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Vorwort

Gedanken zum Unterricht in Raumqeometrie
Die Raumgeometrie soll an der Mittelschule gebührend gepflegt
werden: Darüber sind sich die meisten Gymnasiallehrer und auch
die Dozenten der. Hochschulen einig. Ziel dieser Raumgeometrie ist
die Entwicklung des Raumvorstellungsvermögens beim Schüler auf
anschaulicher Basis. Der Schüler soll insbesondere die Form und
die gegenseitige Lage von Körpern im Raum erfassen, und seine
Vorstellungen in einfachen axonometrischen Skizzen zu Papier
bringen können.

Vielerorts wird - um dieses Ziel zu erreichen - die Zweitafelpro-
jektion in der Darstellenden Geometrie gepflegt. Im Fächerkanon
ist nun die Darstellende Geometrie der sogenannten Angewandten
Mathematik gewichen. Das ist vielleicht nur eine Frage der Eti-
kettierung. Hingegen wurde dadurch auch die Frage über die In-
halte der Raumgeometrie neu aufgeworfen. Während gewisse Gebiete
der Raumgeometrie unbestritten sind, zum Beispiel die Stereome-
trie oder auch die elementare Vektorgeometrie, werden andere Ge-
biete in Frage gestellt. Einige Schulen betreiben nach wie vor
Darstellende Geometrie in der sogenannten Angewandten Mathematik,
andere haben Themen gewählt, die mit Raumgeometrie nichts mehr zu
tun haben.

An einem schweizerischen Seminar über den Rahmenlehrplan der An-
gewandten Mathematik, an dem auch die Raumgeometrie zur Sprache
kam, haben die anwesenden Gymnasiallehrer als Ziel des Unterrich-
tes in Raumgeometrie die Förderung folgender Fähigkeiten gesehen:

Die Fähigkeit, räumliche Situationen erfassen und darstellen
zu können, sowohl in Wort wie auch in Skizzen
Die Fähigkeit, im Raum Konstruktionen und Berechnungen auszu-
führen
Die Fähigkeit, mit Abbildungen des Raumes umgehen zu können

Neben der Stereometrie und Vektorgeometrie sollte also mindestens
das axonometrische Skizzieren gepflegt werden. Dafür gibt es Un-
terrichtsmaterial für Lehrer und Schüler, auch wenn dieses noch
verbesserungsfähig sein mag. Hier steht das Skizzieren "von
Hand" im Mittelpunkt. Dennoch gibt es auch Lehrer, die sich bemü-
hen, in der Raumgeometrie die neu zur 'Verfügung stehende Techno-
logie einzusetzen. Die geometrischen Überlegungen, die zur Lösung
eines Problems führen, sollen sich aber nach wie vor im Kopf des
Schülers abspielen. Der Computer ist danach nur Hilfsmittel zur
Verwirklichung der Lösungsidee. Vor kurzem ist im SABE-Verlag ein
Buch erschienen, das Raumgeometrie und Angewandte Mathematik
vereinigt: "Geometrie von Fall zu Fall" von Hans-Rudolf Schnee-
beli. Dieses Buch ermöglicht das selbständige Arbeiten der Schü-
ler an Geometrieprojekten. Auch das ist ein wichtiger Aspekt des
Unterrichtes in Raumgeometrie.
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Zum vorliegenden Skriptum
Dieses Skript ist aus einem dreijährigen Schul versuch entstanden,
bei dem die oben erwähnten Bildungsziele verfolgt wurden. Es soll
die Abbildungsgeometrie im euklidischen Raum abdecken, soweit
diese am Gymnasium behandelt wird. Das ist natürlich nur ein Teil
der Raumgeometrie, den man zudem mehr oder weniger ausbauen kann.
Das Skript ist ·in.fünf .-Kapi.telaufgeteilt. Die Anforderungen an
den Schüler nehmen dabei mit jedem Kapitel etwas zu. Das erste
Kapitel:
- Kongruenzabbildungen im euklidischen Raum
entspricht etwa dem Grundwissen, das ein Schüler der mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Richtung haben sollte, und das
auch Schülern anderer Richtungen wohl ansteht. Dieses Kapitel
sind recht einfach gehalten. Zeitaufwand: ca. ah.
Kapitel zwei und drei:
- Zerlegung von Kongruenzabbildungen in Ebenenspiegelungen
- Klassifikation der Kongruenzabbildungen
richtet sich an 'Schüler des mathematisch-naturwissenschaftlichen
Typus und gibt eine systematische Übersicht über die Kongruenzab-
bildungen im Raum. Zeitaufwand: ca. 14h•

Die letzten beiden Kapitel:
- Symmetrien von Körpern
- Reguläre Polyeder und ihre Symmetriegruppen
ist gedacht als Vertiefung und Anwendung
Stoff ist hier bereits_anspruchsvoller.
Polyedern und Gruppen zeigt einen Aspekt
Zeitaufwand: ca. ah.

des Vorhergehenden. Der
Die Beziehung zwischen

der modernen Mathematik.

Die dargebotene Theorie ist mit Aufgaben für den Schüler durch-
setzt. Jedes Kapitel ist zudem mit Zusatzaufgaben ergänzt, die
dem Schüler genügend Übungsmaterial zur Verfügung stellen sollen.
Insgesamt stehen 100 Aufgaben zur Verfügung.

Dank

Herrn Prof. Dr. Urs Kirchgraber verdanke ich die Einladung zur
Mitarbeit am Projekt "ETH für die Schule". Im Rahmen eines ein-
jährigen Aufenthaltes im Schuljahr 1990/91 an der ETH in Zürich
konnte ich unter anderem meine Notizen in vorliegender Form zu
Papier bringen. Prof. Kirchgraber verdanke ich auch manche
kritische Bemerkung und Anregung zu diesem Text. Meine Kollegen
Hans Rudolf Schneebeli, Hans Walser und Daniel Reichmuth, die
dieses Skript nicht nur kritisch gelesen, sondern auch mit vielen
Verbesserungsvorschlägen bereichert haben, danke ich ganz beson-
ders. Schliesslich möchte ich auch meinen Lehrerkollegen Mario
Trapletti und Christian Ghiabotti danken, welche dieses Skript in
den letzten drei Jahren im Unterricht am Kollegium Brig erprobt
haben. Sie haben manche Verbesserung angebracht.
September 1993

- 4 -
Hermann Biner



I KONGRUENZABBILDUNGEN IM EUKLIDISCHEN RAUM

Wir bezeichnen den euklidischen Raum mit E3. E3 besteht aus ei-
ner Menge von Punkten, Geraden und Ebenen mit den üblichen Eigen-
schaften, wie sie aus der elementaren Raumgeometrie bekannt sind.
Durch ein geordnetes Dreibein wird im Raum eine Orientierung
(linkshändig oder r.echtshändig) festgelegt.

3

A

linkshändige

Orientierung des Raumes

rechtshändige

Aufgabe 1 Welche der folgenden Orientierungen des Raumes durch
die skizzierten Dreibeine sind äquivalent?

3

2
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In E3 kann man den Abstand zweier beliebige~ ~unkte, den Inhalt
eines beliebigen ebenen Flächenstücks und das Volumen eines be-
liebigen Spates messen. Man kann auch Winkel zwischen sich
schneidenden Geraden bestimmen.
Eine Abbildung Q von E3 nach E3 ist eine Vorschrift, die jedem
Punkt Paus E3 einen eindeutig bestimmten Bildpunkt P'=Q(P) in E3
zuordnet. Im folgenden betrachten wir Abbildungen von E3 nach E3,
welqhe den Abstand zwischen zwei beliebigen Punkten invariant
lassen. Diese Abbildungen heissen Kongruenzenabbildungen oder
kurz: Kongruenzen. Wir bezeichnen sie mit den Grossbuchstaben
des griechischen Alphabets, insbesondere: Q,r,E,T,~. Da eine Ebe-
ne als Ort aller Punkte definiert werden kann, die von zwei fe-
sten Punkten denselben Abstand haben, führt eine Kongruenzabbil-
dung eine Ebene wieder in eine Ebene über. Wegen der
Abstandstreue folgt auch, dass die Inzidenz erhalten bleibt: Ob-
jekte, die sich schneiden, gehen wieder in sich schneidende Ob-
jekte über. Eine Gerade - als Schnitt zweier Ebenen - geht wieder
in eine Gerade über. Figuren, die durch eine Kongruenzabbildung
zur Deckung gebracht werden können, heissen kongruent.

Die identische Abbildung
Die identische Abbildung oder Identität I lässt jeden Punkt im
Raum fest:

I(P) := P, für alle Punkte P im E3.
Die Identität ist eine Kongruenzabbildung.

Die Ebenenspieqelung

p

p'

Ebenenspiegelung E~
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Das Bild p' eines Punktes P liegt auf der Ebenennormalen von a
durch P, und zwar so, dass der Mittelpunkt der Strecke pp' auf
der Ebene liegt. Wenn wir einen zweiten Punkt Q und sein Bild
betrachten, sehen wir, dass gilt

und zwar für beliebige Punkte.P und Q. Die Ebenenspiegelung ist
eine Kongruenz.

Die Translation
Die Translation ist eine Verschiebung aller Punkte des Raumes um
einen festen Vektor ~. Wir bezeichnen sie mit T~. Die Translation
ist eine Kongruenz.

pI

a
o G'

Translation T~

Die Drehung

Drehung um Achse g und Winkel
Im Raum ist eine orientierte Gerade g als Drehachse und ein
Drehwinkel vorgegeben. Jeder Punkt auf der Drehachse ist ein
Fixpunkt. Das Bild eines Punktes P ausserhalb der Drehachse wird
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folgendermassen bestimmt: Man legt eine Normalebene zu 9 durch P.
In dieser Ebene a drehen wir P um den Drehpunkt gna und den
Drehwinkel im Gegenuhrzeigersinn (in Bezug auf die orientierte
Drehachse g). Drehungen bezeichnen wir mit A g,'f .

Die Geradenspiegelung
Ein Spezialfall einer Drehung liegt vor, wenn der Drehwinkel 1800

beträgt. Eine solche Drehung ist eine Geradenspiege1ung. Wir be-
zeichnen sie mit Eg.

Geradenspiegelung 2J

Die Punktspiege1ung

3

Q

1

- - - - _ 1>
•••••.0 ~ - - - - t'l

- A'

3'

Punktspiegelung ~p

Die Spiegelung am Punkt P bezeichnen wir mit Ep• Diese Abbildung
ist folgendermassen definiert: Das Bild Q' eines beliebigen Punk-
tes Q liegt auf der Verbindungsgeraden PQ, sodass P der Mittel-
punkt der Strecke QQ'ist. Die Punktspiegelung ist eine Kongruenz-
abbildung.
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Fixelemente
Ein Punkt, der bei einer Abbildung fest bleibt, heisst Fixpunkt
dieser Abbildung. Eine Gerade, die bei dieser Abbildung fest
bleibt, Fixgerade. Wenn die Gerade sogar punktweise fest bleibt,
heisst sie Fixpunktgerade. Jede Fixpunktgerade ist also eine Fix-
gerade, aber nicht umgekehrt. Eine Ebene, die bei einer Abbildung
fest bleibt,heisst Fixebene, und wenn sie sogar punktweise
festbleibt, Fixpunktebene.

Aufgabe 2 Bestimme alle Fixelemente
(a) der Ebenenspiegelung
(b) der Translation
(c) der Drehung
(d) der Geradenspiegelung
(e) der Punktspiegelung

Eigenschaften von Kongruenzabbildungen
Kongruenzabbildungen sind geraden- und ebentreu. Sie lassen
Abstände zwischen Punkten und Winkel invariant.
Aufgaben
3 Welche der Kongruenzabbildungen sind orientierungstreu?
4 Ist das Bild paralleler Geraden bei einer Kongruenz wieder

parallel?
5 Nenne weitere Grössen, die bei Kongruenzabbildungen invariant

bleiben.

Zusammensetzen von Abbildungen

Ein Tetraeder wird zweimal abgebildet
Sind Q und r zwei Abbildungen, dann bezeichnet das Produkt Qr in
dieser Reihenfolge die Abbildung, bei der ein Punkt P zuerst
durch r, dann r(p) durch Q abgebildet wird. Wir üben die Ab-
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bildungen also nacheinander von rechts nach links aus. Das
Produkt zweier Abbildungen ist nur in Ausnahmefällen kommutativ.
Da die Abbildungen in jedem Fall von rechts nach links
abgearbeitet werden, gilt das.Assoziativgesetz

(cr)~= cr~ = c(r~)
und man kann Klammern .überhaupt weglassen.

Aufgaben
6 Ist die zusammensetzung zweier Kongruenzen wieder eine Kongru-

enz?
7 Was für eine Kongruenzabbildung ist die Zusammensetzung zweier

Translationen T~Tb? Ist diese Zusammensetzung kommutativ?
8 Was für eine Kongruenz ist die Zusammensetzung zweier Drehun-

gen um dieselbe Achse g? Ist diese Zusammensetzung kommutativ?
Die Umkehrabbildung
Eine Abbildung Q heisst umkehrbar oder eine Transformation, wenn
eine Abbildung Q-1 existiert, sodass gilt:

Q-1 ist dann eindeutig bestimmt und heisst Umkehrabbildung von Q.

Beispiel: Die bisher bekannten Kongruenzabbildungen sind Trans-
formationen. Eine Projektion des Raumes auf eine Ebene ist keine
Transformation.
Ist jede Kongruenz eine Transformation? Bei einer Kongruenz lässt
sich zu einem Bildpunkt P' wie folgt ein eindeutiges Urbild P
finden: Nehmen wir an, drei Punkte A,B,C in allgemeiner Lage und
ihre Bilder A',B' ,C' seien bekannt. Wegen der Abstandstreue muss
P Schnitt der Kugeln um A,B,C mit Radien A'P', B'P' bzw. C'p'
sein. Es gibt zwei solche Schnittepunkte. Welcher der beiden der
richtige ist, ergibt sich daraus, ob Q eine orientierungs treue
oder -umkehrende Kongruenz war. Somit ist jede Kongruenz
umkehrbar.
Aufgabe 9 Gesucht ,sind die Umkehrabbildungen folgender

Kongruenzen:
(a) der Ebenenspiegelung
(b) der Drehung
(c) der Translation
(d) der Geradenspiegelung
(e) der Punktspiegelung

Aufqabe 10 Wieso ist die Umkehrabbildung einer Kongruenz wieder
eine Kongruenz?
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Involutionen
Eine Abbildung Q, für die gilt

otI und 02=I,
heisst Involution. Alle Spiegelungen sind Involutionen.

Aufgabe 11

Aufgabe 12

Sei Q eine involutorische Kongruenz. Betrachte einen
beliebigen Punkt P und sein Bild p' :=Q(p). Was ist
das Bild der Strecke pp' unter Q? Was geschieht mit
dem Mittelpunkt dieser Strecke?
Zu beweisen ist folgende Aussage: Jede involutorische
Kongruenz besitzt mindestens einen Fixpunkt. Falls
sie mehr als einen Fixpunkt besitzt, dann lässt sie
entweder eine Gerade, oder sogar eine Ebene punkt-
weise fest.

Gruppeneigenschaften
SATZ
Die Menge der Kongruenzabbildungen ist bezüglich dem Produkt von
Abbildungen eine Gruppe.
Beweis
1) Die Verknüpfung von Kongruenzen ist wieder eine Kongruenz

(Abgeschlossenheit).
2) Beim Verknüpfen von Abbildungen gilt das Assoziativgesetz.
3) Die Identität ist eine_Kongruenzabbildung.
4) Jede Kongruenz besitzt eine Umkehrabbildung. Diese ist wieder

eine Kongruenz.

Wieso ist der Begriff der Gruppe interessant? Unter anderem, weil
man in einer Gruppe rechnen und gewisse Gleichungen lösen kann.
Seien Q, r und ~ gegebene Kongruenzabbildungen. Wir betrachten
die Gleichung

cxr = ~
Darin ist X eine noch zu bestimmende Abbildung. Um X herauszu-
schälen, brauchen wir die Umkehrabbildungen von Q und r. Wenn wir
diese auf beiden Seiten der Gleichung ausüben, erhalten wir:

X = o-'~r-'
Das Gleichheitszeichen bleibt bei dieser Operation erhalten, da
die betrachteten Abbildungen bijektiv sind. Das Lösen von Glei-
chungen in dieser Art ist immer dann möglich, wenn eine Gruppe
vorliegt.
Aufgabe 13 Gegeben sind drei beliebige Ebenen a, ß, o. Gesucht

ist eine Abbildung X, so dass gilt: E~XEa = Eo

..
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Bemerkenswert ist folgender
SATZ
Die Menge aller Transformationen, die eine bestimmte Punktmenge
fest lassen, bildet eine Gruppe bezüglich der Verknüpfung von
Abbildungen.
Aufgabe 14 Gesucht ist der Beweis des vorhergehenden Satzes.

Bemerkung: Die Menge aller Transformationen, die eine bestimmte
Punktmenge fest lassen, bildet eine Gruppe. Das gilt nun nicht
nur für invariante Punktmengen, sondern - viel wichtiger noch -
auch für geometrische Grössen (z.Bsp. Winkel) oder geometrische
Eigenschaften von Objekten (z.Bsp Geraden). Zu jeder geometri-
schen Grösse oder Eigenschaft kann man die Menge der Transforma-
tionen betrachten, welche diese Grösse oder Eigenschaft invari-
ant lassen. Diese Menge ist immer eine Gruppe. Der Mathematiker
Felix Klein (1849-1925) hat vorgeschlagen, die verschiedenen
Gebiete der Geometrie als Theorie der Invarianten gewisser
Transformationsgruppen zu betrachten. Diese Idee 'hat sich für
die moderne Geometrie als fruchtbar erwiesen und ist unter dem
Namen "Erlanger Programm" berühmt geworden.
Aufgaben
15 Eine winkeltreue Transformation heisst Ähnlichkeit. Bildet die

Menge aller Ähnlichkeiten im euklidischen Raum eine Gruppe?
16 Welche Fixelemente der Geradenspiegelung sind bei einer all-

gemeinen Drehung (nicht um 0° oder 180°) nicht fix?

Zusatzaufgaben
17 Wieso vertauscht ein Spiegel links und rechts, aber nicht

oben und unten (in Bezug auf die Körperachse des Betrach-
ters)?

18 Man bestimme zu zwei beliebigen Ebenen ß und y eine Ebene a,
sodass I:cx(ß)=y.

19 Welche der folgenden Grössen bleiben bei einer Ebenenspiege-
lung invariant:

(a) Die Orientierung des Raumes
(b) Die Grösse von Winkeln
(c) Die Richtung einer beliebigen Geraden
20 Wir denken uns einen Gummiball, der in einem würfelförmigen

Raum eingeschlossen ist, sich beim stoss mit den Seitenwänden
vollkommen elastisch verhält und sich im Raum reibungsfrei
und geradlinig bewegt (siehe Figur: Dreidimensionales Bil-
lard). Die Schwerkraft sei ausgeschaltet und das Modell,
das wir betrachten, rein mathematisch. Wir geben dem Ball
einen Anfangspunkt A und einen Endpunkt E innerhalb des Raumes
vor. Es gibt für den Ball eine einzige Möglichkeit, direkt
von A nach E zu gelangen, ohne mit einer der Begrenzungsflä~
chen des würfelförmigen Raumes zusammenzustossen.
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(a) Wieviele Möglichkeiten gibt es, wenn genau ein stoss zugelas-
sen ist?

(b) Wie kann man die Bahn des Balles bei einem stoss bestimmen?
(c) Beantworten Sie dieselben Fragen bei zwei zugelassenen stös-

sen.

(I

:J

IL _
,

/
/

/

"""
Dreidimensionales Billard

21 (a) Unter welchen Bedingungen über a und ß gilt EaE~ = E~Ea?
(b) Unter welchen Bedingungen über r,r gilt:

A g,C{'Ag, er = Ag, 'f Ag, Cf ?

22 Ist das Produkt zweier orientierungsumkehrender oder orientie-
rungstreuer Abbildungen orientierungstreu?

23 Es seien 0 und rInvolutionen. Unter welcher Bedingung ist die
Zusammensetzung or eine Involution? Gibt es Beispiele, bei
denen diese Zusammensetzung keine Involution ist?

24 Es sei 0 eine Kongruenzabbildung für die ein n>2 existiert,
sodass gilt: On=I. Welche der bisher bekannten Kongruenzab-
bildungen kommen für 0 in Frage?

25 Von A nach B soll eine möglichst kurze Strasse gebaut werden
(siehe Figur). Dabei muss ein Fluss überquert werden, über den
man eine Brücke senkrecht zum Ufer bauen will. Wie muss die
Strasse angelegt werden?

Strasse von A nach B
- 13 -



11 DARSTELLUNG VON KONGRUENZABBILDUNGEN DURCH EBENENSPIEGELUNGEN

Jede ebene Kongruenz ist als Produkt von höchstens drei Gera-
denspiegelungen darstellbar. Gibt es im euklidischen Raum ent-
sprechende Aussagen über die räumlichen Kongruenzabbildungen?
Dieser Frage gehen wir im folgenden nach.

Das Produkt von zwei Ebenenspiegelungen
Das Produkt zweier Ebenenspiegelungen an parallelen Ebenen ist
gleich einer Translation. Die -Translationsrichtung steht dabei
normal auf den parallelen Ebenen, die Länge des Translationsvek-
tors ist gleich dem doppelten Abstand der Ebenen. Die Translation
ist also durch die beiden Ebenen eindeutig bestimmt. Es ist be-
merkenswert, dass die Translation teilweise unabhän~ig von der
Lage der Ebenen im Raum ist. Der Translationsvektor hangt nur von
der Richtung der Ebenennormalen und dem Abstand zwischen den Ebe-
nen ab. Das heisst: Alle Ebenen, die denselben Abstand und eine
gemeinsame Ebenennormale haben, erzeugen dieselbe Translation.

"tJ .., - ,

-V

--c

Translation als Produkt zweier Ebenenspiegelungen
Daraus folgt umgekehrt, dass wir je~e Translation als Produkt
zweier Ebenenspiegelungen darstellen konnen. Dabei können wir die
erste Ebene senkrecht zur Translationsrichtung frei wählen. Die
Lage der zweiten Ebene ist dann eindeutig bestimmt.
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SATZ
(a) Das Produkt von zwei Spiegelungen an parallelen Ebenen ist

eine Translation. Der Translationsvektor steht senkrecht auf
den Ebenen und seine Länge ist doppelt so gross wie der Ab-
stand der beiden Ebenen.

(b) Jede Translation ,lässt sich als Produkt zweie~ Spiegelungen
an parallelen Ebenen darstellen. Die erste Ebene kann dabei
senkrecht zur Translationsrichtung frei gewählt werden. Die
zweite Ebene geht aus der ersten durch Translation um den
halben Translationsvektor hervor.

Nun betrachten wir das Produkt von zwei sich schneidenden Ebenen.
Die Schnittgerade g ist dann eine Fixpunktgerade und die Normale-
benen zu dieser Geraden sind Fixebenen. Ein beliebiger Punkt auf
einer Normalebene wird innerhalb dieser Ebene um die Achse g ge-
dreht, und zwar um den doppelten Winkel, den die beiden Ebenen
einschliessen. In diesem Falle ist also das Produkt zweier Ebe-
nenspiegelungen eine Drehung, die durch die Spiegelungen eindeu-
tig bestimmt ist. Es ist bemerkenswert, dass die Drehung teil-
weise unabhängig von der Lage der Ebenen im Raum ist. Alle Ebenen
durch die Gerade g, die den halben Drehwinkel einschliessen, er-
zeugen nämlich dieselbe Drehung.

Drehung als Produkt von Ebenenspiegelungen
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SATZ
(a) Das Produkt von zwei Spiegelungen an Ebenen, die sich in der

Geraden 9 schneiden, ist eine Drehung um g. Der Drehwinkel
ist dabei doppelt so gross wie der Winkel, den die beiden
Ebenen einschliessen.

(b) Jede Drehung .~g,9 .lässt sich als Produkt zweier Ebenenspie-
gelungen darstellen. Die erste Ebene muss 9 enthalten, kann
aber im übrigen frei gewählt werden. Die zweite Ebene geht
aus der ersten durch Drehung um 9 und den halben Drehwinkel
hervor.

Die Sätze über die Drehung oder Translation als Produkt von Ebe-
nenspiegelungen können dazu dienen, Produkte von Kongruenzen zu
vereinfachen.

Beispiel
Die Geraden hund 9 seien parallel. Das Produkt Ah,fdg,~ können
wir als Produkt von Ebenenspiegelungen darstellen (die Zeichene-
bene sei senkrecht auf g,h):

L1h ,cp tJ g, er = l:y1:o1:s1:cx

Nun wählen wir die Ebenen geschickter, und zwar so, dass die Ebe-
ne ß die Geraden 9 und h enthält.

Zwei Zerlegungen des Produktes von Drehungen
Dann können wir für die Zerlegung in Ebenenspiegelungen schrei-
ben:

llh'f'Ll~H'f' = l:y1:s1:s1:cx = l:y1:cx = Ä CltT'y, cp+r

Dieses Produkt ist also eine Drehung um die Achse any und die
Summe der einzelnen Drehwinkel.
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Aufgaben:
26 Es seien g und h parallele Geraden. Man soll das Produkt

EgEh mit Hilfe von Ebenenspiegelungen vereinfachen.
27 Gegeben ist eine Drehung um eine Gerade g und eine Translation

senkrecht zu g. Man soll das Produkt der beiden Abbildungen
mit Hilfe·~on·Ebenenspiegelungen-vereinfachen.Wie steht es
mit der Kommutativität des Produktes?

28 Das Produkt E~EsEy soll in folgenden Fällen vereinfacht wer-
den:

(a) a,ß,y sind drei parallele Ebenen
(b) a,ß,y schneiden sich in einer Geraden g.

Fixpunkte von Kongruenzabbildungen
Die Translation besitzt keinen Fixpunkt. Anderseits lässt die
Identität sämtliche Punkte im Raum fest. Welche andere Möglich-
keiten ergeben sich zwischen d~esen beiden Extremen? Zuerst stel-
len wir fest, dass es eine Kongruenz mit genau einem Fixpunkt
gibt, nämlich die Punktspiegelung. Als nächsten Fall betrachten
wir eine Kongruenz mit zwei Fixpunkten A und B.

Aufgabe 29 Man beweise: Wenn A und B verschiedene Fixpunkte
einer Kongruenz sind, dann ist die Gerade AB eine
Fixpunktgerade.

Ein Beispiel einer Kongruenz mit einer Fixpunktgeraden ist die
Drehung um diese Gerade. Als nächsten Fall untersuchen wir den
Fall einer Kongruenz mit ..drei-Fixpunkten in allgemeiner Lage.

Aufgabe 30 Man beweise: Eine Kongruenz mit drei Fixpunkten A,B,C
in allgemeiner Lage besitzt eine Fixpunktebene ABC.

p

A B

4 Fixpunkte in allgemeiner Lage
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Nun betrachten wir den Fall von vier Fixpunkten in allgemeiner
Lage. Diese Fixpunkte nennen wir A,B,C,D. Sie bilden die Ecken
eines Tetraeders. Sei P ein beliebiger Punkt ausserhalb des Te-
traeders. Die Gerade AP schneidet die Ebene BCD in einem Punkt Q.
Da die Ebene BCD eine Fixpunktebe ist, bleibt auch Q fest. Somit
ist AQ eine Fixpunktgerade und P selbst bleibt fest. Da P belie-
big war, lässt die betrachtete Kongruenz jeden Punkt im Raum fest
und ist somit.gleich der. Identität.

FIXPUNKTSATZ
Für jede Kongruenz, die von der Identität verschieden ist, gilt:
Sie besitzt keinen Fixpunkt, einen Fixpunkt, eine Fixpunktgerade
oder eine Fixpunktebene. Eine Kongruenz mit mehr als drei Fix-
punkten in allgemeiner Lage ist gleich der Identität.
Aufgabe 31 Wie lautet der entsprechende Satz in der ebenen Geo-

metrie?

EINDEUTIGKEITSSATZ
Seien A,B,C,D vier beliebige Punkte in allgemeiner Lage und
Al ,BI ,Cl ,ni vier punkte, sodass die Abstände entsprechender Punk-
te übereinstimmen (das heisst: IABI=IAIB'I, IACI=IAICI I usw.).
Dann gibt es genau eine Kongruenzabbildung, ~elche die Punkte
A,B,C,D in die Punkte AI ,BI,Cl,DI überführt.
Beweis
Eindeutiqkeit: Wir betrachten nun zwei
welche die Punkte A,B,C,D in die Punkte
Die Verknüpfung 0,-'02 ist~wiederum eine
Punkte A,B,C,D fest. Somit ist diese
Identität:

Kongruenzen 0, und O2,

AI ,BI ,Cl ,DI überführen.
Kongruenz und lässt die
Verknüpfung gleich der

Existenz: Die Existenz einer Kongruenzabbildung, welche die Punk-
te A,B,C,D in die Punkte AI ,BI,Cl,DI überführt, wird im Rahmen
der folgenden Aufgabe nachgewiesen.
Aufgabe 32 Man definiere die gesuchte Kongruenz punktweise: Die

Bilder der Punkte A,B,C,D sind AI,BI ,Cl ,DI. Für einen
beliebigen Punkt P, der von A,B,C,D verschieden ist,
ist zu zeigen, dass der Bildpunkt pi so konstruiert
werden kann, dass Abstände zwischen Punkten invariant
bleiben. .

Aus der ebenen Abbildungsgeometrie ist bekannt, dass sich jede
ebene Kongruenz als Produkt von höchstens drei Geradenspiegelun-
gen darstellen lässt. Im Raum gilt analog:

ZERLEGUNGSSATZ
Jede räumliche Kongruenz lässt sich als Produkt von höchstens
vier Ebenenspiegelungen darstellen.
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Der Beweis dieses Satzes lässt sich auf verschiedene Arten füh-
ren. Eine Möglichkeit ist die, dass man von einer beliebigen Kon-
gruenz ausgeht, 4 Punkte und ihre Bilder (je in allgemeiner Lage)
betrachtet und dann Ebenenspiegelungen bestimmt, welche die 4
Punkte schrittweise in ihre Bilder überführen. Man sieht dabei,
dass man mit höchstens vier· Ebenenspiegelungen auskommt. Wegen
dem Eindeutigkeitssatz ist dann die Kongruenz, von der man ausge-
gangen ist,- gleich-dem-Produkt.der~Ebenenspiegelungen. Der Vor-
teil dieses Beweises ist, dass man die betreffenden Ebenenspiege-
lungen "sieht". Wir werden den konstruktiven Beweis in den
Aufgaben führen und beweisen den Satz zuerst auf andere Art,
nämlich mit Hilfe der möglichen Fixpunkte einer Kongruenz.

Beweis des Zerlegungsatzes
Es sei Q eine beliebige Kongruenz, die von der Identität ver-
schieden ist. (Die Identität lässt sich als Produkt von zwei Ebe-
nenspiegelungen darstellen.) Dann besitzt Q keinen oder einen
Fixpunkt, eine Fixpunktgerade oder eine Fixpunktebene. Wir unter-
suchen diese Fälle der Reihe nach:
Fall 1: Q besitzt drei Fixpunkte A,B,C in allgemeiner Lage, also
------ eine Fixpunktebene ABC

A
o

Q besitzt eine Fixpunktebene
Betrachten wir einen beliebigen vierten Punkt D ausserhalb der
Ebene ABC. Da Q von der Identität verschieden ist, kann D kein
Fixpunkt sein. D besitzt also ein Bild D'+D. Da Q eine Kongruenz
ist, muss sowohl D wie auch D' von A,B,C jeweils denselben Ab-
stand haben. Anderseits gibt es eine Abbildung, welche D in D'
überführt und A,B,C fest lässt, nämlich die Ebenenspiegelung an
ABC. Wegen der Eindeutigkeit gilt dann:

wobei a die von ABC aufgespannte Ebene ist.
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Fall 2: Q besitzt zwei verschiedene Fixpunkte A und B, also eine
------ Fixpunktgerade AB
Betrachte einen beliebigen weiteren Punkt C ausserhalb der
Geraden AB und sein Bild Cl. Sei ß die mittelsenkrechte Ebene der
Strecke CC'. Da Q eine Kongruenz ist, haben A und B je von C und
Cl denselben Abstand. Somit liegen A und B auf ß. Die Spiegelung
an der Ebene ßführt Cl - wieder in C -über und lässt A und B fest.
Somit besitzt die Verknüpfung EsQ drei Fixpunkte, nämlich A,B und
C. Nach Fall 1 gilt also:

und durch Multiplikation dieser Gleichung von links mit Es
erhalten wir:

c

A
IJ

Q besitzt eine Fixpunktgerade
Fall 3: Q besitzt einen Fixpunkt A

A
o

Q besitzt einen Fixpunkt
Wir betrachten einen beliebigen-weiteren Punkt B und sein Bild
BI. Es sei ö die mittelsenkrechte Ebene der Strecke BBI. Da Q
eine Kongruenz ist, hat A von Bund B' denselben Abstand, liegt
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also auf 6. Die Spiegelung Eo führt B' nach B über und lässt A
fest. Somit besitzt die Verknüpfung EoQ zwei Fixpunkte, nämlich A
und B, und nach Fall 2 gilt:

und damit:
Fall 4: Q besitzt keinen Fixpunkt.

A

Q besitzt keinen Fixpunkt
Hier betrachten wir einen beliebigen Punkt A und sein Bild AI.
Sei y die mittelsenkrechte Ebene der Strecke AAl. Die Verknüpfung
EyQ besitzt den Fixpunkt A, und nach Fall 3 gilt:

also:

Damit ist der Beweis des Satzes vollständig.
Aufgabe 33
(a) Betrachte zwei Punkte A,B und zwei Bildpunkte AI ,BI im selben

Abstand wie A und B. Bestimme eine Ebenenspiegelung, die A
nach AI überführt. B fällt durch diese Spiegelung auf einen
Punkt B". Betrachte nun eine weitere Ebenenspiegelung, die B"
nach BI führt. Wieso bleibt AI bei dieser Spiegelung fest?

(b) Nach (a) gelingt es durch höchstens zwei Ebenenspiegelungen
eine gegebene Strecke AB auf eine andere, gleichlange Strecke
A'B' abzubilden. Zeige ebenso, dass man durch höchstens drei
Ebenenspiegelungen ein gegebenes Dreieck ABC auf eine
anderes, kongruentes Dreieck A'BICI abbilden kann.

(c) Betrachte zwei kongruente Tetraeder ABCD und A'B'C'D'. Durch
drei Ebenenspiegelungen gelingt es nach (b) das Grunddreieck
ABC auf A'B'C' abzubilden. Was kommt als Bild des vierten
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Punktes D bei diesen Ebenenspiegelungen in Frage? Warum
genügt allenfalls eine letzte, vierte Ebenenspiegelung, um
ABCD auf A'B'C'D' abzubilden?

Zusatzaufgaben
34 Man soll.folgende-~rodukte vereinfachen

(a) Ag,tpL1g,1f'
(b) E~Tv, wobei v auf a senkrecht steht
(c) E~ Ag,lf' wobei 9 in a enthalten ist
35 Die Punktspiegelung soll als Produkt von Ebenenspiegelungen

dargestellt werden.
36 Das Produkt zweier Punktspiegelungen ist einer bereits bekann-

ten Abbildung gleich. Welcher?
37 Was ergibt die Zusammensetzung einer Translation und einer

Punktspiegelung? Um diese Frage zu untersuchen, soll man so-
wohl die Translation wie auch die Punktspiegelung in
geeigneter Weise in.Ebenenspiegelungen zerlegen.

38 Man soll das Produkt EpEgEa vereinfachen, wobei P,Q,R Punkte
in allgemeiner Lage sind.

39 EpEgEaEpEgEa ist mit Hilfe von Aufgabe 36 zu vereinfachen.
40 Es sei M der Mittelpunkt der Strecke AB. Das Produkt EAEMEsEM

ist zu vereinfachen.
41 Sei S der Schwerpunkt eines Tetraeders mit Ecken ABCD. Man

soll das produkt- EAEsEsEsEcEsEnEs_vereinfachen.
42 P,Q,R seien drei Punkte in allgemeiner Lage. Mit Hilfe von

Punktspiegelungen sollen die Ecken eines Dreiecks bestimmt
werden, dessen Seitenmitten die gegebenen Punkte P,Q,R sind.
Wieviele Lösungen sind möglich? .

43 Wir betrachten eine Ebene a und eine Ebenennormale g. P sei
der Schnittpunkt zwischen a und g. Man vereinfache folgende
Abbildungen:

44 Man stelle die Geradenspiegelungen Eg und Eh in geeigneter
Weise als Produkt von Ebenenspiegelungen dar, um das Produkt
EgEh zu vereinfachen. Dabei sollen sich g und h schneiden.

45 Die Ebenen a,ß,ö,y schneiden sich in einer Geraden g. Man
vereinfache das Produkt t~E8EoEy.

46 Die Geraden g und h schneiden sich in einem Punkt P. Man
vereinfache das Produkt Ag,fAn,</, • Dabei sollen die Drehungen
in geeigneter Weise in Ebenenspiegelungen zerlegt werden.
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III KLASSIFIKATION DER KONGRUENZABBILDUNGEN

In der Ebene gibt es - abgesehen von der Identität - nur folgende
Typen von Kongruenzabbildungen: Die Geradenspiegelung, die Dre-
hung, die Translation und die Schubspiegelung. Welche Typen von
Kongruenzabpildungen ..gibt es im euklidischen Raum?

Das Produkt von drei Ebenenspiegelungen
Das Produkt von zwei Ebenenspiegelungen haben wir bereits
untersucht, übrig bleiben noch Produkte von drei oder vier
Ebenenspiegelungen. Wir betrachten zuerst das Produkt von drei
Ebenenspiegelungen ~~~8~O. Die Ebenen a,ß,ö sollen untereinander
paarweise verschieden sein.
Aufgabe 47 Gegeben sind drei Ebenen a, ß und ö. Gesucht ist eine

Liste von allen Möglichkeiten der gegenseitigen Lage
dieser Ebenen, sowie der möglichen Schnittelemente
aller Ebenen.

Wir haben in früheren Aufgaben bereits die Fälle behandelt, in
denen die Ebenen parallel sind oder sich in einer Geraden schnei-
den. Es bleiben noch zwei weitere Fälle:
Fall 1: Die Ebenen stehen alle senkrecht auf einer weiteren Ebene
n. Wir wählen die Ebene n als Zeichenebene und stellen die übri-
gen Ebenen durch ihre Schnittgerade mit n dar. Dann ergibt sich
folgende Figur.

Die drei Ebenen stehen senkrecht zur Zeichenebene
Das Produkt ~~~8 können wir als Drehung auffassen. Bei einer Dre-
hung können die beteiligten Ebenen um die Drehachse beliebig ge-
dreht werden, ohne dass sich am Produkt dieser Ebenenspiegelungen
und an der Drehung etwas ändert. Diese Ebenen müssen nur nach
der Drehung um die Schnittgerade denselben Zwischenwinkel aufwei-
sen, wie vor der Drehung. Wir drehen also a und ß so um die ge-
meinsame Schnittgerade, bis ß auf ö senkrecht steht. Am Produkt
~~~8Eo ändert sich dabei gesamthaft gesehen nichts. Für die ge-
drehten Ebenen lassen wir die Bezeichnung a und ß stehen. Wir er-
halten folgende Figur:
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Die drei Ebenen nach der Drehung von a und ß
und nach der Drehung von ß und 6

Ebenso können wir die beiden letzten Faktoren des Produktes
E~E8Ee als Drehung auffassen und auch hier die beteiligten Ebenen
um die Schnittgerade und denselben Winkel drehen, ohne dass sich
an der Abbildung gesamthaft etwas ändert. Wir drehen ß und 6 so,
dass 6 nach der Drehung auf a senkrecht steht.

Damit ist a parallel ß und die Abbildung ist die Zusammensetzung
einer Translation T=E~E8 und ~iner Ebenenspiegelung Ee, also eine
Schubspiegelung. Da die Translationsrichtung parallel zur Ebene 6
ist, sprechen wir von der kanonischen Form der Schubspiegelung.
Kanonische Form heisst.soviel_wie.Normalform. In diesem speziel-
len Fall spielt die Reihenfolge der Abbildungen T und Ee keine
Rolle:

T

Kanonische Form der Schubspiegelung
- 24 -



Aufgabe 48 Unter welchen Bedingungen ist eine Ebenenspiegelung
mit einer Translation vertauschbar?

Fall 2: Die Ebenen schneiden sich in einem Punkt P. Wir haben
dann folgendes Bild vor uns:

Drei Ebenen, die sich in einem Punkt schneiden
Auch hier können wir zuerst a und ß um die gemeinsame Schnittge-
rade und denselben Winkel so drehen, dass vorerst ß auf ö senk-
recht steht. Danach drehen wir ß und ö um ihre Schnittgerade,
bis Ö auf a senkrecht steht. So erhalten wir in diesem Fall eine
Drehung 6g,~ =E~Es, verknüpft mit der Ebenenspiegelung Ec, also
eine Drehspiegelung. Da die Drehachse auf ö senkrecht steht,
sprechen wir von der kanonischen Form der Drehspiegelung. Auch in
diesem speziellen Fall spielt die Reihenfolge der Abbildungen
keine Rolle:

,

Kanonische Form der Drehspiegelung
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Aufgabe 49 Wann ist eine Ebenenspiegelung dann mit einer allge-
meinen Drehung (ohne den Fall der Geradenspiegelung)
vertauschbar? Wie steht es bei einer Drehung um 180°,
bzw. einer Geradenspiegelung?

SATZ ÜBER DAS PRODUKT VON DREI EBENENSPIEGELUNGEN
Das Produkt von drei Ebenenspiegelungen ist im allgemeinen Fall
eine Drehspiegelung oder Schubspiegelung. Diese lassen sich immer
in kanonische Form bringen. Dabei steht die Drehachse senkrecht
zur Spiegelebene, oder ist die Translationsrichtung parallel zu
dieser Ebene. In diesen speziellen Fällen kann die Ebenenspiege-
lung mit der Drehung bzw. Translation vertauscht werden.

Das Produkt von vier Ebenenspiegelungen
Idee: Wir zeigen zuerst, dass ein Produkt von vier Ebenenspiege-
lungen immer als Produkt von zwei Geradenspiegelungen darstellbar
ist. Dann haben wir nur dieses Produkt zu untersuchen.

HILFSSATZ
Jede Drehung bzw. Translation kann als Produkt von zwei Geraden-
spiegelungen EgEn dargestellt werden. 9 muss senkrecht zur Dre-
hachse bzw. zur Translationsrichtung sein, kann aber im übrigen
beliebig gewählt werden. h ist dann eindeutig bestimmt. h
schneidet 9 auf der Drehachse und 'schliesst mit 9 den halben
Drehwinkel ein, bzw. ist parallel zu 9 und hat von 9 den halben
Translationsabstand. I

Aufgabe 50 Man beweise.den_Hilfssatz_

T

Zerlegung von Drehung und Translation
in Geradenspiegelungen
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Wenn Q das Produkt von 4 Ebenenspiegelungen ist, gibt es für Q
folgende Möglichkeiten:

o = T"1T:2, D = T ~ , oder 0 = Ä"1A:2

e

9=1
Zum Fall Q = T

Unser Ziel ist vorerst zu zeigen, dass Q auch in diesen Fällen
als Produkt von zwei Geradenspiegelungen dargestellt werden kann.
Im ersten Fall Q=T,T:2 ist Q eine Translation und wir sind fertig.
Im Fall Q=T6 stellen wir die Translation als Produkt T=EeEf und
die Drehung A als Produkt A =EgEb dar. Dabei wählen wir f senk-
recht zur Drehachse und zur Translationsrichtung und setzen
g:=f. Dann sind die Geraden e und h eindeutig bestimmt. Es ist Q
= T D. = E_EgEgEh = EeEh.
Betrachten wir zuletzt den Fall Q = Ag,<pÄb, 0/ • Wir nehmen an,
dass die Drehachsen g und h windschief seien. (Die anderen Fälle
wurden bereits in den Aufgaben behandelt). Es gibt eine Gerade m,
die g und h schneidet und auf diesen Geraden senkrecht steht. m
ist die sogenannte Minimaltransversale. Diese benützen wir, um

Minimaltransversale
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die beiden Drehungen als Geradenspiegelungen darzustellen. Da m
auf g und h senkrecht steht, können wir m für beide Drehungen als
Spiegelgerade einsetzen. Die anderen Geraden nennen wir sie
e und f sind dann jeweils eindeutig bestimmt. Somit wird Q
= Li g 'fAh., 'f' = r:_r: •••r:•••r:,r = r:_r:,r .

ZWISCHENRESULTAT
Das Produkt von 4 Ebenenspiegelungen lässt sich immer als Produkt
von 2 Geradenspiegelungen darstellen.

e

Produkt von zwei Geradenspiegelungen
Uns bleibt noch die Untersuchung dieses Produktes. Im allgemeinen
Fall sind die beiden Geraden fund e, an denen gespiegelt wird,
windschief. m sei wieder die Mimimaltransversale zu fund e, und
k eine Gerade parallel zu f, die durch den Schnittpunkt von e und
m geht.
Es ist r:er:,r = r:er:kr:kr:,r = T~""f. Q ist in diesem Fall die Zusam-
mensetzung einer Translation und einer Drehung. Eine solche
Abbildung heisst Schraubung. Das Spezielle daran ist, dass die
Translationsrichtung zur Drehachse m parallel ist. Wir haben
also eine Schraubung in kanonischer Form. Es spielt zudem keine
Rolle, ob man zuerst die Drehung oder zuerst die Translation aus-
führt.

SATZ ÜBER DAS PRODUKT VON VIER EBENENSPIEGELUNGEN
Das Produkt von vier Ebenenspiegelungen ist im allgemeinen eine
Schraubung. Diese kann in kanonische Form gebracht werden. Dabei
ist die Translationsrichtung parallel zur Drehachse. In diesem
speziellen Fall können Translation und Drehung vertauscht werden.

Aufgabe 51 Man zeige: Eine Drehung und eine Translation sind im
allgemeinen nicht vertauschbar. Hingegen gilt bei
einer Schraubung in kanonischer Form: TAg,f = 4g'erT.
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Zusammenfassung
Wir geben eine Übersicht über die Kongruenzabbildungen im Raum:
Typ Anzahl Orientierung Fixelemente
(Kanonische Form) Spiegelungen erhalten? im allgemeinen
Ebenenspiegelung 1 - 1 Fixpunktebene

Fixebenen
Drehung 2 + 1 Fixpunktgerade

Fixebenen
Translation 2 + Keine Fixpunkte

Fixebenen
Schubspiegelung 3 - Keine Fixpunkte

1 Fixebene
Drehspiegelung 3 - 1 Fixpunkt

1 Fixgerade
1 Fixebene

Schraubung 4 + Keine Fixpunkte
1 Fixgerade

Zusatzaufgaben
52 Man beweise: Der Schnitt zweier Fixebenen ist eine Fixgerade.
53 Zu welchem oben aufgeführten_TYP_gehört die Punktspiegelung?
54 Welche der Kongruenzabbildungen sind richtungstreu?
55 Man vereinfache das Produkt EgEp• Dabei sind die Fälle zu

unterscheiden: P liegt auf g, P liegt nicht auf g.
56 Die vier Ebenen a,ß,ö,y schneiden sich in einem Punkt P. Man

vereinfache das Produkt EaEaEoEy.
57 Es sei 0 eine beliebige Kongruenz. Man zeige: OEgO-1 = Eo(g).

Tip: Man zeige zuerst, dass die Zusammensetzung orientierungs-
treu ist, und dann, dass O(g) eine Fixpunktgerade dieser
Abbildung ist. Anschliessend verwendet man die Klassifi~ation
der räumlichen Kongruenzen.

58 Man beweise auf ähnliche Art:
(a) OEaO-1 = Eo(a)
(b) OEpO-1 = Eo(p)
(c) OAg'f 0-1 = 40(g) ,tf

59 Unter welchen Bedingungen über P und a gilt: EaEp = EpEa?
60 Unter welchen Bedingungen über P und 9 gilt: EgEp = EpEg?
61 Unter welchen Bedingungen über a und 9 gilt: EgEcx = I:cxEg?

- 29 -



62 wie mussen die Geraden g und h liegen, damit gilt'~g~h = ~h~9?
63 Man untersuche und vereinfache folgende Abbildungen:
(a) ~p~g~p und ~g~p~g
(b) ~~~p~~ und ~p~~~p
(c) ~~~g~~ und ~g~~~g
Dabei sind Fallunterscheidungen wie: P a, P a usw. zu beachten.
64 Unter welchen Bedingungen gilt: ~g Äh'f = ~,~~g ?
65 Unter welchen Bedingungen gilt:
(a) Q~~ = ~~Q
(b) Q~p = ~pQ
(c) Q~g = ~gQ
66 Es seien Q und r beliebige Kongruenzen. Von welchem Typ ist

die Abbildung QrQ-'?
67 Welche der folgenden Mengen von Abbildungen bilden bezüglich

der Verknüpfung von Abbildungen eine Gruppe:
(a) alle Ebenenspiegelungen
(b) alle Drehungen
(c) alle Translationen
68 Bildet die Menge der Drehungen um einen festen Punkt bezüglich

der Verknüpfung von Abbildungen eine Gruppe?
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IV SYMMETRIEN VON KÖRPERN

Ein Würfel hat Symmetrieeigenschaften. Es gibt Kongruenzen im
Raum, die ihn wieder mit sich selbst zur Deckung bringen. Die
Drehung des Würfels um 900 mit einer Achse durch gegenüberlie-
gende Flächenmitten ist ein Beispiel dafür. Die Menge aller Kon-
gruenzen, die .den-~ürfel .mit sich selbst zur. Deckung bring~n,
bildet eine Gruppe, die für die Symmetrieeigenschaften des Wur-
fels charakteristisch ist. Sie ist von der Grösse des Würfels
oder von seiner Lage im Raum unabhängig. Im Folgenden betrachten
wir Symmetrieeigenschaften beliebiger Körper.

Die Symmetrien eines geraden Prismas
Wir untersuchen zuerst einen einfachen Fall, nämlich ein gerades
Prisma mit einem gleichseitigen Dreieck als Grundfläche.

,
'~

,
/

/ ,5

I

1-
AI I

Das in diesem Abschnitt betrachtete Prisma

DEFINITION
Eine Kongruenz, die einen Körper mit sich selbst zur Deckung
bringt, heisst SYmmetrie dieses Körpers. Ein Körper heisst sYmme-
trisch, wenn er eine von der Identität verschiedene Symmetrie
besitzt.
Aufgabe 69 Man erstelle eine Liste aller Symmetrien a) eines

ebenen gleichseitigen Dreieckes, b) eines Quadrates.

Welche Kongruenzen kommen als Symmetrien unseres Prismas in Fra-
ge? Das Prisma soll als ganzes fest bleiben, auch wenn gewisse
Eckpunkte, Kanten oder Seitenflächen miteinander vertauscht wer-
den. Somit ist der Schwerpunkt S des Prismas immer Fixpunkt einer
Symmetrie. Die Translation, Schubspiegelung und Schraubung fallen
weg, da sie keinen Fixpunkt besitzen. Übrig bleiben Drehung, Ebe-
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nenspiegelung und Drehspiegelung. Dabei geht die
Spiegelebene durch S, da dies ein Fixpunkt ist.
für jeden Körper:
SATZ

Drehachse oder
Das gilt ebenso

Aufgabe 70

Bei einem beliebigen Körper bleibt der Schwerpunkt bei einer
Symmetrie ·immer ·fest. ·Als Symmetrien kommen nur Ebenenspiegelung,
Drehung und Drehspiegelung in Frage.

Bei einer Drehsymmetrie sind die Durchstosspunkte der Drehachse
zwei weitere Fixpunkte auf der Oberfläche des Prismas. Liegt ein
Fixpunkt auf einer Kante des Prismas, muss dies der Kantenmittel-
punkt sein, denn nur dann werden benachbarte Eckpunkte ver-
tauscht. Liegt ein Fixpunkt in einer Seitenfläche, muss dies aus
demselben Grunde der Flächenmittelpunkt sein. Zwei zu einer Dre-
hachse gehörende Fixpunkte liegen diametral gegenüber.
Beim Prisma stellt man fest, dass keine Drehachsen durch die
Eckpunkte gehen können. Betrachtet man als nächstes die Kanten-
und Flächenmittelpunkte, so findet man die in der ersten Figur
dargestell ten Drehungen. A" 2,3 sind Drehungen um 180 0, A eine
Drehung um 120°, 42 eine Drehung um 240°. Zusammen mit der Iden-
tität ergibt das 6 orientierungstreue Symmetrien für das betrach-
tete Prisma.

Man bestimme alle Drehsymmetrien a) des regulären Te-
traeders, b) des Würfels.

Was geschieht, wenn wir zwei Drehungen hintereinander ausführen?
Insgesamt wird das Prisma wieder mit sich zur Deckung kommen und
die Orientierung erhalten.bleiben. Wir erhalten also wieder eine
Drehsymmetrie. Da wir vorhin alle solchen aufgelistet haben,
muss das Produkt zweier Drehungen in dieser Liste enthalten sein.

/tJ,
/ f 5

/ OS /
/ . / / \, '3

/ \ 8/ , ,
/ /

/ 1 \ / \
Ir 8 c c

A~/
Das Produkt A A,
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Betrachten wir etwa das Produkt ~A, . ~, wird zuerst ausgeführt
und vertauscht unter anderem die Eckpunkte C und F. Anschliessend
folgt die 1200 Drehung 4 . Das Resultat ist in obiger Figur
dargestell t. Offenbar bewirkt dieses Produkt dasselbe wie .Li 3:

fj o/J., = .A3

Aufgabe 71 Man vereinfache die Produkte A, A:z und A 2 A 3 beim
betrachteten Prisma.

Die Gruppentafel
In unserer Liste der Drehsymmetrien des geraden Prismas finden
wir neben der Identität auch das Inverse jeder Drehung, oder die
Zusammensetzung zweier Drehungen. Da das Assoziativgesetz gene-
rell für Abbildungen gilt, hat man: Die Drehsymmetrien des gera-
den Prismas mit einem gleichseitigen-Dreieck als Grundfläche bil-
den eine Gruppe bezüglich der verknüpfung von Abbildungen. Das
gilt ebenso für einen beliebigen Körper:

SATZ
(a) Die Menge der Drehsymmetrien eines beliebigen Körpers bildet

eine Gruppe bezüglich der Verknüpfung von Abbildungen.
(b) Die Menge aller Symmetrien eines beliebigen Körpers bildet

eine Gruppe bezüglich der Verknüpfung von Abbildungen.

Aufgabe 72 Man suche einen Beweis für obigen Satz.
..(

A Az 6.3 ~ At.
2- r J

I r AI Al A3 A A'"
Al AI I A AI. /:::.1 A]
Al. A AI. I A A3 Arz.

Al Aa ~ Ö2. I AI Az

A A AJ A, Az A~ r
IS. AZ

~z ~J ~, I A

Gruppentafel der Drehsymmetrien
Um eine bessere Übersicht über eine Gruppe zu erhalten, erstellen
wir die Gruppentafel. Wir schreiben waagrecht und senkrecht je
alle Elemente der Gruppe genau einmal hin, also hier beim Prisma
die sechs Drehungen inklusive der Identität. Links oben deuten
wir an, dass die Abbildung in der waagrechten Zeile als erste
auszuführen ist. Nun ergänzen wir die entstandene Matrix, indem
wir an jeder Stelle das Produkt der beiden Drehungen notieren.
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Offenbar tritt in jeder Zeile und in jeder Kolonne der Gruppenta-
fel jedes Gruppenelement genau einmal auf. Das gilt allgemein für
die Gruppentafel einer beliebigen Gruppe und erleichtert das
Erstellen der Gruppentafel.

SATZ
In jeder Zeile einer Gruppentafel tritt jedes Gruppenelement ge-
nau einmal auf. Dasselbe gilt für die Kolonnen dieser Tafel.
Beweis
Wir betrachten den Ausschnitt einer Gruppentafel:

Nehmen wir an, es sei zx=zy. In einer Gruppe kann man von links
mit z-' multiplizieren. Daraus folgt x=y. Da wir in der obersten
Zeile jedes Gruppenelement nur einmal notiert haben, ist dies
nicht möglich. Daraus folgt aber, dass in der zu z gehörigen Zei-
le, alle Produkte verschieden sind und wieder alle Gruppenele-mente liefern. ----

Nun wenden wir uns den orientierungsumkehrenden Symmetrien zu. In
Frage kommen Spiegelungen an Ebenen durc~ den Prismenschwerpunkt
S und durch die Mittelpunkte der Kanten und Flächen, sowie Dreh-
spiegelungen mit Fixpunkt S. Man sieht leicht, dass es vier Ebe-
nenspiegelungengibt, die das Prisma mit sich zu Deckung bringen.
Sind das alle orientierungsumkehrenden __Symmetrien? Sicher sind
es alle Ebenenspiegelunge~, die das Prisma mit sich zur
Deckung bringen. Wir müssen nun die Produkte dieser Ebenen-
spiegelungen mit den bereits gefundenen Drehsymmetrien unter-
suchen und feststellen, ob es darunter Drehspiegelungen gibt,
die sich nicht als Ebenenspiegelungen darstellen lassen.

I -

/
/

,
I /
IL_" ----
I

Spiegelsymmetrien
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Die Drehungen kann man darstellen als Produkt der Ebenenspiege-
lungen in der Figur. Es gilt:

b. 1.= I:I:1.für i=1.,2,3 und
I:1.I:k= ~, b. 2 oder I für i,k = 1,2,3

Man also zum Beispiel: ·.1..•I:2 -- I:I:..•I:2 = I:A. und man findet, dass
alle solchen Produkte, die sich nicht als Ebenenspiegelungen dar-
stellen lassen, von der Form I:LI. oder I:A 2 sind. Wir haben also
zusätzlich zwei Drehspiegelungen gefunden und sind bei insgesamt
6 orientierungsumkehrenden Symmetrien angelangt. Offenbar gibt es
gleichviele orientierungsumkehrende Symmetrien, wie orientierung-
streue. Ob das ein Zufall war, werden wir bald untersuchen.
Aufgabe 73 Man erstelle die Gruppentafel der ebenen Symmetrien

a) des Quadrates, b) eines Rechteckes.

Nun untersuchen wir die Frage, ob die Anzahl der orientierungsum-
kehrenden Symmetrien eines Körpers gleich gross sei, wie die
Anzahl der orientierungstreuen. Offenbar gibt es Körper, die
überhaupt keine Spiegelsymmetrie, aber mehrere Drehsymmetrien
aufweisen.
Aufgabe 74 Skizziere einen Körper, der keine Spiegelsymmetrie,

aber mehrere Drehsymmetrien aufweist.

Nehmen wir an, dass ein Körper mindestens eine Spiegelsymmetrie
I:...besitzt. Die Symmetriegruppe besteht dann zum Beispiel aus
n Drehungen und m Spiegelungen oder Drehspiegelungen. Wenn wir
letztere mit r~ bezeichnen, sieht die Symmetriegruppe die-
ses Körpers folgendermassen_aus:

G = {I, b. ..•, ... , ~~_..•, r..•, ... , r_}

Wir greifen eine Spiegelung r~=I: heraus. Wenn wir jedes Element
in obiger Liste mit I: verknüpfen, erhalten wir eine Zeile in der
Gruppentafel, also wieder jedes Gruppenelement genau einmal:

G = {I:I, I:A ..•, ... , I:A~- ..•, I:r..•, ... , I:r_}

Beide Listen müssen übereinstimmen. In der ersten haben wir n
orientierungstreue Kongruenzen, in der zweiten m. Somit muss m=n
sein. Es gilt:

SATZ
Wenn ein Körper mindestens eine orientierungsumkehrende Symmetrie
besitzt, dann ist die Anzahl der orientierungsumkehrenden Symme-
trien sogar gleichgross, - wie die Anzahl der orientierungstreuen
Symmetrien.

Aufgabe 75 Sei G={O" ..., On} eine beliebige Gruppe und 0 ein
beliebiges Element aus dieser Gruppe. Man beweise:

... ,
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Zusatzaufgaben
76 Welches sind die Symmetrien des untenstehenden Parkettes?

1

1

Parkett
77 Man erstelle einer Liste aller Symmetrien einer geraden

quadratischen Pyramide.

[
[

78 Man erstelle die Gruppentafel für die Symmetrien des ebenen
gleichseitigen Dreiecks.

79 Welche ebenen Symmetrien hat a) ein Kreis, b) eine Kugel?

80 Man skizziere ein Ornament, das eine Schubspiegelung als Sym-
metrie aufweist.
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81 Welches sind die Symmetrien des folgenden Ornamentes?

-
I

-

I

Ornament
82 Man erstelle die Drehsymmetriegruppe der "Stella octangula" (2

sich durchdringende regelmässige Tetraeder).

Stella octangula
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V REGULÄRE POLYEDER UND IHRE SYMMETRIEGRUPPEN

Die platonischen Körper
Ein Polyeder ist ein Körper, der von lauter ebenen Flächenstücken
begrenzt wird. Ein-Polyeder heisst regulär, wenn es von lauter
kongruenten n-Ecken begrenzt wird (für ein festes n), und die in
einer Ecke zusammenlaufenden Kanten kongruente Eckenfiguren bil-
den. Diese Bedingungen sind so stark, dass es nur fünf reguläre
Polyeder gibt, nämlich die Platonischen Körper (Figur). Diese
waren bereits den griechischen Mathematikern der Antike bekannt.

Die fünf Platonischen Körper

Aufgabe 83 Man setze jeder Seitenfläche eines Würfels je eine
Pyramide auf, bei denen alle Kanten gleichlang sind,
wie die Würfelkanten. Dabei entsteht ein Polyeder,
nämlich -das sogenannte Tetrahexaedron entsteht. Bei
diesem Polyeder sind alle Seitenflächen kongruent.
Handelt es sich um ein reguläres Polyeder?

Vorerst zeigen wir, dass fünf platonischen Körper die einzigen
regulären Polyeder sind. Dazu verwenden wir den Euler'schen Po-
lyedersatz (Leonhard Euler, 1707-1783).
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POLYEDERSATZ
Bei einem konvexen Polyeder bezeichne f die Anzahl der Seiten-
flächen, k die Anzahl Kanten und e die Anzahl Ecken. Dann gilt:

e - k + f = 2
Beweis
Ein Polyeder heisst konvex, wenn die Verbindungsstrecke zweier
Punkte, die auf verschiedenenen Seitenflächen liegen, ganz im
Innern des Polyeders liegt. Ein konvexes Polyeder lässt sich so
zu einer Kugel "aufblasen", dass sich während dieses Vorgangs an
f,k und e nichts ändert. Die Kugel wird dann in Gebiete zerlegt,
die von Kreisbögen begrenzt werden. Nun streichen wir schritt-
weise alle Kreisbogenstücke weg. Gewisse Flächenstücke fallen
dann zusammen, wobei sich an der Grösse e-k+f nicht ändert. Wenn
ein Punkt nur noch mit einem Kreisbogenstück zusammenfällt,
fällt er beim Streichen dieses Stückes ebenfalls weg. Dabei än-
dert sich an der Grösse e-k+f ebenfalls nichts: Diese Grösse ist
invariant unter der Operation des Wegstreichens. Am Ende bleibt
ein Flächenstück und ein Bogenstück mit zwei Begrenzungspunkten
übrig. Für die invariante Grösse e-k+f erhalten wir 2.

Das Wegstreichen von Kreisbogenstücken

Nun wenden wir uns einem regulären Polyeder zu. Wieder bezeichne
f die Anzahl Flächen, k die Anzahl Kanten und e die Anzahl Ecken.
Die Seitenflächen seien p-Ecke und in jeder Ecke stossen q Kanten
zusammen. Dann erhalten wir einerseits

und anderseits
2k = eq
2k = fp
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Daraus ergibt sich k=eq/2 und f=eq/p. Setzen wir diese Ausdrücke
in die Euler'sche Polyederformel ein, erhalten wir

e - eq/2 + eq/p = 2
und daraus 4p

e = --------
.2p+2q-pq

Da e>O, ist 2p+2q-pq>O, und somit (p-2)(q-2)<4. Da p,q>2, sind
die einzigen Lösungen dieser Gleichung innerhalb der natürlichen
Zahlen jene, die in folgender Tabelle dargestellt sind.

p q e k f
3 3 4 6 4 Tetraeder-
3 4 6 12 8 Oktaeder-
3 5 12 30 20 Ikosaeder-
4 3 8 12 6 Hexaeder (Würfel)-
5 3 20 30 12 Dodekaeder-

Die Bezeichnungen entsprechen den griechischen Wörtern für die
Anzahl der Seitenflächen (Tetra = 4, Okta = 8, Ikosa = 20, Hexa =
6 und Dodeka = 12) und dem griechischen Wort "hedra" für Fläche.
Aus dieser Tabelle lässt sich auch die Anzahl der orientierung-
streuen Symmetrien bei den regulären Polyedern ablesen. Jede Ecke
kann durch eine Drehsymmetrie des Körpers auf irgendeine der e
Ecken abgebildet werden. Wenn die Bildecke einmal festgelegt
ist, kann das Polyeder durch Drehen um eine Achse durch diese
Ecken und den Körperschwerpunkt auf genausoviele Arten mit sich
selbst zur Deckung gebracht werden, wie Kanten in einer Ecke zu-
sammentreffen. Die Gesamtzahl der möglichen orientierungstreuen
Symmetrien beträgt also eq (= fp = 2k).

SATZ
Bei obigen Bezeichnungen ist die Anzahl der orientierungstreuen
Symmetrien eines regulären Polyeders gleich dem Produkt eq (= fp
= 2k).

Aufgaben
84 Man bestimme die Anzahl der Symmetrien der einzelnen regulä-

ren Polyeder. Wieviele davon sind Drehspiegelungen, die sich
nicht durch reine Spiegelungen darstellen lassen?

85 Die Ordnung einer Drehung 4 ist die kleinste natürliche Zahl
n, sodass An=I. Wie hängt die Ordnung der bei den regulären
Polyedern auftretenden Drehsymmetrien von q ab?
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mit endlich vielen
Ecken hat). Eine
hat also eine Zu-

86 Wenn man bei einem Würfel die Ecken so abschneidet, dass an
jeder Ecke je ein gleichgrosses gleichseitiges Dreieck ent-
steht, erhält man den gestutzten Würfel. Man bestimme die
Drehsymmetrien dieses Körpers und vergleiche sie ,mit denjeni-
gen des Würfels.

Endliche Kongruenzgruppen
Zu jedem Polyeder gehört eine Symmetriegruppe
Symmetrien (da ein Polyeder nur endlich viele
solche Gruppe nennen wir endliche Gruppe. Man
ordnung

Menge der Polyeder -----) Menge der endlichen Symmetriegruppen

Offenbar gibt es Polyeder, welche dieselbe Symmetriegruppe besit-
zen, obwohl sie nicht dieselbe Form haben. Als Beispiel mögen
etwa gewisse Prismen und entsprechende Doppelpyramiden dienen.
Daher identifizieren wir alle Polyeder mit derselben Symmetrie-
gruppe (zum Beispiel alle Quader). Bisher lieferten Pyramiden,
Doppelpyramiden und die platonischen Körper typische Symmetrie-
gruppen. Haben wir damit alle möglichen Symmetriegruppen erfasst,
oder gibt es weitere Polyeder, die neue Symmetriegruppen liefern?
Um diese Frage abzuklären betrachten wir eine beliebige, endliche
Kongruenzgruppe:

G= { 0" ••• , O=}

Sei P ein beliebiger Punkt. Wenn wir P der Reihe nach durch alle
Oi abbilden, erhalten wir den Orbit von P, den wir mit G(p) be-
zeichnen.

G(P):={O,(P), ..., O=(p)}
Dieser Orbit bleibt als ganzes invariant unter allen Oi, denn
wenn 0 ein beliebiges Gruppenelement ist, gilt:

G= {00" ..., 00= }
da in jeder Zeile einer Gruppentafel jedes Gruppenelement genau
einmal auftritt, und somit:

G (P )={00, (P), ..., 00= (P )}
Der Schwerpunkt der Punktmenge G(P) bleibt also bei allen O~ in-
variant.
SATZ

Sei G={O" ..., O=} eine endliche Kongruenzgruppe. Dann gibt es
mindestens einen Punkt S, der bei allen Abbildungen O~ fest
bleibt.

Vorerst untersuchen wir die orientierungstreuen Kongruenzen in
dieser Gruppe. Das sind ausschliesslich Drehungen um Achsen durch
den Punkt S. Wenn nur eine Drehachse vorhanden ist, stimmt die
betrachtete Gruppe mit der Drehsymmetriegruppe einer geraden
Pyramide über einem regelmässigen n-Eck überein:
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Aufgaben
87 Sei G eine endliche Gruppe von Drehungen um eine Achse a. Sei

A~die Drehung mit dem kleinsten Drehwinkel in dieser Gruppe.
Betrachte nun eine beliebige andere Drehung A~in G. Man be-
weise: Wenn A,k =1= Alf für alle k, dann gibt es eine Drehung t1w, mit O~w<1 ~n der Gruppe G.

88 Man zeige, dass aus der vorhergehenden Aufgabe folgt, dass
sich in G jede Drehung als Vielfaches von Aq; darstellen
lässt. G ist somit die Drehgruppe eines regelmässigen n-Ecks.

89 Man zeige: Zu einer Drehung mit Ordnung p gehört der Drehwin-
kel 2n/p.

.-.Mehrere.Drehachsen
Wir betrachten nun den Fall von mehr als einer Drehachse (Figur).
Wenn wir zwei Drehungen mit Ordnungen p und q herausgreifen, er-
gibt ihr Produkt eine weitere Drehung mit Ordnung r. Die entspre-
chenden Drehwinkel sind 2n/p, 2n/q und 2n/r. Wir unterscheiden
folgende Fälle:

Doppelpyramide über einem regelmässigen p-Eck
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1/p + 1/q + 1/r > 1

Fall 1
Eine Achse gehört zu einer Drehung mit Ordnung p~3. Alle übrigen
Achsen gehören zu Drehungen mi~ Ordnung 2. Insbesondere sind
dann alle Drehwinkel - ausser e1nem - gleich n. Dann stimmt die
betrachtete Gruppe mit der Drehgruppe einer geraden Doppelpyra-
mide über einem regelmässigen p-Eck überein (Figur).

Fall 2
Mindestens zwei Drehungen weisen eine Ordnung p,q>2 auf. Ihr Pro-
dukt ist eine Drehung mit Ordnung r. Was lässt sich über r aussa-
gen? Im sphärischen Dreieck in der Figur über mehrere Drehachsen
gilt: 0/2+ß/2+6/2 > n. Es ist 0=2n/p, ß=2n/q und 6=2n/r (Aufgabe
89). Daraus folgt:

Da p,q~3 folgt daraus r<3 und somit r=2. Daher gilt:
1/p + 1/q > 1/2

und die einzig möglichen Fälle sind:

p 3 3 4 3 5
q 3 4 3 5 3

In diesem Fall stimmt G mit der Drehsymmetriegruppe eines regulä-
ren Polyeders überein. Somit gilt:

SATZ
(a) Sei G eine endliche Gruppe von orientierungstreuen Kongruen-

zen. Dann stimmt G mit der Drehsymmetriegruppe einer geraden
Pyramide oder Doppelpyramide über einem regelmässigen n-Eck,
oder mit der Drehsymmetriegruppe eines regulären Polyeders
überein.

(b) Sei G eine endliche Kongruenzgruppe, die auch orientierungs-
umkehrende Kongruenzen enthält. Dann stimmt G mit der vollen
Symmetriegruppe eines der erwähnten Körper überein.

Aufgabe 90 Wie lässt sich eine Pyramide, Doppelpyramide oder
allenfalls ein reguläres Polyeder so abändern, dass
zwar die Drehsymmetriegruppe immer noch dieselbe ist,
die orientierungsumkehrenden Symmetrien aber wegfal-
len?

Zusatzaufgaben
91 Wieviele Drehsymmetrien besitzt das reguläre Oktaeder?
92 Man erstelle die Gruppentafel der Symmetrien einer geraden

quadratischen Pyramide.
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93 Welches sind die Spiegelsymmetrien a) des regulären Tetrae-
ders, b) des Würfels. Wieviele Drehsymmetrien gibt es in
beiden Fällen?

94 Man erstelle die Gruppentafel einer geraden quadratischen Dop-
pelpyramide, die vom Oktaeder verschieden ist.

95 Beschreibe die Symmetriegruppen .von geraden Pyramiden über
regelmässigen n-Ecken? Wieviele orientierungstreue bzw.
-umkehrende Symmetrien gibt es in Abhängigkeit von n? Wie
steht es mit geraden Doppelpyramiden?

96 Welche Ordnungen haben die Drehsymmetrien bei einer geraden
Pyramide (bzw. Doppelpyramide) über einem regelmässigen n-Eck?

97 Man bestimme die Anzahl der Drehsymmetrien des unten darge-
stellten Körpers.

Eine Durchdringung von Oktaeder und Würfel
98 Konvexe Polyeder, bei denen alle Eckenfiguren und alle Kanten

kongruent sind, heissen archimedische Polyeder. Es gibt genau
13 solche. Sie sind in der nächsten Figur dargestellt. Wie
gross ist bei diesen Körpern die Anzahl der Seitenflächen, der
Kanten und der Eckpunkte? Man verwende Symmetrieüberlegungen.

99 Wie gross ist die Anzahl der Symmetrien der einzelnen ar-
chimedischen Körper (man betrachte jeweils die Anzahl der
Ecken und die Abbildungen zwischen den Eckenfiguren).

100 Zu den archimedischen Polyedern gehören jeweils gewisse Pyra-
miden, Doppelpyramiden oder reguläre Polyeder, welche dieselbe
Symmetriegruppe aufweisen. Bestimme diese. I

- 44 -



Bezeichnung der archimedischen Polyeder in der Fiqur
Von links oben nach rechts unten: gestutztes Tetraeder, gestutz-
ter Würfel, gestutztes Oktaeder, grosses Rhombikuboktaeder klei-
nes Rhombikuboktaeder, Kuboktaeder, abgestumpfter Würfel, ge-
stutztes Dodekaeder, gestutztes Ikosaeder, Ikosidodekaeder, gros-
ses und kleines Rhombikosidodekaeder, abgestumpftes Dodekaeder.

Die 13 archimedischen Polyeder
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