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I.  Die Volumen-Integralformel 5 

I.  Die Volumen-Integralformel  
     und das Prinzip von Cavalieri 
 

1.  Volumenbestimmung durch Integralrechnung 

Die Streifenmethode 

Sie haben die Integralrechnung in der Schule vermutlich kennen gelernt als eine Methode 
zur Bestimmung von Flächeninhalten: Es ging um die Fläche, die vom Graphen einer 
Funktion f und der x-Achse zwischen zwei Stellen auf der x-Achse eingeschlossen wird, 
z.B. 0 und h, wie in unseren Abbildungen. 
Um diesen Flächeninhalt zu berechnen, 
haben Sie einen Trick angewandt: die 
Streifenmethode. Diese besteht darin, dass 
man die Fläche schrittweise in immer 
schmalere Streifen zerlegt. Egal wie breit 
die Streifen sind, der Inhalt der Fläche ist 
immer exakt gleich der Summe aller Strei-
feninhalte. 
Die Streifen werden im allgemeinen keine Rechtecke sein. Denn wenn der Graph von f 
gekrümmt ist, wird auch die obere Seite des Streifens gekrümmt sein, die ja aus einem 
Stück des Graphen besteht. Man kann die Streifen aber durch Rechtecke annähern, indem 
man sie „oben waagerecht macht“. Man kann sie z.B. immer auf ihre rechte Höhe ab-
schneiden bzw. verlängern, wie wir das im Folgenden tun. 
Anders als die Summe der Streifen wird die Summe der Rechtecke im allgemeinen natür-
lich nicht mehr exakt gleich dem Inhalt der Fläche sein. Wenn man aber die Anzahl n der 
Streifen immer weiter erhöht, diese zugleich also immer dünner werden lässt, dann wird 
der Fehler, also der Unterschied zwischen Rechtecksumme und Streifensumme, beliebig 
klein werden. Wenn man damit „niemals aufhört“, wenn man also den Grenzprozess 
n  durchführt, dann wird der Fehler exakt gleich Null. Der Grenzwert der Summen 
der Rechteckinhalte für n  ist also exakt der gesuchte Flächeninhalt. Man nennt die-
sen Grenzwert „das Integral der Funktion f “ (genauer: das bestimmte Integral von a bis b, 
in unserem Fall von 0 bis h).  
Um ein Integral zu berechnen, muss man aber nun keineswegs den Grenzwert komplizier-
ter Summen berechnen. Glücklicherweise gibt es den Hauptsatz der Differential- und In-
tegralrechnung, der besagt, dass man dazu nur eine Aufleitung f  der Funktion  f  bestim-
men und dafür die Randwerte von einander abziehen muss: 

allgemein:  ( ) ( ) ( )
b

a

f x dx f b f a  

in unserem Fall: 
0

( ) ( ) (0)
h

f x dx f h f

f

h
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A  Summe aller n Streifeninhalte 
 
Breite jedes Streifens h

n    
(Gesamtbreite h durch  
 Anzahl n der Streifen) 

 
rechte Höhe des k-ten Streifens ( )h

nf k  
(Funktionswert an der Stelle 
 ‚k-mal Streifenbreite’) 

Flächeninhalt des k-ten Streifens  Flächeninhalt des k-ten Rechtecks ( )h h
n nf k  

A  Summe aller n Rechteckinhalte 
1

( )
n

h h
n n

k
f k  

A  Grenzwert dieser Rechteck-Summe 
1 0

lim ( ) ( ) ( ) (0)
hn

h h
n nn k

f k f x dx f h f  

 

Übertragung auf drei Dimensionen: Die Scheibchenmethode 
Die Methode funktioniert auch bei Rauminhalten, wenn wir aus der Streifenmethode eine 
Scheibchenmethode machen: Statt eine Fläche in immer schmalere Streifen zu zerlegen, kön-
nen wir ebenso gut einen Körper in immer dünnere Scheibchen zerlegen. Wie wir Streifen mit 
„krummer Deckseite“ durch Rechtecke angenähert haben, so nähern wir nun Scheibchen mit 
„schrägem/gewölbtem Rand“ durch gerade Prismen (d.h. mit senkrechtem Rand) an. (Gerade 
Prismen mit rechteckiger Grundfläche sind nichts anderes als Quader, gerade Prismen mit 
kreisförmiger Grundfläche sind Zylinder.) – Anschaulich: Bei einer in hauchdünne Scheib-
chen aufgeschnittenen Salami macht es kaum noch einen Unterschied, ob deren Ränder 
schräg/gewölbt sind oder gerade/senkrecht.  

 
V  Summe aller n Scheibchenvolumina 
Höhe/Dicke jedes Scheibchens h

n   
(Gesamthöhe/dicke h durch  
 Anzahl n der Scheibchen) 

Grundfläche des k-ten Scheibchens ( )h
nA k  

(Funktionswert an der Stelle  
 ‚k-mal Scheibchenhöhe/dicke’) 

 
Volumen des k-ten Scheibchens  Volumen des k-ten Prismas ( )h h

n nA k  

V  Summe aller n Prismenvolumina 
1

( )
n

h h
n n

k
A k  

V  Grenzwert dieser Prismen-Summe 
1 0

lim ( ) ( ) ( ) (0)
hn

h h
n nn k

A k A x dx A h A  

( )f x

h

Streifenbreite h
n

h
nx k

Streifenmethode 

Scheibchenmethode 

h
nx k ( )A x Scheibchenhöhe/dickeh

n

h
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Resultat der Scheibchenmethode: Die Volumen-Integralformel 

Wie man die Streifenmethode zur Bestimmung eines jeden Flächeninhalts unter einem 
Funktionsgraphen anwenden kann (vorausgesetzt, man kennt den Term ( )f x  der Funktion 
und kann ihn aufleiten), so kann man auch die Scheibchenmethode zur Bestimmung eines 
jeden Körpervolumens anwenden (vorausgesetzt, man kennt den Term ( )A x  der Schnitt-
flächeninhaltsfunktion und kann ihn aufleiten). Das Resultat der Scheibchenmethode kön-
nen wir in dem folgenden Satz festhalten: 
 

Satz   Volumen-Integralformel 

Das Volumen eines Körpers ist das Integral seiner Schnittflächen-
inhaltsfunktion über seine Länge: 

0

( )
h

V A x dx  

 
Praktische Anwendung:  Wenn wir die Scheibchenmethode anwenden wollen,  
1. legen wir zunächst die Längenachse (von 0 bis h) fest, so dass wir 
2. zu jedem Punkt x auf dieser Längenachse den Flächeninhalt ( )A x  des durch x verlau-

fenden und zur Längenachse senkrechten Schnitts durch den Körper angeben können. 
3. Dann ist das Körpervolumen das Integral der Flächeninhaltsfunktion ( )A x  von 0 bis h. 

Problem:  Wie schon erwähnt, können uns die Schritte 2 und 3 Probleme bereiten: nämlich 
(1) für die Schnittflächeninhaltsfunktion des jeweiligen Körpers den Funktionsterm ( )A x  
zu finden, und (2) diesen dann aufzuleiten. Beides kann ziemlich schwer werden, oder so-
gar ganz unmöglich sein.  

Beispiel 1: Pyramiden- und Kegelvolumen 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Inhalt der Grundfläche
( ) Inhalt der Schnittfläche

  im Abstand 

G
A x

x

Höhe
Abstand der Schnittebene 

  von der Spitze

h
x

( )A x

( )G A h

x

h

( )G A h

( )A x

Pyramide Kegel
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Hier ist es bequem, wenn wir die Längenachse senkrecht von oben nach unten ausrichten 
(s. Abb.). Wie können wir den Term ( )A x  der Schnittflächenfunktion finden? Idee: Wir 
interpretieren die Abbildung als Darstellung von zentrischen Streckungen! 

Bei einer zentrischen Streckung mit dem Streckungsfaktor m werden Flächeninhalte um 
den Faktor 2m  verändert (und Rauminhalte um den Faktor 3m ). In der Abbildung wird die 
Fläche mit dem Inhalt ( )A x  zur Grundfläche mit dem Inhalt G gestreckt. Der Streckungs-
faktor ist hier x

hm . Das Verhältnis der Flächeninhalte ist also 2

2

22 x x
h h

m . Es gilt al-
so: 

 

Damit können wir die Volumen-Integralformel anwenden: 

2 2 3 31 1 1
3 3 32 2 2 20

0 0 0

( )
h h h hG G G GV A x dx x dx x dx x h G h

h h h h
 

Für das Volumen von Pyramide und Kegel gilt also: 1
/ 3Pyramide KegelV G h . Hat der Kegel 

den Grundflächenradius r, so ist 2G r ; damit gilt: 21 1
3 3KegelV G h r h  . 

Dass für beide Körper dieselbe Volumenformel gelten muss, war von vornherein klar. 
Denn ob die Grundfläche Ecken hat oder rund ist (und auf welche Art „rund“: kreisförmig, 
elliptisch oder beliebig anders), macht für das Volumen keinen Unterschied. Generell 
spielt bei der Scheibchenmethode die Form der Scheibchen keine Rolle; denn für das In-
tegral sind allein der Schnittflächeninhalt ( )A x  und die Höhe h relevant. Daher ist dem In-
tegral auch „egal“, ob die Pyramide bzw. der Kegel gerade ist (Spitze senkrecht über 
Grundflächenschwerpunkt) oder schräg. Die Volumenformel 1

3V G h  gilt für alle Arten 
von Pyramiden und Kegeln. (Übrigens: Kegel sind ja gewissermaßen „Pyramiden mit 
kreisförmiger Grundfläche“, wie Zylinder Prismen mit kreisförmiger Grundfläche sind.) 

Beispiel 2: Kugelvolumen 

Wir legen ein räumliches Koordinatensystem so fest, dass sein Zentrum im Kugelmittel-
punkt liegt. Als Längenachse wählen wir die x-Achse (die Abb. zeigt nur die x-y-Ebene). 
Führen wir an irgendeiner Stelle x mit r x r  
einen zur x-Achse senkrechten Schnitt durch, so 
entsteht als Schnittfigur ein Kreis. Für seinen Ra-
dius y gilt nach Pythagoras: 2 2 2x y r  bzw. 

2 2 2y r x . Der Schnittflächeninhalt ( )A x  ist 
bei der Kugel also 2 2 2( ) ( )A x y r x . 
Nach der Volumen-Integralformel folgt damit: 

2 2

0 0

2 2 2 3 3 3 3 31 1 2 4
3 3 3 30

0

( ) 2 ( ) 2 ( )

2 ( ) 2 2 2

r r r

Kugel
r

r
r

V A x dx A x dx r x dx

r x dx r x x r r r r
  

x

y
r

rr

2 2
2

2 2
( ) =     bzw.     ( )A x x xm A x G
G h h
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Übung 1 

Leiten Sie die Volumenformel für das 
Kugelsegment der Höhe h her: 

21
3 (3 )KugelsegmentV h r h  

 
Probe: Für einen bestimmten Wert von 
h müsste sich daraus das Volumen der 
Kugel ergeben. Überprüfen Sie, ob das 
der Fall ist.  

 
 
 
 

Übung 2 
Leiten Sie die Volumenformel für die 
Kugelscheibe (auch: Kugelschicht) der 
Dicke d mit den beiden Deckflächen-
radien 1 2,r r  her: 

2 2 21
1 26 (3 3 )KugelscheibeV d r r d  

 
 

 
 
 
Lösung zu Übung 1 

2 2 2 31
3

32 3 21 1
3 3

3 3 2 3 2 2 32 1
3 3

3 3 2 3 2 2 32 1
3 3

3 3 2 3 2 2 32 1 1
3 3 3

( ) (wie oben) =

3 3

3 3

r r
r

Kugelsegment r h
r h r h

V A x dx r x dx r x x

r r r r r h r h

r r r h r r h rh h

r r r h r r h rh h

r r r h r r h rh h
2 31

3
21

3 3

rh h

h r h

h

r

Kugelsegment

2 1d x x

1x
2x

d

2r
1rr

r

Kugelscheibe

2 2 2
1 1
2 2 2
2 2

x r r

x r r
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Lösung zu Übung 2 
2 2

2

1
1 1

2 2 2 31
3

2 3 2 31 1
2 2 1 13 3

2 3 31
2 1 2 13

2 2 21
2 1 2 1 2 2 1 13

2 2 21
2 2 1 13

( ) (wie oben) =

s. Nebenrechnung

denn 

x x
x

Kugelscheibe x
x x

V A x dx r x dx r x x

r x x r x x

r x x x x

r x x x x x x x x

r d d x x x x x2 1x d

 

Nebenrechnung 
3 3 2 2
2 1 2 1 2 2 1 1:x x x x x x x x    (Beweis durch Polynomdivision) 

Unsere letzte Formel für das Volumen ist noch nicht praktisch, wenn wir bei einer gege-
benen Kugelscheibe wirklich das Volumen berechnen wollen. Die Maßzahlen, die wir an 
einer Kugelscheibe unmittelbar abmessen können, sind die Dicke d sowie die Radien 1 2,r r  
der beiden Deckflächen (Kreise). Um eine praktikable Formel zu gewinnen, müssen wir 
daher die theoretischen Größen 1 2,x x  rauswerfen und durch die Radien ersetzen. Diese 
können wir wieder mit Pythagoras durch zwei einfache Gleichungen ins Spiel bringen: 
Nach Pythagoras gilt: 

2 2 2 2 2 2
1 1 1 1
2 2 2 2 2 2
2 2 2 2

x r r r r x

x r r r r x
 

Wir formen unsere Gleichung damit nun weiter um. Zunächst klammern wir möglichst ge-
schickt aus. Besonders geschickt ist es, wenn wir dabei außer d noch 1/6 ausklammern. 
Dies ist bequemer als 1/3, weil dann in der Klammer der Koeffizient von 2r  gerade wird 
( 26r ). Diesen können wir in zwei gleiche Teile ( 2 23 3r r ) aufteilen, um die beiden For-
meln für 1 2,r r  zu verwenden: 

2 2 21
2 2 1 13

1
2 16

1

2 2
2 1

2 2 2 2
2 2 12 16

2 21
2 2 1 16

2

1

2 2
2 1

2 2
2 1

2

2 2

2

1
2 16

2 21

2

6

2

1

2

2

2 2

3

( . .) =

2

2

2

3 3

3 3

6

3

3

3 3

33

3

KugelscheibeV s o r d d x x x x

d x x

d x x

d x x x x

d x x

x x

x x x x

x x

d r

r

r r

x

r r

r r

r

x
2d
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2.  Das Prinzip von Cavalieri 
Im Jahr 1635 veröffentlichte der italienische Mathematiker und Astronom Francesco Bo-
naventura Cavalieri (1598-1647) sein Buch „Geometria indivisibilis continuorum nova“, 
in dem er das Konzept der Indivisiblen (Unzerlegbaren) darstellte. Damit meinte er geo-
metrische Objekte (Streifen/Scheibchen), die so schmal/flach sind, dass man sie nicht noch 
schmaler/flacher machen kann. Das Konzept stammte von Johannes Kepler, eine bewun-
dernswerte Vorwegnahme der von Leibniz und Newton viel später entwickelten Analysis 
(Differential- und Integralrechnung). – Anschaulich sind die Indivisiblen so etwas wie die 
hauchdünnen Salamischeibchen, die man ja auch nicht in noch flachere aufschneiden 
kann. Anschaulich ist das sehr suggestiv, dahinter steckt jedoch eine zunächst recht dubio-
se Zahlvorstellung: Da man natürlich jede noch so kleine positive rationale oder irrationale 
Zahl immer noch weiter zerlegen kann, ohne dass sie zu Null wird (z.B. durch Halbieren 
etc.), muss hinter den Indivisiblen eine neuartige Zahlenart stecken. Nämlich die „infinite-
simalen“ Zahlen, die zwar größer Null, aber kleiner als jede positive reelle Zahl sind (weil 
man sie sonst doch noch kleiner machen könnte). Heute wissen wir, dass diese Infinitesi-
malzahlen sich tatsächlich auch formal ganz widerspruchsfrei mit den reellen Zahlen 
kombinieren lassen. Die moderne „Nichtstandard-Analysis“ tut das und kann mit ihnen 
die ganze Analysis herleiten, wobei mit Hilfe der Infinitesimalzahlen die sonst gerne sehr 
langen und trickreichen Grenzwertherleitungen nun plötzlich ganz kurz und kinderleicht 
werden! (Leider hat sich die Nichtstandard-Analysis aber noch nicht durchgesetzt.) 
Mit dem Konzept der Indivisiblen lässt sich jede Fläche aus lauter „unendlich schmalen“ 
Streifen zusammengesetzt denken; und jeder Körper aus lauter „unendlich flachen“ 
Scheibchen. Das Konzept ist also nichts anderes als unsere Streifen- bzw. Scheibchenme-
thode, nur dass es ohne den Grenzwertbegriff auskommt, der erst später entwickelt wurde.  
Die berühmteste aus dem Indivisiblen-Konzept entwickelte Erkenntnis ist die folgende: 
 

Satz   Prinzip von Cavalieri 

Kann man zwei Körper so auf eine Ebene stellen, dass jede dazu 
parallele Ebene die Körper in jeweils gleichgroßen Flächen schneidet, 
so haben beide Körper dasselbe Volumen. 

 

(Dabei ist der Fall eingeschlossen, dass eine Schnittfläche den Inhalt 0 hat.) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

x

h

1 2( ) ( )A x A x 1( )A x 2( )A x
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Übung 

1. Begründen Sie: Wenn zwei Körper die Voraussetzung des Prinzips erfüllen, dann müs-
sen sie dieselbe Höhe haben. (Die Höhengleichheit ist darin also implizit enthalten.) 

2. Muss man die Körper wirklich auf eine Ebene „stellen“, oder braucht man nur irgend-
eine Bezugsebene? 

3. Ganz analog gilt das Prinzip von Cavalieri auch für Flächen. Formulieren Sie es! 
 

Beweis  des Prinzips von Cavalieri mit der Volumen-Integralformel 

Für die Volumina der beiden Körper gilt nach der Volumen-Integralformel: 

 1 1 2 2
0 0

( ) und    ( )
h h

V A x dx V A x dx  

Nach Voraussetzung sind für alle [0, ]x h  die Schnittflächen an der Stelle x  
flächengleich: 
 1 2( ) ( )A x A x  
also sind auch deren Integrale gleich: 

1 2
0 0

( ) ( )
h h

A x dx A x dx  

und damit auch die Volumina: 
 1 2V V   

 
Übung 
Überlegen Sie ausführlich, wie Sie einem interessierten Kind die Aussage des Prinzips von 
Cavalieri möglichst einfach und anschaulich klar machen können; und zwar enaktiv: also 
durch konkretes Handeln an einfachen Modellen. 

Nehmen Sie einen hohen 
Spielkartenstapel. Ändert sich 
das Volumen, wenn man den 
Stapel schräg stellt oder so in 
sich verschiebt, dass er „in 
Kurven“ verläuft? Und wieso 
kann man sich da sicher sein? 
Wie wäre es, wenn man die 
Karten auch noch verdreht?  

Oder jede Karte durch eine gleichdicke Karte in Herzform ersetzt, die denselben Flächen-
inhalt hat? Denken Sie sich weitere Variationen aus. Nehmen Sie z.B. als Modell eine in 
hauchdünne Scheiben geschnittene Salami. Oder zwei gleich hohe Salamis in gleichdün-
nen und gleichschweren Scheiben, die aber unterschiedliche Formen haben. Gehen Sie 
allmählich vom konkreten Handeln in Gedankenexperimente über, nach dem Motto „Den-
ken ist vorgestelltes Handeln“ (Piaget). 
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II.  Volumen und Oberfläche von Rotationskörpern 
        Die Guldinschen Regeln 
 

Beispiel: Der Torus 

 
 
 
 
 
 
 
 

Der Torus (Ring) entsteht durch Rotation eines Kreises (erzeugender Kreis) um eine Ach-
se (Rotationsachse), die mit dem Kreis in einer Ebene liegt und ihn nicht schneidet. Der 
Torus wird durch Angabe der beiden Radien r und R vollständig beschrieben. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Der Torus ist ein spezieller Rotationskörper: Ein Rotationskörper entsteht durch Rotation 
einer ebenen Figur (erzeugende Figur) um eine Achse (Rotationsachse), die mit der Figur 
in einer Ebene liegt und sie nicht schneidet. Dies ist die gängigste Definition; man kann 
statt mit erzeugenden Figuren (also Flächenstücken) aber auch mit erzeugenden Linien 
(also Kurvenstücken) arbeiten, was zu unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten führt 
(siehe die Definitionen auf S. 18 und 20). 

Rotationsachse 

erzeugender
Kreis r

R
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Torus (Volltorus) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halbtorus 
 

 

 

R

r
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Bestimmung von Volumen und Oberfläche 
des Torus mit der Scheibchenmethode 

Idee: Zerlege den Torus in n kongruente Scheibchen 
         und stapele diese „alternierend“ zu einem „Turm“! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beispiel: 47n   

Um Ihnen einen quasi enaktiven Eindruck zu vermitteln, sind die Abbildungen 
exakt maßstabsgerecht. Sie zeigen die tatsächlichen Längen- und Winkelmaße 
sowie die echten Krümmungen. 

 

 

 

al
te

rn
ie

re
nd

er
 S

ta
pe

l 

schräg

schräg

nach innen
gekrümmt

nach außen 
gekrümmt 
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Übung 
Begründen Sie die hier behauptete Kon-
vergenz. Begründen Sie insbesondere: 
1. Die Schräge von Grund- und Deckflä-

che verschwindet. 
2. Die vertikalen Krümmungen des Man-

tels verschwinden. 
Stellen Sie Formeln für Volumen und 
Oberflächeninhalt des Torus auf. 

Scheibenzahl
n ZylinderTurm

2U R
Höhe:

r

r

schräg

schräg
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Wir haben damit gezeigt: 

Torus und Zylinder haben dasselbe Volumen: 
2 2 22 2Torus r RV A U r R r R  

Torus-Oberfläche und Zylinder-Mantelfläche sind gleich: 
22 2 4Torus r RA U U r R rR  

 
Satz   Volumen und Oberfläche des Torus 

Der Torus mit dem inneren Radius r und dem äußeren 
Radius R hat  

das Volumen  2 22Torus r RV A U r R  

die Oberfläche  24Torus r RA U U rR  . 

 

(aus „merktechnischen Gründen“ hier kurz Oberflä-
che statt korrekt Oberflächeninhalt) 

2
rA r

r

R

2RU R

Zylinder

2U R
Höhe:

r

r
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Die Guldinschen Regeln 

Die Überlegungen, die wir am Beispiel des Torus angestellt haben, kann man verallgemei-
nern. Der Schweizer Mathematiker und Astronom Paul Guldin (1577-1643) hat in seinem 
Buch Centrobaryca (1635–41) dafür zwei Regeln angegeben, die er Baryzentrische Re-
geln (Baryzentrum: Schwerpunkt) nannte. Heute bezeichnen wir sie ihm zu Ehren als Gul-
dinsche Regeln. Man kann sie auf verschiedene Weisen formulieren, je nachdem, wie man 
sich die Erzeugung eines Rotationskörpers vorstellt.  

Rotationskörper aus einer erzeugenden Figur 
Wenn man sich – wie wir es gemacht haben – vorstellt, dass eine Figur (d.h. ein ebenes 
Flächenstück mit einer geschlossenen Randlinie) rotiert, dann kann man so formulieren:  

Definition   Rotationskörper (aus einer erzeugenden Figur) 

Ein Rotationskörper entsteht durch Rotation einer ebenen Figur 
(erzeugende Figur) um eine Achse (Rotationsachse).  
Dabei müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

1. Die Rotationsachse muss mit der Figur in einer Ebene liegen. 
2. Die Figur muss ganz auf einer Seite der Rotationsachse liegen 

und darf allenfalls einzelne Punkte, aber keine Strecke mit ihr 
gemeinsam haben. 

Satz   Erste Guldinsche Regel  (für erzeugende Figuren) 
Das Volumen eines durch Rotation einer Figur erzeugten Rotations-
körpers ist das Produkt aus dem Flächeninhalt A der erzeugenden Fi-
gur und dem Weg, den der Schwerpunkt der Figur bei einer Rotation 
zurücklegt. 
Hat der Schwerpunkt der erzeugenden Figur von der Rotationsachse 
den Abstand R, so ist das Volumen  des Rotationskörpers also 

2RotV A R  

Satz   Zweite Guldinsche Regel (für erzeugende Figuren) 

Der Oberflächeninhalt eines durch Rotation einer Figur erzeugten 
Rotationskörpers ist das Produkt aus dem Umfang U der erzeugenden 
Figur und dem Weg, den der Schwerpunkt der Figur bei einer Rotation 
zurücklegt.  
Hat der Schwerpunkt der erzeugenden Figur von der Rotationsachse 
den Abstand R, so ist der Oberflächeninhalt des Rotationskörpers also 

2RotA U R  
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Die Nummerierung der Guldinschen Regeln ist übrigens nicht einheitlich; manche zählen 
die Oberflächenregel als erste und die Volumenregel als zweite. Wie so oft: reine Ge-
schmackssache. 

Übung 
1. Zylinder können wir uns durch Rotation eines Rechtecks um eine Achse entstanden 

denken. Dabei liegt allerdings eine Rechteckseite ganz auf der Achse, d.h. die zweite 
Bedingung der Definition ist nicht erfüllt. Was würde sich ergeben, wenn man Zylin-
dervolumen und Zylinderoberfläche dennoch mit den Guldinschen Regeln berechnet? 
Kommen die korrekten Ergebnisse heraus oder falsche? Rechnen Sie nach. (Der 
Schwerpunkt eines Parallelogramms ist natürlich sein Symmetriezentrum, also der Di-
agonalenschnittpunkt.) 

2. Einen (geraden) Kegel können wir uns durch Rotation eines (rechtwinkligen) Dreiecks 
entstanden denken. Rechnen Sie nach, dass die Guldinsche Volumenregel zwar das tat-
sächliche Kegelvolumen liefert, während die Oberflächenregel nicht zum korrekten 
Oberflächeninhalt führt (auch nicht zum Mantelflächeninhalt). Was man dazu natürlich 
wissen muss, ist die genaue Lage des Schwerpunkts eines rechtwinkligen Dreiecks. 
Dazu finden Sie am Ende dieses Kapitels eine hilfreiche Übersicht. 

Rotationskörper aus einer erzeugenden Linie 
Wir können unser Modell für Rotationskörper ein wenig modifizieren und sie uns aus ei-
ner rotierenden Linie (Kurvenstück) erzeugt vorstellen, die nicht unbedingt geschlossen 
sein muss. Dann können wir die Guldinschen Regeln in einer neuen Version formulieren, 
die auch für den Kegel und viele andere zusätzliche Rotationskörper anwendbar ist.  
Beim Torus macht das übrigens keinen Unterschied: Hier ist die erzeugende Linie ge-
schlossen, nämlich ein Kreis. Hier ist es egal, ob wir sagen, dass der Torus von einer 
Kreisfläche (Figur) oder von einer Kreisperipherie (Linie) erzeugt wird, da beide haben 
denselben Schwerpunkt haben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rotationskörper aus einer erzeugenden Linie 

Die erzeugende Fläche ist die Fläche zwischen dem erzeugenden Kurvenstück und der 
Rotationsachse sowie den zwei Begrenzungsstrecken senkrecht zur Rotationsachse 
(s. Abb.). 

er
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Definition   Rotationskörper (aus einer erzeugenden Linie) 

Ein Rotationskörper entsteht durch Rotation eines ebenen Kurven-
stücks (erzeugende Linie) um eine Achse (Rotationsachse). 
Dabei müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

1. Die Rotationsachse muss mit der Linie in einer Ebene liegen. 
2. Die Linie muss ganz auf einer Seite der Rotationsachse liegen 

und darf allenfalls einzelne Punkte, aber keine Strecke mit ihr 
gemeinsam haben. 

Satz   Erste Guldinsche Regel (für erzeugende Linien) 

Das Volumen eines durch Rotation einer Linie erzeugten Rotations-
körpers ist das Produkt aus dem Inhalt A der erzeugenden Fläche und 
der Länge des Weges, den der Schwerpunkt dieser Fläche bei einer 
Rotation zurücklegt. 
Hat der Schwerpunkt der erzeugenden Fläche von der Rotationsachse 
den Abstand R, so ist das Volumen des Rotationskörpers also 

2RotV A R  

 

Satz   Zweite Guldinsche Regel (für erzeugende Linien) 

Der Mantelflächeninhalt eines durch Rotation einer Linie erzeugten 
Rotationskörpers ist das Produkt aus der Länge L der erzeugenden Li-
nie und der Länge des Weges, den der Schwerpunkt dieser Linie bei 
einer Rotation zurücklegt.  
Hat der Schwerpunkt der erzeugenden Linie von der Rotationsachse 
den Abstand R, so ist der Mantelflächeninhalt des Rotationskörpers al-
so: 

2RotA L R  

 
Beachten Sie: 
 Hier wird der Schwerpunkt der erzeugenden Linie, und nicht der der erzeugenden Flä-

che verwendet. 
 Hier wird der Inhalt der Mantelfläche, und nicht der Oberfläche berechnet. Die Oberflä-

che besteht aus der Mantelfläche sowie den Deck- und Grundkreisen.  

Übung 
1. In dieser Form sind die Guldinschen Regeln für den Kegel anwendbar. Rechnen Sie 

nach, dass die Oberflächenregel nun die korrekte Kegelmantelfläche liefert. 
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2. Machen Sie an dem Beispiel der abgebildeten Doppelhalbkreis-Linie klar, dass im all-
gemeinen die Bedingung erfüllt sein muss, nach der die Rotationsachse ganz auf einer 
Seite der erzeugenden Linie liegen muss.  
Geht hier die Berechnung des Volumens 
oder die der Mantelfläche (hier ist sie 
gleich der Oberfläche) schief, oder bei-
de? Der Schwerpunkt der Linie liegt na-
türlich wo? 

 

Die Schwerpunkte grundlegender Figuren 

Linienschwerpunkte 

Strecke 

S ist natürlich das Symmetriezentrum der Strecke, 
also der Streckenmittelpunkt. 

Kreisbogen 

S ist (nicht etwa der Mittelpunkt des Bogens, son-
dern) der Punkt auf der Winkelhalbierenden des zu-
gehörigen Kreissektors mit dem Mittelpunktsabstand 

22 360sin sin
2

r rd
b

 (für 0 180 ) 

Beachte: 2 2
360

b r . 

Flächenschwerpunkte 

Parallelogramm 

S ist natürlich das Symmetriezentrum des Parallelo-
gramms, also der Diagonalenschnittpunkt. 
 
 
 

rechtwinkliges Dreieck 

S ist der „Drittelpunkt des rechten Winkels“. 
 
 

S

S

d

r

S

1
3 a2

3 a

2
3 b

1
3 b

S
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beliebiges Dreieck 

S ist der Punkt, dessen Koordinaten die arithmeti-
schen Mittel der Eckkoordinaten des Dreiecks sind: 

,S SS x y   

mit  1
1 2 33Sx x x x   und  1

1 2 33Sy y y y  

 

Trapez 

S ist der Punkt auf der Seitenhalbierenden mit fol-
gender Höhe d über der Grundlinie: 

2
3
h a bd

a b
 

 
 

Kreis 

S ist natürlich das Symmetriezentrum des Kreises, 
also sein Mittelpunkt. 
 
 
 

Kreissektor (Kreisausschnitt) 

S ist der Punkt auf der Winkelhalbierenden des 
Kreissektors mit dem Mittelpunktsabstand 

2 sinim Bogenmaß: (0 )
3

d r  

120im Gradmaß: sin (0 180 )rd  

(Ein Kreissektor und sein Kreisbogen haben im all-
gemeinen nicht denselben Schwerpunkt.) 

Halbkreis 

Ein Halbkreis ist ein Kreissektor mit 90 .  
Wegen sin 90 1 folgt aus der letzten Formel:  
S ist der Punkt auf der Winkelhalbierenden des  
gestreckten Winkels mit dem Mittelpunktsabstand 

120 120 4sin sin 90
90 3

r r rd  

S

1 1,x y
2 2,x y

3 3,x y

Sx

Sy

S

S

d
r

S
d

1
2 b

S

1
2 b

1
2 a

h
d

1
2 a
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Grundgleichung
des

goldenen Schnitts

a

III.  Der goldene Schnitt  
        und die goldene Zahl      
 

Unter dem goldenen Schnitt einer Strecke oder der stetigen Teilung einer Strecke versteht 
man die Zerlegung der Strecke in einen größeren und einen kleineren Teil, und zwar so, 
dass die Streckenverhältnisse „ganze Strecke zu größerem Teil“ und „größerer Teil zu 
kleinerem Teil“ gleich sind. 
 

 

 

 
 

 

 

Wenn diese beiden Verhältnisse (Proportionen) gleich sind, bezeichnet man ihren Zah-
lenwert als goldene Zahl  (= griechischer Buchstabe Groß-Phi). Proportionen sind Quo-
tienten, und die sind bekanntlich nur dann definiert, wenn ‚unterm Bruchstrich keine Null’ 
steht, weil eine Division durch Null unmöglich ist; da es hier aber um Verhältnisse von 
Streckenlängen geht, also stets um positive Zahlen, sind die Quotienten in diesem Kontext 
immer definiert. 
 

Wie groß ist     ?  Die Grundgleichung des goldenen Schnitts 

Um  zu berechnen, fragen wir: Wenn a gegeben ist, wie groß muss dann b sein, damit 
die obige Gleichung gilt? D.h. wir behandeln b als Unbekannte, die von a abhängt, und lö-
sen die Gleichung nach b auf.  

2 2 2 2 2

2 2

2 2
2 2

2 2

 

( ) b

5
2 4 4

5
2 2

5
2 2

5 1   oder  

„

2

“

b 1

2 2

5
2

quadratische Ergänzung

a b a a b a ab b a b ab a
a b

b ab a

a ab a a

a ab

a ab

a ab
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Da b eine Streckenlänge ist, kann b nicht negativ sein. Die negative Lösung rechts ist also 
hier nicht möglich, es bleibt nur die eine Lösung  

5 1
2
ab  

Damit lässt sich  nun berechnen: 
2 ...

5 15 1
2

a a
ab

 

Da die Wurzel im Nenner unbequem ist, wenden wir den üblichen Trick an (3. binomische 
Formel!), um sie von dort wegzubekommen. Wir erweitern einfach mit dem „Gegengift“: 

2 2( 5 1) 2( 5 1) 5 1... 5 1
1 4 25 1 5 51

 

5 1 1,618
2

 

Beim goldenen Schnitt ist also die längere Teilstrecke a stets rund 161,8% der kürzeren 
Teilstrecke b (d.h. 100%b ). Rechnen wir das auf die Anteile an der Gesamtstrecke um 
(d.h. 100%a b ), so erhalten wir: 
 

 
 
Herleitung: 
Zwei Streckenlängen a, b stehen genau dann im goldenen Schnitt, wenn /a b  bzw. 
a b . Der Anteil von a an der Gesamtstreckenlänge a b  ist dann 

2
1 1 0,618 61,8 %

1 1
a b b

a b b b b
 

Hier haben wir bereits zwei wichtige Eigenschaften der goldenen Zahl  verwendet, die 
wir etwas später (S. 27) herleiten werden, nämlich:  

2 1  und  1 1. 

Wir fassen das Wesentliche dieses Abschnitts in einem Satz zusammen: 

Satz   Goldener Schnitt und goldene Zahl  
Zwei positive reelle Zahlen a, b (Streckenlängen) stehen genau dann im  

Verhältnis  a a b
b a

  des goldenen Schnitts, wenn gilt: 
2 2b ab a   (Grundgleichung des goldenen Schnitts) 

Der Zahlenwert dieses Verhältnisses ist  
5 1 1,618
2

  (goldene Zahl) 

A BT
a b

61,8% 38, 2%
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Der goldene Schnitt mit Zirkel und Lineal 

Die Abbildung zeigt eine Möglichkeit, eine Strecke s allein mit Zirkel und Lineal im gol-
denen Schnitt zu teilen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beweis der Korrektheit dieser Konstruktion: 

Da das Dreieck rechtwinklig ist, gilt nach Pythagoras:  

2 2 2

2 2 2
2 2 2

(genau wie auf der vorigen Seite)

5
2 2 4 4

5   (wie oben liefert nur + eine Lösung)
2 2

5 5 1
2 2 2

also gilt für die Proportion:
2 ...  ...

5 15 1
2      

a r s r

s s sa s s s

s sa

s s sa

s s
sa

                                                                    Das war zu zeigen.

 

Woher kommt der andere Name „stetige Teilung“? 

Die sehr alte Bezeichnung goldener Schnitt (lateinisch: sectio aurea) verrät, dass man die-
se Proportion immer schon als etwas ganz Besonderes angesehen hat. Das kommt noch 
deutlicher in der anderen lateinischen Bezeichnung proportio divina (göttliche Proportion) 
zum Ausdruck. Was aber das mathematisch eigentlich Besondere an diesem Teilungsver-
hältnis ist, das wird in der moderneren und etwas sachlicheren Bezeichnung klar: stetige 
Teilung.  

s
a b

1
2r s

a

r
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Wird nämlich die Gesamtstrecke a b  nach dem goldenen Schnitt in die Teile a und b 
zerlegt, dann stehen fortlaufend auch alle jeweils anfallenden Teile (der Größe nach ab-
steigend geordnet) zueinander im Verhältnis des goldenen Schnitts: a wird zerlegt in b und 
a b , b wird zerlegt in a b  und den Rest ( ) 2b a b b a , und das geht immer so 
weiter: Automatisch stehen größeres und kleineres Teilstück ihrerseits wieder in der gol-
denen Proportion . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der goldene Schnitt liefert also ab der ersten Teilung Teilstrecken, die man fortlaufend – 
früher sagte man: stetig – zu immer kleineren Zerlegungen weiterverwenden kann, die alle 
dasselbe Streckenlängenverhältnis  haben. Daher der Name stetige Teilung für den gol-
denen Schnitt. 
Dass die Gleichungskette  

2 2 3 ...
2 2 3 5 3

a b a b a b b a a b
a b a b b a a b b a

 

stimmt, sehen wir, wenn wir uns jede der Proportionen herausgreifen und nachrechnen, 
wann sie gleich /a b  ist. Für ( ) / (2 )a b b a  gilt z.B.: 

2 2 2 2(2 ) ( ) 2
2

a a b a b a b a b ab a ab b b ab a
b b a

 

Rechts steht wieder die Grundgleichung des goldenen Schnitts mit der positiven Lösung 

5 1
2
ab , also gilt wieder die Proportionsgleichung  5 1

2
a
b

. 

Wir erkennen: Wenn a und b im Verhältnis des goldenen Schnitts stehen (kurz: „im gol-
denen Schnitt stehen“), wenn also gilt /a b , dann stehen auch die Strecken a b  und 
2b a  im goldenen Schnitt, d.h. es gilt dann auch ( ) / (2 )a b b a .  

Dies würde sich ebenso auch bei jeder der anderen Proportionen in der Gleichungskette 
ergeben, jede führt auf die Grundgleichung des goldenen Schnitts (rechnen Sie zur Übung 
einige weitere nach). 
 

2 2 3 ...
2 2 3 5 3

a b a b b
b a b b a a b

a b ba a
a b a

.usw

a

b a b

b

a b ( )
2 a

a
b

b b

a b

2b a 2
3

)
2

(a b b a
a b

a b

a b



 

III.  Der goldene Schnitt 27 

2 1

3 2

4

2

3 2 2

4 3 2

5 4 2

6 5 2

7 6 2

3

5 4

6 5

1 1 1 1 1 1 1

2 1 2 1 2 1 1

3 2 3 2 3 1 2

5 3 5 3 5 1 3

8 5 8 5 8 1

1 1

2 1

3 2

5

15

3

8 5

F F

F F

F F

F F

F F

7 63 8 F F

Zwei besondere Eigenschaften der goldenen Zahl         

Die goldene Zahl hat zwei sehr spezielle Eigenschaften: Zum Quadrieren, braucht man nur 
1 zu addieren – und um den Kehrwert zu berechnen, braucht man nur 1 abzuziehen: 

 

 

 

Wegen 1,618  folgt damit sofort 2 1 2,618  und 1 1 0,618   

(alle drei Zahlen haben also dieselbe Nachkommastellenfolge). 

„    -bonacci“:  Die goldene Zahl und die Fibonacci-Zahlen 

Die Fibonacci-Zahlen sind die Glieder der Fibonacci-Folge, die eine ebenso bedeutende 
Rolle in der Mathematik wie in der Natur spielt. Sie erhielt den Namen nach ihrem ersten 
Erforscher Leonardo von Pisa (ca. 1170 – nach 1240), dem bedeutendsten Mathematiker 
des Mittelalters. Man nannte ihn kurz Fibonacci: Sein Vater trug den „Vatersnamen“ Bo-
nacci, und aus „figlio di Bonaccio“ („Sohn des B.“) machte man kurz „Fibonacci“. 

 
Wie ist diese Folge aufgebaut? Ihr Bildungsgesetz ist einfach: Die beiden ersten Folgen-
glieder sind 1, und ab dem dritten ist jedes Folgenglied die Summe der beiden Vorgänger: 

1 2

1 2
(rekursive Definition der Fibonacci-Folge)

1
    

 (für 3)n n n

F F
F F F n

 

Zwischen den Fibonacci-Zahlen und der goldenen Zahl  bestehen überraschend enge 
Beziehungen Dies hängt mit den besonderen Eigenschaften von  zusammen: Mit Hilfe 
der Identität 2 1  kann man jede Potenz n  Schritt für Schritt bis auf  „herunter-
rechnen“, weil sich bei ihrer Anwendung der Exponent jeweils um eins verkleinert: 
 

 

 

 

 

 

 

Man erkennt an diesen Gleichungen, dass auf jeder Stufe der Ergebnisterm jeweils zwei 
benachbarte Fibonacci-Zahlen als Koeffizienten enthält. Genauer gesagt gilt die „goldene 
Potenz“: 1

n
n nF F  (etwas unernst: „ -bonacci-Gleichung“). Sie lässt sich 

leicht durch Induktion beweisen: Für die erste Stufe  2
2 11 1 F F   ist die Be-

1 ,1 , 2 , 3 , 5 , 8 ,13 , 21 , 34 , 55 , 89 ,144 , ...Fibonacci-Folge: 

2
2 5 1 5 2 5 1 2 5 6 5 3 5 1 2 5 1 2 1

2 4 4 2 2 2 2

2 5 11 2 2 5 1 5 1 5 1 2 5 1 2 1
5 1 2 2 2 25 1 5 1 5 1
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hauptung klar, dies ist ja eine der beiden „sehr speziellen“ Eigenschaften von .  Das war 
die Induktionsverankerung. Die Induktionsvererbung (der Schluss von n auf 1n ) geht so: 
Wenn die Behauptung für eine Stufe gilt, d.h. 1

1 2
n

n nF F , dann gilt sie auch für 
die nächste: 

. 

Die „ -bonacci-Beziehung“ geht sogar noch weiter: Man kann umgekehrt mit n  auch 
die n-te Fibonacci-Zahl nF  direkt berechnen (und muss also z.B. nicht vorher 100 Werte 
bestimmen, um 101F  zu berechnen). Das leistet die folgende Formel: 

1 1 1 1 5 1 5 (Formel von )
2 25 5

n nn
n

nF Binet  

Die engste Beziehung ist aber die folgende: Das Verhältnis Fibonacci-Zahl/Vorgängerzahl 
geht für n  gegen . Große benachbarte Fibonacci-Zahlen stehen also beliebig genau 
im goldenen Schnitt! 

  

Wo taucht der goldene Schnitt in der Geometrie auf? 
Konstruktion des regelmäßigen Zehnecks 
Regelmäßige n-Ecke können wir nach der „Tortenmethode“ in n kongruente Dreiecke zer-
legen. Über diese Dreiecke wissen wir sofort: (1) sie sind gleichschenklig (denn zwei Sei-
ten sind Radien des Umkreises); (2) der Zentriwinkel ist 360 / n  (denn alle n Dreiecke ha-
ben denselben Winkel, und alle n zusammen ergeben den Vollwinkel). Beim regelmäßigen 
Zehneck ist der Zentriwinkel 36 .  
Daher haben die beiden Basis-
winkel jeweils 72 ; sie sind also 
genau doppelt so groß wie der 
Zentriwinkel (s. Abb.). 
Zieht man also von einer Ecke B 
des Zehnecks die Winkel-
halbierende des anliegenden Ba-
siswinkels, so sind die beiden 
Teilwinkel wieder ebenso groß 
wie der Zentriwinkel.  
Daraus folgt, dass die Dreiecke 
ABC und BMC ebenfalls gleich-
schenklig sind. Die Schenkel-
länge muss bei beiden Drei-
ecken daher gleich der Seiten-
länge s des Zehnecks sein.  
Denn: AB s , also BC s , da 

ABC  gleichschenklig ist. Also 
ist auch CM s , da BCM  
ebenfalls gleichschenklig ist. 

1 2
1 2 1 2

1 2 1 2 1 1

( )
( 1) ( )

n n
n n n n

n n n n n n n

F F F F
F F F F F F F

1
lim n
n n

F
F

A B

M

C
r

s

s

s

r s

36

36
36

72

72
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Wir haben hier also drei gleichschenklige Dreiecke, in denen nur zwei Innenwinkelgrößen 
auftreten: 36  und 72 . An dieser Besonderheit, die nur bei den Tortenstück-Dreiecken des 
regelmäßigen Zehneck auftritt, weil nur hier der Zentriwinkel genau doppelt so groß ist 
wie die beiden Basiswinkel, liegt die Besonderheit, die wir nun entdecken können: 

Das eine der kleinen Dreiecke, nämlich ABC, hat dieselben Winkel wie das Tortenstück-
Dreieck ABM. Beide Dreiecke sind also zueinander ähnlich, und daher sind in ihnen ent-
sprechende Streckenverhältnisse gleich. Das Verhältnis Schenkellänge zu Basislänge ist 
beim Dreieck ABM /r s , beim Dreieck ABC / ( )s r s . Es gilt also / / ( )r s s r s . Die-
se Strecken bilden folglich wieder die Grundfigur des goldenen Schnitts: 

 

Es gilt also / / ( )r s s r s .  Damit haben wir gezeigt: 

 
Zugleich haben wir damit sofort eine Konstruktion des regelmäßigen Zehnecks allein mit 
Zirkel und Lineal: Wir zeichnen den Umkreis (so groß, wie wir das Zehneck haben wol-
len) und teilen den Radius im goldenen Schnitt. Die längere Teilstrecke s ist dann die Sei-
tenlänge des Zehnecks. Nun müssen wir nur noch, ausgehend von einem beliebigen Punkt 
auf dem Umkreis, neunmal diese Seitenlänge mit dem Zirkel abtragen, um die restlichen 
neun Ecken des Zehnecks auf dem Umkreis zu finden – fertig. Und wenn wir von diesen 
zehn Ecken nur jede zweite wählen, haben wir ein regelmäßiges Fünfeck. 
 

Goldene Dreiecke und der goldene Schnitt im regelmäßigen Fünfeck 

Das Tortenstück-Dreieck im regel-
mäßigen Zehneck ist ein gleich-
schenkliges Dreieck mit den Winkeln 
36 , 72 , 72 . Wir haben gesehen, 
dass solche Dreiecke genau diejeni-
gen sind, bei denen Schenkel- und 
Basislänge im Verhältnis des golde-
nen Schnitts stehen. Daher nennt man 
solche Dreiecke goldene Dreiecke. 
Auch beim regelmäßigen Fünfeck 
(griechisch: Pentagon) gibt es golde-
ne Dreiecke, hier sind das aber nicht 
die Tortenstücke, sondern die Drei-
ecke aus zwei Diagonalen und einer 
Seite (s. Abb.: ABC ). Dass diese 
Dreiecke goldene Dreiecke sind, 
können wir leicht beweisen: 

s r s
r

Im regelmäßigen Zehneck stehen  
Umkreisradius- und Seitenlänge im goldenen Schnitt. 

M

A B

C

d

s
72 72

72

36

d
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Das Tortenstück des regelmäßigen Fünfecks hat einen Zentri-
winkel von 360 / 5 72 . (Das ist ja ohnehin klar, weil er na-
türlich doppelt so groß sein muss wie beim regelmäßigen 
Zehneck.)  
Dann muss aber der zugehörige Peripheriewinkel halb so groß 
sein, also wieder 36 . Das ist der Winkel an der Spitze des 
erwähnten Dreiecks ABC, das aus zwei Diagonalen und der 
dazwischen liegenden Seite gebildet wird. Da in einem regel-
mäßigen Vieleck aus Symmetriegründen nicht nur alle Seiten 
und alle Innenwinkel, sondern auch alle Diagonalen unterein-
ander gleich sein müssen, ist das Dreieck ABC gleichschenk-
lig. Dann müssen aber seine beiden Basiswinkel wieder je-
weils 72  haben; mit anderen Worten: es ist ein goldenes 
Dreieck. In ihm stehen also die Schenkel- und Basislänge im 
Verhältnis des goldenen Schnitts.  
Damit haben wir gezeigt: 

 

Der goldene Schnitt im Pentagramm 

Als Pentagramm (griechisch pentágrammos: „Fünf-Linien-Figur“) wird der fünfzackige 
Stern bezeichnet, der aus den Diagonalen eines regelmäßigen Fünfecks besteht (s. Abb.). 
Andere Bezeichnungen für das Pentagramm sind Drudenfuß, Pentakel oder Pentalpha.  
Die Diagonalen schließen ein kleineres regelmäßiges Fünfeck ein. Wie wir gezeigt haben, 
stehen Diagonalen- und Seitenlänge jedes regelmäßigen Fünfecks im goldenen Schnitt, es 
gilt also auch hier: 

1 1

2 2

A B d
A B a

     (*) 

Da aus Symmetriegründen im re-
gelmäßigen Fünfeck jede Dia-
gonale zu einer der Seiten parallel 
ist, sind die Strecken 1 1,AB A B  
und 2 2A B  parallel. Folglich sind 
die Dreiecke 1 1, CABC A B  und 

2 2A B C  zueinander ähnlich. Für 
das erstere haben wir oben gezeigt, 
dass es ein goldenes Dreieck ist; 
wegen der Ähnlichkeit müssen 
dann auch die übrigen goldene 
Dreiecke sein; jedes hat die Win-
kel 36 , 72 , 72 , und in jedem 
stehen Schenkel- und Basislänge 
im goldenen Schnitt.  

Im regelmäßigen Fünfeck stehen  
Diagonalenlänge und Seitenlänge im goldenen Schnitt. 

Schenkellänge
Basislänge

goldenes
Dreieck

72 72

36

7272

7272

36

72 72
A B

C

a
a

d

a

1A 1B

2A 2B

aa

d

d

d

d

d d

d

d

d

d
ss

s

s

s
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Speziell für das Dreieck 2 2A B C  gilt daher:  

2 2

2 2

B C B C
A B a

   

wegen (*) folgt daraus sofort 2B C d . 2B C  ist ein Schenkel eines der fünf Zacken des 
Pentagramms. Er ist also genau so lang wie die Diagonale des inneren Fünfecks. Wegen 
der Symmetrie des regelmäßigen Fünfecks müssen dann sämtliche Schenkel der fünf Za-
cken des Pentagramms diese Länge d der inneren Diagonale haben. Wir können also zu-
sammenfassen: 

Satz   Pentagramm    
Im Pentagramm 

 ist die Diagonalenlänge d des inneren Fünfecks zugleich die  
Schenkellänge der fünf Zacken; 

 gibt es nur drei Streckenlängen; der Größe nach:  
- die Seitenlänge s des äußeren Fünfecks,  
- die Schenkellänge d der Zacken, 
- die Seitenlänge a des inneren Fünfecks; 

 diese stehen in abnehmender Größenreihenfolge im  
goldenen Schnitt: 

s d
d a

 

Was wir dazu nur noch zeigen müssen, ist 
s
d

. Dabei können wir unser Wissen über 

das Rechnen mit  (s. S. 27) anwenden (ein gutes Training!). 

Beweis: 
Wir wissen bereits, dass /d a , also d a . Nach dem 2. Strahlensatz gilt in der 
Strahlensatzfigur mit Zentrum C : 

2
2

2 1 1 (denn , s.o.)

1 1 1 (denn 1)
( 1) 1

1 11 1 ( ) (den1 1n )

s d a d a d d a d d d
d d a d a d a d a d a a

a

a

a

a
a

 

Ein Rechteck, dessen Seiten im Verhältnis des 
goldenen Schnitts stehen, nennt man goldenes 
Rechteck (s. Abb.). 

1,618 b
a b

goldenes
Rechteckb
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IV.  Konvexe Polyeder aus regelmäßigen Vielecken 

Grundbegriffe 
Figur (2- oder 3-dimensional):  

eine zusammenhängende Menge der Ebene ( 2 ) oder des Raumes ( 3) 

Polygon (griech.: Vielwinkler):  
eine von Strecken begrenzte zweidimensionale Figur  

Polyeder (griech.: Vielflächner):  
eine von ebenen Flächen begrenzte dreidimensionale Figur 

konvexe Figur:  
eine Figur, die mit zwei Punkten stets auch deren Verbindungsstrecke enthält 
(nicht-konvexe Figuren nennt man konkav) 

Besonders interessante Polyeder 

Unter den Polyedern sind diejenigen besonders interessant, die eine besondere Regelmä-
ßigkeit aufweisen – und die daher auch als besonders schön empfunden werden. Diese 
Wahrnehmung von Schönheit ist bei den meisten Menschen zu beobachten, die solche re-
gelmäßigen Polyeder in die Hand nehmen oder sogar selbst bauen – eine nicht zu unter-
schätzende Motivation für die Beschäftigung mit Polyedern, in der Hochschule ebenso wie 
in der Schule und im privaten Alltag. Regelmäßigkeit ist eine bedeutsame mathematische 
und eine ebenso bedeutsame ästhetische Kategorie.  
Die interessanteste Klasse solcher Polyeder mit Regelmäßigkeit ist wohl die folgende: 

Konvexe Polyeder, die nur von regelmäßigen Vielecken begrenzt werden 

platonische Körper  
die sogenannten regulären Polyeder; 5 verschiedene Formen; die regelmä-
ßigsten Polyeder überhaupt 

archimedische Körper 
die sogenannten halbregulären Polyeder; 13 verschiedene Formen; nach den 
platonischen Polyedern gewissermaßen die „zweitregelmäßigsten“ Polyeder 

regelmäßige Prismen  
unendlich viele verschiedene Formen 

regelmäßige Antiprismen  
unendlich viele verschiedene Formen 

Johnson-Körper  
92 verschiedene Formen 
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Mit diesen fünf Polyederklassen werden wir uns in diesem Kapitel eingehend beschäfti-
gen. Als ebenfalls regelmäßig und schön können auch solche Polyeder gelten, die zwar 
nicht aus regelmäßigen, dafür aber aus lauter kongruenten Vielecken bestehen, also zum 
Beispiel aus lauter kongruenten Drachen oder Rauten. Zu dieser Polyederklasse gehören 
die sogenannten Catalanischen Körper, mit denen wir uns im Kapitel über Dualität be-
schäftigen werden (s. S. 79). 
Von den konvexen Körpern aus regelmäßigen Vielecken lassen sich einige durch einen 
ebenen Schnitt in zwei Teilkörper zerlegen, die wiederum solche Körper sind. D.h. die 
Schnittfläche ist ebenfalls ein regelmäßiges Vieleck. Solche Körper nennen wir zerlegbar; 
die anderen unzerlegbar oder einfach. Es gibt genau 28 einfache konvexe Körper aus  
regelmäßigen Vielecken. 

Übung 

Finden Sie die 28 einfachen konvexen Körper aus regelmäßigen Vielecken. 

Geometrie – alles längst bekannt? Ein altes Vorurteil 

Dass es außer den platonischen und den archimedischen Körpern sowie den regelmäßigen 
Prismen und Antiprismen noch weitere konvexe Körper aus lauter regelmäßigen Viel-
ecken gibt – haben die antiken griechischen Mathematiker das wohl schon gewusst? Was 
meinen Sie?  
Nein, man mag es kaum glauben, doch das scheint nicht der Fall zu sein. Zumindest findet 
sich in den überlieferten Schriften kein Hinweis darauf. Vielleicht waren sie an unregel-
mäßigen Körpern aus regelmäßigen Vielecken einfach nicht interessiert. Vielleicht haben 
sie aber auch schlicht übersehen, dass es sie gibt. 
Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich ein Mathematiker die naheliegende 
Frage nach diesen Körpern gestellt und auch gleich eine Vermutung darüber publiziert, 
wie viele es wohl sind und wie sie aussehen: Norman W. Johnson (geb. 1930), der da-
mals, im Jahr 1966, an seiner Doktorarbeit an der Universität von Toronto saß. Drei Jahre 
später hat der russische Mathematiker Victor Zalgaller (geb. 1920) Johnsons Vermutung 
durch einen naturgemäß langen Beweis mit vielen Fallunterscheidungen bestätigt: 

Satz   Johnson-Körper   (N. W. Johnson,1966 & V. Zalgaller,1969) 1 
Es gibt genau 92 konvexe Körper aus regulären Vielecken, die weder 
platonische oder archimedische Körper noch reguläre Prismen oder 
Antiprismen sind (Johnson-Körper). 

Dass in der Geometrie „alles längst bekannt“ sei, ist ja auch wirklich eine naive Vorstel-
lung – bei aller berechtigten Verehrung der „alten Griechen“ und der anderen mathemati-
schen „Giganten, auf deren Schultern wir stehen“. In den folgenden Kapiteln werden wir 
noch weiteren hochinteressanten Widerlegungen dieses verbreiteten Vorurteils begegnen. 

                                                 
1 Johnson, N. W.: Convex Polyhedra with Regular Faces, Canad. J. Math. 18, 169-200, 1966 
 Zalgaller, V.: Convex Polyhedra with Regular Faces, New York: Consultants Bureau, 1969 
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Überblick: Alle konvexen Polyeder aus regelmäßigen Vielecken 

Am einfachsten und klarsten lässt sich mit Hilfe eines Entscheidungsbaums Ordnung in 
diese Polyederklasse bringen: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: Es gibt zwei Körper (ein Prisma und ein Antiprisma), für welche dieser Ent-
scheidungsbaum nicht ganz korrekt ist, weil bei ihnen die Flächen doch alle kongruent 
sind. Wir erlauben uns diese Unkorrektheit hier aber, um den Entscheidungsbaum mög-
lichst einfach zu halten.  

Übung 

Finden Sie diese beiden Körper! Suchen Sie also ein Prisma und ein Antiprisma, die beide 
platonische Körper sind. (Oder ist es vielleicht geschickter, anders herum vorzugehen?) 

Definition   Eckenkongruenz 
Zwei Ecken heißen kongruent, wenn jede durch eine starre Deckabbildung des Körpers 
in die andere überführt werden kann. 

konvexe Polyeder, 
bei denen alle Flächen  

regelmäßige Vielecke sind 

alle Ecken 
sind kongruent 

nicht alle Ecken 
sind kongruent 

alle 
Flächen sind 

kongruent 

nicht alle  
Flächen sind

kongruent 

platonische 
Körper 

(5) 

archimedische 
Körper 

(13) 

regelmäßige 
Prismen 
(unendl.) 

regelmäßige 
Antiprismen 

(unendl.) 

Johnson-
Körper 

(92) 

s. Anmerkung 
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Seite aus Johannes Keplers Buch  
Harmonices mundi libri V  (Fünf Bücher zur Harmonik der Welt) 1619, 

in dem er auch seine berühmten Planetengesetze vorstellte 

 rechts oben: Konstruktion der platonischen Körper 
 rechts Mitte: Zuordnung der platonischen Körpern zu den „fünf Elementen“ 
  Oktaeder : Luft, Tetraeder :Feuer, Dodekaeder :Himmel  1,  
  Würfel :Erde, Ikosaeder : Wasser 

                                                 
1  Platon kannte nur vier Elemente und ordnete dem Dodekaeder nichts zu. Der Astronom und tiefgläu-

bige Christ Kepler übernahm Platons Zuordnungen und ergänzte für das Dodekaeder den Himmel. 
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1.  Die platonischen Körper 
       (Die regulären Polyeder) 

 Jede Fläche ist ein regelmäßiges Vieleck. 
 Alle Flächen sind kongruent. 
 Alle Ecken sind kongruent. 

 
 

Körper Flächenform Ecken- 
zahl 

Flächen- 
zahl 

Kanten- 
zahl 

Tetraeder Dreiecke 4 4 6 

Hexaeder Quadrate 8 6 12 

Oktaeder Dreiecke 6 8 12 

Dodekaeder Fünfecke 20 12 30 

Ikosaeder Dreiecke 12 20 30 
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Die Netze der platonischen Körper 

das Tetraeder 
(Vierflächner) 

  

das Hexaeder 
(Sechsflächner) 
der Würfel 

  

das Oktaeder 
(Achtflächner) 

  

das Dodekaeder 
(Zwölfflächner) 

  

das Ikosaeder 
(Zwanzigflächner) 
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Platonische Körper: Maximale Symmetrie 

Die platonischen Körper werden auch als reguläre, also regelmäßige Polyeder bezeichnet. 
Aus einem guten Grund: „Regelmäßigkeit“ bedeutet nichts anderes als Symmetrie, und die 
platonischen Körper sind unter allen konvexen Polyedern diejenigen mit der stärksten 
Symmetrie.  
Das ergibt sich unmittelbar aus den bereits genannten Kerneigenschaften:  

 Jede Fläche ist ein regelmäßiges Vieleck. 
 Alle Flächen sind kongruent. 
 Alle Ecken sind kongruent. 

Denn aus ihnen folgen sofort weitere Symmetriekennzeichen: 

 Alle Ecken haben dieselben Flächen- und Kantenwinkel.  
 Alle Kanten haben dieselbe Länge. 
 Alle Flächen sind gleichseitig und gleichwinklig. 
 Alle Ecken haben denselben Abstand vom Schwerpunkt (Mittelpunkt). 
 Alle Ecken, Kanten und Flächen liegen symmetrisch zu einem gemeinsamen 

Punkt, dem Schwerpunkt. 

Nach dem letzten Punkt hat jeder platonische Körper 

 eine Umkugel, d.h. eine Kugel, auf der alle Ecken liegen;  
 eine Kantenkugel, d.h. eine Kugel, die alle Kanten berührt (in deren Mittelpunkt); 
 eine Inkugel, d.h. eine Kugel, die alle Flächen berührt (in deren Schwerpunkt). 

Zum Vergleich mit anderen Polyederklassen die folgende Übersicht, wobei wir etwas 
vorweg greifen (archimedische Körper s. S. 42, Catalanische Körper s. S. 79): 
 

Polyeder Inkugel Kantenkugel Umkugel 

platonische 
Körper x x x 

archimedische 
Körper  x x 

Catalanische 
Körper x x  

beliebige 
Tetraeder * x  x 

* alle Polyeder mit vier Ecken und vier dreieckigen Flächen 
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Platonische Körper: Alles goldener Schnitt oder Würfel  

Müsste sich die Regelmäßigkeit der platonischen Körper nicht auch in den Koordinaten ih-
rer Ecken ausdrücken? In der Tat: Wenn wir Größe und Lage der Körper im Koordinaten-
system nur etwas geschickt wählen (Schwerpunkt im Ursprung, geschickt im Raum ge-
dreht, bequeme Kantenlänge), erhalten wir Koordinaten, an denen wir die symmetrische 
Lage der Ecken mit etwas Übung gut ablesen können. 

Überraschenderweise können wir dabei aber noch viel mehr entdecken. Die Koordinaten 
geben einen wirklich tiefen Einblick in die geometrische Struktur der platonischen Körper. 
Bis auf den Würfel nämlich spielt bei allen platonischen Körpern der goldene Schnitt eine 
zentrale Rolle. Das wird daran deutlich, dass wir sämtliche Koordinaten mithilfe der Kon-
stanten  ausdrücken können – mit zwei Ausnahmen, die mit dem Würfel zu tun haben.  

Satz   Die Eckkoordinaten der platonischen Körper 

 Die vier Ecken   
bilden ein Tetraeder. 

 Die acht Ecken 1, 1, 1   
bilden ein Hexaeder. 

 Die sechs Ecken 2 2 2,0,0 , 0, ,0 , 0,0,   
bilden ein Oktaeder.  

 Die zwanzig Ecken 1 1 11, 1, 1 , , ,0 , ,0, , 0, ,   
bilden ein Dodekaeder.  

 Die zwölf Ecken 1,0, , 0, , 1 , , 1,0   
bilden ein Ikosaeder. 

 

Übung 
1. Natürlich werden Sie die angegebenen Eckenkoordinaten nicht sofort nachrechnen, das 

ist auch ziemlich aufwendig. Aber Sie sollten überprüfen, dass bei ihnen wirklich die 
behaupteten Eckenzahlen herauskommen. Tun Sie das ausführlich, indem Sie kombina-
torisch mit den -Alternativen argumentieren. 

2. Wenn Sie die Koordinaten von Würfel und Dodekaeder vergleichen, fällt Ihnen sofort 
etwas auf. – Ist das nicht verblüffend? Was bedeutet das geometrisch? Überprüfen Sie 
diese Entdeckung praktisch, indem Sie an einem Dodekaedermodell die entsprechen-
den 8 Ecken markieren. (Übrigens: Die wenigsten, die wissen was ein Dodekaeder ist, 
kennen diese überraschende Tatsache. Auf S. 99 gehen wir darauf noch näher ein.) 

3. Betrachten Sie die Eckenkoordinaten des Ikosaeders. Jede Klammer steht für 4 Ecken. 
Begründen Sie, dass sie jeweils die Ecken eines Rechtecks sind. Bestimmen Sie die 
Seitenlängen dieser Rechtecke. Sind sie kongruent? (Auf dieses Phänomen gehen wir 
auf S. 100 noch etwas näher ein.) 

5 4
3 35,0,0 , ,0,0 , 0, ,0 , ,0,
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Immer wieder goldener Schnitt: Die Entdeckungen von Odom 

Der US-amerikanische Künstler George Phillips Odom, Jr (geb. 1941) hat sich als enga-
gierter und findiger Hobby-Mathematiker mit dem goldenen Schnitt beschäftigt. Und sich 
um die Mathematik verdient gemacht, weil er Zusammenhänge entdeckt hat, die zuvor  
offenbar wirklich noch nicht bekannt waren. 

Hier die drei schönsten Odom-Entdeckungen. Alle haben etwas gemeinsam: Es geht um 
regelmäßige Figuren, um Verbindungen von Mittelpunkten, um Umkreise bzw. Umkugeln 
– und natürlich um den goldenen Schnitt: 

 

Gleichseitiges Dreieck und Umkreis  

Verbindet man bei einem gleichseitigen Dreieck die 
Seitenmitten A, B zweier Seiten und verlängert man 
die Verbindungsstrecke, bis sie den Umkreis im 
Punkt C schneidet, dann wird die Strecke AC von B 
im goldenen Schnitt geteilt. 
 
 
 
 
Würfel und Umkugel 

Verbindet man bei einem Würfel die Flächenmitten 
A, B zweier Nachbarflächen und verlängert man die 
Verbindungsstrecke, bis sie die Umkugel im Punkt 
C schneidet, dann wird die Strecke AC von B im 
goldenen Schnitt geteilt. 
 
 
 

Tetraeder und Umkugel 

Verbindet man bei einem Tetraeder die Flächen-
mitten A, B zweier Flächen und verlängert man die 
Verbindungsstrecke, bis sie die Umkugel im Punkt 
C schneidet, dann wird die Strecke AC von B im 
goldenen Schnitt geteilt. (Beachte: Im Tetraeder sind 
zwei Flächen stets benachbart.) 

A B C

A

B
C

A

B

C
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   Tetraederstumpf 
  Eckentyp: (3,6,6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kuboktaeder Hexaederstumpf Oktaederstumpf 
 (3,4,3,4) (3,8,8) (4,6,6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rhombenkuboktaeder abgeschrägtes Hexaeder Ikosidodekaeder 
 (3,4,4,4) (Cubus simus) (3,5,3,5) 
  (3,3,3,3,4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dodekaederstumpf Kuboktaederstumpf Ikosaederstumpf 
 (3,10,10) (4,6,8) (Fußball-Polyeder) 
   (5,6,6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rhombenikosidodekaeder abgeschrägtes Dodekaeder Ikosidodekaederstumpf 
 (3,4,5,4) (Dodecaedron simum) (4,6,10) 
  (3,3,3,3,5) 

2.  Die archimedischen Körper 
       (Die halbregulären Polyeder) 

 Jede Fläche ist ein regelmäßiges Vieleck. 
 Nicht alle Flächen sind kongruent.  
 Alle Ecken sind kongruent. 
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?

Gibt es einen 14. archimedischen Körper? 

Aus dem Rhombenkuboktaeder kann man durch eine einfache Operation ein anderes Poly-
eder herstellen, das fast genauso aussieht. Beide haben gleich viele Drei- und Vierecke, 
und bei beiden sind die Ecken vom selben Typ 3,4,4,4 , d.h. an jeder stoßen ein Drei- 
und drei Vierecke an. Es heißt Pseudo-Rhombenkuboktaeder (PRK) oder Miller’s So-
lid  (Millers Körper), nach J.C.P. Miller, der 1930 als erster darüber veröffentlicht hat.1  

Übung 
Wie sieht das PRK wohl aus? Ergänzen Sie die Zeichnung rechts. Es ist in unserem Buch 
irgendwo abgebildet. Wo könnte das sein? Finden Sie es? 
 
 
 
 
 
 
 
 Rhombenkuboktaeder Pseudo-Rhombenkuboktaeder 

Haben wir damit etwa einen neuen archimedischen Körper entdeckt? Die Antwort hängt 
davon ab, wie wir die Kongruenz von Ecken definieren. Es gibt zwei Möglichkeiten: 
1. Globale Eckenkongruenz: Anschaulich besagt sie, dass der gesamte Körper von jeder 

Ecke aus betrachtet genau gleich aussieht (der Blick erreicht also jede Ecke). Formal 
ausgedrückt: Jede Ecke kann durch eine starre Deckabbildung in jede andere überführt 
werden. (Dies ist unsere Auffassung von Eckenkongruenz, vgl. die Definition S. 35). 

2. Lokale Eckenkongruenz: Die Ecken sehen nur in ihrer unmittelbaren Umgebung alle 
gleich aus (der Blick reicht nicht einmal bis zu den Nachbarecken). 

Zwei lokal kongruente Ecken kann man stets abschneiden und wechselseitig an der jeweils 
anderen Stelle wieder ankleben, ohne dass man den Austausch erkennen kann. Auch beim 
PRK kann man das mit allen Ecken tun, sie sind also alle lokal kongruent. Wer unter 
Eckenkongruenz nur die lokale versteht, muss das PRK also als 14. archimedischen Kör-
per anerkennen. – Wir tun das nicht, und zwar aus folgendem Grund: Im originalen Rhom-
benkuboktaeder gibt es drei „Gürtel aus je 8 Quadraten“ (jede Ecke liegt an zwei solchen 
Gürteln). Nach der Drehung der oberen Kappe gibt es im PRK nur noch einen solchen 
Gürtel. Und es gibt nun die einen Ecken, die am Gürtel liegen, und die anderen, die nicht 
daran liegen. Die Ecken des PRK sind also nicht alle gleich. Ecken des einen Typs sind zu 
denen des anderen Typs zwar lokal, doch nicht global kongruent. Denn es ist unmöglich, 
das PRK durch eine starre Deckabbildung so auf sich selbst abzubilden, dass eine Nicht-
Gürtel-Ecke nach der Bewegung nun doch am Gürtel liegt. Fazit: Lokale Kongruenz ist zu 
schwach, um das Besondere an archimedischen Körpern zu charakterisieren. Wir müssen 
globale Kongruenz fordern, und dann ist das PRK kein archimedischer Körper. 

                                                 
1 Miller, J. C. P.: Polyhedron, Encyclopædia Britannica, 11th ed. 
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Die Anzahl der archimedischen Körper: 13 + 2 

Spiegelt man einen Würfel an einer Spiegelebene, so erhält man wieder einen Würfel. 
Muss dass aber immer so sein? Liefert die Spiegelung eines Polyeders immer wieder das-
selbe Polyeder? Kann das Spiegelpolyeder also immer durch Drehen und Verschieben mit 
dem Originalpolyeder exakt zur Deckung gebracht werden? Gibt es immer eine starre 
Deckabbildung des Spiegelpolyeders auf das Originalpolyeder?  
Man prüft schnell nach, dass dies für alle platonischen Körper zutrifft. Auch die einfacher 
gebauten archimedischen lassen ihre Spiegelsymmetrie leicht erkennen. Insbesondere die 
ersten fünf auf S. 42. Wegen des komplexeren Baus der archimedischen Körper ist das 
aber nicht immer so leicht. Vor allem deshalb, weil sie nicht so symmetrisch wie die pla-
tonischen sind. Dass Körper mit so starker Symmetrie wie die platonischen auch noch 
spiegelsymmetrisch sind, ist ja keine Überraschung. Tatsächlich sind die meisten archime-
dischen Körper spiegelsymmetrisch. Es gibt jedoch zwei Ausnahmen: 
Die Spiegelpolyeder der beiden „abgeschrägten“ Polyeder nämlich lassen sich nicht durch 
Drehen und Verschieben mit ihren Originalen zur Deckung bringen. Das hat damit zu tun, 
dass man das Abschrägen gewissermaßen „linkshändig“ wie auch „rechtshändig“ ausfüh-
ren kann, was zu Polyedern führt, die sich zueinander verhalten wie ein linker und ein 
rechter Handschuh. Betrachtet man in der folgenden Abbildung auf dem abgeschrägten 
Hexaeder (Cubus simus) den Weg von einem Viereck zu einem Nachbarviereck (dieses ist 
immer zwei Dreiecke entfernt), so sieht man: Auf dem Polyeder links sind dies immer 
Rechts-Links-Kurven, auf seinem Spiegelpolyeder immer Links-Rechts-Kurven. Das 
Gleiche gilt für das abgeschrägte Dodekaeder (Dodecaedron simum). Zwei der archimedi-
schen Körper existieren also jeweils in zwei verschiedenen Spiegelvarianten. Ob man die 
aber als eigene archimedische Körper zählt oder nur als Unterfälle, ist Geschmackssache. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Die beiden archimedische Polyeder, die es 
in verschiedenen Spiegelvarianten gibt 

abgeschrägtes 
Hexaeder 

Cubus simus 

abgeschrägtes 
Dodekaeder 

Dodecaedron 
simum 

R-L-Typ L-R-Typ 

S
pi

eg
el
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Konstruktion des Ikosaeder-
stumpfs aus dem Ikosaeder 

Abstumpfen und Abschrägen: Die Idee von Johannes Kepler 
 
 

Vor rund vierhundert Jahren hat der bedeutende Ma-
thematiker und Astronom Johannes Kepler (1571–
1630) entdeckt, dass man jeden archimedischen Körper 
aus einem platonischen Körper herstellen kann. Und 
zwar, indem man die Ecken und/oder Kanten geschickt 
abschneidet (abstumpft bzw. abschrägt).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kann jeden archimedischen Körper aus einem pla-
tonischen Körper durch Kepler-Konstruktion herstel-
len, also durch Abstumpfen von Ecken sowie Ab-
stumpfen oder Abschrägen von Kanten.  
Es war diese einfache und doch streng systematische 
Idee, mit der Kepler gelang, was vor ihm vermutlich 
nur der Namensgeber dieser Polyeder, der große Ar-
chimedes (ca. 287–212 v. Chr.) schaffte, dessen Schrift 
darüber aber verschollen ist: Alle archimedischen Kör-
per zu konstruieren und zu zeigen, dass es keine weite-
ren gibt. 

Kepler-Konstruktion: 
Abstumpfen und Abschrägen von Polyedern 

Ecken und/oder Kanten werden symmetrisch 
so abgeschnitten, dass  

 die Schnittfiguren regelmäßige Vielecke 
sind, 

 deren Kanten genauso lang sind wie die 
Reste der alten Kanten (d.h. alle Kanten 
des neuen Polyeders werden gleich lang). 

Sind alle Flächen des Ausgangspolyeders re-
gelmäßige Vielecke, dann auch alle Flächen 
des abgestumpften Polyeders.  

Beispiel: Eckenabstumpfen  
 Aus jeder Ecke vom Grad n entsteht ein 

regelmäßiges n-Eck.  
 Ist eine alte Fläche ein k-Eck, so entsteht 

aus jeder seiner k Ecken eine neue Kante; 
aus dem k-Eck entsteht also ein 2k-Eck. 
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Didaktischer Exkurs  

Die „Marzipan-Vorstellung“ 
Erweitern Sie Ihre figurative Intelligenz, indem Sie die Marzipan-Vorstellung trainieren: 
Vollziehen Sie durch vorgestelltes Handeln für jeden archimedischen Körper die Kepler-
Konstruktion Schritt für Schritt nach: Schneiden Sie von einem platonischen Marzipan-
Körper Ecken und/oder Kanten ab, bis Sie den archimedischen Körper vor sich sehen. Bei 
einigen fällt das leicht, bei einigen schwer.  

Vorgestelltes Handeln: Wie und warum? 
Der Schweizer Psychologe Jean Piaget (1896-1980) hat einmal gesagt: „Denken ist vor-
gestelltes Handeln“. Ein Satz, den Didaktiker niemals vergessen sollten. Folgen Sie ihm 
und führen Sie stets konkrete Handlungen durch: Nehmen Sie einen imaginierten Körper 
„in die Hand“ und führen Sie an ihm die Schneidbewegungen aus, hantieren Sie „in der 
Luft“. Der Körper ist nur vorgestellt, die Handlungen müssen aber echt sein. Sie werden 
erleben, dass Sie so Ihre Vorstellungsintensität und -qualität erheblich vergrößern. Später 
werden Sie dann denselben Effekt erzielen können, wenn Sie auch die Handlungen nur 
imaginieren. Durch konkrete Handlungssimulation (enaktive Repräsentation) können Sie 
raumgeometrische Zusammenhänge weitaus besser verstehen als durch bloßes Verbalisie-
ren (symbolische Repräsentation). Die Abbildungen auf den nächsten Seiten dienen Ihnen 
dabei als Handlungsvorlage (ikonische Repräsentation). 

Didaktische Maxime 

Prozessualisieren macht aus statischem Wissen (Gedächtniswissen) 
dynamisches Wissen (Handlungswissen).  Daher gilt: 
 Guter Unterricht ist immer handlungsorientiert! 
 Guter Unterricht ist – anders als viele glauben – immer  

prozessorientiert, nicht ergebnisorientiert! 
 

Die Keplerkonstruktion der archimedischen Körper 

abgestumpftes Tetraeder 
Tetraderstumpf  

 
8 Flächen: 4(3)+4(6) 

12 Ecken 
18 Kanten 
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abgestumpfter Würfel 1 

Kuboktaeder 
 

abgestumpfter Würfel 2 
Hexaederstumpf 

 

  

14 Flächen: 8(3)+6(4) 
12 Ecken 
24 Kanten 

14 Flächen: 8(3)+6(8) 
24 Ecken 
36 Kanten 

 
abgestumpfter Würfel 3 

Rhombenkuboktaeder  
 

abgestumpfter Würfel 4 
Kuboktaederstumpf 

 

  
26 Flächen: 8(3)+18(4) 

24 Ecken 
48 Kanten 

26 Flächen: 12(4)+8(6)+6(8) 
48 Ecken 
72 Kanten 

 
 

abgestumpfter Würfel 5 
abgeschrägtes Hexaeder 

(Cubus simus) 

abgestumpftes Oktaeder: 
Oktaederstumpf  

 

  
38 Flächen: 32(3)+6(4) 

24 Ecken 
60 Kanten 

14 Flächen: 6(4)+8(6) 
24 Ecken 
36 Kanten 
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abgestumpftes Ikosaeder 1 

Ikosidodekaeder 
 

abgestumpftes Ikosaeder 2 
Ikosaederstumpf 
(Fußball-Polyeder) 

  
32 Flächen: 20(3)+12(5) 

30 Ecken 
60 Kanten 

32 Flächen: 12(5)+20(6) 
60 Ecken 
90 Kanten 

 
abgestumpftes Dodekaeder 1 

Dodekaederstumpf 
 

abgestumpftes Dodekaeder 2 
Rhombenikosidodekaeder 

 

  

32 Flächen: 20(3)+12(10) 
60 Ecken 
90 Kanten 

62 Flächen: 20(3)+30(4)+12(5) 
60 Ecken 

120 Kanten 
 

abgestumpftes Dodekaeder 3 
Ikosidodekaederstumpf 

 

abgestumpftes Dodekaeder 4 
abgeschrägtes Dodekaeder  

(Dodecaedron simum) 

  
62 Flächen: 30(4)+20(6)+12(10) 

120 Ecken 
180 Kanten 

92 Flächen: 80(3)+12(5) 
60 Ecken 

150 Kanten 
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3.  Die regelmäßigen Prismen und Antiprismen 
Ein Prisma oder Antiprisma heißt regelmäßig, wenn es von lauter regelmäßigen Vielecken 
gebildet wird. Regelmäßige Prismen bestehen aus zwei parallelen kongruenten regelmä-
ßigen n-Ecken (Grund- und Deckfläche), die durch n Quadrate miteinander verbunden 
sind. Alle Kantenlängen sind gleich. Es gibt unendlich viele regelmäßige Prismen. 

n = 3 n = 5 n = 6 

   
   

n = 8 n = 10 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Netze der regelmäßigen Prismen 
für  n = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
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Regelmäßige Antiprismen bestehen aus zwei parallelen kongruenten regelmäßigen  
n-Ecken (als Grund- und Deckfläche), die um 180 / n  gegeneinander verdreht sind und 
durch n regelmäßige Dreiecke „von oben“ und n Dreiecke „von unten“ miteinander ver-
bunden sind. Alle Kantenlängen sind gleich. Es gibt unendlich viele regelmäßige Anti-
prismen. Die Bezeichnung Antiprisma hat übrigens Kepler eingeführt. 
 

n = 4 n = 5 n = 6 

   

   
n = 8 n = 10 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netze der regelmäßigen Antiprismen 
für  n = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: 
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4.  Die 92 Johnson-Körper  

 
J1. Quadratische Pyramide  

                                  

J2. Fünfeckige Pyramide  

                                   

J3. Dreieckige Kuppel  

                                      

J4. Quadratische Kuppel  

                             



 

52 Berger: Körpergeometrie 

J5. Fünfeckige Kuppel  

                          

J6. Fünfeckige Rotunde  

                            

J7. Verlängerte dreieckige Pyramide  

                                                                 

J8. Verlängerte quadratische Pyramide  

                                              

J9. Verlängerte fünfeckige Pyramide  

                                             



 

IV.  Konvexe Polyeder aus regelmäßigen Vielecken 53 

J10. Drehverlängerte quadratische Pyramide  

                                      

J11. Drehverlängerte fünfeckige Pyramide  

                           

J12. Dreieckige Doppelpyramide  

                                                        

J13. Fünfeckige Doppelpyramide  

                    

J14. Verlängerte dreieckige Doppelpyramide  
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J15. Verlängerte quadratische Doppelpyramide  

                              

J16. Verlängerte fünfeckige Doppelpyramide  

                             

J17. Drehverlängerte quadratische Doppelpyramide  

                                    

J18. Verlängerte dreieckige Kuppel  

                               

J19. Verlängerte quadratische Kuppel  
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J20. Verlängerte fünfeckige Kuppel  

                                

J21. Verlängerte fünfeckige Rotunde  

                                      

J22. Drehverlängerte dreieckige Kuppel  

                                

J23. Drehverlängerte quadratische Kuppel  

                                                                 
J24. Drehverlängerte fünfeckige Kuppel  
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J25. Drehverlängerte fünfeckige Rotunde  

                                                            

J26. Drehdoppelgiebel (Gyrobifastigium)  

                                         

J27. Dreieckige Doppelkuppel  

                         

J28. Quadratische Doppelkuppel  

                  

J29. Quadratische Drehdoppelkuppel  
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J30. Fünfeckige Doppelkuppel  

                            

J31. Fünfeckige Drehdoppelkuppel  

                        

J32. Fünfeckige Kuppelrotunde  

                                

J33. Fünfeckige Drehkuppelrotunde  

                                  

J34. Fünfeckige Doppelrotunde  
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J35. Verlängerte dreieckige Doppelkuppel  

                                        

J36. Verlängerte dreieckige Drehdoppelkuppel  

                                          

J37. Verlängerte quadratische Drehdoppelkuppel  

                                                           
J38. Verlängerte fünfeckige Doppelkuppel  

                        

J39. Verlängerte fünfeckige Drehdoppelkuppel  
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J40. Verlängerte fünfeckige Kuppelrotunde  

                     

J41. Verlängerte fünfeckige Drehkuppelrotunde  

                             

J42. Verlängerte fünfeckige Doppelrotunde  

                                  

J43. Verlängerte fünfeckige Drehdoppelrotunde  

                                 

J44. Drehverlängerte dreieckige Doppelkuppel  
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J45. Drehverlängerte quadratische Doppelkuppel  

                             

J46. Drehverlängerte fünfeckige Doppelkuppel  

             

J47. Drehverlängerte fünfeckige Kuppelrotunde  

                                  

J48. Drehverlängerte fünfeckige Doppelrotunde  

                             

J49. Erweitertes dreieckiges Prisma  
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J50. Doppelterweitertes dreieckiges Prisma  

                                   

J51. Dreifach erweitertes dreieckiges Prisma  

                             

J52. Erweitertes fünfeckiges Prisma  

                                            

J53. Doppelterweitertes fünfeckiges Prisma  

                            

J54. Erweitertes sechseckiges Prisma  
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J55. Gegenüber doppelterweitertes sechseckiges Prisma  

                    

J56. Nebenan doppelterweitertes sechseckiges Prisma  

                                 

J57. Dreifach erweitertes sechseckiges Prisma  

                                

J58. Erweitertes Dodekaeder  

                               

J59. Gegenüber doppelterweitertes Dodekaeder  
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J60. Nebenan doppelterweitertes Dodekaeder  

                          

J61. Dreifach erweitertes Dodekaeder  

                                

J62. Nebenan doppeltverkleinertes Ikosaeder  

                                           

J63. Dreifach verkleinertes Ikosaeder  

                                      

J64. Erweitertes dreifach verkleinertes Ikosaeder  
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J65. Erweitertes abgeschnittenes Tetraeder  

                                      

J66. Erweiterter abgeschnittener Würfel  

                            

J67. Doppelterweiterter abgeschnittener Würfel  

                             

J68. Erweitertes abgeschnittenes Dodekaeder  
 

                                      

J69. Gegenüber doppelterweitertes abgeschnittenes Dodekaeder  
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J70. Nebenan doppelterweitertes abgeschnittenes Dodekaeder  

                                

J71. Dreifach erweitertes abgeschnittenes Dodekaeder  

                                  

J72. Gedrehtes Rhombenikosidodekaeder  

                                    

J73. Gegenüber doppeltverdrehtes Rhombenikosidodekaeder  

                                   

J74. Nebenan doppeltverdrehtes Rhombenikosidodekaeder  
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J75. Dreifach verdrehtes Rhombenikosidodekaeder  

                                

J76. Reduziertes Rhombenikosidodekaeder  

                                

J77. Gegenüber verdrehtes reduziertes Rhombenikosidodekaeder  

                                

J78. Nebenan verdrehtes reduziertes Rhombenikosidodekaeder  

                                

J79. Doppeltverdrehtes reduziertes Rhombenikosidodekaeder  
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J80. Gegenüber doppeltreduziertes Rhombenikosidodekaeder  

                                

J81. Nebenan doppeltreduziertes Rhombenikosidodekaeder  

                                

J82. Verdrehtes doppeltreduziertes Rhombenikosidodekaeder  

                                

J83. Dreifach reduziertes Rhombenikosidodekaeder  

                                

J84. Stumpfer Doppelkeil  
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J85. Stumpfes quadratisches Antiprisma  

                                   

J86. Keilkranz  

                       

J87. Erweiterter Keilkranz  

                    

J88. Keilgroßkranz  

                         

J89. Stumpfer Keilgroßkranz  
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J90. Doppelkeilgürtel  

                                            

J91. Zweibogen-Doppelrotunde  

                               

J92. Dreieckige stumpfe Keilrotunde  
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Übersicht: Die n-Ecke der Johnson-Körper Jn  

Jn 3-Ecke 4-Ecke 5-Ecke 6-Ecke 8-Ecke 10-Ecke  Jn 3-Ecke 4-Ecke 5-Ecke 6-Ecke 8-Ecke 10-Ecke 
1 4 1      47 35 5 7    
2 5  1     48 40  12    
3 4 3  1    49 6 2     
4 4 5   1   50 10 1     
5 5 5 1   1  51 14      
6 10  6   1  52 4 4 2    
7 4 3      53 8 3 2    
8 4 5      54 4 5  2   
9 5 5 1     55 8 4  2   
10 12 1      56 8 4  2   
11 15  1     57 12 3  2   
12 6       58 5  11    
13 10       59 10  10    
14 6 3      60 10  10    
15 8 4      61 15  9    
16 10 5      62 10  2    
17 16       63 5  3    
18 4 9  1    64 7  3    
19 4 13   1   65 8 3  3   
20 5 15 1   1  66 12 5   5  
21 10 10 6   1  67 16 10   4  
22 16 3  1    68 25 5 1   11 
23 20 5   1   69 30 10 2   10 
24 25 5 1   1  70 30 10 2   10 
25 30  6   1  71 35 15 3   9 
26 4 4      72 20 30 12    
27 8 6      73 20 30 12    
28 8 10      74 20 30 12    
29 8 10      75 20 30 12    
30 10 10 2     76 15 25 11   1 
31 10 10 2     77 15 25 11   1 
32 15 5 7     78 15 25 11   1 
33 15 5 7     79 15 25 11   1 
34 20  12     80 10 20 10   2 
35 8 12      81 10 20 10   2 
36 8 12      82 10 20 10   2 
37 8 18      83 5 15 9   3 
38 10 20 2     84 12      
39 10 20 2     85 24 2     
40 15 15 7     86 12 2     
41 15 15 7     87 16 1     
42 20 10 12     88 16 2     
43 20 10 12     89 18 3     
44 20 6      90 20 4     
45 24 10      91 8 2 4    
46 30 10 2     92 13 3 3 1   
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Zahlbezeichnungen nach dem Griechischen 

Einige Benennungsweisen in Geometrie und Chemie verstehen Sie besser, wenn Sie die 
griechischen Zahlen kennen. Daher hier eine Übersicht: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein sprachlicher Hinweis 
Das Suffix „-gon“ im Deutschen wie auch im Englischen stammt vom altgrie-
chischen Wort  (g nía „Winkel“). Die damit zusammengesetzten Wörter 
sind stets Neutra. Es heißt also das Polygon (Vielwinkler, d.h. Vieleck), das 
Pentagon (Fünfeck), das Hexagon (Sechseck) usw. 
Das Suffix „-eder“ (im Englischen „-hedron“) stammt vom altgriechischen Wort 

  (hédra, wörtlich „Sitzfläche“, im geometrischen Sinn „ebene Fläche eines 
geometrischen Körpers“). Die damit zusammengesetzten Wörter sind ebenfalls 
stets Neutra. Es heißt also das Polyeder, nicht „der“! Ebenso: das Tetraeder, das 
Hexaeder, das Oktaeder, das Dodekaeder, das Ikosaeder; wie allgemein bei al-
len geometrischen Begriffen, die auf „-eder“ enden. 

 

Kardinalzahlpräfixe Multiplikativa 

deutsch griechisch deutsch griechisch 

ein- mono- - - 

zwei- di- zweimal bis 

drei- tri- dreimal tris 

vier- tetra- viermal tetrakis 

fünf- penta- fünfmal pentakis 

sechs- hexa- sechsmal hexakis 

sieben- hepta- siebenmal heptakis 

acht- okta- achtmal oktakis 

neun- ennea- neunmal enneakis 

zehn- deka- zehnmal dekakis 

elf- hendeka- elfmal hendekakis 

zwölf- dodeka- zwölfmal dodekakis 

    

zwanzig- ikosa- zwanzigmal ikosakis 

dreißig- triakonta- dreißigmal triakontakis 
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V.  Sphärizität 
       Kann man „Kugelähnlichkeit“ definieren? Ein Versuch 
 
Übung 
Ordnen Sie die platonischen sowie die archimedischen Körper nach ihrer Kugelähnlich-
keit. Beurteilen Sie dabei die Kugelähnlichkeit intuitiv (anschaulich, subjektiv). Sind Sie  
sich immer sicher? Reflektieren Sie, worauf Sie sich bei Unsicherheit stützen; wie argu-
mentieren Sie? Finden Sie im Gespräch heraus, wie sich Ihre Kommilitonen entscheiden. 

Sphärizitätsmaße 

Um die subjektive Beurteilung der Kugelähnlichkeit durch eine objektive zu ersetzen, 
können wir versuchen, die Kugelähnlichkeit (Sphärizität) eines Polyeders zu messen. D.h. 
wir drücken die Sphärizität durch eine Zahl aus (Sphärizitätsmaß), die nicht aufgrund sub-
jektiver Bewertung vergeben wird, sondern berechnet wird, und zwar so, dass die Berech-
nung durch die Eigenschaften des Polyeders streng vorgegeben ist.  

Übung 
1. Überlegen Sie, welche Werte ein Sphärizitätsmaß annehmen sollte, damit Sie bequem 

damit umgehen können: eher natürliche Zahlen oder reelle? Sollte es eine Maximalzahl 
geben? (Sie kennen bereits ein Maß, nämlich das für Wahrscheinlichkeit. Vielleicht 
finden Sie es bequem, dieses als Modell zu verwenden.) 

2. Wie wollen Sie mithilfe dieses Maßes ausdrücken, dass ein Polyeder kugelähnlicher ist 
als ein anderes? 

3. Wie müssten zwei Polyeder aussehen, denen Sie dasselbe Maß an Kugelähnlichkeit be-
scheinigen würden? 

Folgerungen: Wie sollten wir „Sphärizitätsmaß“ definieren? 
Diese Überlegungen führen dazu, dass wir ein Sphärizitätsmaß so definieren wollen, dass 
es die folgenden grundlegenden Eigenschaften erfüllt: 
 

Eigenschaften von Sphärizitätsmaßen 

1. Für jedes Polyeder P ist das Sphärizitätsmaß eine reelle Zahl 
( ) 0,1s P . 

2. Je größer ( )s P  ist, desto kugelähnlicher ist P. 

3. Das Maß ändert sich nicht bei zentrischer Streckung.  
Äquivalent dazu:  
Ähnliche Polyeder haben dasselbe Maß. 
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Übung 
Formulieren Sie ein Sphärizitätsmaß und ordnen Sie damit die platonischen Körper nach 
Kugelähnlichkeit. Entspricht es Ihrer intuitiven Anordnung? Finden Sie weitere Maße. 

Übung 
Auch die Wahrscheinlichkeit ist ein Maß. Stellen Sie in einer vergleichenden Übersicht die 
Parallelen zu einem Sphärizitätsmaß zusammen. 
 
 

Beispiele für Sphärizitätsmaße 

1. Leitidee: Ecken-Winkelsumme 
Je größer die Ecken-Winkelsumme, desto flacher ist das Polyeder an dieser Ecke. Je fla-
cher, desto kugelähnlicher. Je näher die Ecken-Winkelsumme bei 360° liegt, desto kugel-
ähnlicher. Dies führt zur Definition eines Sphärizitätsmaßes, das die Ecken-
Winkelsummen verwendet.  

mittlere Ecken-Winkelsumme-
360°

Winkelsummen Sphärizität  

(Polyeder, bei denen alle Ecken gleich aussehen – etwa die platonischen und archimedi-
schen –, haben an jeder Ecke dieselbe Winkelsumme. Da dies aber nicht immer so ist, 
verwenden wir allgemein das arithmetische Mittel aller Ecken-Winkelsummen, kurz die 
mittlere Ecken-Winkelsumme.) 

2. Leitidee: Volumen  
Hat ein Polyeder eine Umkugel, dann ist das Polyeder umso kugelähnlicher, je näher sein 
Volumen bei dem Volumen seiner Umkugel liegt. (Nachteil: Dieses Maß existiert nur für 
Polyeder, die eine Umkugel besitzen, z.B. für platonische und archimedische Polyeder.) 

Volumen des Polyeders-
Volumen der Umkugel

Volumen Sphärizität  

 

3. Leitidee: Oberfläche 
Unter allen Körpern gleichen Volumens hat die Kugel die kleinste Oberfläche. Je näher 
die Polyeder-Oberfläche bei der Oberfläche einer Kugel mit gleichem Volumen liegt, des-
to kugelähnlicher ist das Polyeder. 

Oberfläche einer volumengleichen Kugel-
Oberfläche des Polyeders

Oberflächen Sphärizität  
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 Polyeder Flächen Ecken-
Winkelsumme 

Oberflächen-
Sphärizität 

Tetraeder 4 Dreiecke 180° 0,671139 

Hexaeder (Würfel) 6 Quadrate 270° 0,805996 

Oktaeder 8 Dreiecke 240° 0,845583 

Dodekaeder 12 Fünfecke 324° 0,910453 
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Ikosaeder 20 Dreiecke 300° 0,939326 
      

Tetraeder-Stumpf 4 Dreiecke,  
4 Sechsecke 300° 0,775413 

Kuboktaeder 8 Dreiecke,  
6 Quadrate 300° 0,904997 

Würfel-Stumpf 8 Dreiecke, 
6 Achtecke 330° 0,849494 

Oktaeder-Stumpf 6 Quadrate, 
8 Sechsecke 330° 0,909918 

Rhombenkuboktaeder 8 Dreiecke,  
18 Quadrate 330° 0,954080 

abgeschrägter Würfel 32 Dreiecke,  
6 Quadrate 330° 0,965196 

Ikosidodekaeder 20 Dreiecke,  
12 Fünfecke 336° 0,951024 

Dodekaeder-Stumpf 20 Dreiecke,  
12 Zehnecke 348° 0,926012 

Kuboktaeder-Stumpf 
12 Quadrate,  
8 Sechsecke,  
6 Achtecke 

345° 0,943166 

Ikosaeder-Stumpf 
(Fußball-Polyeder) 

12 Fünfecke,  
20 Sechsecke 348° 0,966622 

Rhombenikosidodekaeder 
20 Dreiecke,  
30 Quadrate,  
12 Fünfecke 

348° 0,979237 

abgeschrägtes Dodekaeder 80 Dreiecke,  
12 Fünfecke 348° 0,982011 

ar
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Ikosidodekaeder-Stumpf 
30 Quadrate,  
20 Sechsecke,  
12 Zehnecke 

354° 0,970313 
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Übung 
Begründen Sie, dass die von uns definierten Sphärizitätsmaße die Eigenschaften 1 bis 3 er-
füllen (mit einer Ausnahme, welcher?). 

Übung 
Natürlich erwarten wir nicht, dass diese drei Maße für ein Polyeder stets genau dieselbe 
Zahl ergeben. Aber es wäre schon überzeugend, wenn die drei Maße die platonischen und 
archimedischen Polyeder in genau derselben Reihenfolge nach Kugelähnlichkeit anordnen 
würden. Prüfen Sie nach, ob das der Fall ist.  

Beispiel  
Berechnung der Oberflächen-Sphärizität des Würfels 
Da Sphärizitätsmaße invariant unter zentrischer Streckung sind, können wir das Maß  
anhand eines Würfels mit der speziellen Kantenlänge 1 bestimmen.  
Für die volumengleiche Kugel gilt dann  

34
31KugelV r .   Also 

1
33

4
r  

Die Oberfläche dieser Kugel ist daher 
22

2 11 2 1 1332 33 33 3 3 3
2
3

3 34 4 4 4 4 3 4 9 36
4 4

KugelO r  

Die Oberflächen-Sphärizität des Würfels ist also 
3 36( ) 0,805996

6
Kugel

O
Würfel

O
s Würfel

O  

Übung 
Messmethoden können gröber oder feiner sein. Gibt es auch bei unseren drei Sphärizi-
tätsmaßen gröbere und feinere? Wie würden Sie definieren, dass ein Maß 1s  feiner ist als 
ein Maß 2s ? 

Übung 
1. Wir haben in diesem Kapitel nicht ausdrücklich erwähnt, ob wir beliebige Polyeder be-

trachten oder nur konvexe Polyeder. Sind Sphärizitätsmaße grundsätzlich nur für kon-
vexe Polyeder möglich bzw. sinnvoll?  

2. Sind Sphärizitätsmaße nur für Polyeder möglich bzw. sinnvoll? Oder hat es auch Sinn, 
zum Beispiel die Kugelähnlichkeit verschiedener Zylinder zu vergleichen? Sind unsere 
Sphärizitätsmaße überhaupt auf nichtpolyedrische Körper anwendbar? Wie würden Sie 
„nichtpolyedrischer Körper“ definieren? 
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Übung 
Berechnen Sie für jedes der platonischen Polyeder jeweils die drei Sphärizitätsmaße (ver-
wenden Sie Angaben der folgenden Tabelle). 
 

Polyeder Umkugelradius Inkugelradius Oberfläche Volumen 

Tetraeder 6
4
a  6

12
a  2 3a  

3
2

12
a  

Würfel 3
2
a  

2
a  26a  3a  

Oktaeder 2
2
a  6

6
a  22 3a  

3
2

3
a  

Dodekaeder 1 5 3
4
a  10 22 / 5

4
a  23 25 10 5a  

3
15 7 5

4
a

Ikosaeder 10 2 5
4
a  3 5 / 3

4
a  25 3a  

35 3 5
12
a  

 
 

Fazit: leider negativ 

Wie wir gesehen haben, gibt es wirklich vernünftige Ansätze, wie man ein Maß für die 
Kugelähnlichkeit konvexer Polyeder, insbesondere der archimedischen, präzise definieren 
kann. Wir haben drei solche Sphärizitätsmaße genauer untersucht. 
Es gibt nur ein Problem dabei: Keines dieser Maße ist für sich genommen besser (über-
zeugender, richtiger) als die übrigen – und alle drei führen zu unterschiedlichen Ergebnis-
sen. Welches Maß soll man also nehmen?!  
Wir wollten unsere jeweils von Person zu Person unterschiedliche subjektive Bewertung 
der Kugelähnlichkeit eines Polyeders durch ein objektives Messverfahren ablösen. Denn 
eine Bewertung nach dem „Bauchgefühl“ ist für ästhetische Entscheidungen durchaus an-
gemessen, eine mathematische Bewertung sollte aber objektiv sein, sonst ist sie sinnlos. 
Wenn wir aber eines der drei Sphärizitätsmaße auswählen, es also gegenüber den anderen 
vorziehen, kann diese Wahl wieder nur subjektiv erfolgen. Dass bei einem Polyeder die 
drei Sphärizitätsmaße nicht zu genau gleichen Maßzahlen führen, ist nicht das Problem. 
Trotzdem könnten wir noch von einer objektiven Lösung sprechen – sofern nur eine Min-
destbedingung erfüllt wäre: Dass nämlich unsere Sphärizitätsmaße wenigstens die wichti-
ge Klasse der archimedischen Polyeder hinsichtlich ihrer Kugelähnlichkeit alle drei in der-
selben Rangliste von „wenig kugelähnlich“ bis „sehr kugelähnlich“ anordnen. Das tun sie 
aber leider nicht! 
Unser Versuch, den unpräzisen Begriff „Kugelähnlichkeit“ mathematisch zu präzisieren, 
ist also gescheitert. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass in allen anderen Büchern 
über Polyeder der Begriff Kugelähnlichkeit überhaupt nicht auftaucht. Vielleicht hat aber 
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auch nur keiner außer uns sich bis heute diese Frage gestellt. – Dann wären wir zwar im-
mer noch gescheitert, aber immerhin auf hohem Niveau. Einen Versuch war es doch wert, 
oder?  
Zumal wir bei unserem Versuch eine Menge von dem gelernt haben, was mathematisches 
Denken und Handeln ausmacht: In der Mathematik geht es immer darum, Phantasie und 
Präzision fruchtbar miteinander zu verbinden. Wer immer nur „fertige Mathematik“ lernt, 
wird das nie begreifen. 
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VI.  Dualität 
 
Zu einem Polyeder kann man auf folgende Weise das sogenannte duale Polyeder  
konstruieren: 
1. Die Ecken des dualen Polyeders sind die Flächenschwerpunkte des Originalpolyeders. 
2. Zwei Flächenschwerpunkte werden genau dann verbunden, wenn die Flächen benach-

bart sind. Diese Verbindungen sind die Kanten des dualen Polyeders.   
3. Jedes Polyeder, das zu dem konstruierten Polyeder ähnlich ist, heißt duales Polyeder. 

Die Größe spielt also keine Rolle. 

Übung 

1. Konstruieren Sie zu jedem platonischen Körper seinen Dualkörper. 
2. Welcher Zusammenhang besteht zwischen einem Polyeder und seinem dualen Polyeder 

hinsichtlich der Ecken-, Kanten- und Flächenzahlen? Begründen Sie. 
3. Jemand behauptet: Der Dualkörper des Dualkörpers ist stets wieder der Originalkörper. 

Stimmt das? Begründen Sie. 

Die Catalanischen Körper 

Die dualen Polyeder der archimedischen Körper nennt man Catalanische Körper (nach 
dem belgischen Mathematiker Eugène Charles Catalan, 1814-1894).  

Satz   Eigenschaften Catalanischer Körper 

Catalanische Körper 
1. bestehen ausschließlich aus kongruenten Flächen,  
2. die unregelmäßige Vielecke sind,  
3. und haben mindestens zwei verschiedene Typen von Ecken; 
4. sie besitzen sowohl eine Inkugel wie eine Kantenkugel. 

 

Beweis 

Die einzelnen Behauptungen folgen nach Definition der Dualität unmittelbar daraus, 
1. dass die archimedischen Körper ausschließlich kongruente Ecken haben; 
2. dass die archimedischen Körper „unregelmäßige“ Ecken haben; d.h. an jeder Ecke sto-

ßen Flächen verschiedener Form an; 
3. dass die archimedischen Körper mindestens zwei verschiedene Typen von Flächen ha-

ben; 
4. dass die archimedischen Körper eine Umkugel und eine Kantenkugel haben. 
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archimedischer 
Körper 

duales Polyeder 
(Catalanischer Körper) Flächen 

Tetraeder-Stumpf Triakistetraeder

 

gleichschenklige 
Dreiecke 

Kuboktaeder Rhombendodekaeder

 

Rauten 

Würfel-Stumpf Triakisoktaeder

 

gleichschenklige 
Dreiecke 

Oktaeder-Stumpf Tetrakishexaeder

 

gleichschenklige 
Dreiecke 

Rhombenkuboktaeder Deltoidalikositetraeder

 

Drachen 

abgeschrägter Würfel 
(Cubus simus) 

Pentagonikositetraeder
   

achsensymm. 
Fünfecke 

Beachten Sie: 

Wegen der Existenz unterschiedlicher Spiegelvarianten von abgeschrägtem Würfel und abge-
schrägtem Dodekaeder existieren auch von ihren Dualkörpern unterschiedliche Spiegelvarianten. 
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Ikosidodekaeder Rhombentriakontaeder

 

Rauten 

Dodekaeder-Stumpf Triakisikosaeder

 

gleichschenklige 
Dreiecke 

Kuboktaeder-Stumpf Hexakisoktaeder

 

unregelmäßige 
Dreiecke 

Ikosaeder-Stumpf 
(Fußball-Polyeder) Pentakisdodekaeder

 

gleichschenklige 
Dreiecke 

Rhombenikosidode-
kaeder Deltoidalhexakontaeder

 

Drachen 

abgeschrägtes Dode-
kaeder (Dodecaedron 
simum) 

Pentagonhexakontaeder
   

achsensymm. 
Fünfecke 

Ikosidodekaeder-
Stumpf 

Disdyakistriakontaeder
oder Hexakisikosaeder

 

unregelmäßige 
Dreiecke 
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Die dualen Polyeder der platonischen Körper 

Das Tetraeder ist selbstdual, Hexaeder und Oktaeder, sowie Dodekaeder und Ikosaeder 
sind jeweils wechselseitig dual.  
Bei dualen Polyedern muss die Eckenzahl des einen gleich der Flächenzahl des anderen 
sein. Selbstduale Polyeder müssen folglich ebenso viele Ecken wie Flächen haben (beim 
Tetraeder jeweils 4.)  
Der Sechsflächner Hexaeder hat ebenso viele Ecken wie der duale Achtflächner Oktaeder 
Flächen hat, also 8. Umgekehrt hat das Oktaeder entsprechend 6 Ecken, weil dies die Flä-
chenzahl des Würfels ist.  
Der Zwölfflächner Dodekaeder hat ebenso viele Ecken wie der duale Zwanzigflächner  
Ikosaeder Flächen hat, also 20. Umgekehrt hat das Ikosaeder entsprechend 12 Ecken, weil 
dies die Flächenzahl des Dodekaeders ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Tetraeder ist 
selbstdual 

Hexaeder und Oktaeder 
sind wechselseitig dual 

Dodekaeder und Ikosaeder 
sind wechselseitig dual 
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VII.  Sätze über Polyeder 
 

1.  Die Formel von Descartes 
Stellen Sie sich vor, Sie wollen ein Vieleck (Polygon) zeichnen. (Der Einfachheit halber 
wollen wir hier nur konvexe Vielecke betrachten.) Wenn Sie auf Papier zeichnen, sehen 
Sie das Vieleck von oben, aus der Vogelperspektive; dies ist die Sicht, an die Sie gewöhnt 
sind.  
Es gibt aber noch eine andere Sicht: Wenn Sie nämlich ein großes Vieleck auf den  
Schulhof zeichnen, stehen Sie gewissermaßen mittendrin. Nachdem Sie gezeichnet haben, 
können Sie das Vieleck abschreiten. Dazu starten Sie an einer Ecke, gehen die erste Seite 
entlang bis zur nächsten Ecke und drehen sich dann, um genau über die nächste Seite wei-
terzugehen. Das wiederholen Sie von Ecke zu Ecke. Wenn Sie die letzte Seite hinter sich 
haben, sind Sie zu Ihrer Startecke zurückgekehrt und drehen sich ein letztes Mal, bis Sie 
wieder genau entlang der ersten Seite schauen. Nun stehen Sie nicht nur an derselben Stel-
le, Sie blicken auch wieder exakt in dieselbe Richtung wie beim Start.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übung 
Addieren Sie die einzelnen Winkel, um die Sie sich an den Ecken jeweils gedreht. Um 
welchen Winkel haben Sie sich insgesamt gedreht? Hängt das Ergebnis davon ab, ob das 
Vieleck regelmäßig ist? Hängt es von der Eckenzahl ab? Oder von den Seitenlängen? 
Formulieren Sie einen Satz. 
 
 
 
 
 
 

Start

1

2

3

n
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Satz   Außenwinkelsatz für konvexe Polygone 
Die Außenwinkelsumme eines konvexen Polygons beträgt stets einen  
Vollwinkel (360°). 

(Übrigens: Gilt dieser Satz auch für nichtkonvexe Polygone? Wie definieren Sie z.B. den 
Außenwinkel zum Innenwinkel 200°, den es in nichtkonvexen Polygonen ja geben kann?) 
Wenn Sie Ihr Vieleck abschreiten, wollen Sie eigentlich geradeaus gehen (180°-Winkel), 
müssen aber an jeder Ecke um einen Winkel davon abweichen. Dieser Winkel „fehlt an 
180°“, und wir nennen ihn daher das Winkeldefizit dieser Ecke des Vielecks. Wir haben 
gerade erkannt dass das Gesamtwinkeldefizit über alle Ecken in allen konvexen Polygo-
nen stets dasselbe ist: immer ein Vollwinkel. 
Wir könnten den Außenwinkelsatz daher auch als Winkeldefizit-Satz ausdrücken: 

Satz   Winkeldefizit-Satz für konvexe Polygone 
Das Gesamtwinkeldefizit eines konvexen Polygons beträgt stets einen  
Vollwinkel (360°). 

Sie kennen den Satz über die Innenwinkelsumme in Vielecken. Die Innenwinkelsumme 
beträgt in einem n-Eck stets ( 2) 180n . Meist wird das so begründet: Man kann jedes  
n-Eck in 2n  Dreiecke zerlegen (triangulieren); die Winkelsumme des n-Ecks ist dann 
die Summe der Innenwinkelsummen dieser Dreiecke.  
Sie könnten aber ebenso einfach mit dem Winkeldefizitsatz argumentieren. Ein Innenwin-
kel ist ja stets „180° minus Außenwinkel“. Die Innenwinkelsumme erhalten Sie also auch, 
wenn Sie n-mal 180° rechnen und davon die Summe aller Außenwinkel, also das  
Gesamtwinkeldefizit subtrahieren. Nach dem Winkeldefizit-Satz ergibt sich n-mal 180° 
minus 360° , also ( 2) 180n . 

Während die Innenwinkelsumme sich stets mit der Zahl der Ecken des Polygons ändert, 
nennt der Außenwinkelsatz einen Winkel, der konstant und universell für alle n-Ecke ist. 
Insofern kann man sagen, dass der Außenwinkelsatz eine grundlegendere, „universellere“ 
Aussage macht als der Innenwinkelsatz. Er ist daher und wegen seiner unmittelbaren 
Klarheit auch didaktisch der wichtigere Satz. 
Was Polygone (Vielecke; wörtlich: Viel-Winkler) in der Ebene sind, das sind Polyeder 
(Vielflache; wörtlich: Viel-Flächner) im Raum: Zwei- bzw. dreidimensionale geschlossene 
Figuren, die von endlichvielen nichtgekrümmten Randstücken begrenzt werden; Polygone 
von Seiten (endliche Stücke von Geraden), Polyeder von Flächen (endliche Stücke von 
Ebenen). 
Wenn der Begriff des Winkeldefizits für Polygone so grundlegend und zugleich einfach 
ist, gibt es dann bei Polyedern vielleicht etwas ähnliches? Kann man mit diesem Begriffs-
Werkzeug vielleicht sowohl in der zweidimensionalen wie in der dreidimensionalen Geo-
metrie erfolgreich arbeiten? 
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In der Tat. Als Sie mit dem n-Eck-Baukasten experimentierten, haben Sie Winkeldefizite 
bereits kennengelernt. Und zwar beim Versuch, aus den n-Eck-Plättchen Raumecken her-
zustellen. Sie haben erlebt, dass das nur geht, wenn mindestens 3 Flächenstücke zusam-
menstoßen, und wenn die Stücke, flach auf den Tisch gelegt, eine Lücke lassen. Diese Lü-
cke ist nichts anderes als das Winkeldefizit der entstehenden Ecke. 

    
 
 
 
 
 
 
 Dodekaeder  Ikosaeder  Rhombenkuboktaeder 

 360 3 108
36

 360 5 60
60

 360 (3 90 60 )
30

 

Winkeldefizite 

Die folgende Übersicht zeigt für einige konvexe Polyeder den Zusammenhang von Ecken-
zahl und Winkeldefizit. Was an diesen Beispielen zu beobachten ist, gilt ganz allgemein 
für alle konvexen Polyeder: Das Gesamtwinkeldefizit beträgt immer 720°. 

 

      
 Würfel Dodekaeder Ikosaeder Rhombenkuboktaeder 

Eckenzahl 8 20 12 24 
Winkeldefizit 90° 36° 60° 30° 
Gesamtwinkeldef. 720° 720° 720° 720° 
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Satz   Winkeldefizit-Satz für konvexe Polyeder (Descartes) 
Das Gesamtwinkeldefizit eines konvexen Polyeders beträgt stets zwei  
Vollwinkel (720°). 

Der Beweis ist für die Schule bei weitem zu schwer. Es empfiehlt sich stattdessen, im Un-
terricht noch weitere Beispiele von Polyedern zu untersuchen. Dabei sind die Polyeder be-
sonders „rechenfreundlich“, die (wie unsere Beispiele) aus regelmäßigen Vielecken gebil-
det sind, für die man die Summe der in einer Polyederecke zusammenstoßenden Winkel ja 
leicht bestimmen kann. 

Allgemein ist der Innenwinkel des regelmäßigen n-Ecks 180 360 / n . 

2.  Die Eulersche Polyederformel 
Wenn SchülerInnen an möglichst vielen Beispielen von möglichst verschiedenartig ge-
bauten konvexen Polyedern Eckenzahl, Kantenzahl und Flächenzahl bilanzieren, entde-
cken sie bald, dass hier immer ein einfacher Zusammenhang besteht: 

Satz   Eulersche Polyederformel 
In jedem konvexen Polyeder gilt:  

Eckenzahl + Flächenzahl – Kantenzahl = 2. 

Auch für nichtkonvexe Polyeder kann die Formel gelten; für solche gilt sie aber eben nicht 
allgemein. Nichtkonvexe Körper haben stets Dellen oder Löcher (Tunnel) oder beides.  

 

 
 

 Ikosaeder-Stumpf dreieckige Kuppel verlängerte dreieckige 
Doppelpyramide 

Eckenzahl 60 3  +  6 2  +  6 
Winkeldefizit 12° 60° | 90° 180°|  60° 
Gesamtwinkeldef. 720° 720° 720° 

regelmäßiges n-Eck Dreieck Viereck Fünfeck Sechseck Achteck Zehneck 

Innenwinkel 60° 90° 108° 120° 135° 144° 
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 A B C 

 
 
 
 
 

 konvex nichtkonvex nichtkonvex 
  mit Delle mit Loch (Tunnel) 

  Für A und B gilt die Polyederformel, für C nicht 

Zu B: Wenn man bei A das Dach nach innen verlegt, ändern sich Ecken-, Kanten- und 
Flächenzahl nicht. Da A konvex ist, gilt für A die Polyederformel; wegen der  
Übereinstimmung der Zahlen gilt sie also auch für B. 

Zu C: Wenn man in A einen Tunnel von der Deck- zur Bodenfläche bohrt, wächst die 
Kantenzahl um 4, die Flächenzahl dagegen nur um 2. Die Bilanz E F K  bleibt 
also nicht 2, sondern wird zu 0. Die Polyederformel gilt für C also nicht. 

Das Beispiel legt die Vermutung nahe, dass für die Polyederformel nicht eigentlich die 
Voraussetzung wichtig ist, dass das Polyeder konvex ist, sondern dass es keine Löcher 
(Tunnel) hat. Die Delle macht B nichtkonvex, und dennoch erfüllt B die Polyederformel. 
Man überlegt leicht, dass dies für alle nichtkonvexen Polyeder gelten muss, die auf die 
gleiche Weise aus einem konvexen Polyeder lediglich durch „Eindellen“ entstehen. – Aber 
Vorsicht: Die Formulierung auf die gleiche Weise meint versteckt noch etwas anderes. Po-
lyeder B entstand aus A so, dass in B alle Kanten zusammenhängen, d.h. zwei beliebige 
Kanten sind stets über einen Weg aus weiteren Kanten verbunden. Das muss beim Ein-
dellen aber nicht immer so sein, wie das nächste Beispiel zeigt. 

 X Y Z 

 
 
 
 
 
 
 2E F K  2E F K  2E F K  

Nur für X und Z gilt die Polyederformel 

Aus dem Würfel X entsteht Y durch Eindellen (wobei die Kanten der Delle mit den Wür-
felkanten aber nicht zusammenhängen). Die Eckenzahl steigt dabei um 8, die Flächen-



 

88 Berger: Körpergeometrie 

zahl um 5, die Summe E F  wächst also um 13, die Kantenzahl dagegen nur um 12. Die 
Bilanz E F K  beträgt in Y nicht mehr 2, sondern 3. Die Polyederformel gilt hier also 
nicht. Der Körper Y ist übrigens wegen der ringförmigen Deckfläche im strengen Sinn 
auch kein Polyeder. 
Verbinden wir dagegen die beiden getrennten Kantensysteme von Würfel und Delle durch 
zwei neue Kanten (Polyeder Z), dann wächst gegenüber Y die Kantenzahl um 2, die Flä-
chenzahl dagegen nur um 1 (die Eckenzahl ändert sich nicht). In Z ist mithin die Kanten-
zahl um 14 größer als in X, ebenso die Summe aus Ecken- und Flächenzahl. Daher hat in 
Z die Bilanz E F K  wie in X den Wert 2; für das Polyeder Z gilt die Polyederformel 
also wieder. 
Körper, die aufgrund von Dellen nichtkonvex sind, stellen also eine wesentlich andere 
„Spezies“ dar als nichtkonvexe Körper mit Löchern. Die Anzahl der Löcher eines Körpers 
nennt man sein topologisches Geschlecht. Körper ohne Löcher haben also das topologi-
sche Geschlecht 0, Körper mit n Löchern allgemein das Geschlecht n. 
Wir können daher den Eulerschen Satz noch etwas „passgenauer“ formulieren: 

Satz   Eulersche Polyederformel (erweitert) 
In jedem Polyeder vom topologischen Geschlecht 0, in dem alle Kan-
ten zusammenhängen, gilt:  

Eckenzahl + Flächenzahl – Kantenzahl = 2. 

Ein Beweis für die Eulersche Polyederformel ist in der Schule (Sekundarstufe I) weit  
weniger problematisch als man vielleicht erwarten würde. Allerdings nur dann, wenn  
dieser Beweis gemäß dem EIS-Prinzip (und der aktuellen Hirnforschung, die dieses alte 
Prinzip ja auf das Schönste bestätigt hat) konsequent handlungsorientiert realisiert wird. 
Die Idee ist dabei folgende: Man führt an einem konkreten Polyeder eine Zählung von  
Ecken-, Kanten- und Flächenzahl durch. Und zwar handlungsorientiert, indem man Ecken 
und Kanten Schritt für Schritt färbt, wobei man in jedem Schritt die Gültigkeit der  
Bilanz 2E F K  überprüft und begründet.  
Einerseits wird diese Färbungshandlung am Modell zumeist als unmittelbar überzeugend 
erlebt. Andererseits können SchülerInnen aus der Erfahrung mit dem eigenen Handlungs-
ablauf Argumente dafür entwickeln, warum dieses Verfahren auch bei anderen, ja sogar 
bei allen konvexen Polyedern funktionieren muss. Selbst wenn SchülerInnen die vollstän-
dige logische Konsequenz nicht erfassen, bleibt ihnen die konkrete Erfahrung anhand von 
Beispielen (empiriebasierte Überzeugung), dass das Verfahren funktioniert.  

Die SchülerInnen erleben hier Mathematik als konkretes Handeln (dynamisches Wissen, 
Handlungswissen), wohingegen sie Mathematik sonst zumeist als Sammlung von auswen-
dig gelernten und nicht hinterfragten Formeln und Methoden erleben (statisches Wissen). 
Den Beweis demonstrieren zunächst Sie, anschließend alle SchülerInnen in allein oder 
besser in Partnerarbeit (Kommunikation!), und zwar stets exemplarisch handelnd durch 
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tatsächlich ausgeführtes (nicht etwa nur imaginiertes) Färben (z.B. mit einem Filzstift)  
eines Körpermodells (aus Pappe). Alternativ kann späterhin zusätzlich ein Transfer erar-
beitet werden: Indem man nämlich auf einem Tischtennisball ein beliebiges Netz Polye-
dernetz aufzeichnet (z.B. schwarz), das dann anschließend wie beim Pappmodell Schritt 
für Schritt gefärbt wird (z.B. rot). 
 

Beweis der Eulerschen Polyederformel 

Der Beweis erfolgt durch vollständige Induktion. Allerdings nicht durch Induktion über 
eine Zahl n, sondern durch Induktion über die Kanten- und Eckenstruktur des  
Polyeders. Sie läuft ab, indem wir nach dem folgenden Schritt-für-Schritt-Verfahren die 
Kanten und Ecken färben, bis alle gefärbt sind. 

Zählprinzip 
Kanten und Ecken werden erst gezählt, sobald sie gefärbt sind. Eine Fläche wird erst 
gezählt, sobald alle ihre Ecken und Kanten gefärbt sind. Schritt für Schritt färbt man, 
bis zum Schluss sämtliche Ecken und Kanten gefärbt sind. Dabei wird man feststel-
len, dass nach jedem Schritt die Polyederformel gilt, insbesondere auch nach dem 
letzten. Dann weiß man, dass sie für das ganze Polyeder gilt. 

Startschritt  
Man beginnt damit, dass man irgendeine Kante sowie deren beide Ecken färbt. Da-
nach zählt man also 1 Kante, 2 Ecken und 1 Fläche. Es gilt also nach diesem ersten 
Schritt die Bilanz 2 1 1 2E F K . Mit anderen Worten: Nach dem Start-
schritt gilt die Polyederformel (für die bis dahin gefärbten Ecken und Kanten).  

Folgeschritt Typ 1 
Man färbt eine Kante, die zwischen einer bereits gefärbten Ecke und einer noch nicht 
gefärbten Ecke verläuft. Das heißt, die Zahl der gefärbten (also zu zählenden) Ecken 
und Kanten wächst jeweils um 1. Was ist aber mit der Flächenzahl, wächst sie auch?  

 Empirische Beobachtung: Am konkreten Modell, das man gerade färbt, beobachtet 
man immer, dass dies nicht der Fall ist. Die neu gefärbte Kante schließt nie einen 
Kreis aus lauter gefärbten Kanten. Und erst dann darf eine Fläche ja gezählt werden.  

 Theoretische Begründung: Dies ist nicht etwa nur zufällig bei unserem Polyeder so 
ist, sondern immer so sein. Denn: Die neu gefärbte Kante ziehen wir doch zu einer 
vorher ungefärbten Ecke, von der daher im Augenblick keine gefärbte Kante losgeht 
(sonst müsste auch die Ecke gefärbt sein, was sie aber nicht ist). Da die Ecke an der 
in Frage stehenden Fläche liegt, sind demnach noch nicht alle Kanten dieser Fläche 
gefärbt. Also darf sie noch nicht gezählt werden.  

 Fazit: Nur die Ecken- und die Kantenzahl wachsen um 1, die Flächenzahl bleibt  
dagegen unverändert. Wenn vor dem Schritt die Bilanz 2E F K  galt, dann 
muss die aktuelle Bilanz nach diesem Schritt also lauten: 

( 1) ( 1) 2neu neu neuE F K E F K E F K . Wenn also vor diesem 
Schritt die Polyederformel gilt, dann gilt sie auch nach dem Schritt (für die bis da-
hin gefärbten Ecken und Kanten).  
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Folgeschritt Typ 2 
Man färbt eine Kante, die zwischen zwei bereits gefärbten Ecken verläuft. Dabei 
wächst also die Kantenzahl um 1, während die Eckenzahl nicht wächst (da beide 
Ecken schon vorher gefärbt waren, sind sie bereits gezählt worden). Nun muss aber 
die neu gefärbte Kante mit anderen gefärbten Kanten eine Fläche ganz umschließen, 
die vorher noch nicht ganz von gefärbten Kanten umschlossen war. Das heißt, die 
Flächenzahl wächst bei diesem Schritt um 1.  

 Fazit: Nur die Kanten- und die Flächenzahl wachsen um 1, die Eckenzahl bleibt  
dagegen unverändert. Wenn vor dem Schritt die Bilanz 2E F K  galt, dann 
muss die die aktuelle Bilanz nach diesem Schritt also lauten: 

( 1) ( 1) 2neu neu neuE F K E F K E F K . Wenn also vor diesem 
Schritt die Polyederformel gilt, dann gilt sie auch nach dem Schritt (für die bis da-
hin gefärbten Ecken und Kanten). 

Mit diesem Schritt-für-Schritt-Verfahren lassen sich bei jedem konvexen Polyeder alle 
Ecken und Kanten färben, indem man mit dem Startschritt beginnt und danach ausschließ-
lich Folgeschritte von Typ 1 oder 2 durchführt. Die genaue Abfolge der Folgeschritt-
Typen ist dabei durchaus variabel. Die folgende Beweisführung gilt also für jedes konvexe 
Polyeder: 

Beweis der Eulerschen Polyederformel 
(durch Induktion über die Kanten- und Eckenstruktur des Polyeders) 

Induktionsverankerung 
Nach dem Startschritt gilt die Polyederformel. 

Induktionsvererbung  (Schluss von n  auf 1n ) 
Nach jedem Folgeschritt bleibt die Polyederformel gültig, wenn sie vorher galt. 

Folgerung nach dem Induktionsprinzip 
Also ist die Polyederformel auch nach dem letzten Schritt gültig, d.h. wenn alle  
Ecken und Kanten gefärbt sind. 
Die Polyederformel gilt also für das ganze Polyeder. 

 
Didaktischer Hinweis: Der korrekte formallogische Schluss wird und muss nicht von allen 
SchülerInnen vollständig durchschaut werden. Das ist aber auch nicht das Ziel. Das Ziel 
ist vielmehr die eigenaktive Gewinnung von empirischer Evidenz durch konkretes Handeln 
an überzeugenden Beispielen. Auch wenn das auf den ersten Blick dem Allgemeinheitsan-
spruch mancher Mathematiker widersprechen mag – so sieht der Beginn mathematischer 
Forschung immer aus. Nur auf der Basis selbst erlebter empirischer Evidenz (vom „star-
ken Verdacht“ bis zur „noch zweifelnden Überzeugtheit“) kann sich ein Beweisbedürfnis 
entwickeln. Solange man empirische Evidenz noch nicht erlebt, sucht man nicht nach ei-
nem Beweis, sondern nach weiteren empirischen Beispielen. Oder man resigniert … 
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VIII.  Die konvexen Deltaeder 
           Konvexe Polyeder aus Dreiecken 

Polyeder, die aus lauter regelmäßigen Dreiecken bestehen, heißen Deltaeder. Logischer-
weise müssen diese Dreiecke dann alle kongruent sein (warum?). Besonders interessant 
sind die konvexen Deltaeder. Sie kennen davon schon einige, nämlich die platonischen 
Körper, die von Dreiecken begrenzt werden: Tetraeder (4 Dreiecke), Oktaeder (8 Drei-
ecke) und Ikosaeder (20 Dreiecke).  
Welche konvexen Deltaeder gibt es außerdem noch? Damit wollen wir uns hier theore-
tisch, aber auch praktisch beschäftigen: Die konstruktive Entdeckung der konvexen Del-
taeder mit dem n-Eck-Baukasten ist eine kreative und spannende Sache.  

Übung 

Konstruieren Sie so viele Deltaeder wie möglich mit dem n-Eck-Baukasten.  
1. Formulieren Sie für jedes gefundene Deltaeder einen „Steckbrief“,  
2. zeichnen Sie ein Netz und  
3. fertigen Sie so gut wie möglich eine dreidimensionale Zeichnung an.  

Ziele dieser Übung: 
 Sie sollten die von Ihnen gefundenen Deltaeder später jederzeit nachbauen können. 
 Sie sollten anhand Ihres Steckbriefes Ihre Deltaeder am Telefon so beschreiben kön-

nen, dass andere sie mit eigenen Polyedern vergleichen und selbst nachbauen können. 
 

Erfahrungsgemäß kommt man beim explorativen Bauen zu einer Reihe interessanter Be-
obachtungen und Fragen. Zum Beispiel: 

1. »Ein größeres Deltaeder als das Ikosaeder kriegt von uns niemand hin. Gibt es 
denn wirklich kein Deltaeder mit mehr als 20 Dreiecken?« 

2. »Die Deltaeder, die wir bisher gefunden haben, haben immer eine gerade Flä-
chenzahl. Ist das Zufall?« 

Beginnen wir mit Frage 2. Wie können wir die Kanten eines Deltaeders zählen? Wenn es 
aus f Dreiecken besteht, liefert jedes Dreieck 3 Kanten, insgesamt also 3 f , wobei aber 
wieder jede Kante doppelt gezählt ist. Die Kantenzahl ist also die Hälfte von 3 f . Da die 
Kantenzahl eine ganze Zahl ist, muss also f eine gerade Zahl sein. Deltaeder bestehen also 
stets aus einer geraden Anzahl von Dreiecken. 
Frage 1 ist ein wenig schwieriger, weil wir sie nicht mit einer bloßen  Rechenaufgabe be-
antworten können. Die folgende Überlegung ist vielleicht formal nicht ganz perfekt; sie 
hat aber dafür den Vorteil, dass Lernende immer wieder von selbst auf diese Idee kom-
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men. Der Idee sieht man übrigens an, dass Leute sie haben, die selbst Hand angelegt haben 
und fest auf dem Boden ihrer eigenen praktischen Erfahrungen beim Bauen von Delta-
edern stehen:  
»Wenn ich ein Deltaeder aus möglichst vielen Dreiecken bauen will, dann muss ich dafür 
sorgen, dass sich das Deltaeder nicht zu rasch schließt. Ein Tetraeder ist schon nach nur 4 
Dreiecken zu, ein Oktaeder nach 8 Dreiecken. Anders gesagt: Ich muss erreichen, dass 
mein Deltaeder möglichst wenig gekrümmt ist. So nach dem Motto: Je weniger gekrümmt, 
desto größer die Kugel. Weil aber die Dreiecke selbst natürlich überhaupt nicht gekrümmt 
sind, spielt sich Krümmung an den Kanten und vor allem an den Ecken ab. Je mehr Drei-
ecke an einer Ecke zusammenstoßen, desto flacher wird die Schale, die ich erhalte. Mehr 
als 5 Dreiecke können aber an einer Ecke niemals zusammenstoßen, denn ab 6 würde ja 
keine Raumecke mehr entstehen (6 regelmäßige Dreiecke an einer Ecke bilden ein flaches 
Sechseck). Also kann ich bestenfalls an jeder Ecke immer genau 5 Dreiecke zusammen-
stoßen lassen – dann erhalte ich aber das Ikosaeder. Das Ikosaeder ist also das größte Del-
taeder.« 
 
Vermutlich sind Sie längst selbst darauf gekommen: Da Deltaeder konvexe Polyeder sind 
und aus lauter regelmäßigen Vielecken bestehen, müssen sie natürlich entweder platoni-
sche Körper oder Johnson-Körper sein. Selbst-Konstruieren ist zwar allemal viel besser 
(nämlich intelligenter und motivierender) – doch Sie hätten auch einfach bei den Johnson-
Körpern nachschauen können, welche Netze nur aus Dreiecken bestehen.  
Vielleicht haben Sie sich inzwischen noch weitere Fragen gestellt. Zum Beispiel: 

3. »Könnte es zu einer (geraden) Flächenzahl nicht auch mehrere Deltaeder ge-
ben?« 

4. »Gibt es wirklich kein Deltaeder mit 18 Flächen? Vielleicht müsste man nur 
intensiver versuchen, eines zu konstruieren?« 

 

Wie wir bereits überlegt haben, ist die Kantenzahl eines Deltaeders  
3/ 2k f , 

weshalb f stets gerade sein muss (wieso?). An jeder Ecke können nur drei, vier oder fünf 
Dreiecke zusammenstoßen (und folglich auch ebenso viele Kanten). Die Anzahlen dieser 
Ecken wollen wir mit 3 4 5, ,e e e  bezeichnen. Die Eckengesamtzahl ist dann also  

3 4 5e e e e . 

Die Flächenzahl f können wir berechnen, indem wir für jede der 3e  Ecken jeweils 3 Flä-
chen zählen, für jede der 4e  Ecken jeweils 4, und für jede der 5e  Ecken jeweils 5. Zusam-
men zählen wir also 3 4 53 4 5e e e  Flächen. Da dies aber Dreiecke sind, haben wir jedes 
Dreieck von jeder seiner Ecken gezählt, d.h. jedes dreifach. Also gilt für die Flächenzahl f: 

3 4 53 4 5 3e e e f . 
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Da f gerade ist, muss auch die linke Seite der letzten Gleichung gerade sein. Da 44e  gera-
de ist, muss demnach auch 3 53 5e e  gerade sein. Das geht aber wegen der ungeraden  
Koeffizienten nur dann, wenn 3 5,e e  entweder beide gerade oder beide ungerade sind; kür-
zer gesagt: wenn ihre Summe 3 5e e  gerade ist. 

Wegen 3/ 2k f  ergibt sich hier aus der Eulerschen Polyederformel: 

2 3/ 2 2 1/ 2 2e k f f f f . 
Wir können nun sämtliche Flächen-/Eckenzahl-Kombinationen durchspielen, die alle diese 
Bedingungen erfüllen, und für jede dieser Kombinationen einzeln überprüfen, ob es dazu 
überhaupt ein Deltaeder gibt (und wenn ja, wie viele). Dazu zerlegen wir einfach alle  
überhaupt möglichen Eckenzahlen e (also alle geradzahligen Werte von 4 bis 20) so in drei 
Summanden 3 4 5, ,e e e , dass alle bisher hergeleiteten Eigenschaften erfüllt sind.  
 

Übung 
1. Stellen Sie kombinatorisch eine Tabelle mit allen Flächen-/Eckenzahl-Kombinationen 

f, e, 3 4 5, ,e e e  auf, die alle von uns gefundenen Bedingungen erfüllen. 
2. Finden Sie in dieser Tabelle die von Ihnen konstruierten Deltaeder auf. 
 

Dass für eine bestimmte Kombination ein Deltaeder wirklich existiert, kann man relativ 
leicht dadurch nachweisen, dass man eines konstruiert. Strenggenommen genügt es aber 
nicht, ein Deltaeder lediglich zu bauen. Denn mit dem n-Eck-Baukasten kann man durch-
aus auch „mit etwas Gewalt“ Körper bauen, die wie Polyeder aussehen, aber keine sind, 
weil ihre Flächen nicht flach sind, sondern ganz leicht gekrümmt (was das Auge aber oft 
nicht wahrnimmt). Dieses Unsicherheitsproblem kann man nur lösen, wenn man formal 
nachweist, dass eine solche Konstruktion möglich ist (Existenzbeweis).  

Der Nachweis aber, dass für eine Flächen-/Eckenzahl-Kombination ein passendes Delta-
eder nicht existiert (bzw. außer einem bereits gefundenen kein weiteres), ist sehr viel 
schwieriger (Nichtexistenzbeweis). Existenzbeweise sind immer einfacher als Nichtexis-
tenzbeweise. 

Sie werden herausgefunden haben, dass es 19 Flächen-/Eckenzahl-Kombinationen gibt, 
die alle Bedingungen erfüllen. Aber nur für 8 Kombinationen gibt es auch wirklich ein 
passendes Deltaeder. 

 
Lesen Sie erst weiter, wenn Sie alle Übungen  

dieses Kapitels bearbeitet haben! 
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Die möglichen Flächen-/Eckenzahl-Kombinationen von Deltaedern 
 

f e e3 e4 e5  

4 4 4 0 0 für diese Zahlen gibt es genau ein Deltaeder 

6 5 3 1 1 kein Deltaeder möglich 

6 5 2 3 0 für diese Zahlen gibt es genau ein Deltaeder 

8 6 3 0 3 kein Deltaeder möglich 

8 6 2 2 2 kein Deltaeder möglich 

8 6 1 4 1 kein Deltaeder möglich 

8 6 0 6 0 für diese Zahlen gibt es genau ein Deltaeder 

10 7 2 1 4 kein Deltaeder möglich 

10 7 1 3 3 kein Deltaeder möglich 

10 7 0 5 2 für diese Zahlen gibt es genau ein Deltaeder 

12 8 2 0 6 kein Deltaeder möglich 

12 8 1 2 5 kein Deltaeder möglich 

12 8 0 4 4 für diese Zahlen gibt es genau ein Deltaeder 

14 9 1 1 7 kein Deltaeder möglich 

14 9 0 3 6 für diese Zahlen gibt es genau ein Deltaeder 

16 10 1 0 9 kein Deltaeder möglich 

16 10 0 2 8 für diese Zahlen gibt es genau ein Deltaeder 

18 11 0 1 10 kein Deltaeder möglich 

20 12 0 0 12 für diese Zahlen gibt es genau ein Deltaeder 

 
 
 

Satz   Deltaedersatz (H. Freudenthal & B. L. van der Waerden, 1947) 1 

Es gibt 8 konvexe Deltaeder; und zwar für jede gerade Flächenzahl 
von 4 bis 20 (mit Ausnahme von 18) jeweils genau eines. 

 
 
Drei dieser konvexen Deltaeder sind platonische Körper (Tetraeder, Oktaeder, Ikosaeder), 
die übrigen fünf sind Johnson-Körper. 

                                                 
1 Freudenthal, H. & van der Waerden, B. L.: On an Assertion of Euclid. Simon Stevin 25, 115-121, 1947 
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IX.  Drei ‚Polyeder-Perlen’ 

Hinter manchem wohlbekannten Polyeder verbergen sich kleine „Geheimnisse“, die vielen 
mathematisch Interessierten unbekannt zu sein scheinen. Hier nur drei Beispiele. 

1.  Der Brillant: Das optimale Polyeder für Diamanten 
Der Diamant ist das härteste Mineral; chemisch handelt es sich um eine spezielle Modifi-
kation des Elements Kohlenstoff.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Das Brillant-Polyeder 
 

Erst durch den Schliff wird Diamant „schön“. Mit dem Schliff will man erreichen, dass 
möglichst viel des einfallenden Lichts im Stein reflektiert und zugleich gebrochen wird: 
Dadurch entsteht bei guter Beleuchtung das optische Phänomen der Brillanz („Funkeln“ 
und „Feuern“). Der Schliff, der eine besonders hohe Brillanz garantiert, wird Brillant ge-
nannt. (Merke: Diamant heißt der Stein/das Material, Brillant der Schliff/die Form.)  
Der Brillant ist mathematisch ein spezielles konvexes Polyeder. 

 
 
 
 
 
 

 

 

(Abb.: Wikipedia) 

 

Maße und Fachbezeichnungen 
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Flächenbilanz des Brillant-Polyeders 
 

Vielecke Fachbezeichnung 

1 Achteck Tafel 

8 gleichschenklige Dreiecke Tafelfacetten 

8 Drachen obere Hauptfacetten 

16 Dreiecke obere Rundistfacetten 

16 Rauten Rundiste 

16 Dreiecke untere Rundistfacetten 

8 Drachen untere Hauptfacetten 
 
 
Aus der Flächenbilanz können wir die Eckenzahl folgern:  

1. Wir summieren die Flächenzahlen: 1 8 8 16 16 16 8 73 Flächen. 
2. Wir summieren die Kantenzahlen aller Flächen: 
 1 8 8 3 8 4 16 3 16 4 16 3 8 4 256 
 Da wir dabei jede Kante sowohl bei ihrer „rechten“ als auch bei ihrer „linken“ Flä-

che mitgezählt haben, haben wir dabei jede Kante doppelt gezählt. Der Brillant hat 
also 128 Kanten. 

3. Nach der Eulerschen Polyederformel ist die Eckenzahl also 128 73 2 57 . 
Das Brillant-Polyeder hat also 57 Ecken, 128 Kanten und 73 Flächen. 
 
Wenn Sie einen Brillanten unter der Lupe betrachten, werden Sie vielleicht die 16 Rauten 
der Rundiste kaum erkennen können, weil die Rundiste oft kreisförmig geschliffen wird, 
so dass die Kanten „verwischt“ werden. Vielleicht ist auch die Kalette (Spitze) etwas an-
geschliffen, so dass sie keine mathematische Ecke, sondern eine kleine Fläche bildet. 
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2.  Das Dodekaeder: Ein Würfel mit sechs Walmdächern 
Wenn Sie auf jede der sechs Seiten eines Würfels ein geeignetes Dach (genauer: ein 
Walmdach) setzen, erhalten Sie ein Dodekaeder. Wie kann das sein? Diese Verwandt-
schaft von Würfel und Dodekaeder wird von der Zahl 12 gestiftet.  
Bauen Sie Würfel und Dächer aus Papier; wenn Sie den Zusammenhang zwischen Seite a 
und Diagonale d im Fünfeck kennen, haben Sie die Netze schnell gezeichnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aus einem Würfel und 6 Walmdächern 
entsteht ein Dodekaeder 

 
 
Übung 
1. Bestimmen Sie die Diagonale d in Abhängigkeit von a. (Tipp: Verwenden Sie den Zu-

sammenhang zwischen Seite a und Diagonale d im Fünfeck. Den kennen Sie bereits 
aus einem anderen Kapitel.) 

2. Die Dachhöhe h ist gerade die halbe Seitenlänge a. Weisen Sie das nach. 
3. Zeichnen Sie Netze für den Würfel und die 6 Dächer. Rechnen Sie hier nicht – nehmen 

Sie den Zirkel. (Wie Sie damit vorgehen, kennen Sie ebenfalls aus dem erwähnten Ka-
pitel).  

4. Bauen Sie den Würfel und die 6 Dächer. Überprüfen Sie die Genauigkeit Ihrer Kon-
struktion, indem Sie die Teile zu einem Dodekaeder zusammensetzen. 
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3.  Das Ikosaeder: Drei goldene Rechtecke 
Steckt man drei kongruente goldene Rechtecke (vgl. S. 31) paarweise senkrecht und genau 
mittig ineinander, so dass eine möglichst symmetrische Figur entsteht, dann bilden die 
dreimal vier Ecken der Rechtecke genau die zwölf Ecken eines Ikosaeders.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aus 3 kongruenten goldenen Rechtecken 
entsteht ein Ikosaeder 

 

Das kann man leicht nachvollziehen, wenn man die Eckkoordinaten eines Ikosaeders be-
trachtet (vgl. S. 40): Diese sind 1,0, , 0, , 1 , , 1,0 .  

Jede der drei Klammern beschreibt vier 
Punkte, die jeweils ganz in einer der Ko-
ordinatenebenen liegen und die Ecken ei-
nes goldenen Rechtecks bilden.  

So liegen zum Beispiel die Punkte 
, 1,0  in der x-y-Ebene (da die z-

Koordinate 0 ist). Sie spannen ein golde-
nes Rechteck mit den Seitenlängen 2   
und 2 auf (s. Abb.). 

Entsprechendes gilt für die Punkte 
1,0,  in der x-z-Ebene sowie die 

Punkte 0, , 1  in der y-z-Ebene. Goldenes Rechteck 

,1

, 1 , 1

,1

1

1

x

y
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X.  Verformbare Polyeder 

Das Scharnier-Modell 

Wir stellen uns die Flächen eines Polyeders als Metallplatten und die Kanten als Scharnie-
re vor. Wenn man seine Flächen trotz der Scharniere nicht bewegen kann, nennen wir das 
Polyeder starr, im anderen Fall verformbar. Die verformbaren unterteilen wir in flexible 
(kontinuierlich verformbare) und „wackelige“ (nur infinitesimal verformbare) Polyeder. 

Das Problem 

Gibt es überhaupt verformbare Polyeder? Euklid und die anderen antiken Mathematiker 
scheinen das für unmöglich gehalten zu haben. Auch Euler vermutete wohl, dass alle Po-
lyeder starr sein müssten. Diese Vermutung hat sich offenbar bis ins 19. Jahrhundert ge-
halten, bis Augustin-Louis Cauchy (1789-1857) sich mit dem Thema befasste: 

Satz   Starrheitssatz (Cauchy, 1813) 1 
Jedes konvexe Polyeder ist starr. 

Es gab zwar einen Fehler in Cauchys ursprünglichem Beweis, der 50 Jahre lang übersehen 
wurde. Man kann ihn aber reparieren; Cauchys Satz stimmt also wirklich. 

Satz   Flexibilitätssatz (Connelly, 1978) 2 
Es gibt konkave (d.h. nicht-konvexe) Polyeder, die flexibel sind. 

Beweis: Flexibel sind z.B. das Deltaeder von Mason und das T-Deltaeder. Es gibt auch 
wackelige Polyeder, z.B. das orthogonale Ikosaeder von Jessen (s. die folgenden Seiten). 
Ein bemerkenswertes Resultat zum Thema lieferten Conelly et al., als sie 1997 die soge-
nannte Blasebalg-Vermutung (bellows conjecture) bewiesen. Flexible Polyeder sind eben 
keine Blasebälge (deren Volumen sich ja ändern muss, wenn sie funktionieren sollen): 

Satz   Volumensatz (Conelly, Sabitov & Walz, 1997) 3 
Das Volumen eines flexiblen Polyeders bleibt bei der Verformung 
stets konstant. Anschaulich formuliert: Polyhedra can bend but not 
breathe (Polyeder können sich biegen, aber nicht atmen).  

Nicht nur alle konvexen Polyeder sind starr, sondern auch die weitaus meisten konkaven. 
Statistisch formuliert: Fast alle Polyeder sind starr. Bislang sind nur einige wenige „Per-
len“ verformbarer Polyeder bekannt, die darum aber natürlich umso interessanter sind.  
Die drei Beispiele, die wir nun betrachten werden, sind konkave Deltaeder; die beiden  
ersten sogar aus regelmäßigen Dreiecken, also mit dem n-Eck-Baukasten zu bauen. 

                                                 
1  Cauchy, A. L.: Sur les polygones et les polyèdres. XVIe Cahier IX, 87-89, 1813. 
2  Connelly, R.: A Flexible Sphere. Math. Intel. 1, 130-131, 1978. 
3  Connelly, R., Sabitov, I. & Walz, A.: The Bellows Conjecture. Contrib. Algebra Geom. 38, 1-10, 1997. 
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Das flexible Deltaeder von Mason 

Wenn Sie selbst nach Beispielen flexibler Polyeder 
suchen, wird Ihnen schnell klar, in welchen Raum 
von Bruners EIS-Haus Sie gehen sollten: 
„Herumgrübeln“ (symbolische Repräsentation) 
bringt am Anfang ebenso wenig wie „Herumzeich-
nen“ (ikonische Repräsentation). Sie müssen 
natürlich in den „Raum E“. Er ist immer die erste 
Station beim mathematischen Verstehen. Erst 
einmal muss ja eine passende Vorstellung vom 
Phänomen „Flexibilität“ in den Kopf. Und wenn 
die dort noch nicht ist, dann können dort auch noch 
keine passenden Bilder und erst recht keine 
passenden Worte sein. Am Anfang hilft immer nur 
enaktive Exploration: Man begreift nur durch  
Be-greifen. Was meine Hände greifen, kommt 
schneller, tiefer und dauerhafter in den Kopf, als 
was meine Augen sehen. 
Sehen kann ich überhaupt nur, was ich zuvor be-griffen habe. Und erst danach kann ich 
allmählich lernen, darüber zu passend sprechen. Denn erst aus den passenden Bildern 
erwächst die passende Sprache. Sprache ist nicht „immer schon da“, ich konstruiere sie 
erst aus den Bildern. Sprache ist die Symbolisierung des Ikonischen: sie bildet sich nicht, 
sie „bildert“ sich.  

Wie erfolgreich wird die explorative Suche sein? 
Hier spielt neben dem Trainingsstand Ihrer 
figurativen Intelligenz, neben Ausdauer und 
Motivation auch der Zufall mit. In größeren 
Vorlesungen findet meist innerhalb einer Stunde 
jemand eines der beiden einfachsten flexiblen 
Polyeder: das hier vorgestellte Deltaeder von Paul 
Mason oder das T-Deltaeder des nächsten 
Abschnitts.  

Aus diesen könnte man 
natürlich im Prinzip unend-
lich viele weitere flexible 
Polyeder herstellen, indem 
man einfach Teile daran 
anbaut. Wenn man nicht un-
geschickt vorgeht, bleibt die 
Flexibilität dabei erhalten. 
Das ist zwar konstruktiv 
wenig interessant, zeigt aber 
sofort, dass es unendlich 
viele flexible Polyeder gibt. 

Würfel mit 5 aufgesetzten 
quadratischen Pyramiden 
(ohne die Würfelflächen) 

quadratisches Antiprisma 
(ohne Deckel und Boden) 

quadratische Pyramide 
(ohne Boden) 

+

+
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Masons Deltaeder bleibt flexibel, wenn wir die 
untere Pyramide durch ein Quadrat ersetzen. Dabei 
entsteht ein Polyeder, das wir Dreieckspilz nennen. 
Der Dreieckspilz ist fast ganz aus Dreiecken gebaut 
– fast, denn er steht ja auf einem Quadrat. Er ist 
also kein Deltaeder mehr. Doch er ist ein wenig 
einfacher zu bauen und ebenso flexibel wie Masons 
Deltaeder.  
Wenn Sie den Dreieckspilz mit dem n-Eck-
Baukasten bauen, so können Sie seine Biegsamkeit 
unmittelbar erleben: Er lässt sich an der Taille (an 
der „Nahtstelle“ des erweiterten Würfels mit dem 
Antiprisma) zusammen- und auseinanderdrücken, 
ohne kaputtzugehen.  

Beim kontinuierlichen Verbiegen vom einen Extremzustand zum anderen durchläuft das 
Deltaeder unendlich viele Zwischenformen. Alle diese Formen haben nach dem Volumen-
satz aber dasselbe Volumen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Der Dreieckspilz aus dem n-Eck-Baukasten: 
can bend but not breathe 

Übung 
1. Zeichnen Sie ein Netz des linken Dreieckspilzes in der Abbildung. Kann man damit 

auch den rechten bauen oder braucht man dafür ein eigenes Netz? Wie lautet die ein-
fachste Begründung für Ihre Erkenntnis? Formulieren Sie „enaktiv“ in vier Schritten, 
kurz und präzise. 

2. Zeichnen Sie auch die Netze von Masons Deltaeder und den beiden Polyedern auf der 
nächsten Seite. 

3. Das „can bend“ lässt sich am Dreieckspilz aus dem n-Eck-Baukasten leicht und ein-
drucksvoll verifizieren. Wie würden Sie das „but not breathe“ praktisch verifizieren? 

4. Bauen Sie mit dem n-Eck-Baukasten weitere flexible Polyeder.  
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Das flexible T-Deltaeder 

Das flexible T-Deltaeder erhält man aus dem Kreuzdeltaeder durch Weglassen eines der 
vier Kreuzäste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Das T-Deltaeder aus dem n-Eck-Baukasten 

Das flexible T-Deltaeder 

Das starre Kreuzdeltaeder 
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Das „wackelige“ Polyeder von Jessen 

Wie bereits erwähnt, gibt es unter den verformbaren Polyedern neben den flexiblen auch 
die sogenannten „wackeligen“ Polyeder. Die englische Bezeichnung „shaky“ für diese 
Polyeder könnte man hier auch mit „locker“ oder vielleicht „zittrig“ übersetzen. Ihre Be-
weglichkeit ist so gering, dass man sie an einem Modell mit den Händen kaum wahrzu-
nehmen vermag. Aber starr sind sie eben nicht. Die Beweglichkeit der „Wackeligen“ in 
sich ist halt nur infinitesimal.  
Unter diesen Polyedern besonders prominent ist das orthogonale Ikosaeder des dänischen 
Mathematikers Børge Jessen (1907-1993).1 Man erhält es, wenn man im Ikosaeder sechs 
Paare jeweils benachbarter (regelmäßiger) Dreiecke durch besondere, nur noch gleich-
schenklige Dreiecke ersetzt (in der Abb. unten blau hervorgehoben). Beide Polyeder 
stimmen also in Ecken-, Kanten- und Flächenzahl überein.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Netz des Ikosaeders 
(ein anderes der vielen Ikosaedernetze als das auf S. 38) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netz des orthogonalen Ikosaeders von Jessen 
                                                 
1 Jessen, B.: Orthogonal Icosahedron. Nordisk Mat. Tidskr. 15, 90-96, 1967 
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Das orthogonale Ikosaeder von Jessen:  

es ist in sich infinitesimal beweglich, 
und alle Flächen stehen senkrecht auf ihren Nachbarflächen 

(dreht man die linke Stellung um 90° nach rechts und etwas nach vorne, so erhält man die rechte) 

 
Das orthogonale Ikosaeder heißt so, weil es ein Zwanzigflächner ist (Ikosaeder), und weil 
alle seine Flächen senkrecht (orthogonal) auf ihren Nachbarflächen stehen (was man in 
Abbildungen nicht immer gut erkennen kann). Jessen hat die Form der gleichschenkligen 
„Ersatz-Dreiecke“ im Ikosaedernetz gerade so gewählt, dass diese Orthogonalität eintritt. 
Eine weitere interessante Eigenschaft des orthogonalen Ikosaeders: Es lässt sich nicht in 
Tetraeder (beliebiger Form) zerlegen. Eine solche Tetraeder-Zerlegung eines Polyeders ist 
im Raum das, was die Triangulation eines Polygons in der Ebene ist. Bei beiden Verfah-
ren werden zwischen schon vorhandenen Ecken neue Kanten eingefügt, bis die ganze Fi-
gur in Dreiecke bzw. Tetraeder zerlegt ist. Jedes Polygon ist triangulierbar, aber nicht je-
des Polyeder lässt sich in Tetraeder zerlegen.  
Man kann Jessens Ikosaeder aber – dritte Eigenschaft – so zerlegen, dass aus den Teilstü-
cken ein Würfel gepuzzelt werden kann. D.h. es ist mit einem Würfel zerlegungsgleich. 
Und noch etwas ist interessant: Man kann Jessens Ikosaeder auch dadurch konstruieren, 
dass man im Oktaeder die Kanten im goldenen Schnitt teilt. Wir wollen das hier nicht aus-
führen – aber es zeigt uns erneut, dass der goldene Schnitt in der Geometrie allgegenwär-
tig ist. Und nicht nur dort: Überall, wo die Natur in geometrischen Formen baut (bauen 
muss), kommt sie nicht um den goldenen Schnitt herum. Und ebendarum, wie wir gesehen 
haben, auch nicht um die Fibonacci-Zahlen. Die finden wir bei den Anzahlen der Spiralen 
im Fruchtstand von Sonnenblumen und Ananas ebenso wie bei Koniferenzapfen (s. die 
Skripten zu meinen Vorlesungen Raum und Form und Mathe und der Rest der Welt). 
Die Natur kommt nicht um den goldenen Schnitt herum, weil sie nicht um die Geometrie 
herumkommt. Und die Natur baut nützlich und funktional – Nützlichkeit und Funktionali-
tät erzwingen aber fast immer Regelmäßigkeit. Und das bedeutendste geometrische Bau-
gesetz für Regelmäßigkeit nach der Symmetrie ist eben der goldene Schnitt. 

90
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XI.  Torkelkörper 
 
Dass die geometrisch  interessanten Körper nicht alle schon von den großartigen Mathe-
matikern des griechischen Altertums erfunden worden sind, haben wir bereits bei den ar-
chimedischen Körpern erwähnt, die ja als Gesamtheit erstmals von Kepler gefunden wor-
den sind (zumindest war er der Erste, der sie in einem noch heute erhaltenen Buch darge-
stellt hat; eine Schrift von Archimedes dazu ist verschollen). Eine weitere Klasse interes-
santer Körper stellen wir in diesem Kapitel vor. Sie sind alle rund und können ebenso 
schön rollen wie Zylinder, Kugel oder Kegel. Wobei sie allerdings beim Rollen stets hin- 
und hertorkeln, was sie aber gerade so interessant macht. Man nennt sie Torkelkörper oder 
kurz Torkler (engl. Wobbler). Interessant sind einige von ihnen aber noch aus einem ande-
ren Grund: Sie glänzen mit einer ebenso einfachen wie bemerkenswerten Eigenschaft, mit 
der die bekannten Körper nicht aufwarten können: Sie lassen sich ganz in die Ebene abrol-
len, wie Mathematiker das nennen. Was das bedeutet? Davon gleich mehr. 

1.  Zweikreisroller und Oloide  

Zweikreisroller 

Schiebt man zwei Scheiben senkrecht ineinander, so erhält man ein einfaches geometrisch-
technisches Objekt, das bei geeigneter Scheibenform rollen kann: einen sogenannten 
Zweischeibenroller. Sind die beiden Scheiben Ellipsen, so nennt man den Roller einen 
Zweiellipsenroller. Sind die Ellipsen sogar Kreise, so hat man einen Zweikreisroller. Um 
genau zu sein, definieren wir so: 

Definition   Zweikreisroller 

Ein Zweikreisroller besteht aus zwei kongruenten Kreisscheiben (d.h. mit 
gleichem Radius), die aufeinander senkrecht stehen und symmetrisch  
ineinander geschoben sind (d.h. einen gemeinsamen Durchmesser haben). 

Im praktischen Versuch kann man z.B. zwei runde Bierdeckel einschneiden und ineinan-
der schieben. Je nach dem Abstand der Mittelpunkte der beiden Kreise ergeben sich Zwei-
kreisroller mit unterschiedlichen Formen und Eigenschaften. Wir wollen hier zwei beson-
dere Fälle vorstellen:  
1. Besonders regelmäßig gebaut ist der Zweikreisroller, den man erhält, wenn man die 

beiden Kreise so ineinander schiebt, dass jeder durch den Mittelpunkt des anderen geht. 
Dieser Roller hat also den Mittelpunktsabstand m r . Wegen seiner Regelmäßigkeit 
nennen wir ihn den regulären Zweikreisroller (oder Standard-Zweikreisroller). 

2. Besonders gleichmäßig rollen kann der Zweikreisroller mit dem Mittelpunktsabstand 
2m r . Bei diesem speziellen Abstand nämlich bleibt der Schwerpunkt beim Abrol-

len stets auf einer konstanten Höhe über der Rollfläche. Wenn man diesen Roller an-
schieben will, muss man also nicht immer wieder den Schwerpunkt „hinaufwuchten“, 
sondern kann ihn ebenso leicht und gleichmäßig rollen wie einen Zylinder. Wir nennen 
ihn entsprechend dieser Eigenschaft den gleichmäßig rollenden Zweikreisroller.  
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Zweikreisroller kann man leicht selbst herstellen aus Pappscheiben (Bierdeckeln) oder sta-
biler aus Holz oder Kunststoff. Man baut dann also Körper, da das Baumaterial wie alle 
realen Objekte natürlich eine dreidimensionale räumliche Ausdehnung besitzt. Die theore-
tischen Zweikreisroller der Mathematik dagegen sind keine Körper, denn Kreisscheiben 
haben ja kein Volumen. Aber auch in der Theorie können wir Körper aus ihnen machen. 
Indem man sie nämlich einhüllt – dann erhält man Oloide. 

   
Zweikreisroller aus Bierdeckeln, von einem 3D-Drucker und als  

finnisches Babyspielzeug „Ensihammas“ („erster Zahn“) 

Oloide 

Legt man einen Zweikreisroller auf eine ebene Fläche, so liegt er immer mit beiden Krei-
sen auf, egal wie man ihn dreht. Beim Rollen liegen daher immer genau zwei seiner Punk-
te in der Rollebene: je ein Punkt auf jedem Kreis. Verbindet man jedes Berührpunkte-Paar 
durch eine Strecke, so erhält man die Berührstrecken des Zweikreisrollers. Welche Be-
wandtnis es mit diesen Berührstrecken hat, sieht man am besten, wenn man sie einem 
selbstgebauten Zweikreisroller hinzufügt. Dazu markiert man die beiden Punkte, mit de-
nen der Roller auf der Ebene ruht (die aktuellen Berührpunkte), klebt als „Strecke“ einen 
gespannten Wollfaden, ein Stück Trinkhalm oder ein Stück Draht genau passend dazwi-
schen, dreht den Roller ein wenig weiter und wiederholt diesen Schritt, bis man „einmal 
ganz herum“ ist. Man hat dann ein mehr oder weniger dichtes Drahtskelett aus Berührstre-
cken, mit dem man den Zweikreisroller beliebig dicht einhüllen kann. 

 
 Der  reguläre Zweikreisroller       und sein Drahtskelett aus 
                Berührstrecken 

r

m r

r

r

m r

r

3r

30
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Durch dieses Drahtskelett ändert sich das Rollverhalten des Zweikreisrollers überhaupt 
nicht (sofern die Berührstrecken nur dünn genug sind; im Idealfall müssen sie natürlich 
den Durchmesser 0 haben). Denn beim Rollen sind ja mit den beiden Berührpunkten auch 
die Berührstrecken automatisch in der Rollebene. Das Drahtskelett, ja die ganze Hülle aus 
sämtlichen Berührstrecken bildet zwar im Gegensatz zum Zweikreisroller nun einen ge-
schlossenen Körper; dieser Körper hat aber genau dasselbe Rollverhalten wie der Zwei-
kreisroller. 
Fügt man immer mehr solche Berührstrecken hinzu, so verschwindet der Zweikreisroller 
allmählich ganz dahinter: Die Gesamtheit aller Berührstrecken bildet eine geschlossene 
Hülle um den Zweikreisroller. Diese Hülle ist ein neuer, konvexer Körper. Man bezeichnet 
sie daher als konvexe Hülle: Sie ist der kleinste konvexe Körper, der den Zweikreisroller 
(der ja selbst nicht konvex ist) ganz enthält. Diese konvexe Hülle eines Zweikreisrollers 
wird als sein Oloid bezeichnet. 

 
 
 
 
 
 
 

 Hüllt man einen Zweikreisroller so entsteht seine  
 mit allen seinen Berührstrecken ein, konvexe Hülle, ein Oloid 

Definition   Oloid 

Ein Oloid ist die konvexe Hülle eines Zweikreisrollers. 

Definition   konvexe Hülle 

Die konvexe Hülle einer ebenen oder räumlichen Figur F ist die kleinste 
konvexe Figur, in der F ganz enthalten ist. 

Wenn eine Kugel rollt, dann berührt sie zu jedem Zeitpunkt mit nur einem einzigen Punkt 
die Rollebene. Wenn dagegen ein Zylinder rollt, so berührt er zu jedem Zeitpunkt mit ei-
ner ganzen Strecke (Berührstrecke) die Rollebene. Auch wenn ein Oloid abrollt, berührt es 
zu jedem Zeitpunkt mit genau einer Strecke die Rollebene.  

Beim Zylinder bildet die Gesamtheit aller Berührstrecken die Mantelfläche, also nicht die 
gesamte Oberfläche des Zylinders. Bei den Oloiden dagegen bilden die Berührstrecken in 
ihrer Gesamtheit stets die konvexe Hülle des jeweiligen Zweikreisrollers, also die gesamte 
Oberfläche des Oloids (dies gilt für die konvexen Hüllen aller Zweischeibenroller).  



 

110 Berger: Körpergeometrie 

Vollführt das Oloid also eine 
vollständige Abrollbewegung, so 
ist jeder Punkt seiner Oberfläche 
irgendwann einmal in der Roll-
ebene gewesen. Die mathemati-
sche Sprechweise dafür ist: Ein 
Oloid lässt sich stets ganz in die 
Ebene abrollen.  
Eine vollständig in die Ebene ab-
rollbare Fläche nennt man in der 
mathematischen Fachsprache eine 
Torse. Dass ein Körper ganz in 
die Ebene abrollbar ist, besagt al-
so genau, dass seine Oberfläche 
eine Torse ist. Solche Körper 
können wir daher auch Torsen-
Körper nennen. Statt von „voll-
ständigem Abrollen“ einer Fläche 
in die Ebene spricht man auch 
von ihrer „vollständigen Entwick-
lung“ oder „Abwicklung“. 
Diese Eigenschaft haben nur sehr 
wenige Körper. Die konvexen 
Hüllen von Zweikreisrollern (also 
die Oloide), allgemein die konve-
xen Hüllen aller Zweischeiben-
roller, besitzen sie gewisserma-
ßen „von Geburt“. Denn bei ih-
nen besteht die Oberfläche aus 
der Gesamtheit aller Berührstre-
cken, und die entstehen nach De-
finition ja eben beim Abrollen in 
der Ebene.  
Keiner der Körper, die im Ma-
thematikunterricht üblicherweise 
behandelt werden, ist ganz in die 
Ebene abrollbar. 

Die Kugel natürlich nicht; doch auch der Zylinder nicht, weil beim Rollen seine Deckkrei-
se niemals in die Ebene kommen. Oloide gehören zu den einfachsten Torsen-Körpern und 
sind allein darum schon didaktisch – auch für die Schule – hochinteressant. Weitere ein-
fach gebaute Beispiele werden wir noch kennenlernen: das Sphericon und die Pita-
Körper. 
Solche einfachen Torsen-Körper lassen sich leicht basteln, und an den Modellen lässt sich 
ihre Abrollbarkeit eindrucksvoll enaktiv, durch praktische Handhabung entdecken, erleben 
und verstehen. Dazu im Folgenden einige didaktische Überlegungen.  

Auf einer Schräge rollt ein Oloid „torkelnd gerade-
aus“, seine Bahn ist ein Band aus Oloidnetzen. 
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Didaktisches Modell: Stempelkissen 

Wir sind in der Schule. Wir haben einige Körper-Modelle zur Hand: eine Kugel, einen Zy-
linder und einige elementare Torsen-Körper, die wir selbst gebaut haben (Oloid, Spheri-
con, Pita-Körper). Wie können SchülerInnen enaktiv und auf einfache und unmittelbar 
suggestive Weise die vollständige Abrollbarkeit der Torsen-Körper im Gegensatz zu den 
anderen Körpern entdecken und verstehen?  
Indem sie ein Stempelkissen nehmen. Wenn die Körper auf einem Stempelkissen abrollen, 
dann wird der Unterschied „Torse oder nicht“ sofort sichtbar:  
 Eine einzige vollständige Abrolldrehung, und das Oloid ist ganz mit Farbe bedeckt! Je-

der Punkt seiner Oberfläche liegt auf einer Berührstrecke und wird im Verlauf der Dre-
hung irgendwann einmal in die Ebene, also in die Farbe geraten. 

 Beim Zylinder ist nur der Mantel gefärbt, denn die Kreise von Deckel und Boden rollen 
senkrecht auf der Ebene, die Farbe erreicht nur ihre Ränder.  

 Auf der Kugel findet sich nur eine dünne Farblinie: Wenn man genau geradeaus rollt, ist 
diese ein Äquatorkreis; doch so ausdauernd man auch hin- und herrollen mag, mehr als 
eine dünne Schlangenlinie kann dabei nie herauskommen. Je weicher das Stempelkissen 
(bzw. die Kugel), desto dicker wird die Linie sein; aber eine „mathematisch ideale Ebe-
ne“ und eine „mathematisch ideale Kugel“ sind natürlich nicht weich. Eine ideal-harte 
Kugel wird beim Herumrollen auf einem ideal-harten Stempelkissen überhaupt nicht 
gefärbt, weil die Linie die Breite Null hat. Die mathematisch ideale Kugel ist immun 
gegen diese Art des Färbens. 

Da man aber kein Stempelkissen in hinreichender Abmessung zur Hand haben dürfte, 
kann man alternativ auch „gerade umgekehrt“ verfahren. Was dazu noch einen Vorteil mit 
sich bringt: Man färbt die Körper vor dem Rollen vollständig (doch nicht zu satt) ein und 
rollt sie dann auf ebenem weißem Papier ab, genau eine Umdrehung lang.  
 Das Oloid ist anschließend überall (weitgehend) entfärbt. Und auf dem Papier ist ein 

vollständiges Oloid-Netz aufgedruckt. Wenn man die bedruckte Fläche genau aus-
schneidet, kann man daraus ein vollständiges Oloid zusammenbiegen. 

 Vom Zylinder ist nur das flach gerollte 
Mantelrechteck auf dem Papier gelan-
det. Wenn man die Seitenlängen nach-
misst, kann man nun den ungefähren 
Flächeninhalt des Zylindermantels he-
rausfinden, auch wenn man die Zahl  
noch nicht kennt. 

 Von der Kugel ist nur der Äquatorkreis 
in die Ebene abgerollt. Die Strecke, 
die dabei auf dem Papier zurück-
geblieben ist, hat genau die Länge des 
Kugelumfangs. Wenn man  und die 
Formel für den Kreisumfang schon 
kennt, kann man damit nun den Radius 
der Kugel berechnen. Kinderleicht zu rollen: Stein-Oloid mit 1200 kg
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Der reguläre Zweikreisroller und das reguläre Oloid: m r  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Netz des regulären Oloids mit Berührstrecken 

Die Randbögen im Netz des regulären Oloids sehen wie Kreisbögen aus, sind aber kom-
plexere Kurven, die nur relativ gut durch Kreisbögen angenähert werden können. Die hohe 
Regelmäßigkeit, die das reguläre Oloid vor den anderen Oloiden auszeichnet, geht aus 
dem folgenden bemerkenswerten Satz hervor: 

Satz   Eigenschaften des reg. Oloids  (H. Dirnböck & H. Stachel, 1997) 1 

1. Alle Berührstrecken des regulären Oloids haben die Länge 3r . 

2. Das reguläre Oloid hat denselben Oberflächeninhalt wie die Kugel 
mit gleichem Radius: 24Oloid KugelA r A  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Dirnböck, H. & Stachel, H.: The Development of the Oloid.  Journal for Geometry and Graphics, Vol. 

1, No. 2, 105-118, 1997 
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Eine so schöne Beziehung wie für die Oberfläche gibt es für das Volumen des regulären 
Oloids leider nicht. Man hat bisher nicht einmal eine geschlossene Formel dafür gefunden; 
immerhin lässt sich aber ein numerischer Näherungswert berechnen:  

3
- 3,05241Standard OloidV r  (zum Vergleich:  34

3KugelV r ) 
Wegen 4

33,05241: 0,7285 beträgt das Volumen des regulären Oloids knapp 73% des 
Kugelvolumens (bei gleichem Radius). 

Technische Anwendung: Seine Abrollbarkeit prä-
destiniert das reguläre Oloid als Behälter für besonders 
effektives und zugleich schonendes Mischen und Rüh-
ren in der industriellen Anwendung (s. Abb.). 

Übung 
1. Bauen Sie eine Reihe von Oloiden und „explorieren“ Sie! 
2. Bestimmen Sie im Oloidnetz das Verhältnis Bogenlänge (rot) : Spannweite und ver-

gleichen Sie es mit dem entsprechenden Verhältnis im Halbkreis. 

Der gleichmäßig rollende Zweikreisroller: 2m r  

Alle Zweikreisroller und Oloide können rollen, aber sie torkeln. Genauer: Sie rollen in re-
gelmäßigen Rechts-/Linkskurven. Wenn der Zweikreisroller mit Mittelpunktabstand  
m r  rollt, bewegt sich sein Schwerpunkt auf und ab. Folge: das Rollen erfolgt ungleich-
mäßig, abwechselnd beschleunigend und verzögernd.  
Man kann den Mittelpunktabstand jedoch so einstellen, dass der Schwerpunkt des Rollers 
beim Rollen stets exakt auf derselben Höhe über der Rollebene bleibt. Ein solcher Zwei-
kreisroller und folglich auch sein Oloid rollen so gleichmäßig wie ein Zylinder, wenn auch 
„in Schlangenlinien“: Auch sie torkeln, jedoch nun mit konstanter Geschwindigkeit. Pro-
biert man das an einem Zweikreisroller-Modell praktisch aus, so findet man bald, dass der 
Zweikreisroller am gleichmäßigsten rollt, wenn der Mittelpunktsabstand knapp der ein-
einhalbfache Radius ist. Durch Rechnung findet man den exakten Wert: Der Schwerpunkt 
bleibt genau dann auf konstanter Höhe, wenn der Mittelpunktsabstand 2m r  ist. 

 
 
 
 
 
 

Beim gleichmäßig rollenden Zweikreisroller ist 2m r  

2m r

r

r
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2.  Zweihalbkreisroller und Sphericon 
Zum Zweikreisroller ähnlich ist der Zweihalbkreisroller, den man erhält, wenn man zwei 
kongruente Halbkreise an den Mittelpunkten senkrecht verbindet. Indem man also einen 
Kreis entlang eines Durchmessers zerteilt und die Teile um 90° verdreht fixiert. Genauer 
gesagt ist dies der reguläre Zweihalbkreisroller mit Mittelpunktsabstand 0m . Wie bei 
den Zweikreisrollern gibt es für unterschiedliche m unterschiedliche Varianten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der reguläre Zweihalbkreisroller und seine konvexe Hülle,  
  das Sphericon 

Das Sphericon wurde um 1970 von einem britischen Hobbymathematiker namens Colin J. 
Roberts entdeckt, der ihm auch den Namen gab.1 Er hat aber nicht die konvexe Hülle eines 
Zweihalbkreisrollers gebildet und geschaut, was dabei herauskommt. Sein Blick war ein-
facher und direkter: Er operierte an einem wohlbekannten Körper herum, einem Doppel-
kegel, und überlegte, wie man den wohl „umbauen“ könnte. (Ein gerader Doppelkegel, 
mit den Spitzen genau senkrecht über dem Mittelpunkt des Grundkreises.) Was er fand, ist 
eigentlich naheliegend und elementar. Verwunderlich, dass vor ihm niemand auf die Idee 
gekommen ist, oder falls doch, dass niemand sie interessant gefunden hat. Sie macht aus 
einem langweiligen Doppelkegel ein sehr einfaches und zugleich spannendes Objekt – in 
unserer Sprache: einen weiteren Torkler mit Torsenfläche. 

 
 
 
 
 

 

Herstellung eines Sphericons: 
ein verdrehter rechtwinkliger Doppelkegel 

                                                 
1 Allgemein bekannt wurde das Sphericon erst 1999, nachdem Roberts es in einem Brief an Ian Stewart 

beschrieben hatte, der in der Zeitschrift Scientific American die beliebte Hobbymathematik-Kolumne 
„Mathematical Recreations“ betreute:   

 Stewart, I.: Cone with a Twist. Scientific American, Oct. 1999, 116-117 

2
2
rh r

r

r

r
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Sphericon aus Holz

Die Idee von Colin Roberts war die folgende: Zerlege einen Doppelkegel mit einem ebe-
nen Schnitt durch die beiden Spitzen in zwei kongruente Hälften, und setze diese um 90° 
verdreht wieder zusammen.  
Das kann allerdings nur funktionieren, wenn der Win-
kel an den Spitzen genau so groß ist wie der Winkel 
am Mittelkreis, die beim Verdrehen ja aufeinander 
kommen. Da der ebene Schnitt durch die Spitzen eines 
geraden Doppelkegels immer eine Raute ist (warum?), 
ist diese Winkelgleichheit nur möglich, wenn nicht nur 
gegenüberliegende Innenwinkel, wie bei jeder Raute, 
sondern auch die benachbarten Winkel gleich sind. Sie 
müssen dann zwangsläufig alle rechte Winkel sein 
(warum?). Die Schnittfläche muss mithin ein Quadrat 
sein. Schaut man senkrecht auf einen solchen Doppel-
kegel, so sieht man als Umriss folglich ein Quadrat. 

Das Netz des Sphericons 

Nach Konstruktion besteht das Sphericon aus vier Halbkegeln. Damit ist klar, wie sein 
Netz aussehen muss. Das Netz eines Kegelmantels ist bekanntlich ein Kreissektor; teilt 
man ihn in zwei kongruente Hälften, so erhält man das Netz des Halbkegels. Das Spheri-
con-Netz ist also eine Kette von vier kongruenten Kreissektoren in alternierender Orientie-
rung (s. Abb.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netz des Sphericons 

r

r

2 90
127,3

r

halber Umfang des 
Kegelgrundkreises

Berührstrecken

2 r

Mantel eines
Halbkegels

r

2 r
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 Zweikreisroller mit 2m r  Zweihalbkreisroller mit 0m  

Die Abbildung zeigt die Zusammenhänge zwischen dem Radius r des Sphericons und den 
Maßen seines Netzes: Die Radien der vier Kreissektoren sind die Berührstrecken des 
Zweihalbreisrollers (und daher zugleich die Schenkel des Kegelmantels). Sie haben nach 
Pythagoras die Länge 2r . Die Länge der vier Sektorbögen ist jeweils der halbe Umfang 
einer Rollerscheibe (der Sektor ist ja nur der Mantel des Halbkegels), also r .  

Der Sektor ist Teil eines Kreises mit dem Radius 2 r . Damit kann man nun den Winkel 
 des Kreissektors bestimmen, der die eigentlich interessante Größe des Sphericonnetzes 

ist: Das Verhältnis von  zum Vollwinkel 360° ist gleich dem Verhältnis der Sektorbo-
genlänge r  zum ganzen Umfang des Kreises mit Radius 2 r . Also gilt: 

360  bzw.  2 90 127,3
360 2 2 2 2

r r
r r

 

Rollverhalten und Bahn des Sphericons 

Der Schwerpunkt des Zweihalbkreisrollers mit 0m  wie auch der seiner konvexen Hülle, 
des Sphericons, ist natürlich der gemeinsame Mittelpunkt der beiden Halbkreisscheiben. 
Man kann zeigen, dass die Schwerpunkthöhe über der Ebene 1 1

22
2h r r  ist, also 

konstant (s. Abb. S. 114). Roller und Sphericon rollen also gleichmäßig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwei gleichmäßig rollende Torkler: 
Rollbahnen (zugleich Netze) und Schwerpunktbahnen (rot) 
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Allgemein ist der Schwerpunkt eines Zweischeibenrollers mit kongruenten und aufeinan-
der senkrecht stehenden Scheiben aus Symmetriegründen stets der Mittelpunkt der Ver-
bindungsstrecke der beiden Scheibenschwerpunkte. 

 
 

 

 

Designer-Sphericon aus dem 3D-Drucker 

Weitere Zweischeibenroller 

Zweischeibenroller versprechen immer spannende Entdeckungen: enaktiv, ikonisch und 
symbolisch. Probieren Sie es aus, im Unterricht oder auch allein. Die Formen sind schier 
unerschöpflich, die Rollbahnen kaum vorherzusehen, und die konvexen Hüllen dieser Rol-
ler sind ästhetisch ansprechende Körper. Es gibt viele interessante Varianten (s. Abb.)  

 

Variationen des Themas Zweischeibenroller:  
Halbkreise, (Halb-)Ellipsen, Parabeln etc. 

3.  Pita-Körper 
Nicht nur die Zweischeibenroller sind hier interessant. Es gibt weitere einfach gebaute 
Körper, deren Oberfläche Torsen sind. Zum Beispiel die sogenannten Pita-Körper. Der 
Name und die Idee stammen von einer Praktik der mazedonischen Küche, einem besonde-
ren Einhüll-Trick, mit dem wohlschmeckender Inhalt beim Erhitzen durch eine ebenso 
wohlschmeckende Teighülle vor dem Austrocknen oder Verbrennen geschützt wird. 

 
Oberfläche ebenfalls eine Torse: 

Pita-Körper 
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Wie würden Sie eine solche Teighülle herstellen? Ein Rechteck ausschneiden und zu ei-
nem Zylinder zusammenrollen? Rollen allein ergibt leider keinen Zylinder, sondern nur 
seinen Mantel (die Zylinderoberfläche ist eben keine Torse), die Enden muss man noch 
extra verschließen. Kommentar: ungeschickt. 
Nerds würden aus dem ausgerollten Teig vielleicht ein Würfelnetz schneiden und den ge-
wünschten Inhalt beim Zusammenfalten hineinpacken. Kommentar: na ja. Könner würden 
wohl eher ein Oloidnetz ausschneiden. (Das können Sie doch auch „aus dem Kopf“, oder 
müssten Sie nachschlagen?) Wir sehen: Für den Küchenalltag muss eine einfachere Form 
her. Eine, die man sich gut merken kann, und die auch mal verzeiht, wenn man sie nicht so 
gut hinbekommt. Wie auch immer sie aussieht – es ist von vorneherein klar, dass der Kör-
per, den man daraus herstellt, in die Ebene abrollbar sein muss. Denn man hat ihn ja gera-
de aus einer ausgerollten, also ebenen Teigfigur zusammengerollt. Macht man das rück-
gängig, so rollt man den Körper wieder ganz in die Ebene ab. 

Übung 

Entwerfen Sie ein Pita-Netz. Zeichnen Sie also eine Figur auf Papier, die zu einem Pita-
Körper zusammengerollt werden kann: Also ohne Lücken, ringsum vollständig schlie-
ßend. Zeichnen Sie, schneiden Sie aus und probieren Sie, ob es klappt, denken Sie nach – 
erleben Sie das volle „EIS-Programm“. 
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XII.  Kaleidozyklen 
         Umstülpbare Tetraeder-Ringe 
 

Kaleidozyklen 

Tetraeder-Ringe, genauer: ringförmig geschlossene Verkettungen von kongruenten Tetra-
edern. nennt man Kaleidozyklen (von griechisch kaló: schön, eidos: Figur, kyklos: Ring.) 
Dabei sind zwei benachbarte Tetraeder jeweils durch eine gemeinsame Kante verbunden, 
die wie ein Scharnier funktioniert und zwischen benachbarten Tetraedern Schwenk-
Bewegungen ermöglicht. Wegen der Kongruenz der Tetraeder kann es in jedem Kaleido-
zyklus höchstens zwei verschiedene Scharnierkantenlängen geben. In geradzahligen  
Kaleidozyklen hat jede Scharnierkante stets dieselbe Länge wie die übernächste; in un-
geradzahligen Kaleidozyklen sind alle gleich lang (Benennung nach gerader bzw. un-
gerader Tetraederzahl). 

 
 
 
 
 
 
 

Schematische Darstellung geradzahliger Kaleidozyklen 
(Scharnierkanten blau; die Punkte markieren auf der Zeichenebene senkrecht stehende Scharnierkanten) 

In einer einzelnen Abbildung kann ein Kaleidozyklus nur unvollkommen dargestellt wer-
den. Aufgrund der beweglichen Verbindung der Tetraeder in den Scharnieren und der 
Ringform lassen sich Kaleidozyklen nämlich in einer endlosen zyklischen Bewegung 
fortwährend invertieren (in sich umstülpen, Bild s. S. 122f). Man braucht also eigentlich 
einen Film oder eine Bildsequenz, um alle bzw. die markanten Formationen darzustellen, 
die ein Kaleidozyklus im Verlauf des kontinuierlichen Inversionsprozesses annehmen 
kann.  
Am besten versteht man Kaleidozyklen nicht iko-
nisch (durch Bilder), sondern enaktiv: indem man 
die Inversion am konkreten Modell mit eigenen 
Händen durchführt. Der Prozess des Umstülpens 
wird so als faszinierendes Phänomen erlebbar, als 
eine Art „rhythmischen geometrischen Pulsierens“. 
Wie die flexiblen Polyeder sind auch die Kaleido-
zyklen wegen ihrer immanenten Beweglichkeit  
kinematische Körper (altgriechisch kinema: Bewe-
gung). Sie erweitern die dreidimensionale Geometrie 
durch diese Beweglichkeit um die vierte Dimension 
„Zeit“. Sie sind sozusagen geometrische Prozesse. Kaleidozyklus mit 6 Tetraedern 
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Geschlossener  
6-Kaleidozyklus 

Zuerst vorgestellt wurden die Kaleidozyklen und ihre Invertierbarkeit von dem franzö-
sischen Mathematiker Raoul Bricard (1870-1944) im Jahr 1927.1 Unabhängig davon ent-
deckte der deutsche Erfinder und Bildhauer Paul Schatz (1898-1979) zwei Jahre später  
einen Spezialfall, den sogenannten „Würfelgürtel“ (s. die folgenden Abschnitte). 
Da jedes Tetraeder 4 Ecken, 6 Kanten und 4 Flächen hat, lassen sich auch die entspre-
chenden Zahlen eines n-Kaleidozyklus (Kaleidozyklus mit n Tetraedern) leicht angeben:  
 Es gibt ebenso viele Scharnierkanten wie Tetraeder. Jede Ecke liegt auf einer der 

Scharnierkanten. Ein n-Kaleidozyklus hat also 2n  Ecken. 
 n separate Tetraeder haben 6n  Kanten. Da die n Scharnierkanten nach der Verkettung 

zu jeweils zwei Tetraedern gehören, werden sie im Term 6n  jeweils doppelt gezählt, 
man muss ihre Zahl daher abziehen. Ein n-Kaleidozyklus hat also 6 5n n n  Kanten. 

 Da die Tetraeder eines Kaleidozyklus keine Flächen gemeinsam haben, gibt es nach der 
Verkettung ebenso viele Flächen wie vorher. Ein n-Kaleidozyklus hat also 4n  Flächen. 

Kaleidozyklen schließen in ihren meisten Formationen (d.h. ihren Gestalten in der jewei-
ligen Inversionsphase) in der Mitte ein Loch ein, das wir Auge nennen. Die Abbildungen 
der vorigen Seite zeigen z.B. vier (geradzahlige) 2n -Kaleidozyklen, deren Auge in einer 
bestimmten Formation ein regelmäßiger n-zackiger Stern ist.  
Es gibt auch Kaleidozyklen, deren Tetraeder so ge-
formt sind, dass sich dieses Auge im Verlauf der In-
version irgendwann schließt. Solche Kaleidozyklen 
nennt man geschlossen. 
Kaleidozyklen mit weniger als 6 Tetraedern sind un-
möglich. Für jede (gerade oder ungerade) Tetraeder-
zahl 6n  gibt es Kaleidozyklen.  

Spätestens hier stellt sich eine grundsätzliche Frage: 
Kann man 6n  kongruente Tetraeder beliebiger 
Form immer zu einem Kaleidozyklus verketten? Die 
Antwort lautet: Nein. 

Zwar gibt es zu jeder Zahl 6n  immer 
Tetraeder, bei denen das klappt, und 
zwar jeweils in unendlich vielen ver-
schiedenen Formen. Doch es gibt ebenso 
viele Formen, bei denen die Tetraeder 
„zu dick“ sind, so dass sich der Ring 
nicht schließen kann, bzw. die einander 
beim Schließen durchdringen würden.  
Die Form der Tetraeder muss also stets 
innerhalb gewisser Grenzen liegen, die 
von der Tetraederzahl vorgegeben sind, 
damit aus ihnen ein Kaleidozyklus gebil-
det werden kann. 

                                                 
1 Bricard, R.: Leçons de Cinematique, Paris: Gauthier-Villars, 1927 

Ungeradzahliger 
Kaleidozyklus 
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Würfelgürtel

Riegelkörper

Riegelkörper 

in „Z-Formation“

Nach der Form der Tetraeder unterscheidet man 

 gleichschenklige Kaleidozyklen aus Tetraedern mit ausschließlich gleichschenkligen 
Dreiecken (gibt es zu jeder Tetraederzahl 6n ), 

 rechtwinklige Kaleidozyklen aus Tetraedern mit ausschließlich rechtwinkligen Drei-
ecken (gibt es zu jeder Tetraederzahl 6n ),  

 regelmäßige Kaleidozyklen aus lauter regulären (platonischen) Tetraedern (gibt es erst 
zu jeder Tetraederzahl 8n ). 

Die Würfelzerlegung von Schatz 

Im Jahr 1929 entdeckte Paul Schatz, dass man einen Würfel auf eine ganz besondere Wei-
se in drei Teile zerlegen kann: in zwei kongruente Riegelkörper sowie einen Würfel-
gürtel.1 Dieser Würfelgürtel ist ein geschlossener rechtwinkliger Kaleidozyklus mit sechs 
Tetraedern. Er hat dasselbe Volumen wie die beiden Riegelkörper (Herleitung s. S. 125). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Würfelzerlegung von Schatz in  
zwei Riegelkörper und den Würfelgürtel 

                                                 
1  Schatz, P.: Das Oloid als Wälzkörper. Rhythmusforschung und Technik, Stuttgart: Verlag Freies Geis-

tesleben, 1975 
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Vollständiger Inversionszyklus des Würfelgürtels 

Z-Formation 

geschlossene 
     Formation 
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Vollständiger Inversionszyklus des Würfelgürtels (Forts.) 

Z-Formation 

geschlossene 
     Formation 
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30
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60

Flächen von Würfelgürtel und Riegelkörper, 
die am Würfel außen liegen, sind im Netz 
hell dargestellt, im Würfel-Inneren liegende 

Flächen dunkel.  

Würfelgürtel 

Riegelkörper 

Entsprechend der Struktur von Kaleidozyklen als ringförmige Verkettung kongruenter 
Tetraeder sind ihre Netze in ihrer übersichtlichsten Form eine Sequenz von kongruenten 
Tetraedernetzen.  

 

 

 

 

 

 

 

Netz eines Kaleidozyklus mit 6 Tetraedern 
(dieser hier ist geschlossen und gleichschenklig; die Netzstruktur ist aber bei allen Kaleidozyklen gleich) 

Da auch der Würfelgürtel ein Kaleidozyklus ist, kann man sein Netz sofort zeichnen, wenn 
man die Kantenlängen seiner Tetraeder kennt (wir berechnen sie auf S. 126). 

 
 

 

 

 

 
Netz des Würfelgürtels  

(geschlossener rechtwinkliger Kaleidozyklus mit 6 Tetraedern) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netz des Riegelkörpers 

Tetraedernetz 
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Analyse der Würfelzerlegung 

Wir können die Würfelzerlegung von Schatz wohl am besten verstehen, wenn wir sie aus 
der Perspektive einer Leitidee betrachten: der Idee „geometrischer Schönheit“, also be-
sonderer Regelmäßigkeit, d.h. Symmetrie. Damit werden wir zugleich der Motivation ge-
recht, die Schatz selbst geleitet haben dürfte (vgl. den Info-Kasten auf S. 128). 
Wenn der Würfel, der regelmäßigste aller Sechsflächner, auf möglichst regelmäßige Weise 
in drei Teilkörper zerlegt werden soll, wird man versuchen, diese Zerlegung punktsymme-
trisch zum Würfelschwerpunkt (dem Schnittpunkt der Würfeldiagonalen) vorzunehmen. 
Bei einer solchen punktsymmetrischen Zerlegung muss ein „innerer“ punktsymmetrischer 
Teilkörper entstehen, der von zwei „äußeren“ Teilkörpern umklammert wird, die zwar 
nicht jeder für sich punktsymmetrisch sein müssen, wohl aber wechselseitig punktsymmet-
risch zum Würfelschwerpunkt liegen und daher zueinander kongruent sein müssen.  
Diese Feststellung ist für sich weder tiefsinnig, noch ist sie schwer zu realisieren: Eine 
sehr simple punktsymmetrische Zerlegung erhält man ja schon, wenn man den Würfel ein-
fach durch zwei horizontale oder senkrechte Schnitte in drei gleichdicke Schichten zerteilt; 
durch schräge Schnitte ergeben sich andere einfache Möglichkeiten. Allen diesen Zerle-
gungen ist eines gemeinsam: Sie sind völlig trivial und langweilig; von mathematischer 
Schönheit also keine Spur. Lassen Sie uns diese Beobachtung in einer kurzen Reflexion 
vertiefen, auch wenn diese uns für einen Augenblick vom Thema abzulenken scheint: 

Mathematische Schönheit   Exkurs in die Psychologie der Mathematik 

Regelmäßigkeit/Symmetrie allein empfinden wir noch nicht als „schön“: 
nicht, wenn sie zu simpel, schlicht und trivial ist. Aufmerksamkeit, Interes-
se, sogar Freude, der Eindruck des Besonderen, Spannenden, Verblüffen-
den wird in uns nur dann ausgelöst, wenn wir etwas ganz Spezielles wahr-
nehmen: Ordnung im Ungeordneten, d.h. Regelmäßigkeit im Unregel-
mäßigen, d.h. Symmetrie im Komplexen.  
Denn unser Gehirn liebt, wozu es die Evolution perfektioniert hat: Die 
Komplexität der Welt zu reduzieren durch Strukturierung des Unstruktu-
rierten. Dies ist die eigentliche Funktion unseres Gehirns. Ohne sie würden 
wir im Chaos der Phänomene um uns herum untergehen.  
Komplexitätsreduktion ist auch der eigentliche Motor der Mathematik. Sie 
ist das, was wir als mathematische Schönheit wahrnehmen. 

Zurück zur Würfelzerlegung. Der Exkurs kann zur Vertiefung unseres Verständnisses des 
Themas dienen. Denn er macht uns klar, dass eine mathematisch wirklich interessante Zer-
legung nur dadurch entstehen kann, dass der symmetrische Teilkörper, also der innere, für 
sich genommen bereits interessant ist. Und das heißt eben: er muss komplex und symme-
trisch zugleich sein.  
Diese Vorüberlegungen helfen uns, besser zu verstehen, wonach wir suchen; beim Finden 
selbst helfen sie allerdings kaum. Dazu ist wie bei allen Erfindungen eine starke kreative 
Idee nötig, wie Schatz sie hatte, als er den Würfelgürtel fand, mit dem er als einer der ers-
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ten überhaupt das Phänomen Kaleidozyklen entdeckte. Gestützt auf die Leitidee Symmetrie 
können wir aber verstehen, welche Form die Tetraeder des Kaleidozyklus Würfelgürtel 
haben müssen, damit das Ganze überhaupt funktionieren kann. 
Die Symmetrie der Zerlegung wird nämlich dann besonders groß sein, wenn die auf den 
Würfelflächen liegenden Dreiecke der Tetraeder so zusammenstoßen, dass sie gemeinsam 
mit dem Zwischenraum den rechten Winkel dritteln (s. Abb.). Damit muss also bei jedem 
der auf der Würfeloberfläche liegenden Tetraeder-Dreiecke ABC bzw. ABD einer der 
Winkel 30° haben; und da ein anderer Winkel ein rechter sein muss, bleibt für den dritten 
60°. Mit anderen Worten: Die Tetraeder-Dreiecke auf der Würfeloberfläche müssen kon-
gruente „halbe gleichseitige Dreiecke“ sein. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Es handelt sich also jeweils um rechtwinklige Dreiecke mit 
60BDA ACB  sowie 30DAB CBA . Sie haben 

die Höhe AB a  und die Seitenlänge AD BC , während 
BD AC  jeweils die halbe Seitenlänge haben. Gemäß den  
Eigenschaften eines gleichseitigen Dreiecks gilt dafür: 

1 1
33

3BD AC a a   sowie  2 2
33

3AD BC a a .  

Für die noch fehlende sechste Kantenlänge des Tetraeders ergibt 
sich daraus: 5

3DC a  (Pythagoras). 

Wir haben bereits erwähnt, dass die drei Teilkörper – also die 
beiden Riegelkörper und der Würfelgürtel – alle dasselbe Volu-
men haben. Das können wir nun beweisen:  

Das Volumen der Würfelgürtel-Tetraeder lässt sich mit der Py-
ramiden-Volumenformel 1

3PyramideV G h  berechnen (vgl. S. 8). 

Wählen wir als Grundfläche z.B. das Dreieck ABD, so ist 21
2 3ABDG F a  und die 

zugehörige Höhe 1
3

h AC a . Also hat jedes der Würfelgürtel-Tetraeder das Volumen 
 

 
Der gesamte Würfelgürtel hat mithin das Volumen                                             .  
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Der Gürtel nimmt also ein Drittel des gesamten Würfelvolumens ein. Da die beiden Rie-
gelkörper kongruent sind, teilen sie sich die restlichen zwei Drittel, d.h. jeder einzelne 
Teilkörper hat ein Drittel des Würfelvolumens. 

 
Satz   Volumengleichheit der Teilkörper 
Bei der Würfelzerlegung von Schatz sind die drei Teilkörper (die beiden 
Riegelkörper sowie der Würfelgürtel) volumengleich. 

Gelenkmaschinen: Mechanische Transformationen von Kaleidozyklen 

Struktur und Invertierbarkeit der Kaleidozyklen bleiben erhalten, wenn man ihre Tetraeder 
durch geeignete andere Formen ersetzt, die durch Gelenke beweglich verbunden sind 
(kongruente Glieder statt kongruenter Tetraeder, Drehgelenke statt Scharniere). So kann 
man jeden Kaleidozyklus in eine äquivalente mechanische Gelenkmaschine transformie-
ren (s. Abb.). 

     

     

Gelenkmaschine mit 8 dreischenkligen Gliedern, die durch Gelenke beweglich verbunden sind: 
ein verkappter Kaleidozyklus, daher auch invertierbar 

 

     

Gelenkmaschine mit 6 Gliedern:  
mechanische Transformation des Würfelgürtels 
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Wie Schatz das Oloid entdeckte 

Gefunden hat Schatz das (reguläre) Oloid nicht wie wir, indem er zwei Kreisscheiben in-
einander steckte und ihre konvexe Hülle betrachtete. Er fand es auf einem kreativeren 
Weg: über die Inversion des Würfelgürtels. Mit diesem hatte Schatz als einer der ersten die 
Existenz invertierbarer (oder wie der Erstentdecker Bricard zwei Jahre zuvor gesagt hatte: 
kinematischer) Körper entdeckt. Eine wirklich schöne Entdeckung, doch gar so genial, wie 
mancher Verehrer von Schatz zu glauben scheint, ist sie durchaus nicht. Die Invertierbar-
keit ist eine Eigenschaft eines jeden Kaleidozyklus, nicht nur des Würfelgürtels.  
Wer etwas von Geometrie versteht, wird sich an der Entdeckung von Schatz erfreuen kön-
nen – und wenig geneigt sein, den unwissenschaftlichen und zum Teil ausgesprochen 
dummen esoterischen „Tiefsinn“ in sie hineinzudichten, dem man mitunter begegnet. Er 
zeugt vom mathematischen Unverständnis seiner Verfechter, vor denen man den kreativen 
Erfinder Schatz in Schutz nehmen muss. 
Bei Licht betrachtet ist alles elementar und leicht nachzuvollziehen, was die Sache didak-
tisch so interessant macht: Wer einen 6-Kaleidozyklus bewegt, stößt bald auf die  
Z-Formation, die bei Anpassung der Tetraeder orthogonal wird und dann genau in einen 
Würfel passt. Damit hat man den Würfelgürtel entdeckt. Der Weg von diesem zum Oloid 
ist zwar anspruchsvoller, aber für jeden nachvollziehbar (s. den nächsten Abschnitt).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul Schatz   (1898 -1979) 
Erfinder und Bildhauer  
Schatz wurde am 22. Dezember 1898 in Konstanz 
(Bodensee) geboren. Als Schüler für besondere 
Leistungen in den mathematischen und naturwis-
senschaftlichen Fächern mit dem Zeppelin-Preis 
(Stipendium) ausgezeichnet, studierte er zunächst 
Mathematik und Maschinenbau an der TH Mün-
chen, wechselte aber kurz vor dem Diplom zur 
Astronomie. Das abstrakte Denken dieser Wis-
senschaften erschien ihm jedoch zunehmend als 
einseitig.  

Mit 24 Jahren brach er daher sein Studium ab, begann eine Ausbildung zum Holzschnitzer und 
arbeitete anschließend für einige Jahre als Bildhauer in seiner Heimat am Bodensee.  

Mit seiner Frau zog er 1927 nach Dornach (Schweiz), wo er als 
Künstler und Erfinder bis zu seinem Tod am 7. März 1979 lebte und 
arbeitete.  

Im Sinne des alten griechischen Ideals der „téchne“ (altgr. ) 
sah sich Schatz als „Techniker“: zugleich Ingenieur, Wissenschaft-
ler und Künstler. Sein Ziel war die Entwicklung einer Technik in 
möglichster Übereinstimmung mit den Bedürfnissen und Erforder-
nissen von Mensch und Natur. 

Wegen der praktischen Verwendbarkeit seiner Erfindung hat Schatz 
das Oloid in der Schweiz zum Patent angemeldet („Hilfsmittel zur 
Erzeugung einer taumelnden Bewegung“, Schweizer Patent Nr. 
500.000, erteilt am 15.12.1970). 
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Der Zusammenhang zwischen Würfelgürtel und Oloid 

Zwischen dem Würfelgürtel und dem (regulären) Oloid besteht eine enge Beziehung.  
Man braucht eine gut entwickelte räumliche Vorstellungsfähigkeit, um diesen Zusammen-
hang zu entdecken oder nachzuvollziehen. In zwei Schritten kann man jedoch enaktiv 
Durchblick gewinnen: 

Schritt 1 
Wir nehmen einen Würfelgürtel 
zur Hand und bringen ihn in Z-
Formation, damit wir die Form des 
ursprünglichen Würfels erkennen 
können. Nun markieren wir zwei 
Ecken, die einander auf dem Wür-
fel diagonal gegenüberliegen. Wir 
markieren also die Endpunkte ei-
ner Diagonalen des Würfels, die 
nach Pythagoras die Länge 3 a  
hat (Würfelkantenlänge a). 

Behalten wir nun diese beiden Ecken im Blick, während wir den 
Würfelgürtel ganz invertieren, so beobachten wir etwas Verblüf-
fendes (siehe Abbildung links):  

Beobachtung 1   Diagonalenlänge konstant 
Bei der Inversion des Würfelgürtels bleibt der Ab-
stand diagonal gegenüber liegender Ecken stets 
konstant 3 a  .  

Schritt 2 
Wir bauen einen regu-
lären Zweikreisroller. 
Dessen Berührstrecken 
(Länge 3r ) sollen der 
Würfeldiagonale (Län-
ge 3a ) entsprechen 
(warum, sehen wir 
gleich). Der zum Wür-
felgürtel passende 
Zweikreisroller muss 
also den Radius r a  
haben. Wie wir weiter 
vorgehen, zeigt die Ab-
bildung rechts.  

a

3a

3 a

1
3

a
2
3

a

Diagonalenlänge 
konstant 3 a  
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Wir halten Zweikreisroller und Würfelgürtel so zusammen, dass die beiden Endpunkte ei-
ner Diagonalen genau auf den Kreisen aufsitzen, jeder auf seinem eigenen Kreis.  
Führen wir nun eine Inversion des Würfelgürtels durch, so sehen wir, inwiefern der ge-
baute Zweikreisroller zum Würfelgürtel „passt“. Wir beobachten nämlich folgendes: 

Beobachtung 2   Diagonale immer Berührstrecke 
Bei einer vollständigen Inversion des Würfelgürtels laufen die beiden 
Endpunkte einer Würfelgürtel-Diagonale so auf dem jeweiligen Kreis 
des Zweikreisrollers, dass die Diagonale alle Berührstrecken des Rol-
lers einmal durchläuft. 

 
Dabei umrunden die beiden Diagonalen-Endpunkte ihren jeweiligen Kreis natürlich nicht 
vollständig. Denn die Kreise liegen ja zum Teil im Inneren des Oloids. Doch alle auf der 
Oloid-Oberfläche liegenden Kreispunkte werden erreicht, also alle Berührpunkte des 
Zweikreisrollers. Die Diagonale des Würfelgürtels wandert somit wirklich durch sämtliche 
Berührstrecken. D.h. sie überstreicht ganz die Oberfläche des zugehörigen Oloids. 
Zugegeben, es erfordert einige Versuche, ein wenig Ausdauer und Geschicklichkeit, um 
diese Operationen hinzubekommen und die Beobachtungen nachzuvollziehen, aber es ist 
zu schaffen.  
Natürlich stellen die beiden Beobachtungen keinen Beweis dar. Dieser erfordert einen 
recht hohen mathematischen Aufwand und ist zudem ziemlich anspruchsvoll. Wir können 
unsere Beobachtungen nur als empirische Bestätigung für den folgenden Satz nehmen. Ei-
ne Bestätigung allerdings, die nicht nur uns, sondern auch in der Schule Einsicht in den 
Zusammenhang zwischen Würfelgürtel und Oloid zu vermitteln vermag, und das ist ja un-
ser eigentliches Ziel. 
 

Satz   Oloidsatz 
Jede Diagonale eines Würfelgürtels überstreicht bei der Inversion die 
Oberfläche eines (regulären) Oloids. 
Die Kantenlänge des ursprünglichen Würfels ist dabei gleich dem  
Radius des Oloids. 

 
Das Oloid entsteht also bei der Bewegung eines so eckigen und kantigen Gebildes wie des 
Kaleidozyklus Würfelgürtel. Man mag es zunächst kaum glauben, und selbst wenn man es 
selbst beobachten konnte, erschließt sich die Erkenntnis erst allmählich. Es braucht schon 
etwas Training, bis man verstanden hat – genauer: zu sehen gelernt hat –, was da abläuft.  
Doch das ist kein Nachteil, liefert uns vielmehr eine zusätzliche Erkenntnis, eine Erkennt-
nis über das Wesen unserer Erkenntnis. Über die Natur unserer Intelligenz und daher über 
den Weg mathematischen Lernens. Diese Erkenntnis lautet:  
Es braucht immer Training, bis man zu sehen gelernt hat, was man sieht … 
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Fazit der Vorlesung: Ein Plaidoyer für die figurative Intelligenz 

Sehen lernen, was man sieht: Ein Training für das verstehende Sehen. Darum ist es uns 
in dieser Vorlesung immer gegangen. Es war stets Hintergrund und Begründung unserer 
Reise durch die Geometrie der Körper.  
Vordergründig ging es natürlich darum, unser geometrisches Wissen zu erweitern, und 
zwar das von den dreidimensionalen Objekten, das in der weitgehend im Zweidimensiona-
len gefangenen Schulmathematik viel zu kurz kommt. Dahinter stand aber immer die Ab-
sicht, unsere wichtigste mathematische Intelligenz zu trainieren und zugleich Einsicht in 
ihre Funktionsweise zu gewinnen – jene Intelligenz, die nicht nur in der Schule, sondern 
auch in der Hochschule oft vernachlässigt wird, obwohl sie tatsächlich die mathematische 
Basisintelligenz ist, ohne die wir zum Beispiel auch keine Zahlen-Intelligenz entwickeln 
können … 
… nämlich unsere (Megaphon auf maximale Lautstärke): 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Zum Schluss eine herzliche Bitte … 

Wenn Sie selbst Erfahrungen mit dem Training der figurativen Intelligenz gemacht haben, 
bei sich oder bei Ihren Schülerinnen und Schülern – egal, wie erfolgreich Sie letztlich wa-
ren – erzählen Sie mir davon, schreiben Sie mir eine Mail: 

figurative_Intelligenz@prof-dr-berger.de 

Jetzt oder in ein paar Monaten, vielleicht in einigen Jahren. Ich werde Ihre Nachricht mit 
Freude und Interesse lesen. Ebenso willkommen sind mir natürlich Anregungen und Kri-
tik, Hinweise auf Fehler in diesem Buch und andere Vorschläge zur Verbesserung. 
Meinen herzlichen Dank dafür! 
 
… à propos Herz:  
    Zum Dank für Ihre Mail auf der nächsten Seite meine Origami-Anleitung dazu: 
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Ecken nach hinten falten 
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