Der Durchschnitt aller Schwerlinien (aller Schwereebenen) ist genau ein
Punkt S, der Schwerpunkt.
Die Koordinaten von S sind gleich dem arithmetischen Mittel der Koordinaten
der Eckpunkte des Tetraeders.

2. "Winkelhalbierende":
Verallgemeinerungen:
(a, a') Punktmenge im Innem des Tetraeders, deren Punkte zu zwei (bzw zu drei)
Seitenflächen gleich weit entfernt sind.
(b) Punktmenge im Innem des Tetraeders, deren Punkte zu zwei Kanten gleiche

Abstände haben. (Allenfalls "zu drei Kanten gleiche Abstände ....")

zu zeigen: Die "Winkelhalbierenden" gemäss (a, a') schneiden sich in genau
einem Punkt, dem Zentrum der Inkugel des Tetraeders.
Die winkelhalbierenden Ebenen gemäss (b) schneiden sich nur in Spezialfällen in
einem Punkt. Wenn der Schnittpunkt existiert, so defmiert er den Mittelpunkt einer
Kugel, die alle Kanten des Tetraeders berührt. Um notwendige und hinreichende
Bedingungen für die Existenz einer solchen Kantenberührkugel zu erhalten,
betrachte man deren Schnitt mit den Seitenflächen des Tetraeders (Netz 0.

3. "Mittelsenkrechte":
Verallgemeinerungen:
(a) Mittelnormalebene zu zwei Eckpunkten.
(b) Menge deren Punkte zu drei Ecken gleiche Abstände besitzen.

zu zeigen: Der Durchschnitt der Mengen in (a) oder (b) ist genau ein Punkt, der
Mittelpunkt der Umkugel des Tetraeders.



4. "Höhen":
Verallgemeinenmgen:
(a) Lot von einer Ecke auf die gegenüberliegende Seite.
(b) Normalebene durch eine Ecke zu einer Kante, welche nicht durch diese Ecke geht.

zu zeigen: Im allgemeinen Tetraeder schneiden sich die Höhen nicht
(Fall a) Die Höhen hA, hB schneiden sich genau dann in einem Punkt, wenn

die Kanten Aß und CD auf einander (windschief) senkrecht stehen.
A

.e.
Wenn sich die Höhen hA, hB schneiden in einem Punkt H, so ist die
Ebene <A,B,H> eine Normalebene zu CD und hA, hB sind Höhen im
Dreieck AßL. Die dritte Höhe dieses Dreiecks ist die kürzeste
Transversale zu Aß und CD.
Äquivalent sind:
(i) Im Tetraeder AßCD schneiden sich drei verschiedene Höhen.
(ü) Im Tetraeder ABCD schneiden sich vier verschiedene Höhen.
(ili) Im Tetraeder AßCD. stehen zwei Paare windschiefer Kanten

aufeinander senkrecht
(iv) Im Tetraeder AßCD stehen alle Paare windschiefer Kanten

aufeinander senkrecht

(Fall b)

In der Ebene sind die Mittelsenkrechten eines Dreiecks gleichzeitig die
Höhen im Mittendreieck. Woran liegt es, dass sich der entsprechende
Sachverhalt nicht auf die dreidimensionale Situation überträgt ?

Steht die Kante Aß nicht normal zu CD, so sind die beiden
Normalebenen zur Kante CD durch A und B zueinander parallel und
fallen nicht zusammen. .

Für weitere Verallgemeinerungen siehe
R. Fritsch, Höhenschnittpunktejür n-Simplizes,

Elemente der Mathematik 31 (1976), pp 1 - 8.
und
Aufgabe Nr 775, Elemente der Mathematik 32, (1977), Heft 5, p 132.



3. Winkelsumme

In jedem ebenen Dreieck ist die Winkelsumme gleich zwei rechten.
Es ist naheliegend, beliebige Tetraeder als räumliche Verallgemeine-
rung ebener Dreiecke anzusehen. Was ist die räumliche Verallgemei-
nerung zu "Winkel", "Winkelmass" ,"Winkelsumme" ?

"Winkel" in einem Tetraeder kann zunächst bedeuten:
a) Winkel zwischen Kanten, die in einer Ecke zusammenstossen.

(Kantenwinkel)
b) Winkel zwischen Seitenflächen mit einer gemeinsamen Kante.

(Flächenwinkel)
c) Raumwinkel, der zu ~inem Dreikant über einer Ecke des

Tetraeders gehört. (D. h. Flächeninhalt des Kugeldreiecks auf der
Einheitskugel über der Spitze des Dreikantes, das zu einer Ecke
gehört.)

"Winkelmass"
Für Kantenwinkel und Seitenwinkel ist die Verwendung des

Bogenmasses plausibel, we'ln Raumwinkel als Flächeninhalte auf der
Einheitskugel gemessen werden. Wenn jedoch Kantenwinkel,
Seitenwinkel und Raumwinkel miteinander verrechnet werden, ist auch
ein relatives Winkelmass brauchbar. Das relative Winkelmass gibt das
Verhältnis des jeweiligen Winkelinhaltes zum vollen Winkel (Vollkreis
für Seitenwinkel und Kantenwinkel, Oberfläche der Einheitskugel für
Raumwinkel) an.

Aufgaben

3.1. Wie gross ist
a) die Summe der Kantenwinkel
b) die Summe der Flächenwinkel·
c) die Summe der Raumwinkel

für die folgenden Fälle ?
(1) reguläresTetraeder.
(2) Tetraeder mit den Eckpunkten (0,0,0), (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1).
(3) Würfel.
(4) Spat, der durch drei linear unabhängige Vektoren aufgespannt

wird. .

3.2. Begründen oder widerlegen Sie:
a) In jedem Tetraeder ist die Summe der Raumwinkel plus die

Summe der Kantenwinkel gleich der Summe der Flächenwinkel.
b) In jedem Tetraeder ist die Summe der relativen Raumwinkel plus

die Summe der relativen Kantenwinkel gleich der Summe der
relativen Flächenwinkel.



Lösungen

zu 3.1. (alle Winkel im Bogenmass)

a) Summe der Kantenwinkel:
(1) 41t
(2) 41t
(3) 121t
(4) 121t

b) Summe der Flächenwinkel:
(1) 6 arccos(1I3) ""7.3858
(2) 3(1t/2 + arctan ("';2» ""7.57834
(3) 61t
(4) 61t

c) Summe der Raumwinkel:
. (1) 12 arccos(1I3) - 41t ""2.20514

(2) 6 arctan( "';2) - 1t ""2.5903
(3) 41t
(4) 41t

zu 3.2.

a) falsch
b) richtig. Der zu einer Ecke gehörige Raumwinkel Pi (im Bogenmass) ist gleich dem

sphärischen Exzess der Summe der Flächenwinkel L $n (im Bogenmass) an den drei

Kanten, die in dieser Ecke enden. Im Bogenmass tritt also bei der Summe L Pi der
Raumwinkel jeder Flächenwinkel doppelt auf (Jede Kante hat zwei Enden). Die Summe
über alle Kantenwinkel im Tetraeder ergibt stets 41t, also gerade die Zahl, welche bei den
sphärischen Exzessen für die Raumwinkel in den Ecken subtrahiert wurde. Für die
Raumwinkel Pi' die Flächenwinkel $j' die Kantenwinkel Ks gilt (im Bogenmass)

L Pi = 2L $j - L Ks = 2L $j - 41t
Bei der Berechnung der relativen Winkel wird jeder Raumwinkel durch 41t, jeder
Flächenwinkel oder Kantenwinkel durch 21t geteilt. Somit folgt für die relativen
Raumwinkel r, die relativen Flächenwinkel f und die relativen Kantenwinkel k

L ri = (2L $j - 41t) / 41t = L fj - 1 = L ~ - Iks + 1
oder Lri -L~ +Lks = 1. .

Dieser Ausdruck erinnert an die Eulerformel. Dies ist mehr als Zufall. In dieser Form
wurde die Winkelsumme im Dreieck von Poincare auf beliebige n-Simplizes
(n-dimensionale "Dreiecke") verallgemeinert. Welche Aussage macht die Formel von
Poincare für ebene Dreiecke? [vgl. H. Hopf, Selected topics in Geometry, Springer
Lecture Notes in Mathematics, Band 1000]

Aufsatzthemen:

a) Entdecken und Erfinden am Beispiel der Kreiszahl 1t und ihrer
Berechnung.

b) Entdecken und Erfinden am Beispiel ....
(Wählen Sie eine der Aufgaben 1, 2, 3 als Beispiel)

(Version 11.9.89)



Eidg. Technische Hochschule Zürich
Mathematik
8092 Zürich Berichte über Mathematik und Unterricht

89-01

89-02

89-03

89-04

90-01

H.·Walser

H.R. Schneebeli

W. Büchi

M. Adelmeyer

u. Kirchgraber

Fraktale

Zwei Fallstudien zur Geometrie

Astronomie im Mathematikunterricht

Theorem von Sarkovskii

Von Mathematik und Mathematikunterricht


	page1
	titles
	ETH 
	EIDGENÖSSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZÜRICH 
	Zwei FaJlstudienzur Geometrie 


	page2
	titles
	Zwei Fallstudien zur Geometrie 
	- Verallgemeinerung von Sätzen aus der Planimetrie auf die Raumgeometrie mit Beispielen zur 


	page3
	titles
	Kinematik des Kreuzgelenkes 
	Bemerkungen zum Unterricht 


	page4
	titles
	Benötigte Vorkenntnisse. 


	page5
	titles
	G.: _ " . , , 

	images
	image1
	image2


	page6
	images
	image1


	page7
	page8
	titles
	2. Lösungen 
	( 2 )-1 
	ro I-c 2 


	page9
	titles
	J 
	----- ---- 
	- 

	images
	image1
	image2


	page10
	titles
	Bemerkungen 


	page11
	images
	image1
	image2
	image3


	page12
	titles
	o 
	.. 
	, .. 
	r-~~'I 
	~--~- 

	images
	image1
	image2
	image3


	page13
	titles
	Hier ist Planimetrie, wie geht es weiter ? 


	page14
	titles
	lAI 2 + 1812 + IC/2 = IDI2 


	page15
	page16
	titles
	Lösungen: 
	(1) A + B + C + D = 0 
	lDI2 = /A/ 2 + /B/ 2 + /C/ 2 - 2(fA//B/ cos y + /B//C/ cos a + /C//A/ cos ß) 
	IAIIBI cos y + IBIICI cos a + ICIIAI cos ß = 0 


	page17
	page18
	page19
	page20
	titles
	4. "Höhen": 
	.e. 

	images
	image1


	page21
	page22
	titles
	Aufsatzthemen: 
	(Wählen Sie eine der Aufgaben 1, 2, 3 als Beispiel) 


	page23
	titles
	Berichte über Mathematik und Unterricht 



