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Über periodische Billardbahnen in Polygonen und einfach geschlossene
Geodäten auf Tetraeder, Würfel und Oktaeder

Fragestellung

Was ist Billard?

Bei mathematischem Billard geht es um die reibungslose Fortbewe-

gung von Massepunkten, genannt Billardkugeln, innerhalb von be-

randeten Gebieten. Tri↵t die Billardkugel den Rand, wird sie nach

dem Gesetz Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel reflektiert. Es

gibt zwei Typen von Billardbahnen:

(1) periodische Billardbahnen: durchläuft immer wieder diesel-

ben Strecken (wie in den oberen Bildern)

(2) nicht periodische Billardbahnen: durchläuft nie die bereits

zurückgelegten Strecken.

Was ist ein platonischer Körper?

Ein platonischer Körper ist ein vollkommen regelmässiger Körper.

Alle Kanten sind gleich lang. Es gibt genau fünf und sie heissen:

Tetraeder, Würfel, Oktaeder, Ikosaeder und Dodekaeder.

Was wurde untersucht?

(1)Periodische Billardbahnen in regelmässigen Polygonen

(2)Periodische Billardbahnen innerhalb des Würfels

(3)Geodäten (gerade Kurven) auf platonischen Körpern

Methodik und Ergebnisse

Periodische Billardbahnen in regelmässigen Polygonen

Betrachten wir eine spezielle From der Billardbahn, die sogenann-

te Billardbahn im Netz. Das Netz entsteht wie folgt: Anstatt die

Billardbahn an den Seiten des Polygons zu reflektieren, wird das

Polygon an der entsprechenden Seite gespiegelt, wodurch die Bil-

lardbahn zu einer Geraden wird - wie in Abbildung 1 zu sehen ist.

Abbildung 1

Nun definieren wir auf dem Rand des Netzes eine Menge von Punk-

ten, welche wir Kp nennen. Ein Punkt P auf dem Rand des Netzes

ist Element der Menge Kp falls (Abbildung 2):

(1)Die Seite auf der sich P befindet parallel zur Startseite ist.

(2)Der Abstand des Startpunktes zu der linken Ecke der Start-

seite ist gleich wie der Abstand von P zu der linken Ecke

der Seite auf der sich P befindet.

Abbildung 2

Das studieren der Menge Kp führt zu Satz 1.

Satz 1.Eine Billardbahn ist genau dann periodisch, wenn die

Menge Kp
der zugeh

¨

origen Billardbahn im Netz nicht leer ist.

Jede Seite des Netzes ist parallel zu einer der Seiten des Startpoly-

gons. Betrachten wir nun für eine periodische Billardbahn in einem

regelmässigen Polygon das Netz mit einem Element der Menge Kp.

Wir können die Koordinaten davon in einem Koordinatensystem

mit Mittelpunkt auf dem Startpunkt und X-Achse parallel zu Start-

seite durch Sinuse und Cosinse der Seiten der Startseite angeben,

wie in Abbildung 3 sichtbar. Dies sagt Satz 2 aus.

Satz 2.F
¨

ur den Abschusswinkel ↵ einer periodischen Billard-

bahn innerhalb eines regelm

¨

assigen Polygons mit Seitenzahl n
gilt f

¨

ur ai 2 Z; bi 2 Z :

tan(↵) =

n�1X

i=0

ai · sin(i · 2·⇡n )

n�1X

i=0

bi · cos(i · 2·⇡n )

(1)

Aus Eigenschaften des Sinus und Cosinus kann Satz 2 für gewis-

se regelmässige Polygone vereinfacht werden. Es existieren Winkel,

welche Gleichung (1) lösen, aber nicht Abschusswinkel periodischer

Billardbahnen sind. Nur für die regelmässigen Polygone mit Seiten-

zahl 3,4 oder 6 ist jeder Winkel, der Gleichung (1) löst, ein Winkel

einer periodischer Billardbahn. Da diese regelmässigen Polygone die

einzigen sind, welche die Ebene parkettieren, gilt das.

Abbildung 3
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Periodische Billardbahnen innerhalb des Würfels

Wir gehen sehr ähnlich wie bei den regelmässigen Polygonen vor.
Zunächst definieren wir die Menge Kp für den Würfel und können
folgend Satz 1 für den Würfel beweisen. Dies führt dann zu der Fol-
gerung, dass eine Billardbahn im Würfel genau dann periodisch
ist, wenn der Abschussvektor ein Vielfaches eines Vektors aus
natürlichen Komponenten ist.

Geodäten auf platonischen Körpern

Faltet man die Oberfläche eines platonischen Körpers auf eine zwei-
dimensionale Ebene entsteht ein Netz aus regelmässigen Polygonen.
So kann man auch den Verlauf einer Kurve auf einem platonischen
Körper durch den Verlauf der Kurve im Netz untersuchen. Eine ge-
rade Kurve im Netz heisst Geodäte. Da jede gerade Kurve im Netz
auch eine Billardbahn ist, haben wir einen Zusammenhang zwischen
Geodäten und Billardbahnen.

Eine geschlossene Geodäte ist eine Geodäte, welche immer wieder
dieselben Strecken durchläuft. Es gilt, dass eine Geodäte genau dann
geschlossen ist, falls die MengeKp der Geodäte im Netz nicht leer ist.
Abbildung 4 zeigt eine geschlossene Geodäte und das dazugehörige
Netz.

Eine geschlossene Geodäte heisst einfach, falls sie sich nicht selbst
überschneidet, wie wir es in den oberen Bildern sehen. Können wir
diese auf dem Würfel, dem Tetraeder und Oktaeder klassifizieren?

Das Tetraeder ist speziell, da alle Teilstücke einer Geodäte auf ei-
ner Fläche des Tetraeders parallel zu einander sind. Daraus folgt,
dass jede einfache Geodäte geschlossen ist. Damit existieren einfach
geschlossene Geodäten auf dem Tetraeder beliebig grosser Länge.

Auf dem Würfel und dem Oktaeder ist die Situation anders.
Man kann zeigen, dass eine einfach geschlossene Geodäte eine be-
schränkte Maximalanzahl an Kantenschnittpunkten hat. Der Be-
weis dieser Aussage ist der teschnisch anspruchsvollste der Ar-
beit. Die Kernidee ist, den Verlauf der Geodäte im Netz mit den
Abständen zu den rechten Eckpunkten im Netz durch eine Funktion
darzustellen. Mit dieser algebraischen Betrachtung kann man zeigen,
dass alle geschlossenen Geodäten ab einer gewissen Kantenschnitt-
punktanzahl eine Eigenschaft erfüllen, welche Einfachheit aussch-
liesst. Jetzt müssen wir nur noch die restlichen Geodäten bis zu der
Maximalanzahl zählen und überprüfen, ob sie einen Schnittpunkt
haben oder nicht.

Abbildung 4

Abbildung 5

Dies machen wir wiefolgt: Wir beschriften die Kanten (Abbil-
dung 5). Dann betrachten wir alle möglichen Geodäten indem wir
alle möglichen Kantenabfolgen betrachten. Wir beginnen von der
Kante a aus und untersuchen alle möglichen folgenden Kanten. So
setzten wir die Kantenabfolgen fort und betrachten, welche sicher
nicht einfache Geodäten enthalten oder Spiegelungen anderer Kan-
tenabfolgen sind (grün markiert). Dies machen wir solange, bis alle
Kantenabfolgen nicht in Frage kommen oder eine einfach geschlos-
sene Geodäte enthalten (rot markiert). Hier sind für den Würfel die
Kantenabfolgen mit Gliedanzahl 1-7:

Gliedanzahl 1: a Gliedanzahl 2: ac; ad Gliedanzahl 3: acf; ack;
acg; adg; adl Gliedanzahl 4: ackj; acki; ackl; acgh; acgl; adgf; adgk;
adli; adlj; adlk Gliedanzahl 5: ackie; ackia; ackih; ackld; acklh;
acglj; acgli; adgfb; adgfe; adgfj; adgkj; adgki; adlje; adljb; adljf,
adlkc, adlkf Gliedanzahl 6: ackihd; ackihg; acklha; acklhe; acgl-
je; acgljb; acgljf; acglie; acglia; adgfea; adgfeh; adgfei; adgfji; adgfjl;
adgfjk; adgkjf; adgkjb; adgkje; adgkie; adgkia; adgkib; adljba; adl-
jbd; adljbc; adljfg; adljfc; adlkfb; adlkfe Gliedanzahl 7: ackihdb;
ackihdc; acgljea; acgljeh; acgljbc; acgljbd; acgljba; acglieb; acglief;
adgfehd; adgfehg; adgfehl; adgfeil; adgfeik; adgfjia; adgfjih; adgkjbc;
adgkjbd; adgkjba; adgkjea; adgkjeh; adgkieb; adgkief; adljbck; adljb-
cg; adljfgd; adljfca; adljfcd; adlkfbd; adlkfba; adlkfea; adlkfeh; adlk-
fei

Alle weiteren Kantenabfolgen kommen nicht in Frage. Es sind fünf
Buchstabenfolgen rot markiert. Da zwei Paare dieser Kantenabfol-
gen die gleiche Klasse einfach geschlossener Geodäten beschreibt,
gibt es drei Klassen einfach geschlossener Geodäten. Auf dem Ok-
taeder sind es 2 - wie oben sichtbar.

Diskussion

Es gibt noch viele o↵ene Fragen. Eine, die man sich stellen könnte
ist, wie Satz 2 noch verbessert werden könnte.

Schlussfolgerungen

In allgemeinen Polygonen Aussagen über periodische Billardbahnen
zu tre↵en ist sehr schwer. Die Frage, ob zumindest eine periodische
Billardbahn in jedem Dreieck existiert, ist sogar noch o↵en.


