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1 Einleitung
1.1 Formalia

17. April
� Übungen: Termine, Einteilung
� Pause?
� Klausur
� 60% in den Übungen, 50% in der Klausur
� Vorrechnen
� Teilnahme und aktive Teilnahme
� DGS: Geonext, Cinderella
� Webversion von Geonext
� Handapparat

1.2 Übersicht über die Vorlesung
� Affine Geometrie

– Axiomatische Einführung
– Automorphismengruppen: Translationen und Streckungen
– Desarguessche Ebenen
– Koordinatisierung: Schließungssätze
– Affine Koordinatengeometrie:

Strahlensätze, Dreiecksgeometrie, Sätze von Menelaos und Ceva
� Euklidische Geometrie

– Fortführung der Axiomatik: Anordnung, Kongruenz,...
– Dreieckskongruenz
– Rechtwinklige Dreiecke, Pythagoras
– Dreiecke und Kreise: Inkreis, Umkreis,...

� Kongruenzen und Symmetrien
– Ebene Isometrien
– Ähnlichkeitstransformationen
– Diskrete und endliche Untergruppen: Pflasterungen,...

� Hyperbolische und Sphärische Geometrie
– Modelle
– Eigenschaften, Dreiecke,...

� Konstruktionen mit Zirkel und Lineal
� Euklidische Geometrie des Raumes

– Rotationskörper
– Kegel und Zylinder, Kegelschnitte
– Polytope

1.3 Aufgaben und Bedeutung
Heutige Gebiete der Geometrie sind
Algebraische Geometrie, Differentialgeometrie, Diskrete Geometrie, Projek-
tive Geometrie, Nichteuklidische Geometrien, Darstellende Geometrie, Ana-
lytische Geometrie, Konvexgeometrie, Integralgeometrie, Stochastische Geo-
metrie, Fraktalgeometrie
Aufgaben/ Anwendungen der Geometrie
Computergraphik, Bildgebende Verfahren, GIS, Karten, Data Mining, Op-
timierung, Chemie/ Biologie, Google Maps/ Earth
In der Schule ( Entwicklung der Raumvorstellung exaktes Zeichnen Ent-
wicklung des abstrakten Denkens an anschaulichen Objekten )
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Einleitung

1.4 Geschichte
Steinzeit: Ornamente, Keramik, Grundrisse megalithischer Bauwerke
Mesopothamien, Ägypten: Flächen- und Volumenberechnung gibt es schon seit ca.

2. Jahrtausend vor Christus). Allerdings nur in Form von Rechenregeln, ohne An-
gabe von Beweisen

Ägypten: Anwendungsorientierte Grundlagen: Jährlich notwendige Neuvermessung
der Felder nach Nilüberschwemmungen.

Antike: – Geometrie als abstrakte Wissenschaft in Griechenland:
∗ Thales von Milet (ca. 624 – 545)
∗ Pythagoras von Samos (ca. 580 – 496)
∗ Platon (427 – 347)
∗ Euklid (ca. 365 – 300, platonische Akademie in Alexandria))
∗ Archimedes von Syrakus (ca. 287 – 212)

– Euklids Elemente: 13-bändiges Werk, das das gesamte mathematische Wis-
sen dieser Zeit zusammenfaßt.

– Euklids mathematische Denkweise ist Grundlage der deduktiven Wissenschaf-
ten geworden.
∗ „unwiderlegbare“ Grundannahmen anstelle von „anschaulich evidenten“
Aussagen

∗ Grundlage sindDefinitionen,Postulate undAxiome, aus denen durch
rein logisches Schließen weitere Sätze abgeleitet wurden.

∗ Definitionen sind z.B. Punkte, Geraden, Winkel
∗ Postulate sichern Existenz von Objekten und Konstruktionen, Axiome
sind Abstrahierung anschaulicher Erfahrungen.

– Lange Zeit höchster erreichbarer Grad an Exaktheit (z.B. wurden Zahl- und
Funktionsbegriff erst im 19. Jhdt. zufriedenstellend geklärt.)

Renaissence – Albrecht Dürer (1471 – 1528) Unterweisung der Messung mit
dem Zirkel und dem Richtscheit, Nürnberg 1525

– René Descartes (1596 – 1659) Discours de la mèthode, 1637, im Anhang:
Gèométrie

– Leonardo da Vinci (1452 – 1519)
Problem des Parallelenaxioms: : weit weniger offensichtlich als andere Axiome. Es

gab viele Versuche, dieses aus den anderen Axiomen herzuleiten.
Erst C.F. Gauss erkannte die Unabhängigkeit, veröffentlichte diese Erkenntnis
aber nicht. 1830 fanden dann gleichzeitigNikolai Iwanowitsch Lobatschewskij
und Janos Bolyai die hyperbolische Geometrie, in der das Parallelenaxiom nicht
gültig ist.
Zweifel, ob Euklidische Geometrie tatsächlich unsere Welt am besten beschreibt,
dann Einstein: Allgemeine Relativitätstheorie

Neuzeit – Suche nach einer nicht mehr auf der Anschauung begründeten Grundlage
der Geometrie.

– Gaspard Monge (1746 – 1818) Géométrie descriptive, Paris 1798
– Felix Klein (1849 – 1925), Vergleichende Betrachtungen über neuere
geometrische Forschungen, Erlangen 1872, Beschreibung der Geometrie
durch ihre Automorphismengruppen (das sogenannte Erlanger Programm)

– Moritz Pasch, Vorlesungen über neuere Geometrie, 1882, Erste lücken-
lose Grundlage der Geometrie

– David Hilbert (1862 – 1943) Grundlagen der Geometrie, Leipzig 1899
∗ Grundelemente: Punkte, Geraden, Ebene
∗ Beziehungen dazwischen: zwischen, parallel, kongruent
∗ dadurch vollkommene Abstraktion, Bezug zur realen Welt kann erst im
Nachhinein wieder hergestellt werden. Geometrie ist ein Modell, das die
Realität beschreibt oder eben nicht.

∗ Verschiedene Auswahlen von Axiomen ergeben verschiedene Geometrien.
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Mathematisches Beweisen

Es gibt nicht die eine Geometrie.

1.5 Mathematisches Beweisen
Grundproblem Definition/ Beweis: Formulierung/ Herleitung mit Hilfe von vorangegan-
gen Definitionen oder Aussagen
Fragen:
� Was akzeptieren wir als Beweis?

1.5.1 Satz. Die Winkelsumme im Dreieck ist 180 Grad.

Beweis. �

– Genauigkeit?
– nur ein Beispiel betrachtet
– bleiben Winkel beim Falten erhalten?
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2 Ebene Affine Geometrie
Vorbemerkungen
In diesem Abschnitt wollen wir den axiomatischen Aufbau verschiedener Geometrien
untersuchen. Das Ziel wird es sein, eine vollständige axiomatische Einführung der Eukli-
dischen Ebene zu erreichen. Wir folgen dabei allerdings nicht Euklids Weg, sondern wer-
den im Verlauf der Vorlesung zwei modernere Wege verfolgen, einmal den Weg Kleins
über Automorphismengruppen, und andererseits den Weg Hilberts über Anordnung
und Kongruenzaxiome.
Am Anfang ist es sinnvoll, sich einen wichtigen Unterschied zwischen unserer Heran-
gehensweise an Geometrie und der Methode in der Analysis oder Linearen
Algebra. In diesen Vorlesungen arbeitet man mit Modellen einer Geometrie, z.B.
der affinen Geometrie eines Vektorraumes, Euklidischer Geometrie der Ebene oder des
Raumes. Hier wollen wir von solchen Modellen abstrahieren und uns überlegen, was die
wesentlichen Eigenschaften sind, die diese Modelle zu einer Geometrie werden lassen.
Wir betrachten Geometrie daher axiomatisch. Wir geben uns Objekte, z.B. Punkte
und Geraden, sowie Beziehungen dazwischen, z.B. wollen wir sagen können, wann ein
Punkt auf einer Geraden liegt, vor. Dann stellen wir Forderungen an diese Mengen
und ihre Zusammenhänge — Axiome —, die diese mengen erfüllen sollen, damit sie unser
intuitives Bild einer Geometriemöglichst gut beschreiben. „Möglichst gut“ hängt da-
bei natürlich von unserem Bild einer Geometrie, bzw. von der Art der Geometrie, die wir
beschreiben wollen, ab. In unserer Anschauungswelt treten mehrere verschiedene Geo-
metrien auf, die wir als natürlich betrachten könnten. Z.B. beschreibt die Euklidische
Geometrie unsere lokale 2- oder 3-dimensionale Welt, und sie liegt der Newtonschen
Mechanik zugrunde, die unseren alltäglichen physikalischen Erfahrungen beschreibt.
Andererseits lassen sich geometrische Phänomene, die sich auf die Erde als ganzes be-
ziehen, nicht dadurch beschreiben, hierfür ist sphärische Geometrie notwendig. Im
Bereich sehr hoher Geschwindigkeiten (in der Größenordnung der Lichtgeschwindigkeit)
lassen sich geometrische Phänomene nur mit Einsteins spezieller Relativitätstheorie
erklären. Diese legt die Lorentzgeometrie zugrunde. Noch komplexer wird die Geo-
metrie, wenn wir entweder versuchen das gesamte Universum, oder sehr kleinräumige
Phänomene zu beschreiben (Astro- oder Quantenphysik, Stringtheorie). Hier braucht
man recht komplexe, gekrümmte Geometrien.
Unsere axiomatische Beschreibung soll also ein Modell einer Geometrie, oder unsere
Vorstellung davon, gut beschreiben. Hierin liegt eine große Schwierigkeit im Arbei-
ten mit axiomatischer Geometrie. Wenn wir etwas beweisen wollen, dürfen wir
nur unsere Axiome und die schon gezogenen Schlußfolgerungen für den Beweis verwen-
den. Wir können nicht, wie das in Analysis gemacht wird, einfach im Modell rechnen.
Es könnte nämlich sein, das daß, was wir in diesem Modell beweisen, nur in diesem
Modell richtig ist, aber nicht in allen anderen möglichen Modellen unserer Geometrie.
Wir werden diesen Unterschied recht oft beachten müssen, denn natürlich wird die Eu-
klidische Geometrie immer ein Modell dessen sein, was wir beschreiben, aber gerade am
Anfang werden unsere Axiome wesentlich weniger mächtig sein als die Methoden, die
wir aus der Analysis und Linearen Algebra für die Euklidische Geometrie kennen. Man
muß sich also immer klar machen, in welcher Form man eine Aussage beweisen will: Soll
sie allgemein gültig sein, dann dürfen wir nicht im Modell rechnen, oder soll sie nur für
ein Modell bewiesen werden.
Nichtsdestotrotz kann es sinnvoll sein, sich einen Beweis erst in einem Modell zu über-
legen, weil man auf diese Weise vielleicht einen Weg erkennt, wie die Aussage allgemein
bewiesen werden kann, oder weil man erkennt, warum diese Aussage vielleicht im All-
gemeinen nicht gültig sein kann.
Andererseits sind manche Modelle so wichtig, daß es auch sinnvoll sein kann, Aussa-
gen nur für dieses Modell einer Geometrie zu beweisen. Wir werden dies später in der
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Ebene Affine Geometrie

Vorlesung auch tun, wenn wir uns Affine, Euklidische, Sphärische oder Hyperbo-
lische Geometrie ansehen. Diese werden wir von einem analytischen Standpunkt aus
betrachten, da Bewseisen in einer axiomatischen Beschreibung oft mühsam ist. Man
sollte sich dieses Unterschieds aber immer bewußt sein.
Bei der Wahl der Axiome richten wir uns im Wesentlichen nach Klein und Hilbert.
Es gibt aber sehr viele verschiedene Möglichkeiten, Euklidische Geometrie einzufüh-
ren. Wenn man andere Literatur verwendet, sollte man darauf achten und sich immer
durchlesen, welche Axiome dort vorausgesetzt werden. Je nachdem ändern sich nämlich
auch die Beweise, was in dem einen ein Axiom war, muß in einem anderen System
vielleicht mühsam bewiesen werden.
Insbesondere unterscheiden sich viele axiomatische Einführungen darin, ob die Eigen-
schaften von R als bekannt vorausgesetzt werden, oder ob diese erst durch geeignete
Axiome erzwungen werden müssen. Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist die Stelle,
an der das Parallelenaxiom eingeführt wird.
Das Parallelenaxiom spielt für die Entwicklung der Geometrie eine recht große Rolle.
Die Versuche, es aus den anderen Axiomen herzuleiten, oder seine Unabhängigkeit zu
beweisen, haben als Nebenprodukt eine reichhaltige Menge an geometrischen Sätzen
ergeben, und schließlich auch zur Entdeckung nichteuklidischer Geometrien, ohne die
viele neuere Erkenntnisse in Mathematik und Physik nicht möglich gewesen wären.

2.1 Inzidenzstrukturen
Die grundlegenden Objekte unserer ebenen Geometrie müssen wir uns vorgeben. Wir
brauchen dafür eine Menge von Punkten, die später unsere Ebene E darstellen sol-
len. Weiterhin brauchen wir eine Menge von Geraden G dieser Ebene. Dies ist eine
Teilmenge der Potenzmenge von E.

Konvention. Soweit praktikabel wollen wir im Folgenden Punkte immer mit Groß-
buchstaben, in der Regel P,Q,R, . . . benennen und Geraden mit Kleinbuchstaben, in der
Regel g, h, k, l, . . ..
Achtung: Dies ist in keiner Weise einheitlich in der Literatur. Wir werden es an einigen
Stellen auch durchbrechen: Wenn wir Geometrie in Vektroräumen behandeln, werden wir
Vektoren, wie allgemein üblich, mit Kleinbuchstaben bezeichnen, obwohl es sich dabei
meistens um Punkte in diesem Inzidenzraum handeln wird.

Die Begriffe „Punkte“, „Geraden“, „inzidieren“ und andere, die wir später kennenlernen
werden, sind natürlich von unserer Anschauung der Euklidischen Ebene geprägt. Sie
sind allerdings hier nur abstrakt zu verstehen, und wir werden Beispiele sehen, in denen
sie nicht mit unserer Anschauung übereinstimmen.

2.1.1 Definition [Inzidenzstruktur]. Ein solches Paar (E,G) von Mengen nennen
wir Inzidenzstruktur.Inzidenzstruktur

2.1.2 Bemerkung. Allgemeiner definiert man eine Inzidenzstruktur als ein Tripel
(E,G, I), wobei E und G zwei disjunkte Mengen sind (insbesondere ist G keine Teil-
menge der Potenzmenge von E) und I beschreibt das Verhältnis der beiden Mengen. I
ist eine Teilmenge des Produkts E×G. Ein Punkt P liegt dann auf einer Geraden (er
inzidiert mit der Geraden g), wenn (P, g) ∈ I.inzidiert

In fast allen Fällen, und insbesondere in allen Fällen, die uns interessieren, sind die
beiden Definitionen gleichwertig. Wir können in unserer Definition nämlich eine solche
Menge I ⊆ E × G festlegen, indem wir fordern, daß (P, g) ∈ I ⇔ P ∈ g. Ebenso
können wir fast immer jede Gerade in der zweiten Definition mit der Menge der Punkte
identifizieren, mit denen sie inzidiert (Wann geht das schief?).

2.1.3 Beispiele. (1) Punkte und Geraden
(2) Automodelle und Farben
(3) Graph: Knoten und Kanten
(4) ...
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Axiome der Inzidenz

2.2 Axiome der Inzidenz
Wir beginnen mit den Axiomen der Inzidenz. inzidieren: zusammenfallen

2.2.1 Definition. Ein Paar (E,G) mit G ⊆ 2E heißt Inzidenzebene, wenn sie die Inzidenzebene

folgenden drei Axiome erfüllt:

Axiom (I1) Zu je zwei Punkten P,Q ∈ E gibt es genau eine Gerade g ∈ G mit
P ∈ g und Q ∈ g.

Axiom (I2) Jede Gerade g ∈ G enthält mindestens zwei verschiedene Punkte.

Axiom (I3) [Reichhaltigkeitsaxiom] Es gibt mindestens drei verschiedene Punkte,
die nicht in einer Geraden enthalten sind.

2.2.2 Beispiele. (1) K3 R

P

Q

(2) K4

P

R

Q

S
(3) vollständiger Graph (muß nicht endlich sein!).
(4) Kein Beispiel

��

��
��
��
��
�
�
�
�

�
�
�
�

P

Q

R

S

2.2.3 Beispiel. die Euklidische Ebene R2.
Punkte sind Paare

(
x1
x2

)
.

Geraden sind t
(
x1
x2

)
+ (1− t)

(
y1
y2

)
, t ∈ R

Zu zeigen: min. zwei Punkte auf Geraden, Gerade pro Punktepaar, min. drei Punkte.
(ÜA, Lineare Algebra)

2.2.4 Bemerkung. Ohne (I3) erfüllte auch eine Gerade im euklidischen Raum, al-
so ein (in unserer Anschauung) eindimensionales Objekt, die Inzidenzaxiome. Durch
(I3) wird unsere Geometrie mindestens zweidimensional und damit reichhaltig bzw.
interessant.

19. April
2.2.5 Definition. Wir bezeichnen die eindeutige Gerade durch zwei Punkte P und Q
mit (PQ).

2.2.6 Proposition. (1) In einer Inzidenzebene gilt (PQ) = (QP ).
(2) Wenn für zwei Geraden g, h gilt g ⊆ h, dann schon g = h.

Beweis. (1) Die Gerade durch zwei Punkte ist nach I1 eindeutig.
(2) Nach (I2) gibt es P,Q in g mit P , Q. Mit (I1) ist g = (PQ) und wegen g ⊂ h, also

P,Q ∈ h auch h = (PQ). Also, wieder nach (I2), g = h.
�

2.2.7 Proposition. Sei (E,G) Inzidenzebene und g, h ∈ G, g , h. Dann ist |g∩h| ≤ 1.

Beweis. Wir können annehmen, daß g und h mindestens einen Punkt P gemeinsam haben.
Falls sie noch einen zweiten, von P verschiedenen Punkt Q gemeinsam haben, dann folgt aus
(I1), daß g = h. �

2.2.8 Definition [Schnittpunkt, parallel]. Sei (E,G) eine Inzidenzebene.
(1) g, h ∈ G schneiden sich, wenn sie einen gemeinsamen Punkt haben. schneiden sich

(2) g, h ∈ G heißen parallel, wenn g = h oder g ∩ h = ∅. parallel

In diesem Fall schreiben wir g ‖ h.

2.2.9 Definition [kollinear, kopunktual, in allgemeiner Lage]. Sei (E,G) eine
Inzidenzebene.
(1) Eine Teilmenge A ⊂ E heißt kollinear, wenn es eine Gerade gibt, die A enthält. kollinear

Drei Punkte P,Q,R ∈ E heißen Dreieck oder in allgemeiner Lage, wenn sie Dreieck
in allgemeiner Lagenicht kollinear sind.
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Ebene Affine Geometrie

(2) Eine Menge von Geraden heißt kopunktual, wenn die Geraden einen gemeinsa- kopunktual

men Schnittpunkt haben.

2.2.10 Proposition. Jede Inzidenzebene enthält mindestens drei paarweise verschie-
dene Geraden.

Beweis. Seien P,Q,R drei Punkte, die nicht auf einer Geraden liegen (nach (I3)). Nach (I1)
sind die drei Geraden (PQ), (PR) und (QR) paarweise verschieden. �

2.2.11 Lemma. Sei (E,G) eine Inzidenzebene.
(1) Zu jedem g ∈ G gibt es ein P ∈ E mit P < g.
(2) Zu jedem P ∈ E gibt es ein g ∈ G mit P < g.
(3) Für paarweise verschiedene P,Q,R ∈ E mit R < (PQ) sind P,Q,R in allgemeiner

Lage.

Beweis. (1) Andernfalls wäre E eine Gerade im Widerspruch zu (I3).
(2) Wähle einen beliebigen weiteren Punkt Q und mit dem vorangegangenen Aussage ein

R < (PQ). Dann ist P < (QR), da sonst (QR) = (PQ) und damit R ∈ (PQ).
(3) Sonst wären P,Q,R kollinear und damit R ∈ (PQ). �

2.3 Affine Ebenen
Für eine affine Ebene brauchen wir zusätzlich zu den Inzidenzaxiomen noch das Par-
allelenaxiom.

Axiom (P) [Parallelenaxiom] Sei g eine Gerade, und P ein Punkt, der nicht auf
dieser Geraden liegt. Dann gibt es genau eine Gerade h, die durch P verläuft und die
parallel ist zu g.

2.3.1 Bemerkung. nochmal: historische Bedeutung, weniger einfach einzusehen als
andere, da keine lokale Aussage.

2.3.2 Definition [Affine Ebene]. Eine Inzidenzebene, die außerdem (P) erfüllt, heißt
affine Ebene.affine Ebene

2.3.3 Proposition. In einer affine Ebene (E,G) ist ‖ eine Äquivalenzrelation.

Beweis. Reflexivität und Symmetrie folgen schon aus der Definition.
Transitivität: Seien g, h, k ∈ G und g ‖ h, h ‖ k. Falls g ∩ k , ∅ und P der Schnittpunkt, dann
sei l die eindeutige Parallele zu h durch P . Dann ist P ∈ g ∩ l und beide Geraden sind parallel
zu h, also ist g = l. Ebenso folgt h = l, also g = h. �

2.3.4 Proposition. In jeder affinen Ebene gibt es mindestens vier Punkte.

Beweis. Drei reichen offensichtlich nicht, da eine Parallele fehlt.

P Q

R

Rp

Pp
Qp

r

p
q

qp

qp

pp

(a) (I3) 3 nicht-kollineare Punkte P,Q,R
(b) p = (QR), q = (PR), r = (PQ).
(c) alle drei nicht parallel: gemeinsame Punkte
(d) p′, q′, r′ Parallelen dazu, wieder nicht parallel (Äquivalnzrel.)
(e) Setze P ′ := q′ ∩ r′ usw.
(f) alle Geraden sind verschieden: p , p′, da P ∈ p′, aber P < p. p′ , q, da p′ ‖ p ∦ q.
(g) P ′ , P,Q,R, da P ′ ∈ q′, r′, aber P ′ < q, r. q ∪ r enthalten aber alle Punkte.

�

2.3.5 Definition [Parallelgeradenbüschel]. Die Menge der Geraden zerfällt daher
in Äquivalenzklassen, die Parallelgeradenbüschel. Die Klasse einer Geraden g be-Parallelgeradenbüschel

zeichnen wir mit [g].

2.3.6 Proposition. Seien g, h zwei nichtparallele Geraden einer affinen Ebene. Dann
schneidet jede Gerade aus [g] jede Gerade aus [h].
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Affine Ebenen

Beweis. Seien g0 ∈ [g] und h0 ∈ [h] zwei Geraden, die sich nicht schneiden, also g0 ‖ h0. Dann
ist aber g ‖ g0 und h ‖ h0 und aus der Transitivität folgt g ‖ h. Widerspruch. �

2.3.7 Proposition. Sei (E,G) eine affine Ebene. Seien P,Q,R ∈ E Punkte in allge-
meiner Lage. Dann sind [(PQ)] ,[(PR)] und [(QR)] paarweise verschieden.

Beweis. Angenommen, (PR) ∈ [(PQ)], also (PR) ‖ (PQ). Dann folgt aber wegen P ∈ (PQ)
und P ∈ (PR) schon (PQ) = (PR) und damit R ∈ (PQ). Widerspruch. �

2.3.8 Definition [Parallelperspektivität, -projektion]. Seien g, h, k Geraden einer
affinen Ebene (E,G) mit k ∦ g, h. Sei für jeden Punkt P ∈ E kP die Parallele zu k durch
den Punkt P . Wir definieren die Abbildungen

ρ : h→ g π : E→ g

P ∈ h 7→ kP ∩ g x ∈ E 7→ kP ∩ g

ρ heißt Parallelperspektivität und π Parallelprojektion. Parallelperspektivität

Parallelprojektion
2.3.9 Proposition. Beide Abbildungen sind wohldefiniert, ρ ist bijektiv, und π ist
surjektiv.

��
��
��
��
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��
��
��

P

k

kp

g

h

�
�
�
�

�
�
�
�

��

P

Q

kp
k

g

Beweis.

Übungsaufgabe?

Parallelperspektivität: Nach (I1) ist der Schnittpunkt von kP mit g für jedes P ∈ h
eindeutig. Damit ist die Abbildung wohldefiniert.
g und k sind nicht parallel, daher haben sie einen gemeinsamen Schnittpunkt. Nach (P)
und Proposition 2.3.6 gibt es daher zu jedem Punkt Q ∈ g eine Parallele kQ von k durch
Q, die h schneidet. Damit ist die Abbildung surjektiv.
Angenommen, es gäbe P, P ′ ∈ h, die auf den gleichen Punkt Q in g abgebildet werden.
Dann ist kP ‖ kP ′ und beide Geraden verlaufen durch Q. Nach (P) ist dann kP = kP ′ .
Nun gilt P, P ′ ∈ h, also gilt entweder P = P ′ oder nach (I1) h = kP . Da h ∦ k folgt
P = P ′ und die Abbildung ist injektiv.

Parallelprojektion: Wohldefiniertheit wie oben.
Nach (P) gibt es durch jeden Punkt Q ∈ g eine Parallele zu k. Also ist die Abbildung
surjektiv. �

Man kan recht leicht auch eine Umkehrabbildung der Parallelperspektivität angeben.

2.3.10 Satz.
(1) Je zwei Geraden enthalten gleich viele Punkte
(2) (ÜA) Durch jeden Punkt gehen mindestens drei Geraden
(3) Für je zwei Punkte ist die Anzahl der Geraden, die den Punkt enthalten, gleich.

Beweis. (1) Parallelperspektivität.
(2) Sei P ∈ E. Nach (I3) gibt es drei Punkte, die nicht auf einer Geraden liegen. Wenn P

nicht in diesen drei Punkten enthalten ist, dann sind die drei Geraden von P zu diesen
Punkten verschieden. Andernfalls sind die zwei Geraden zu den anderen und die Parallele
der dritten durch P verschieden.

(3) Seien P,Q ∈ E. Die Abbildung, die einer Geraden g durch P die Parallele durch Q
zuordnet, ist bijektiv. �

2.3.11 Korollar. Je zwei Geraden einer affinen Ebene enthalten gleich viele Punkte. 24. April
�

2.3.12 Definition. Sei A eine affine Ebene. Die Anzahl der Punkte einer Geraden
nennt man die Ordnung der affinen Ebene A und bezeichnet sie mit ord(A). Die Ord-
nung kann ∞ sein.

2.3.13 Bemerkung. Zu jedem n = pk für eine Primzahl p und k ∈ N gibt es eine
Ebene der Ordnung n. Es gibt keine Ebenen der Ordnung 6 und 10. Bis heute ist nicht
bekannt, ob es affine Ebenen der Ordnung 12 gibt.
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Ebene Affine Geometrie

2.3.14 Beispiel [Affine Ebenen über verschiedenen Körpern]. Sei V ein zwei-
dimensionaler Vektorraum über einem (Schief-)Körper k. Wir setzen E := V . Eine
Teilmenge g von V heißt Gerade, wenn es p, u ∈ V gibt mit

g = gp,u = p+ ku = {p+ λu | λ ∈ k}.

Geraden sind also die eindimensionalen affinen Unterräume von V . Sei G die Menge
aller solcher Geraden. Man sieht leicht, daß
(1) gp,u ‖ gq,v genau dann, wenn u und v linear abhängig sind.
(2) gp,u = gq,v genau dann, wenn u = λv und p − q = µv für ein λ ∈ k \ {0} und

µ ∈ k
Damit kann man leicht nachrechnen, daß die Inzidenzaxiome erfüllt sind. Also ist A(V ) :=
(E,G) eine affine Ebene, die affine Ebene über V . Wenn V = k

2, dann heißt die Ebe-affine Ebene über V

ne auch affine Koordinatenebe über k und wir schreiben kurz k2 dafür.affine Koordinatenebe über k

(Beweis bei Bedarf in den Übungen.)

2.3.1 Kollineationen
2.3.15 Definition [Affiner Isomorphismus, Kollineation]. Seien (E,G) und (E′,G′)
zwei Inzidenzebenen. Eine bijektive Abbildung ϕ : E→ E′ heißt (affiner) Isomorphismus-
oder Kollineation, wenn(affiner) Isomorphismus

Kollineation

ϕ(g) ∈ G′ für alle g ∈ G und
ϕ−1(g′) ∈ G für alle g′ ∈ G′

gilt. Falls die Ebenen gleich sind, heißt ϕ auch Automorphismus.Automorphismus

2.3.16 Bemerkung. Die zweite Bedingung ist nicht nötig, sie folgt aus der ersten.

2.3.17 Proposition. Eine Kollineation bildet parallele Geraden auf parallele Geraden
ab.

Beweis. Angenommen nicht. Sei also ϕ eine Kollineation, g ‖ h, g , h, und ϕ(g) ∩ ϕ(h) = Q.
Sei P := ϕ−1(Q). Dann folgt P ∈ g und P ∈ h. Also P ∈ g ∩ h und wegen g ‖ h folgt g = h.
Widerspruch. �

2.3.18 Satz. Die Menge der Kollineationen bilden eine Gruppe bzgl. der Hintereinan-
derschaltung, die Automorphismen- oder Kollineationsgruppe. �Automorphismen-

Kollineationsgruppe

2.3.19 Beispiel [Automorphismen von A(V )]. (1) Zu jedem r ∈ V ist die Abbil-
dung τr := x 7→ x+ r ein Automorphismus.

(2) Lineare Abbildungen sind genau die Automorphismen, die den Ursprung fixieren.
(3) Sei nun ϕ ein beliebiger Automorphismus. Seien p, q, u, v ∈ V , so daß ϕ(p) = q

ist und 1 p+ ku auf q + kv abgebildet wird. Dann ist auch τ−1
q ◦ ϕ ◦ τp ein Auto-

morphismus, also eine lineare Abbildung Mϕ. Also ist ϕ(x) = τq(Mϕ(τ−1
p (x))) =

Mϕ(x)−Mϕ(p) + q. Die letzten beiden Terme sind konstant. Eine Kollineation in
A(V ) läßt sich also immer durch ϕ(x) = M(x) + b für eine lineare Abbildung M
und ein b ∈ V beschreiben.

2.3.20 Definition [Fixpunkt, Fixgerade, Achse, Spur]. Sei ϕ eine Kollineation.
� 1 Ein Punkt P heißt Fixpunkt von ϕ, wenn ϕ(P ) = P .Fixpunkt

� Eine Gerade g heißt Fixgerade, wenn ϕ(g) = g.Fixgerade

� Eine Gerade g heißt Spur, wenn es ein P ∈ g gibt, so daß ϕ(P ) ∈ g und P , ϕ(P ).Spur

2.3.21 Bemerkung. � Außer der Identität hat jede Kollineation viele Spuren: Wäh-
le einen Punkt P , der kein Fixpunkt ist. Dann ist (PQ) eine Spur.

� Fixgeraden müssen nicht punktweise fixiert werden.
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2.3.22 Definition [Dilatation]. Eine Kollineation δ heißt Dilatation, wenn sie Ge-Dilatation

raden auf parallele Geraden abbildet, wenn sie also

g ‖ δ(g) für alle g ∈ G

erfüllt.

2.3.23 Beispiel. In A(V ) sind z.B. x 7→ x+ v und x 7→ λx Dilatationen. Q

P

S

R

Im Minimalmodell sind Vertauschungen Dilatationen.

2.3.24 Bemerkung. Die Identität ist eine Dilatation. Es ist aber nicht offensichtlich
(und auch nicht richtig), daß es in einer affinen Ebene überhaupt nichttriviale Dilata-
tionen gibt.

2.3.25 Satz. Die Menge aller Dilatationen ist eine Untergruppe der Automorphismen-
gruppe.

Beweis. Direkt aus der Definition folgt, daß die Hintereinanderschaltung von Dilatationen wie-
der eine solche ist. Ebenso ist die Umkehrung eine Dilatation. Die restlichen Gruppeneigen-
schaften folgen aus denen der Automorphismengruppe. �

2.3.26 Satz. Eine Dilatation mit (mindestens) zwei Fixpunkten ist die Identität.

Beweis. Sei δ eine Dilatation mit zwei Fixpunkten P und Q.
Sei R < (PQ) (nach (I3)). Dann ist

δ((PR)) Dilat.= (δ(P )δ(R)) FP= (Pδ(R)) ‖ (PR) ,

also, da die Parallele durch einen Punkt eindeutig ist, (PR) = (Pδ(R)).
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Ebenso folgt (QR) = (Qδ(R)). Nun ist

R = (PR) ∩ (QR) = (Pδ(R)) ∩ (Qδ(R)) = δ(R), also δ(R) = R.

Für einen Punkt S ∈ (PQ) kann man jetzt Q durch R ersetzen und wie eben schließen. �

2.3.27 Korollar. Eine Dilatation ist durch die Angabe der Bilder zweier verschiedener
Punkte eindeutig bestimmt. �

Eine nichttriviale Dilatation hat also keinen oder genau einen Fixpunkt. Wir klassifizie-
ren Dilatationen nach dieser Eigenschaft.

2.3.28 Definition. Sei δ eine Dilatation.
(1) δ heißt Translation, wenn δ die Identität ist oder keinen Fixpunkt hat. Translation

(2) δ heißt Streckung, wenn δ die Identität ist oder genau einen Fixpunkt hat. Streckung

In diesem Fall heißt der Fixpunkt Zentrum der Streckung. Zentrum

2.3.29 Beispiel. In A(V ) sind alle Translationen von der Form x 7→ x + r und alle
Streckungen mit Zentrum p von der Form x 7→ p+ λ(x− p).

2.3.30 Proposition. Sei A eine affine Ebene und δ , id eine Dilatation.
(1) Jede Spur g von δ ist Fixgerade und umgekehrt.
(2) Wenn Z Fixpunkt von δ ist, dann liegt Z auf jeder Spur.
(3) Wenn δ zwei parallele Spuren g , h hat, dann ist δ eine Translation.

Beweis. (1) Sei g eine Fixgerade. Auf g gibt es höchstens einen Fixpunkt, wir können also
einen Punkt P wählen, der kein Fixpunkt ist.
Dann ist δ(P ) , P und δ(P ) ∈ g, also ist g eine Spur.
Wenn andersherum g Spur ist, dann gibt es P , δ(P ) mit P, δ(P ) ∈ g. Nach Definition
ist δ(g) parallel zu g,und enthält δ(P ), also g = δ(g) nach (P).

(2) Sei g Spur mit P , δ(P ) ∈ g. Dann ist

(ZP ) ‖ δ((ZP )) ‖ (Zδ(P )) .

Wegen Z ∈ (ZP ) , (Zδ(P )) folgt Z ∈ g.
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Ebene Affine Geometrie

(3) Wenn δ Streckung wäre, dann hätte δ einen Fixpunkt, der in g und h liegen müßte. �

2.3.31 Satz. Sei A := (E,G) eine affine Ebene.
(1) Sei τ , id eine Translation mit Spur g. Dann gilt:

h Spur von τ ⇔ g ‖ h.

(2) Sei σ , id eine Streckung mit Zentrum Z. Dann gilt:

g Spur von σ ⇔ Z ∈ g.

Beweis. Auf dem Aufgabenblatt. �

Die Richtung der parallelen Spuren einer Translation heißt Translationsrichtung.Translationsrichtung

2.3.32 Lemma. (1) Zu je zwei Punkten P,Q gibt es höchstens eine Translation, die
P auf Q abbildet.

(2) Seien Z,P,Q drei Punkte der Ebene. Dann gibt es höchstens eine Streckung mit
Fixpunkt Z, die P auf Q abbildet.

Beweis. (1) P = Q, dann ist die Identität die eindeutige Translation.
Seien andernfalls τ1, τ2 zwei solche Translationen.
Sei R < (PQ) (nach (I3)).
Da τ1, τ2 Translationen sind, sind (PQ), (Rτ1(R)) und (Rτ2(R)) parallele Spuren.
Wegen der Dilatationseigenschaft liegen τ1(R) und τ2(R) beide auf der Parallelen zu (PR)
durch Q, also τ1(R) = τ2(R).
τ−1

1 ◦ τ2 ist daher die Identität.
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(2) Wenn es zwei gäbe, σ1, σ2, dann fixierte ihre Verknüpfung σ−1
2 σ1 die Punkte Z und P . �

2.3.33 Satz.
(1) Umkehrabbildungen sind

wieder Translationen. Die
Identität ist neutral.
Falls τ1τ2(P ) = P, dann
folgt τ2(P ) = τ−1

1 (P ),
also nach dem Lemma
τ−1

1 = τ2, also ist τ1
invers zu τ2 und die
Hintereinanderschaltung
wieder eine Translation.

(2) ähnlich.

(1) Die Menge der Translationen ist eine Untergruppe der Dilatationsgruppe, die Translationsgruppe-
.

Translationsgruppe

(2) Die Menge Tg der Translationen mit gleicher Translationsrichtung g ist eine Un-
tergruppe der Translationsgruppe. �

Streckungen ergeben keine Gruppe (warum?), Streckungen, die einen vorgegebenen Fix-
punkt haben, sind hingegen, zusammen mit der Identität, eine Untergruppe der Dilata-
tionen.

2.3.34 Satz. Die Menge SP aller der Streckungen mit Zentrum P und der Identität
bilden eine Untergruppe der Dilatationsgruppe. �

2.3.2 Translationsebenen
2.3.35 Definition [Translationsebene]. Eine affine Ebene A, in der es zu je zwei
Punkten P,Q eine Translation gibt, die P auf Q abbildet, heißt Translationsebene.Translationsebene

2.3.36 Proposition. Sei A eine Translationsebene. Dann ist die Translationsgruppe
kommutativ.

Beweis. Seien τ1, τ2 zwei Translationen.
unterschiedliche Translationsrichtungen: Sei P ein Punkt. Dann ist τ1τ2(P ) der Schnitt-

punkt der Parallelen zu (Pτ2(P )) durch τ1(P ) mit der Parallelen zu (Pτ1(P )) durch τ2(P ).
Ebenso für τ2τ1(P ), daher ist τ1τ2 = τ2τ1.P

t1P

t1t2P

t2

t1

t2P

gleiche Richtungen: Sei τ3 eine Translation mit abweichender Richtung (gibt es nach (I3)).
Dann haben auch τ1 und τ2τ3 unterschiedliche Richtungen und es gilt

τ1τ2 = τ1τ2τ3τ
−1
3 = τ2τ3τ1τ

−1
3 = τ2τ1τ3τ

−1
3 = τ2τ1 �

2.3.37 Beispiel. Die affine Ebene über einem Vektorraum ist eine Translationsebene.
Das Minimalmodell ist eine Translationsebene.
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2.3.38 Satz [(d) Kleiner Satz von Desargues]. Sei A eine Translationsebene und
gi, i = 1, 2, 3 parallele, paarweise verschiedene Geraden. Seien Pi, Qi ∈ gi und

(P1P2) ‖ (Q1Q2) (P1P3) ‖ (Q1Q3) .

Dann gilt auch (P2P3) ‖ (Q2Q3).

P1

P2

P3

Q1

Q2

Q3

g1

g2

g3

Beweis. Wir können annehmen, daß alle Punkte paarweise verschieden, sonst wird die Aussage
trivial.
Sei τ die Translation, die P1 auf Q1 abbildet. Dann ist g1 Fixgerade von τ , also auch g2 und
g3. Damit τ(P2) ∈ g2 und τ(P3) ∈ g3. τ ist Dilatation, also

(P1P2) ‖
(
τ(P1)τ(P2)

)
. Also auch (P1P2) ‖

(
Q1τ(P2)

)
.

� Da g1 ‖ g2, sind (P1P2) und g2 nicht parallel.
� Da τ(P2) in g2 und der Parallelen zu (P1P2) liegt, folgt τ(P2) = Q2.
� Analog folgt auch τ(P3) = Q3.
� Damit folgt die Behauptung. �

2.3.39 Bemerkung. Die Umkehrung ist auch richtig, eine affine Ebene ist also genau
dann eine Translationsebene, wenn der kleine Satz von Desargues erfüllt ist. Das ist
allerdings etwas umständlicher zu beweisen.

2.3.3 Desarguessche und Pappussche Ebenen
Nun wollen wir uns der Frage der Existenz von Dilatationen zuwenden. Diese haben wir
in unseren Sätzen immer vorausgesetzt. Wenn man nun versucht, solche zu Konstruieren,
stellt man fest, daß man dafür das folgende zusätzliche Axiom benötigt.

Axiom (d) [(D) Der große Satz von Desargues] Sei (E,G) eine affine Ebene.
Seien g1, g2, g3 drei verschiedene Geraden, die sich in einem Punkt Z schneiden. Seien
weiter Pi, Qi ∈ gi, i = 1, 2, 3 sechs verschiede Punkte mit der Eigenschaft, daß (P1P2) ‖
(Q1Q2) und (P2P3) ‖ (Q2Q3).
Dann gilt auch (P1P3) ‖ (Q1Q3)

2.3.40 Bemerkung. Diese Aussage gibt es wahlweise als Satz oder als Axiom, je nach
Herangehensweise. Es hat sich aber eingebürgert, Satz zu sagen.

2.3.41 Satz. Sei A eine affine Ebene. Dann gilt der Satz von Desargues genau dann,
wenn es zu je drei kollinearen Punkten Z,P,Q eine Streckung mit Fixpunkt Z gibt, die
P auf Q abbildet.
Beweis. Angenommen, es gibt alle Streckungen.
Sei σ die Streckung, die P1 aufQ1 abbildet. Dann muß sie auch P2 aufQ2 und P3 aufQ3 abbilden
(als Schnittpunkte von Spuren mit Parallelen), und da dann (P1P3) auf (Q1Q3) abgebildet wird,
müssen diese parallel sein. Also gilt der Satz von Desargues.
Sei nun der Satz richtig und Z,P,Q gegeben. Wir konstruieren eine Streckung σ.
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� Definiere für Punkte R < (ZP ) eine Abbildung σ1(R) als den Schnittpunkt der Parallelen
zu (PR) durch Q mit (ZR).

� Nun wähle ein P ′ < (ZP ).
� Definiere für Punkte R′ < (ZP ′) eine Abbildung σ2(R′) als den Schnittpunkt von (ZR′)

mit der Parallelen zu (P ′R′) durch σ1(P ′).
� σ1 und σ2 sind bijektiv auf ihrem Definitionsbereich (d wäre noch etwas zu zeigen).

Nach dem Satz von Desargues stimmen sie auf dem Schnitt ihrer Definitionsbereiche überein.
Wir können also eine Abbildung σ wie folgt definieren:

σ(X) :=


Z X = Z,

σ1(X) X < (PQ)
σ2(X) X ∈ (PQ) \ {Z}.

Nach dem Satz von Desargues ist σ eine Dilatation. Sie hat einen Fixpunkt, und ist daher eine
Streckung. �
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2.3.42 Definition [Desarguessche Ebenen]. Eine affine Ebene, die den Satz von
Desargues erfüllt, heißt Desarguessche Ebene.Desarguessche Ebene

Eine äquivalente Formulierung ist die folgende:
Eine affine Inzidenzebene heißt Desarguessche Ebene, wenn zu jedem Z die Gruppe
HZ linear transitiv ist.

2.3.43 Satz. Sei A eine Desarguessche Ebene. Dann bilden die Translationen eine
kommutative Gruppe, die auf E einfach transitiv operiert (d.h. es gibt genau eine Trans-
lation, die einen Punkt P auf einen anderen Punkt Q abbildet)

Beweis. Wir müssen nur zeigen, daß es nur genau eine Translation von P nach Q gibt.
Im Minimalmodell ist das richtig, wir können daher annehmen, daß jede Gerade mindestens 3
Punkte enthält.
� Sei P , Q.
� Sei σ eine Streckung, die P auf Q abbildet, mit Zentrum Z.
� Sei R < (PQ) und S sein Bild unter σ.
� Sei T der Schnittpunkt der Parallelen zu (PQ) durch R mit (QS) und
� σ2 die Streckung mit Zentrum Q, die Q auf T abbildet.
� Dann ist σ2σ1 eine Dilatation, die P auf Q abbildet.
� Angenommen σ2σ1(U) = U . Dann lägen σ1(U) und U auf einer Geraden durch Q. Ande-

rerseits liegen U und σ1(U) auch auf einer Geraden durch Z, Also U = σ1(U) = Z. Aber
Q , Z. �

2.3.44 Beispiel. Man rechnet leicht nach, daß A(V ) eine Desarguessche Ebene ist.

Hier ist ein Beispiel einer affinen Ebene, die nicht desarguesch ist.

2.3.45 Beispiel [Moulton-Ebene]. Punkte: R2

Geraden: Für α, β, γ ∈ R mit α2 + β2 > 0 definieren wir:

Mα,β,γ := {x ∈ R2 | αx1 + βx2 = γ}, falls αβ ≥ 0
Mα,β,γ := M ′α,β,γ ∪M ′′α,β,γ , sonst,

mit

M ′α,β,γ := {x ∈ R2 | αx1 + βx2 = γ x2 ≤ 0},
M ′′α,β,γ := {x ∈ R2 | αx1 + βx2 = γ x2 ≥ 0}

Beweis. Übungsaufgabe �

2.3.46 Definition. Eine affine Ebene heißt Pappussche Ebene, wenn zu jedem PPappussche Ebene

die Gruppe HP transitiv und abelsch ist.

Nach Definition ist also jede Pappussche Ebene schon Desarguessch.

2.3.47 Beispiel. Eine affine Ebene über einem Vektorraum ist genau dann Pappussch,
wenn der Grundschiefkörper ein Körper ist.

2.3.48 Bemerkung. Nach dem Satz von Wedderburn ist jeder endliche Schiefkörper
schon ein Körper. Daher ist jede Affine Ebene über einem Vektorraum zu einem endli-
chen Schiefkörper schon pappussch.

2.3.4 Koordinatisierung
Wir haben gesehen, daß man jedem (Schief-)Körper eine affine Ebene, die affine Koor-
dinatenebene, zuordnen kann. Eine natürliche Frage ist nun, ob jede affine Ebene zu
einem solchen Koordinatenkörper isomorph ist. Hierzu versuchen wir, in unserer Ebe-
ne Koordinaten einzuführen. Wir werden sehen, daß wir weitere Annahmen machen
müssen, damit dies möglich wird.
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Affine Ebenen

Sei A eine affine Ebene. Nach (I3) können wir drei nicht-kollineare Punkte O, E1 und
E2 auswählen. Mit (I1) erhalten wir die Koordinatenachsen k1 durch O und E1 sowie
k2 durch O und E2. Wir definieren nun unser Grundgebilde K als die Menge der Punkte
auf k1, und wollen zeigen, daß man A in gewissem Sinn als K2 auffassen kann.
Wir betrachten die folgende Abbildung:

K : K ×K −→ A
(X,Y ) 7−→ P

wobei P wie folgt definiert wird: Sei Ỹ der Schnittpunkt der Parallelen zu (E1E2) durch �
�
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Yp

X
E1

Y

P

Y . Dann ist P der Schnittpunkt der Parallelen zu k1 durch Ỹ mit der Parallelen zu k2
durch X.

2.3.49 Satz. Diese Abbildung ist bijektiv.

Beweis. Injektivität: Falls K(X,Y ) = K(X ′, Y ′), dann wäre (X ′P ) ‖ k2 ‖ (XP ), also X = X ′

und analog Y = Y ′.
Surjektivität folgt, da die Abbildung offensichtlich umkehrbar ist. �

Damit haben wir eine Zuordnung von A auf K2. Allerdings wird K im allgemeinen keine
der Eigenschaften haben, die wir von Körpern erwarten würden.
2.3.4.1 Addition und Multiplikation
Wir wollen nun eine Addition auf K erklären. Dabei orientieren wir uns daran, was wir
im Euklidischen Fall erwarten würden.
Wir definieren als Hilfslinie die Gerade k+

1 als eindeutige Parallele zu k1 durch E2 (nach
(P)).
Wir erklären eine Addition zweier Punkte X,Y ∈ K wie folgt: ����������������
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(1) Sei X+ der Schnittpunkt der Parallelen zu k2 mit k+
1 .

(2) Sei S der Schnittpunkt der Parallelen zu (E2Y ) durch X+ mit k1.
(3) Dann heißt S := X + Y Summe von X und Y . Summe

Wir erklären eine Multiplikation zweier Punkte X,Y ∈ K wie folgt:
(1) Sei Ỹ der Schnittpunkt der Parallelen zu (E1E2) durch Y .
(2) Die Parallele zu g durch Ỹ schneide k1 in M .
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MWir definieren X · Y := M .
2.3.5 Die Schließungssätze
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2.3.50 Satz [Satz von Pappus]. (p) Kleiner Satz von Pappus Seien g1, g2 parallele
Geraden und Pi, Qi, Ri ∈ gi, i = 1, 2.
Wenn dann (P1Q2) ‖ (Q1R2) und (Q1P2) ‖ (R1Q2), dann auch (P1P2) ‖ (R1R2).

(P) Großer Satz von Pappus Seien g1, g2 nichtparallele Geraden und Pi, Qi, Ri ∈ gi,
i = 1, 2.
Wenn dann (P1Q2) ‖ (Q1R2) und (Q1P2) ‖ (R1Q2), dann auch (P1P2) ‖ (R1R2).

2.3.51 Satz. (1) Aus [D] folgt [d] und aus [P ] folgt [p].
(2) Aus [P ] folgt [D].
(3) Aus [d] folgt [p].

Beweis. Wir skizzieren nur einen Beweis für den letzten Punkt. Sei also der kleine Satz von
Desargues gültig. �

2.3.52 Satz [Strukturzusammenhang]. Sei A eine affine Ebene.

Der kleine Satz von Desargues ist gültig ⇔ K ist ein Quasikörper
Der große Satz von Desargues ist gültig ⇔ K ist ein Schiefkörper
Der große Satz von Pappus ist gültig ⇔ K ist ein Körper �

2.3.53 Bemerkung. Kommutativität der Multiplikation ist äquivalent zum Großen
Satz von Pappus nach dem nebenstehenden Bild. ��
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2.3.54 Bemerkung. � Für einen Schiefkörper verlangt man alle Körpereigenschaf-
ten außer der Kommutativität der Multiplikation. Für einen Quasikörper verzichtet
man auch auf die Assoziativität der Multiplikation.
� Nach dem Satz von Wedderburn ist jeder endliche Schiefkörper schon ein Körper.
Also folgt für endliche affine Ebenen aus der Gültigkeit des großen Satzes von
Desargues schon die des großen Satzes von Pappus.
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3 Affine Koordinatengeometrie
In den Übungen:
� Vektoren
� Matrizen, Transponierte,

Inverse
� Determinanten, lineare

Abhängigkeit der
Spaltenvektoren

� Körper

3.1 Affine Koordinatenebenen
Im Folgenden sei k ein (endlicher oder unendlicher) Körper und k2 der 2-dimensionale
Vektorraum der Spaltenvektoren mit Einträgen aus k. Geraden sind dann als Mengen
der Form p+ ku für Vektoren p, u ∈ k2 gegeben.
Wir haben schon im vorangegangenen Abschnitt gesehen, daß k2 eine Pappussche Ebene
ist, daß die Sätze von Desargues und Pappus also in k2 richtig sind.
3.1.1 Notation und Grundlagen der Linearen Algebra
3.1.1.1 Erinnerung
Mit k∗ bezeichnen wir die multiplikative Gruppe von k, also die Menge k \ {0}. Wir
schreiben Vektoren v ∈ k2 als v = ( vxvy ) = (vx, vy)⊥.
Die Menge der (2 × 2)-Matrizen mit Einträgen aus k sei m(k). Die Determinante einer
Matrix M ∈ m(k) ist

det(M) = det
(
α β
γ δ

)
:= αδ − βγ. (3.1)

Für zwei Vektoren x, y ∈ k
2 sei [x, y] die Determinante der Matrix, die x und y als

Spaltenvektoren hat. Das ist eine Abbildung von k2 × k2 nach k.

3.1.1 Proposition. Übungsaufgabe?

(1) Die Abbildung ist schiefsymmetrisch, also [x, y] = −[y, x] für alle x, y ∈ k2.
(2) Die Abbildung ist bilinear, also [λx, y] = λ[x, y] und [x, λy] = λ[x, y] für alle

x, y ∈ k2 und λ ∈ k.
(3) x, y ∈ k2 sind genau dann linear unabhängig, wenn [x, y] = 0 gilt.
(4) Zu x, y ∈ k2 gibt es genau dann λ ∈ k mit x = λy, wenn [x, y] = 0 gilt.
(5) SeiM eine (2×2)-Matrix mit Einträgen aus k. Dann gilt [Mx,My] = (detM)[x, y].

3.1.2 Definition [affine Abbildung]. Eine Abbildung der Form

ϕ : k2 −→ k
2

x 7→ ϕ(x) := Mx+ q

für eine (2× 2)-Matrix M und ein q ∈ k2 heißt affine Abbildung. affine Abbildung

3.1.3 Bemerkung. (1) Translationen: x 7→ x+ r für festes r ∈ k2.
(2) Streckungen: x 7→ (1− λ)z + λx für festes Zentrum z und λ ∈ k.
(3) Sowohl Translationen als auch Streckungen mit gleichem Zentrum sind transitiv

und kommutativ.
(4) Mischungen aus beiden sind in der Regel nicht kommutativ!

3.1.4 Definition. Seien a, v ∈ k2. Dann bezeichnen wir mit ga,v die Gerade durch a
mit Richtung v, also die Menge {x ∈ k2 | ∃λ ∈ k : x = a+ λv}.

3.1.5 Bemerkung. zwei Geraden sind genau dann parallel, wenn die beiden Richtun-
gen linear abhängig sind.

3.1.6 Lemma [Drei-Punkte-Kriterium]. Drei Punkte u, v, w liegen genau dann
kollinear, wenn eine der beiden äquivalenten Bedingungen erfüllt ist:
(1) Es gibt λ, µ, ν ∈ k, nicht alle 0, mit λ+ µ+ ν = 0 und λu+ µv + νw = 0.
(2) [u, v] + [v, w] + [w, u] = 0

Beweis. ÜA �
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3.1.7 Lemma. Zu drei kollinearen Punkten u, v, w gibt es eindeutig bestimmte Skalare
λ, µ mit λ+ µ = 1 und λu+ µv = w.

Beweis. Wir können einen Punkt in den Ursprung verschieben. Dann ist die Aussage klar. �

3.1.8 Lemma. Zu vi, wi, i = 1, 2, 3 und vi paarweise verschieden gibt es genau eine
affine Abbildung, die vi auf wi abbildet, i = 1, 2, 3.

Beweis. Wir können mit Translationen annehmen, daß v1 = w1 = 0 gilt. Dann folgt die Aussage
aus der linearen Algebra. �

3.1.9 Bemerkung. (1) Geraden werden durch affine Abbildungen auf Geraden ab-
gebildet.

(2) Kollinearität bleibt unter affinen Abbildungen erhalten.
(3) Punkte in allgemeiner Lage müssen nicht auf solche abgebildet werden: Projektio-

nen sind affin!

3.1.10 Lemma [Drei-Geraden-Kriterium]. Drei Geraden gp,u, gq,v und gr,w sind
genau dann parallel oder schneiden sich in einem Punkt, wenn

[r, w][u, v] + [q, u][v, w] + [q, v][w, u] = 0. �

3.1.11 Lemma [Schnittpunktformel]. Zwei nicht-parallele Geraden schneiden sich
in genau einem Punkt, nämlich

ga,v ∩ gb,w = 1
[v, w] ([b, w]v − [a, v]w). �

3.2 Schnittpunktsätze
3.2.1 Satz [Einfacher Strahlensatz]. Seien v, w ∈ k2 und α, β, γ, δ ∈ k∗. Sei g die
Gerade durch αv und γw sowie h die Gerade durch ηa und δb. Dann gilt

g ‖ h ⇐⇒ αδ = βγ.
av

bv

0

cw

dw

Beweis. g ‖ h genau dann, wenn es ein λ , 0 gibt mit αv− γw = λ(βv− δw), also (α−λβ)v =
(λδ − γ)w, also α− λβ = λδ − γ = 0, also α

β
= γ

δ
. �

3.2.2 Satz [Allgemeiner Strahlensatz]. Seien v, w, x, y ∈ A nicht alle kollinear. Sei
g := (vx) und h := (wy). Sei p := g ∩ h. Dann sind äquivalent:
(1) g ‖ h.
(2) Es gibt ein λ ∈ k mit p− w = λ(p− v) und p− y = λ(p− x).

p

v

w

x

y

Beweis. Wenn p ∈ {v, w, x, y} dann sind beide Aussagen falsch.
Die Eigenschaften der Figur sind invariant unter affinen Abbildungen, also können wir p = 0
annehmen. Dann folgt die Behauptung aus der ersten Version des Satzes. �

3.2.3 Bemerkung. Die Sätze von Desargues und Pappus gelten in A(k, 2).

3.2.4 Satz [Satz von Pascal]. Seien g1, g2 nicht parallele Geraden und vi, wi, xi ∈ gi,
i = 1, 2. Angenommen, die Schnittpunkte

p := (v1w2) ∩ (w1v2) q := (v1x2) ∩ (x1v2) r := (w1x2) ∩ (x1w2)

existieren. Dann liegen sie auf einer gemeinsamen Geraden.

��
�� ��

����
�
�
�
�����

�� ��
��
��
��

��p

x2
w2

v2

q
r

x1
w1

v1

Beweis. Voraussetzungen und Behauptung des Satzes sind affin invariant, also können wir
annehmen, daß g1, g2 sich in 0 schneiden. Dann sind v1, v2 linear unabhängig und es gibt
λw, µw, λx, µx ∈ k, so daß

w1 = λwv1 w2 = µ2v2 x1 = λxv1 x2 = µxv2.
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Allgemein können wir ausrechnen, daß

gαv,δw−αv ∩ gγw,βv−γw = 1
αγ − βδ (αβ(γ − δ)v + γδ(α− β)w)

Damit erhalten wir

p = 1
1− λwµw

(λw(1− µw)v1 + µw(1− λw)v2)

q = 1
1− λxµx

(λx(1− µx)v1 + µx(1− λx)v2)

r = 1
λwµw − λxµx

(λwλx(µw − µx)v1 + µwµx(µw − λx)v2)

Wenn wir denn Nenner auf die andere Seite multiplizieren, erkennen wir eine Relation zwischen
den Vektoren:

λxµx(1− λwµw)p− λwµw(1− λxµx)q + (λwµw − λxµx)r =0
λxµx(1− λwµw)− λwµw(1− λxµx) + (λwµw − λxµx) =0

Daher sind p, q, r kollinear. �

� Parallenenversion des Satzes von Pascal
� Vierseits
� Satz von Desargues

3.3 Dreiecksgeometrie
3.3.1 Definition. Ein Tripel u, v, w ∈ k2 heißt Dreieck, wenn u, v, w in allgemeiner Dreieck

Lage sind. Wir schreiben auch ∆(u, v, w) für ein Dreieck.
Die Geraden gw := (uv), gv := (uw) und gu := (vw) nennen wir auch die Seiten des
Dreiecks. Seiten des Dreiecks

3.3.2 Lemma. Das Bild eines Dreiecks unter einer linearen Abbildung ist wieder ein
Dreieck.

Beweis. Nicht kollinear zu sein ist affin invariant. �

Da es zu einem Paar von je drei nicht-kollinearen Punkten genau eine Abbildung gibt,
die das eine auf das andere Paar abbildet, gibt es genau eine affine Abbildung, die zwei
Dreieck identifiziert.
Wenn chark , 2, dann sind die Seitenmitten der Seiten Seitenmitten

um := 1
2(v + w) vm := 1

2(u+ w) wm := 1
2(u+ v) (3.2)

wohldefiniert. Das Dreieck ∆(um, vm, wm) heißtMittendreieck des Dreiecks ∆(u, v, w). Mittendreieck

Sei von nun an chark , 2. Die Seitenhalbierende Su eines Dreiecks ∆(u, v, w) zur Seite
gu ist die Gerade (uum), und analog für die anderen Seiten. Die Seitenhalbierende ist
also die Gerade

Su = gu, 1
2 (v+w)−u = gu,v+w−2u.

3.3.3 Lemma. Die drei Seitenhalbierenden eines Dreiecks sind paarweise verschieden.

Beweis. Andernfalls wäre z.B. Su = Sv, also insbesondere v ∈ Su. Also gibt es λ , 0 mit
v = u+ λ(v + w − 2u). Dann gilt aber

0 = (1− 2λ)u+ (λ− 1)v + λw und 1− 2λ+ λ− 1 + λ = 0.

Also lägen u, v, w auf einer gemeinsamen Geraden. �

In Charakteristik chark = 3 sind wegen −2u = u die drei Seitenhalbierenden parallel
und paarweise verschieden. Andernfalls haben wir den folgenden Satz.
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3.3.4 Satz [Schwerpunktsatz]. Sei chark > 3. In jedem Dreieck ∆(u, v, w) schneiden
sich die Drei Seitenhalbierenden in einem einzigen Punkt

s := su,v,w := 1
3(u+ v + w).

3.3.5 Definition. Der Punkt s heißt Schwerpunkt des Dreiecks.Schwerpunkt

Beweis. Punkte von Su haben die Form u + λ(v + w − 2u). mit λ = 1
3 erhalten wir s ∈ Su.

Analog liegt s auch auf den anderen beiden Seitenhalbierenden. Nach obigem Lemma sind die
Seitenhalbierenden verschieden, haben also höchstens einen Schnittpunkt. �

Wir wollen uns nun den Sätzen von Ceva und Menelaos zuwenden.
Dafür definieren wir zuerst ein Dreierverhältnis für kollineare Punkte:

3.3.6 Definition. Seien u, v, w kollinear. Seien λ, µ ∈ k so, daß λu + µv = w und
λ+ µ = 1. Dann ist das Dreierverhältnis definiert als uwv := λ

µ .Dreierverhältnis

Beachte, daß das Verhältnis von der Reihenfolge der Punkte abhängt.

3.3.7 Proposition. Das Dreierverhältnis ist affin invariant.

Beweis. ÜA �

Sei nun ∆(u, v, w) ein Dreieck und p, q, r Punkte mit p ∈ gu, q ∈ gv und r ∈ gw. Wir
definieren

∆pqr
uvw := urv · vpw · wqu.

(Beachte wieder die Reihenfolge!)
Dann haben wir die folgenden beiden Sätze.

3.3.8 Satz [Satz von Menelaos]. Die Punkte p, q, r liegen genau dann auf einer
gemeinsamen Geraden, wenn ∆pqr

u,v,w = −1 gilt.

Beweis. Wir können annehmen, daß u = 0 gilt. Dann gibt es λ, µ, ρ, σ ∈ k mit λ+ µ = 1 und

q = ρw r = σv und p = λv + µw.

Damit erhalten wir

∆prq
uvw = 1− σ

σ
· λ
µ
· ρ

1− ρ , (3.3)

also

σµ(ρ− 1) = (1− σ)λρ.

Nun rechnen wir

[p, q] + [q, r] + [r, p] = λσ[v, w] + σρ[w, v] + ρµ[v, w]
= (λσ − σρ+ ρµ)[v, w]
= (1− ρ)ρλ+ (1− σ)ρµ[v, w] = 0. �

Seien gp := (up), gq := (vq) und gr := (wr). Man nennt diese drei Geraden die Trans-
versalen des Dreiecks zu p, q, r.Transversalen

3.3.9 Satz [Satz von Ceva]. Die Transversalen schneiden sich genau dann in einem
Punkt oder sind alle parallel, wenn ∆pqruvw = 1 gilt.
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Beweis. Wir können wieder annehmen, daß u = 0 gilt.
Dann gehen die drei Geraden genau dann durch einen Punkt oder sind parallel, wenn gilt

0 = [r, w − r][−p, v − q] + [q, v − q][w − r,−p]
= −σ[v, w][λv + µw, v − ρw]− ρ[w, v][w − σv, λv + µw]
= (σλρ+ σµ− ρλ− ρσµ)[v, w]2

= (σρ− σµρ+ σµ− ρλ− ρσ + ρσλ)[v, w]2

= (σρ+ (1− ρ)σµ− ρσ − (1− σ)ρλ)[v, w]2

Nach der Formel für ∆ aus dem letzten Beweis ist das genau dann der Fall, wenn ∆ = 1. �

Die Gerade aus dem Satz von Menelaos heißt Menelaos-Gerade, der Punkt aus demMenelaos-Gerade

Satz von Ceva heißt Ceva-Punkt. Ceva-Punkt

3.3.10 Bemerkung. Die beiden Sätze zusammen heißen auch regula sex quantitatum-
(die Regel von den sechs Größen). regula sex quantitatum
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4 Ebene Euklidische Geometrie
Sei I := (E,G) eine Inzidenzebene, also eine Menge E von Punkten und eine Menge G
von Geraden, die den Axiomen (I1), (I2) und (I3) genügt. Wir wollen nun untersuchen,
welche Eigenschaften wir von I fordern müssen,
(1) um Strecken und Winkel sinnvoll definieren zu können,
(2) Kongruenz von Strecken und Winkeln erklären zu können und
(3) den Vergleich von Streckenlängen zu ermöglichen.

4.1 Axiome der Anordnung
In der euklidischen Ebene definieren wir eine Strecke [PQ] als die Menge aller Punkte,
die “zwischen” P und Q liegen. In Inzidenzebenen fehlt uns ein solcher Begriff, wir
müssen ihn daher axiomatisch einführen.

4.1.1 Definition. Eine Menge M heißt linear oder total geordnet, wenn es eine linear
total geordnetRelation ≤ auf M gibt, so daß für je zwei Elemente

x ≤ y oder y ≤ x

gilt und die für alle x, y, z ∈M

(Reflexivität) x ≤ x,

(Antisymmetrie) x ≤ y und y ≤ x, dann x = y,

(Transitivität) x ≤ y und y ≤ z, dann auch x ≤ z,

erfüllt.

Wir definieren x ≥ y, x < y und y > x in der offensichtlichen Weise. Wenn ≤ eine
Ordnungsrelation ist, dann kann man durch

x ≤′ y :⇐⇒ y ≤ x

eine weitere Ordnungsrelation definieren, die entgegengesetzte Ordnung. entgegengesetzte Ordnung

Wenn alle Geraden g ∈ G einer Ebene durch eine Relation ≤g linear geordnet sind,
dann können wir auf I eine Zwischenrelation definieren: Zwischenrelation

Sei P,Q,R ∈ E. Wir sagen

Z liegt zwischen P und Q :⇐⇒ ∃g mit P,Z,Q ∈ g, P , Q , Z , P und
P ≤g Z ≤g Q oder Q ≤g Z ≤g P.

Damit können wir nun Strecken definieren.

4.1.2 Definition. Zu je zwei Punkten P,Q ∈ E
(1) ]PQ[:= {Z | P : Z : Q} die offene Strecke und offene Strecke

(2) [PQ] :=]PQ[∪{P,Q} Strecke oder das Segment zwischen P und Q. Strecke
SegmentZ ∈]PQ[ heißt innerer Punkt der Strecke.

Eine Gerade g und ein Segment [PQ] schneiden sich, wenn es ein Z ∈ g gibt mit
P : Z : Q. Analog sagen wir, zwei Segmente [PQ] und [RS] schneiden sich, wenn es
einen Punkt Z gibt mit P : Z : Q und R : Z : S. der Schnittpunkt ist eindeutig,

warum?

4.1.3 Beispiel. Strecken im kartesischen Modell

Von unserer neuen Zwischenrelation wollen wir wieder eine Reihe von Eigenschaften
fordern, die wir aus der Euklidischen Geometrie kennen.
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4.1.4 Definition. Eine Inzidenzebene I heißt angeordnete Ebene, wenn sie die fol- angeordnete Ebene

genden Axiome erfüllt:

Axiom (A1) Auf jeder Geraden g gibt es eine Ordnungsrelation ≤g.

Axiom (A2) Zu je zwei verschiedenen Punkten P und Z gibt es einen dritten Punkt
Q, so daß Z zwischen P und Q liegt.

Axiom (A3) [Axiom von Pasch] Seien P,Q,R ∈ E paarweise verschiedene Punk-
te, die nicht alle auf einer Geraden liegen. Sei g eine Gerade, die keinen dieser Punkte
enthält. Wenn g die Strecke [PQ] schneidet, dann auch [QR] oder [PR].

4.1.5 Bemerkung. (A2) besagt nicht, daß zwischen je zwei Punkten noch ein weiterer
liegt. Das werden wir erst beweisen müssen.

4.1.6 Bemerkung. Hilbert hat in seinem Axiomensystem schwächere Forderungen
gestellt. Statt der hier geforderten linearen Ordnung auf Geraden, aus denen wir ei-
ne Zwischenrelation hergeleitet haben, nimmt er diese Zwischenrelation als Grundlage
seines Axiomensystems.
Bei diesem Ansatz zeichnet man eine neue Menge von (geordneten!) Tripeln A ⊂ E ×
E×E aus und definiert, daß Z zwischen P und Q liegt genau dann, wenn (P,Z,Q) ∈ A.
Dann fordert man statt unseres Axioms (A1) die folgenden beiden Eigenschaften:
(A’1a) P : Z : Q =⇒ Z ∈ (PQ) und Q : Z : P .

(A’1b) Von je drei paarweise verschiedenen kollinearen Punkten liegt höchstens
einer zwischen den beiden anderen.

Daraus kann man die lineare Ordnung auf den Geraden herleiten. Dies ist aber recht
abstrakt und aufwendig.

Sei von jetzt an I immer eine angeordnete Inzidenzebene.

4.1.7 Lemma. Von je drei paarweise verschiedenen kollinearen Punkten liegt genau
einer zwischen den beiden anderen.

Beweis. Seien P,Q,R ∈ g. Sei O.B.d.A. P < Q. Wenn nun Q < R, dann P : Q : R. Wenn
R < Q, dann gilt entweder P < R oder R < P . Im ersten Fall P : R : Q, im zweiten
R : P : Q. �

4.1.8 Lemma. Seien P,Q,R nicht kollinear, g ∈ G P,Q,R < g. Wenn g die Strecke
[PQ] schneiden, dann auch genau eine der beiden anderen Strecken [PR] und [QR].

Beweis. Seien andernfalls X,Y, Z die Schnittpunkte,

X ∈ [PQ] Y ∈ [PR] Z ∈ [QR].

X

ZQ

P

Y

R

Die Punkte X,Y, Z sind kollinear, also können wir nach Lemma 4.1.7 annehmen, daß X : Y : Z.
h := (PR) schneidet das Segment [XZ] im Punkt Y . Das Axiom von Pasch angewandt auf die
Punkte Q,X,Z ergibt, daß dann h auch [QX] oder [QZ] schneiden muß.
Wenn h die Strecke [QX] schneidet, dann muß der Schnittpunkt wegen h ∩ (()QX) = P der
Punkt P sein. Dann folgt aber Q : P : X im Widerspruch zu P : X : Q.
Der andere Fall h ∩ [QZ] , ∅ führt ähnlich zu einem Widerspruch. �

Das (A2) sagt uns bis jetzt nur, daß es Punkte außerhalb eines gegebenen Segments
gibt. Wir wollen nun zeigen, daß Segmente immer auch innere Punkte haben müssen.
Dies ist eine Folgerung aus dem Axiom von Pasch, d.h. wir brauchen die Ebene dafür,
und nicht nur die auf die Strecken bezogenen Axiome (A1) und (A2).

4.1.9 Satz. Sei I eine angeordnete Ebene. Dann gibt es zu je zwei Punkten P,Q ∈ E
einen dritten Punkt Z, der zwischen P und Q liegt, die Strecke [PQ] ist also nicht leer.
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Beweis. Nach (I3) gibt es einen Punkt R < (PQ). Nach (A2) gibt es dann einen Punkt S mit
P : R : S. Wiederum nach (A2) gibt es dann ein T , so daß S : Q : T . Die Gerade g := (RT )
schneidet [PS] in R.
Wenn g durch S verläuft, dann folgt wegen (SR) = g = (ST ), daß P,Q ∈ g. Damit wären
P,Q,R kollinear im Widerspruch zur Annahme. Ähnlich folgt, daß g nicht durch P oder Q
verläuft.
Also können wir (A3) auf ∆(SPQ) anwenden und erhalten. daß g eine der Strecken [PQ] oder
[SQ] schneidet.

��
��
��
��

�� ����

�� �
�
�
�

����

Q

R

S

T

P

Angenommen, g schneidet [SQ] in einem Punkt S. Dann teilen sich g und (SQ) die Punkte
S und T . Wenn S = T , dann wäre S : T : Q und S : Q : T . Widerspruch zu Lemma 4.1.7.
Also gilt g = (SQ). Also liegen R und T auf g, also auch P . Also sind P,Q und R kollinear.
Widerspruch.
Damit bleibt nur der Fall, daß g das Segment [PQ] im Inneren schneidet. �

4.1.10 Korollar. Jede Strecke hat unendlich viele innere Punkte. �

Damit haben angeordnete Inzidenzebenen insbesondere unendlich viele Punkte. Koor-
dinatenebenen über endlichen Körpern können also nicht angeordnet sein.
Nun wollen wir zeigen, daß unsere Geraden die Ebene in zwei disjunkte Teile zerlegen.
Dazu benötigen wir die folgende Definition.

4.1.11 Definition. Sei I eine angeordnete Ebene.
Zu einer Geraden g definieren wir wie folgt eine Relation ∼g auf Paaren von Punkten
P,Q ∈ E \ {g}:

P ∼g Q ⇐⇒ P = Q oder P , Q und [PQ] ∩ g = ∅

und sagen, daß P,Q auf der selben Seite von g liegen, wenn P ∼g Q. auf der selben Seite von g

Diese Definition wird durch den folgenden Satz gerechtfertigt, der zeigt, daß g die Ebene
in zwei Teile zerlegt.

4.1.12 Satz. (1) ∼g ist eine Äquivalenzrelation auf E \ {g}.
(2) ∼g hat genau zwei Äquivalenzklassen.

Beweis. (1) Wir müssen Symmetrie, Reflexivität und Transitivität zeigen.
Die ersten beiden Eigenschaften folgen direkt aus der Definition.
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P

Q

R

A

B

h

Transitivität: Seien P,Q,R ∈ E mit [PQ] ∩ g = [QR] ∩ g = ∅.
P,Q,R nicht kollinear: Falls [PR]∩ g , ∅, dann folgt aus (A3), daß g eine weitere Seite

von ∆(P,Q,R) schneiden muß. Widerspruch, also [PR] ∩ g = ∅.
P,Q,R kollinear: Sei h die Gerade, auf der die drei Punkte liegen. Wähle A ∈ g, A < h.

Nach (A2) gibt es ein B auf (AP ), so daß A : P : B.
Angenommen, es gilt [PB] ∩ g = C. Dann folgt P : C : B und C ∈ (PB) = (AP ).
Wegen A ∈ g folgt C = A, also P : A : B im Widerspruch zu A : P : B. Damit ist
[PB] ∩ g = ∅, also B ∼g P .
Jetzt wenden wir (A3) auf ∆(P,B,Q) und ∆(Q,B,R) an und können schließen, daß
[BR] ∩ g = ∅.
Wiederum mit (A3) angewandt auf ∆(P,B,R) folgt [PR] ∩ g = ∅, also P ∼g R.

(2) Nun müssen wir noch zeigen, daß es genau zwei Äquivalenzklassen gibt. Sei P < g, A ∈ g,
dann gibt es Q mit P : A : Q, also [P ] , [Q]. Damit gibt es mindestens zwei Klassen.
Angenommen, [R] ist dritte Klasse. Wenn P,Q,R nicht kollinear sind, dann kann g nach
(A3) nur zwei der Dreiecksseiten schneiden. Widerspruch.
Also müssen die drei Punkte P,Q,R kollinear sein. Sei h diese Gerade. Wähle B ∈ g,
B < h. Nach (A2) gibt es C ∈ (BP ) mit B : P : C. Dann ist wie oben C ∼g P . Also
C /g R.

h
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Lemma 4.1.8 angewandt auf ∆(R,C,Q) ergibt, daß [CQ] g nicht schneiden kann. Also
C ∼g P und C ∼g Q, und damit auch P ∼g Q, Widerspruch. Damit gibt es nur zwei
Klassen. �
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Auf die gleiche Weise kann man auch zeigen, daß für eine Gerade g und P ∈ g die Menge
g \ {P} bzgl. der Relation

A ∼P B ⇐⇒ A,B ∈ g, A = B oder P < [AB]

in zwei Teile disjunkte Teile zerlegt wird (Übungsaufgabe).

4.1.13 Definition [Halbebenen und -geraden]. Sei g eine Gerade in einer ange-
ordneten Ebene und P,Q,A,B ∈ g mit B : P : A.
(1) Wir nennen a+ := PA+ := {X ∈ g | X ∼P A}∪{P} den von P und A definierten

Strahl und PA+ \ {P} den offenen Strahl mit Scheitel P .Strahl
offenen Strahl

Scheitel
(2) Wir setzen a− := PA− := b+ := PB+.
(3) Die beiden durch g bestimmten Äquivalenzklassen in E\{g} heißen offene Halbebenen-

zu g. Die Vereinigung mit g heißt (abgeschlossene) Halbebene.offene Halbebenen

Für einen Punkt R < g und S mit R : P : S schreiben wir mit p+ := PQ+,
r+ := PR+ für die Halbebenen

pr+ := PQR+ := [R]
pr− := PQR− := PQS+ := [S]

4.1.14 Definition. Seien P,Q,R kollinear. Dann heißen die Strecken [PQ], [PR] und
[QR] Seiten des Dreiecks ∆ := ∆(PQR), und PQR+∩PRQ+∩QRP+ das Innere vonSeiten

∆.

4.1.15 Definition [Winkel]. Ein Winkel ist definiert als die Vereinigung zweierWinkel

Strahlen mit gemeinsamem Scheitel, also mit p+ := SP+, q := SQ+

∠(p+, q+) := ∠(PSQ) := p+ ∪ q+.

Jeder Winkel zerlegt die Ebene in vier disjunkte Winkelfelder

inn(∠(p+, q+)) := pq+ ∩ qp+ pq+ ∩ qp− pq− ∩ qp+ pq− ∩ qp−.

inn(∠(p+, q+)) heißt inneres Winkelfeld, ein Punkt darin heißt innerer Punkt. E \inneres Winkelfeld
innerer Punkt (inn(∠(p+, q+)) ∪ p+ ∪ q+ ∪ {S}) heißt äußeres Winkelfeld.

Für eine Gerade g mit P, S,Q ∈ g und P : S : Q definieren wir

∠(PSQ) := ∠(SP+, SQ+) := SP+ ∪ SQ+ = g.

∠(PSQ) heißt gestreckter Winkel.gestreckter Winkel

4.1.16 Bemerkung. Nach ihrer Definition sind weder Strecken noch Winkel orientiert.
Intuitiv ist der Winkel ist immer der kleinere der beiden möglichen, es gibt also keine
überstumpfen Winkel.

4.1.17 Definition. In einem Dreieck ∆ := ∆(ABC) heißen [AB], [BC] und [AC]
Seiten des Dreiecks, und ABC+ ∩ACB+ ∩BCA+ Inneres des Dreiecks.Seiten

Inneres
4.1.18 Satz. Seien P, S,Q, I Punkte, so daß I im Inneren von ∠(P, S,Q) liegt. DannÜbungsaufgabe

schneidet SI+ die Strecke [PQ].

Beweis. Sei g := (SP ), h := (SQ) und k := (SI). Sei R ein Punkt, so daß S zwischen R und P
liegt. Nach Konstruktion schneidet daher k das Dreieck RPQ in [RP ]. (A5) sagt, daß k dann
auch [PQ] oder [RQ] schneiden muß.
Nun liegt [SI] im inneren des Winkels. Also liegen alle Punkte von SI+ auf der gleichen Seite
von g wie Q und auf der gleichen Seite von h wie P . Alle Punkte von (SI) \ SI+ liegen aber
auf den gegenüberliegenden Seiten von g und h.
Das Segment [RQ] liegt jedoch nach Konstruktion auf der gleichen Seite von g wie Q, jedoch
auf der anderen Seite von h wie P . Daher können sich (SI) und [RQ] nicht schneiden. Also
muß SI+ schon [PQ] schneiden. �
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4.1.1 Gültigkeit in Koordinatenebenen
Wir untersuchen nun die neuen Axiome in affinen Koordinatenebenen. Sei also A eine
solche.

4.1.19 Satz. Parallelperspektivität erhält die Zwischenrelation. Übungsaufgabe

Beweis. Seien g, h Geraden und k eine dazu nicht parallele Gerade und ρk die Parallelperspek-
tivität von h auf g. Seien P,Q,R Punkte auf h mit Bildern P ′, Q′, R′. Angenommen, es gilt
P : Q : R.
Dann liegt die gesamte Gerade (PP ′) auf einer Seite von (QQ′) und (RR′) liegt vollständig auf
der anderen Seite. Also P ′ : Q′ : R′. �

4.1.20 Korollar. Parallelperspektivität erhält die lineare Ordnung einer Geraden oder
dreht diese um.

Beweis. Seien g, h Geraden und k eine dazu nicht parallele Gerade und ρk die Parallelperspek-
tivität von h auf g. Seien P,Q ∈ h, P , Q mit Bildern P ′, Q′. Dann gilt auch P ′ , Q′. Wir
können annehmen, daß P < Q und (evtl. durch Übergang zur entgegengesetzten Orientierung)
P ′ < Q′.
Seien nun X ∈ h mit Bild X ′. Wir unterscheiden die Fälle (1) P < X mit Q < X, (2) P < X
mit X < Q und (3) X < P . Im ersten Fall folgt aus der Transitivität wegen P < Q schon
P < Q < X, also P : Q : X. Die anderen beiden Fälle gehen analog.
Für zwei beliebige Punkte A,B ∈ h wendet man dieses Argument erst auf A,P,Q an, und
ersetzt dann z.B. P durch A und wendet es erneut an. �

4.1.21 Korollar. Die Ordnung auf einer Geraden ist durch die Wahl einer Ordnung
auf einer fest gewählten Geraden bis auf Orientierungsumkehr eindeutig festgelegt. �

4.1.22 Proposition. Seien g, h, k, l ∈ G und g, h ∦ k, l. Dann erhält die Verknüpfung nur als Übung

der Parallelperspektivitäten ρk von h auf g und ρl von g auf h die Orientierung auf
g. �

4.1.23 Definition [angeordneter Körper]. Ein Körper k heißt angeordnet, wenn angeordnet

es eine lineare Ordnung auf k gibt, so daß für alle λ, µ, ν ∈ k gilt

x < y =⇒ x+ z < y + z

x > 0 und y > 0 =⇒ xy > 0.

Zum Beispiel sind R und Q angeordnete Körper. Die endlichen Körper sind nicht ange-
ordnet. Für angeordnete Körper gilt
(1) Für 0 , a ∈ k ist a2 ∈ k+.
(2) Damit insbesondere 1 > 0,
(3) char(k) = 0,
(4) x < y und z > 0 =⇒ xz < yz

Daher ist C wegen i2 = −1 nicht angeordnet.
Die lineare Ordnung überträgt sich auf k2 indem wir definieren:

(x1, y1) > (x2, y2) ⇔ x1 > x2 oder x1 = x2 und y1 > y2.

Diese Ordnung heißt die lexikographische Ordnung auf k2. lexikographische Ordnung

Man rechnet nun leicht nach, daß der folgende Satz gilt:

4.1.24 Satz. Die affine Koordinatenebene über einem angeordneten Körper erfüllt die
Anordnungsaxiome, wenn wir auf jeder Gerade ga,u durch

a+ λu ≤ a+ µu :⇐⇒ λ ≤ µ

eine lineare Ordnung einführen. �
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Die Umkehrung ist ebenfalls richtig, wenn in einer affinen Koordinatenebene die Anord-
nungsaxiome erfüllt sind, dann ist der Körper angeordnet.
Sei dafür x die Gerade g0,(1,0) mit der Ordnungsrelation ≤. Wir nehmen (1, 0) > (0, 0)
an, sonst drehen wir die Ordnung um. Wir definieren eine Ordnung ≤k auf k durch λ ≤k
µ ⇔ λ(1, 0) ≤ µ(1, 0). Dann folgen die Eigenschaften (1) und (2) aus der Definition
einer Körperanordnung aus unserer Definition von Addition und Multiplikation in k.
Daher gilt:

4.1.25 Satz. Wenn in einer affinen Koordinatenebene k2 die Anordnungsaxiome erfüllt
sind, dann ist der (Schief-)Körper so angeordnet, daß für jede Gerade g = a + kv eine
der beiden Ordnungrelationen durch a+ λv ≤ a+ µv ⇔ λ ≤ µ gegeben ist. �

4.2 Axiome der Kongruenz
Nachdem wir nun in der Lage sind, Strecken und Winkel in unserer angeordneten Ebene
zu bestimmen, wollen wir uns überlegen, welche Eigenschaften wir brauchen, um kon-
gruente Strecken zu erkennen. Dabei gehen wir vom Bild der Euklidischen Geometrie
aus, in der wir durch Translationen beliebige Strecken aufeinanderlegen und entschei-
den können, welche der beiden Strecken länger ist. Ebenso wollen wir natürlich Winkel
vergleichen können.
4.2.1 Streckenkongruenzen
Sei S die Menge aller Strecken zu Paaren von Punkten in E. Dann definieren wir die
Kongruenz zweier Strecken als eine Menge von Paaren von Strecken K ⊂ S × S. Wir
sagen genau dann, daß eine Strecke [PQ] kongruent zu einer Strecke [RS] ist, wenn
([PQ], [RS]) ∈ K. In diesem Fall schreiben wir auch [PQ] � [RS].
Von der Menge K wollen wir wieder einige Eigenschaften fordern, damit sie mit unserem
intuitiven Bild der Geometrie übereinstimmt.

Axiom (K1) [Existenz] Seien eine Strecke [PQ] und ein Strahl s := P ′S
+ gegeben.

Dann gibt es genau einen Punkt Q′ ∈ s, so daß [PQ] und [P ′Q′] kongruent sind.

Axiom (K2) [Äquivalenz] Streckenkongruenz ist eine Äquivalenzrelation.

Axiom (K3) [Additivität] Seien P,Q,R, P ′, Q′, R′ ∈ E Punkte mit P : Q : R und
P ′ : Q′ : R′.
Wenn [PQ] � [P ′Q′] und [QR] � [Q′R′], dann auch [PR] � [P ′R′].

4.2.1 Bemerkung. Eigentlich reicht es, anstelle von (K2) zu fordern, daß die Strecken-
kongruenz transitiv ist, also nur das Axiom
(K2’) Sind sowohl [PQ] als auch [P ′Q′] zu einer Strecke [RS] kongruent, dann sind

sie auch untereinander kongruent.
Aus diesem Axiom kann man herleiten, daß dann Streckenkongruenz schon eine Äqui-
valenzrelation ist.

4.2.2 Beispiel. Kongruente Strecken im Kartesischen Modell.

4.2.2 Streckenvergleich
Eine wesentliche Eigenschaft des euklidischen Raumes ist es, daß wir Strecken anein-
andersetzen (addieren) und untereinander vergleichen können. Diese Eigenschaft wollen
wir nun mit Hilfe unserer Axiome (K1) – (K3) charakterisieren.

4.2.3 Definition [Addition von Strecken]. Seien P,Q,R, S Punkte und r := QP−.
Sei nach (K1) S′ der eindeutige Punkt auf r, so daß [QS′] � [RS] ist. Dann nennen
wir [PS′] die Summe von [PQ] und [RS], kurz:Summe

[PS′] := [PQ] + [RS].
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Direkt aus (K3) folgt nun

4.2.4 Satz [Summe]. Seien P,Q,R, P ′, Q′, R′ ∈ E und [PQ] � [P ′Q′] sowie [QR] �
[Q′R′]. Dann folgt

[PQ] + [QR] � [P ′Q′] + [Q′R′]

und die Summe hängt nicht von der Reihenfolge der Summanden ab. �

4.2.5 Satz [Differenz]. Seien P,Q,R sowie P ′, Q′, R′ jeweils kollinear und P : Q : R.
Dann gilt

[PQ] � [P ′Q′] und [PR] � [P ′R′] =⇒ [QR] � [Q′R′] und P ′ : Q′ : R′. ����
��
��
��
�� ��

��
��
��
��

��
��
��
��

��

P
Q

R

Pp Qp
Rp

Beweis. (K1) ⇒ R′′ ∈ (P ′Q′) mit [QR] � [Q′R′′] und P ′ : Q′ : R′′.
(K3) ⇒ [PR] � [P ′R′′] und
(K1) ⇒ R′ = R′′. �

Wir nennen nun die Äquivalenzklassen der Strecken bezüglich der Relation � die Länge Länge

der Strecke, und bezeichnen sie mit `([PQ]). Die beiden vorangegangenen Sätze sagen
uns, daß sich Addition und Subtraktion auch auf die Äquivalenzklassen übertragen und
setzen

`([PS′]) := `([PQ]) + `([RS]),

wenn [PS′] = [PQ] + [RS]. Mit diesem Längenbegriff können wir Strecken vergleichen.
Dazu wählen wir eine Gerade g = (AB) so, daß A ≤ B. Dann gibt es für zwei beliebige
Strecken [PQ] und [RS] eindeutige Punkte Q′ und S′, so daß [PQ] � [AQ′] und [RS] �
[AS′]. Wir setzen

`([PQ]) ≤ `([RS]) :⇐⇒ Q′ ≤ S′.

Diese Definition hängt nicht von der speziellen Wahl der Repräsentanten des Segments
ab, da � transitiv auf Segmenten und Streckenabtragung eindeutig ist.

4.2.6 Satz. (1) „≤“ hängt nicht von der Wahl der Gerade g ab.
(2) „≤“ ist eine lineare Ordnung auf der Menge der Strecken.

Beweis. (1) Sei a+ := AB+ wie oben und Q′, S′ ∈ a+ mit Q′ ≤ S′. Sei c+ := CD+ ein
weiterer Strahl mit C < D.
Dann gibt es Punkte Q′′, S′′ ∈ c+ mit [AQ′] � [CQ′′] und [AS′] � [CS′′]. Wenn Q′ = S′,
dann sind nach (K2) alle Segmente kongruent und nach (K1) Q′′ = S′′.
Sei also Q′ < S′. Dann folgt aus der Streckensubtraktion, daß C : Q′′ : S′′, also, wegen
C < Q′′ auch Q′′ < S′′.

(2) folgt sofort aus (A1). �

4.2.7 Beispiele. � Euklidischer Abstand
� Taxigeometrie
� Längen vertikal und horizontal verdoppeln

4.2.3 Winkelkongruenzen
Mit W bezeichnen wir die Menge aller Winkel. Auch hier wählen wir wieder eine Menge
WK ⊂ W×W und sagen, daß zwei Winkel α und β kongruent sind, wenn (α, β) ∈ WK. kongruent

Hier sind wiederum drei Forderungen, die wir intuitiv erwarten würden.
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Axiom (K4) [Existenz] Seinen P, S,Q und P ′, S′, R′ jeweils nicht kollineare Punk-
te.
Dann gibt es genau einen Strahl S′Q′+ ⊂ (P ′S′R′)+, so daß ∠(P, S,Q) � ∠(P ′, S′, Q′).

Axiom (K5) [Äquivalenz] � ist eine Äquivalenzrelation auf W.

Axiom (K6) [Kongruenzsatz SWS] Seien P,Q, S und P ′, Q′, S′ nicht kollinear.
Wenn nun

[SQ] � [S′Q′] und [SP ] � [S′P ′] und ∠(P, S,Q) � ∠(P ′, S′, Q′)

gilt, dann auch ∠(S, P,Q) � ∠(S′, P ′, Q′)
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4.2.8 Bemerkung. In(K6) folgt durch Umlabeln auch die Kongruenz des letzten Win-
kels, also ∠(S,Q, P ) � ∠(S′, Q′, P ′).
4.2.9 Definition. Eine angeordnete Inzidenzebene, die die Axiome (K1) bis (K6)
erfüllt, heißt Hilbert-Ebene.

Hilbert-Ebene

4.2.10 Beispiel. Winkel im Kartesischen Modell.

4.2.4 Erste Kongruenzsätze
4.2.11 Definition [Dreieckskongruenz]. Zwei Dreiecke ∆(ABC) und ∆(A′B′C ′)
heißen kongruent, wenn es eine Zuordnung von {A,B,C} auf {A′, B′, C ′} gibt, so daßkongruent

alle Seiten und Winkel paarweise kongruent sind.
4.2.12 Satz [Kongruenzsatz SWS]. In der Situation von (K6) folgt auch die Kon-
gruenz des letzten Winkels und der dritten Strecke, die Dreiecke sind also kongruent.
Beweis. Es fehlt nur [PQ] � [P ′Q′]. Angenommen, das ist falsch, dann gibt es Q′′ ∈ P ′Q′

+

mit [QR] � [Q′′R′]. Dann stimmen aber nach (K6) die Winkel der Dreiecke ∆(PSQ) und
∆(P ′S′Q′′) an P bzw. P ′ überein. Das ist ein Widerspruch zu (K4). �

4.2.13 Satz [Kongruenzsatz WSW]. Wenn in zwei Dreiecken zwei Winkel und die
dazwischenliegende Strecke übereinstimmen, dann sind die Dreiecke kongruent.
Beweis. Sei nach (K1) Q′′ ∈ P ′Q′+, so daß [QR] = [Q′′R′]. Dann sind die Dreiecke ∆(PSQ)
und nach (SWS) ∆(P ′S′Q′′) kongruent, also insbesondere ∠(PSQ) � ∠(P ′S′Q′′). Wegen (K4)
ist daher Q′′ ∈ S′Q′+, also Q′′ = Q′. �

4.2.14 Bemerkung. Die anderen beiden Kongruenzsätze SSS und SSW sind wesentlich
aufwendiger.
4.2.15 Definition [Scheitel-, Nebenwinkel]. � Sei α := ∠(p, q) ein Winkel und

Dann heißen ∠(p−, q) und ∠(p, q−) Nebenwinkel und ∠(p−, q−) ScheitelwinkelNebenwinkel
Scheitelwinkel zu α.

4.2.16 Definition [Dreieckswinkel]. In einem Dreieck ∆(ABC) heißen ∠(ABC),
∠(BCA) und ∠(CAB) Innenwinkel des Dreiecks. Ihre Nebenwinkel heißen Außenwinkel.
4.2.17 Satz. Für zwei kongruente Winkel ∠(PSQ) und ∠(P ′S′Q′) sind auch die Ne-
benwinkel kongruent.
Beweis. Es gibt R,R′, so daß ∠(RSQ) der Nebenwinkel von ∠(PSQ) und ∠(R′S′Q′) der Ne-
benwinkel von ∠(P ′S′Q′) ist.
Wir können nach (K1) annehmen, daß [SP ] � [S′P ′], [SQ] � [S′Q′] und [SR] � [S′R′]. Nach
(K3) ist dann auch [PR] � [P ′R′].
Dann sind nach (SWS) die Dreiecke ∆(PSQ) und ∆(P ′S′Q′) kongruent, also insbesondere
∠(RPQ) = ∠(SPQ) � ∠(S′P ′Q′) = ∠(R′P ′Q′).
Wiederum mit (SWS), angewandt auf ∆(PRQ) und ∆(P ′R′Q′), ergibt [RQ] � [R′Q′] und
∠(SRQ) = ∠(PRQ) � ∠(P ′R′Q′) = ∠(S′R′Q′).

Q

R

S

P

Wiederum mit (SWS), angewandt auf ∆(RSQ) und ∆(R′S′Q′), folgt ∠(RSQ) � ∠(R′S′Q′). �
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4.2.18 Korollar. Scheitelwinkel sind kongruent.

Beweis. Beide Scheitelwinkel sind Nebenwinkel des gleichen Winkels. �

4.2.5 Winkelvergleich
4.2.19 Definition. Sei ∠PSQ ein Winkel und SR+ ein Strahl im Inneren. Dann heißt
∠PSQ Summe der Winkel ∠PSR und ∠RSQ. Summe

4.2.20 Bemerkung. Mit dieser Definition umgehen wir das Problem, daß die Summe
zweier Winkel größer als ein gestreckter Winkel sein könnte.

4.2.21 Satz [Addition und Subtraktion]. (1) (Subtraktion) Seien ∠(PSQ) � ∠(P ′S′Q′)
R im Inneren, und ∠(PSR) � ∠(P ′S′R′). Dann auch ∠(RSQ) � ∠(R′S′Q′).

(2) (Addition) Seien ∠(PSR) � ∠(P ′S′R′) und ∠(RSQ) � ∠(R′S′Q′). Dann auch ∠(PSQ) �
∠(P ′S′Q′).

Beweis. (1) Wir können annehmen, daß R ∈ [PQ] und [SP ] � [SP ′], [SQ] � [SQ′], [SR] �
[SR′]. Nach Konstruktion:

∆(PSQ) � ∆(P ′S′Q′) und ∆(PSR) � ∆(P ′S′R′).

Also

∠(SPQ) � ∠(S′P ′Q′) und ∠(SPR) � ∠(S′P ′R′).

und daher nach (K4) P ′R′+ = P ′Q′
+, also R′ ∈ (P ′Q′). Streckensubtraktion impliziert

P ′ : R′ : Q′ und [QR] � [Q′R′]. Daher

∆(RSQ) � ∆(R′S′Q′), also ∠(RSQ) � ∠(R′S′Q′).

(2) Zweimal Nebenwinkel und Subtraktion. �

Wir können also wieder, wie für Strecken, die Kongruenzklasse eines Winkels α als
seine Größe g(α) auffassen, die wir addieren und subtrahieren können. Beachte aber, Größe

daß diese Operationen schon durch ihre Definition eingeschränkt sind: Wir können nur
Winkel addieren, deren Summe wieder ein Winkel, also kleiner als ein gestreckter Winkel,
ist. Genauso wie bei Strecken können wir die Größe von Winkel auch wieder vergleichen.

4.2.22 Definition. Wir wählen zwei Strahlen s+ und r+ * s+ ∪ s− mit gemeinsamem
Scheitel S. Dann sagen wir für zwei Winkel α, β, daß α kleiner ist als β, kleiner

g(α) < g(β),

wenn für die eindeutigen Strahlen t, u ⊂ sr+ ∪ s mit Scheitel S mit α � ∠(S, u) und
β � ∠(s, t) der Strahl u im Inneren von ∠(s, t) liegt.

4.2.23 Satz. (1) Die Relation „<“ hängt nicht von der speziellen Wahl von s und r
ab.

(2) „<“ ist eine lineare Ordnung auf den Winkeln.

Beweis. Wie bei Strecken. �

4.2.6 Rechte Winkel und Lote
4.2.24 Definition. (1) Ein Winkel heißt rechter Winkel, wenn er kongruent zu rechter Winkel

seinem Nebenwinkel ist.
(2) Ein Winkel heißt spitz, wenn er kleiner als ein rechter, und stumpf, wenn er spitz

stumpfgrößer als ein rechter ist.

4.2.25 Satz. Es gibt rechte Winkel.
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Beweis. Sei SA+ ein Strahl. Wir tragen auf beiden Seiten den gleichen Winkel α an, bekommen
also P,Q so daß ∠PSA � ∠ASQ. Wir können [SP ] � [SQ] annehmen.
Sei R := (SA)∩ [PQ] (existiert, da P,Q auf verschiedenen Seiten von (SA) liegen. Insbesondere
also auch P,Q , R.) Dann gibt es die drei Fälle R ∈ SA+, R = S und R ∈ SA−.
Im zweiten Fall folgt sofort, daß α ein rechter Winkel ist.
Im ersten Fall folgt direkt ∆(RSP ) � ∆(RSQ). Im zweiten Fall folgt das ebenso, da Neben-
winkel kongruenter Winkel ebenfalls kongruent sind.
Damit folgt insbesondere ∠(PRS) � ∠(QRS). Also ist dieser Winkel ein rechter. �

4.2.26 Satz. Je zwei rechte Winkel sind zueinander kongruent.
Beweis. ÜA �

4.2.27 Definition. Wir bezeichnen die Äquivalenzklasse der rechten Winkel mit R.
Die Summe zweier rechter Winkel ist ein gestreckter Winkel.

4.2.28 Definition. Zwei sich in einem Punkt Z schneidende Geraden g und h heißen
rechtwinklig zu einander (bzw. g steht senkrecht auf h), wenn die Strahlen g+ undrechtwinklig

steht senkrecht h+ einen rechten Winkel bilden.
Eine Gerade h heißt Lot von einem Punkt P auf die Gerade g, wenn P ∈ h und hLot

senkrecht auf g steht. Der Punkt F := g ∩ h heißt Fußpunkt.Fußpunkt

4.2.29 Satz. Zu jedem Punkt P und jeder Geraden g mit P < g gibt es genau ein Lot
von P auf g.
Beweis. Das folgt sofort aus unserer Konstruktion eines rechten Winkels. Wir wählen Punkte
S,A ∈ g und tragen den Winkel PSA an der anderen Seite ab. Dann ist (PQ) senkrecht auf g
und enthält P .
Wenn es zwei Lote gäbe, mit Fußpunkten F, F ′, dann wären ∆(PSF ) � ∆(PSF ′), aber
`([SF ]) , `([SF ′]). �

4.2.7 Weitere Dreieckskongruenzen
4.2.30 Lemma [Gleichschenklige Dreiecke]. Sei P,Q,R ein Dreieck. Es gilt genau
dann [PQ] � [QR], wenn ∠(QPR) � ∠(PRQ).
Beweis. Wir betrachten das Dreieck Q′ = Q, R′ = P und P ′ = R und wenden einen Kongru-
enzsatz an:

“⇒′′ SWS “⇐′′ WSW �

4.2.31 Proposition. Zu jeder Strecke [PQ] gibt es ein gleichschenkliges Dreieck mit
[PQ] als Grundseite.
Beweis. Wähle irgendeinen anderen Punkt. Dann sind die Winkel an [PQ] entweder schon
gleich, also das Dreieck gleichschenklig, oder einer ist kleiner als der andere. Den kleineren am
größeren antragen, dann schneidet der neue Schenkel den alten. �

4.2.32 Satz [Kongruenzsatz SSS]. Wenn in zwei Dreiecken ∆(PQR) und ∆(P ′Q′R′)

[PQ] � [P ′Q′], [PR] � [P ′R′] und [QR] � [Q′R′]

gilt, dann sind sie Dreieck kongruent.
Beweis. Wähle R′′ ∈ (P ′Q′R′)− so, daß ∠(RPQ) � ∠(R′′P ′Q′) und [PR] � [P ′R′′]. Dann gilt
nach (SWS)

∆(PQR) � ∆(P ′Q′R′′).

Die Dreiecke

∆(R′P ′R′′) und ∆(R′Q′R′′)

sind gleichschenklig, also folgt, zusammen mit der Winkeladdition

∠(P ′R′Q′) � ∠(P ′R′′Q′).

Damit folgt die Behauptung aus (SWS). �Qp

Pp

Rp Rpp
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4.2.33 Definition. Ein Punkt M heißt Mittelpunkt der Strecke PQ, wenn [PM ] �
[QM ].

4.2.34 Satz. Existenz und Eindeutigkeit von Mittelpunkten.
Beweis. Sei [PQ] die zu halbierende Strecke. Wähle R < [PQ]. Wähle S auf der anderen Seite
von (PQ) mit [PR] � [QS] und ∠(QPR) � ∠(PQS). Sei M := [RS] ∩ (PQ).
Dann folgt [PM ] � [MQ] aus einer Folge von Dreieckskongruenzen:

(SWS) ⇒ ∆(PQR) � ∆(PQS)
(SSS) ⇒ ∆(PRS) � ∆(QRS)

(WSW ) ⇒ ∆(PRM) � ∆(QSM) P

Q

S

R

M

Eindeutigkeit folgt aus der Streckenordnung. �

4.2.35 Proposition. Jeder Winkel kann auf genau eine Weise halbiert werden.
Beweis. Seien P,Q in den Schenkeln zu Scheitel S, so daß [SP ] � [SQ] und M der Mittelpunkt
von [PQ]. dann sind ∆(PSM) und ∆(QSM) kongruent und der Winkel halbiert.

QP

M

SEindeutigkeit folgt aus der Eindeutigkeit des Punktes M . �

4.2.36 Satz. Jeder Außenwinkel eines Dreiecks ist größer als jeder nichtanliegende
Innenwinkel.
Beweis. Sei ∆(ABC) unser Dreieck und β := ∠ABC. Sei M der Mittelpunkt von [AB] und D
mit C : M : D und [CM ] � [MD].
Dann liegt D im Inneren von α′ := ∠(AC−, AB+), denn (MD) schneidet (AC) in C.
Es gilt nach (SWS)

∆(CBM) � ∆(AMD).

Also ∠DAB � β und daher β < α′. � C

D

A

B

alphap

betaM

4.2.37 Korollar. Jedes Dreieck hat mindestens zwei spitze Winkel.
Beweis. Sei α ein Dreieckswinkel größer als ein rechter. Dann ist sein Nebenwinkel kleiner, und
die beiden anderen Dreieckswinkel noch kleiner. �

4.2.38 Korollar. In jedem Dreieck sind die Summen je zweier Winkel kleiner als die
Summe zweier rechter Winkel. �

4.2.39 Satz. In jedem Dreieck liegt der größeren Seite der größere Winkel gegenüber
und umgekehrt.
Beweis. Sei ∆(ABC) ein Dreieck und `([AC]) < `([AB]). Dann gibt es C′ mit A : C′ : B und
[AC′] � [AC].
Damit ist ∠(AC′C) � ∠(ACC′) < γ. und weil ∠(AC′C) Außenwinkel zu 4(BC′C) ist, folgt
β < γ.
Andersherum, wenn β < γ und nicht [AC] < [AB], dann
� [AC] > [AB], dann auch β > γ, Widerspruch.
� [AC] = [AB], dann ∆(ABC) gleichschenklig, also β = γ, Widerspruch. �

B

C

A

Cp

4.2.40 Satz [Kongruenzsatz SSW]. Seien ∆(ABC) und ∆(A′B′C ′) Dreiecke mit
[AB] � [A′B′], [AC] � [A′C ′], [AB] ≥ [AC] und ∠(ACB) � ∠(A′C ′B′) (Gegenwinkel der
längeren Seiten). Dann gilt ∆(ABC) � ∆(A′B′C ′).
Beweis. Wir zeigen [BC] � [B′C′].
Wir wählen P ∈ CB+ mit [C′B′] � [CP ]. Wenn P = B, dann sind wir nach (SWS) fertig. Sei
also B , P . Nach (SWS) sind dann ∆(APC) und ∆(A′B′C′) kongruent. Also insbesondere
[AP ] � [A′B′].
Wir unterscheiden die Fälle P ∈]CB[ und B ∈]CP [. Im ersten Fall ist ∆(ABP ) gleichschenklig,
also β = ∠(ABP ) � ∠(BPA). Andererseits ist δ := ∠(APB) Außenwinkel des Dreiecks, und
daher strikt größer als γ. Nun liegt aber γ der größeren Seite gegenüber als β, also γ > β.
Widerspruch, also B = P .
Der zweite Fall geht analog. �
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4.2.41 Korollar [Dreiecksungleichung]. In jedem Dreieck ist die Summe zweier
Seiten größer als die dritte.

Beweis. Sei∆(ABC) ein Dreieck, und B′ ∈ CA− mit [CB′] � [BC]. Dann ist ∠ABB′ >
∠CBB′ � ∠BB′C. Also [AC] + [CB] = [AB′] > [AB]. �

4.2.42 Definition. Seien A,B Punkte und a+ := AB+, b+ := BA+. Sei s+ ein Strahl
mit Scheitel A und t+ mit Scheitel B auf der gleichen Seite von g. Dann heißt ∠(b−, t+)
Stufenwinkel und ∠b+, t− Wechselwinkel zu ∠(a+, s+).Stufenwinkel

Wechselwinkel

4.2.43 Proposition. Freie Schenkel kongruenter Stufenwinkel sind parallel.ÜA

Beweis. Wenn nicht, dann wäre ein Außenwinkel gleich einem Innenwinkel. �

Da Scheitelwinkel kongruent sind und der Wechselwinkel Scheitelwinkel des Stufenwin-
kels ist, gilt die analoge Aussage auch für Wechselwinkel.

4.2.44 Satz [Existenz einer Parallelen]. Gegeben sei eine Gerade g und ein Punkt
P . Dann gibt es mindestens eine Gerade h durch P , so daß g ‖ h.

Beweis. Stufenwinkelantragung. �

4.2.45 Satz. Die Winkelhalbierenden eines Dreiecks schneiden sich in einem gemein-
samen Punkt.

Beweis. Ein Punkt P liegt genau dann auf der Winkelhalbierenden, wenn die Lote auf die
beiden Schenkel gleich lang sind. Wenn ein Punkt im Schnitt zweier Winkelhalbierenden liegt,
dann hat er von allen Dreiecksseiten den gleichen Abstand, also liegt er auch auf der dritten
Winkelhalbierenden. �

4.3 Das Parallelenaxiom
Wir nehmen nun zu unserer Ebene noch das Parallelenaxiom hinzu.

Axiom (P) [Parallelenaxiom] Sei g eine Gerade, und P ein Punkt, der nicht auf
dieser Geraden liegt. Dann gibt es genau eine Gerade h, die durch P verläuft und die
parallel ist zu g.

Im Folgenden soll I eine Hilbert-Ebene sein, in der auch das Axiom (P) gilt.

4.3.1 Satz. Sei I eine Hilbert-Ebene, in der (P) gilt. Dann gilt:
(1) Seien g, h parallel und k ∦ g, h. Dann sind die inneren Wechselwinkel kongruent.
(2) In jedem Dreieck ist jeder Außenwinkel gleich der Summe der nicht anliegenden

Innenwinkel und die Summe der Innenwinkel gleich zwei rechten.

Beweis. (1) Folgt sofort aus (P) und dem Wechselwinkellemma.
(2) Zeichne eine Parallele durch eine der Ecken und betrachte Wechselwinkel und Scheitelwin-

kel. �

4.3.1 Rechnen mit Strecken
Wir hatten bisher schon eine Addition auf der Menge der Längen von Strecken, also ihren
Kongruenzklassen, eingeführt. Wir bezeichnen die Menge aller Längen von Strecken im
folgenden mit k+. Wir wollen auch eine Multiplikation von Streckenlängen definieren.
Wir wiederholen zuerst die Addition. Seien dafür a, b ∈ k+. Wähle [AB] mit `([AB]) = a.
Dann können wir C ∈ BA− wählen, so daß b = `([BC]). Wir haben a + b := `([AC])
gesetzt und gezeigt, daß a + b von der Wahl der Repräsentanten unabhängig ist. Die
Addition hat die folgenden Eigenschaften.

4.3.2 Proposition. Für alle a, b, c ∈ k+ gilt
(1) a+ b = b+ a
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(2) (a+ b) + c = a+ (b+ c)
(3) Es gilt genau einer der Fälle

(1) a = b (2) ∃!d : a+ d = b (3) ∃!d : a = b+ d �

Der Beweis folgt leicht aus dem, was wir schon über Streckenaddition wissen.
Wie bei der Einführung von Koordinaten in affinen Ebenen müssen wir für die Multi-
plikation, anders als für die Addition, wieder eine Länge festlegen, die der 1 entsprechen
soll. Wir zeichnen daher beliebig eine Länge aus und nennen sie 1.

4.3.3 Definition. Seien a, b zwei Längen. Wir definieren ihr Produkt ab wie folgt. Produkt

Sei ∆(ABC) ein Dreieck mit rechtem Winkel an B, `([AB]) = 1 und `([BC]) = a.
Wähle [A′B′] ∈ b, errichte das Lot h in B′ und wähle C ′ ∈ h mit ∠(C ′A′B′) � ∠(CAB).
Wir setzen ab := `([B′C ′]).

Aus dem Kongruenzsatz (SWS) folgt, daß diese Definition unabhängig ist von der Wahl
der Repräsentanten. Wenn wir speziell b = 1 wählen, dann sind in den Dreiecken
∆(ABC) und ∆(A′B′C ′) die Seiten [AB] und [A′B′] sowie ihre anliegenden Winkel
kongruent. Es folgt daher aus (WSW ), daß a · 1 = 1 (und ebenso andersherum). Das
Inverse zu a läßt sich auch leicht konstruieren, indem man an [A′B′] ∈ 1 das Lot in
B′ errichtet den Winkel ∠(BAC) in B′ anträgt, eine Parallele durch A′ zu dem neuen
Schenkel zieht. Wenn der Schnittpunkt diese Schenkels mit dem Lot C ′ heißt, dann ist
`([B′C ′]) invers zu a.
Wir halten ohne Beweis einige weitere Eigenschaften des Produktes fest.

4.3.4 Proposition. Für beliebige a, b, c ∈ k+ gilt
(1) a · 1 = 1
(2) ab = ba
(3) a(bc) = (ab)c
(4) zu a gibt es ein eindeutiges Inverses
(5) a(b+ c) = ab+ ac. �

Nun bemühen wir, wieder ohne Beweis, noch einen Satz aus der Algebra:

4.3.5 Satz. Sei P eine Menge mit zwei Operationen +, ·, die die Bedingungen aus den
Propositionen 4.3.4 und 4.3.2 erfüllen. Dann gibt es einen eindeutigen angeordneten
Körper F , so daß P ⊂ F die Menge der positiven Elemente ist. �

Für den Beweis definiert man F in der offensichtlichen Weise: F := P ∪{0}∪(−P ). Man
muß nun die Operationen sinnvoll auf F erweitern und die Körperaxiome nachweisen.
Wir erhalten natürlich sofort das folgende wichtige Korollar.

4.3.6 Korollar. Zu einer Hilbert-Ebene I mit einer ausgezeichneten Einheitsstrecke 1
gibt es einen bis auf Isomorphie eindeutigen Körper k, so daß die Längen k+ gerade die
positiven Elemente und +, · die Körperoperationen sind. �

Man kann sich jetzt überlegen, daß der Körper einer affinen Koordinatenebene isomorph
zu dem hier konstruierten Körper ist (via der offensichtlichen Abbildung). Längen im
einen sind daher Längen im anderen.
4.3.2 Ähnliche Dreiecke
Da wir jetzt wissen, daß wir unsere Längen in Hilbert-Ebenen mit (P) als Elemente
eines Körpers auffassen können, können wir jetzt auch Streckenverhältnisse sinnvoll de-
finieren. Dies eröffnet den Weg zu den Ähnlichkeitssätzen für Dreiecke und dann zum
Strahlensatz. Dies ist für den Aufbau unserer euklidischen Ebene ein zentraler Satz,
denn mit seiner Hilfe werden wir die Existenz von Streckungen in unserer Ebene I
untersuchen können. Damit wird unsere ebene Desarguessch, und wir können die aus
dem zweiten Kapitel bekannte Isomorphie einer Desarguesschen Ebene zu einer affinen
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Koordinatenebene über einem Schiefkörper anwenden. Wir können dann unsere Ebene
koordinatisieren.
Wir sagen, daß zwei (oder mehr) Paare a, b und c, d von Längen proportional zueinander
sind, wenn a

b = c
d als Elemente von k.

4.3.7 Definition. Zwei Dreiecke ∆(ABC) und ∆(A′B′C ′) heißen ähnlich, wenn ent-ähnlich

sprechende Winkel kongruent und entsprechende Seitenpaare proportional sind.

Für den Begriff der Ähnlichkeit von Dreiecken gibt es jetzt eine ähnliche Fülle von Sätzen
wir für Kongruenz. Wir begnügen uns aber zuerst nur mit einem einzigen dieser Sätze.

4.3.8 Satz [Ähnlichkeitssatz (WWW)]. Wenn in zwei Dreiecken die Winkel paar-
weise kongruent sind, dann sind die Dreiecke ähnlich.

Beweis. Seien ∆(ABC), ∆(A′B′C′) die Dreiecke und PW , P ′W die Schnittpunkte der Winkel-
halbierenden.
Seien AW , BW , CW die Lote von PW auf die Seiten und x = `([ABW ]) � `([ACW ]), y =
`([BAW ]) � `([BCW ]) und z = `([CBW ]) � `([CAW ]) (die Kongruenz folgt dabei aus Aufgabe
7.4(1)). Die Strecke h von PW zu den Fußpunkten ist für alle drei Seiten gleich. Entsprechend
definieren wir gestrichene Größen im anderen Dreieck.
Sei λ ∈ k definiert durch h = λx. Dann folgt aus der Definition des Produkts und der Winkel-
kongruenz, daß auch h′ = λx′, also x

x′ = h
h′ ∈ k. Gleiches gilt natürlich für y und z, also folgt

mit µ := h
h′

x = µx′ y = µy′ z = µz′.

Daher folgt a = y + z = µy′ + µz′ = µ(y′ + z′) = µa′ und ebenso b = µb′ und c = µc′. �

Mit diesem zentralen Ähnlichkeitssatz folgt nun der erste Strahlensatz.

4.3.9 Satz [1. Strahlensatz]. Seien g, g′ Geraden mit Schnittpunkt S und A,B ∈ g,
A′, B′ ∈ g′. i = 1, 2. Dann gilt

(AA′) ‖ (BB′) ⇔ `([SA])
`([SA′]) = `([SB])

`([SB′]) = `([AB])
`([A′B′])

Beweis. „⇒“ folgt aus (WWW ).
„⇐“ Sei C Schnittpunkt der Parallelen zu (AA′) durch B′. Dann folgt aus der Hinrichtung

`([SA])
`([SA′]) = `([SC])

`([SB′]) , also, da wir in einem Körper rechnen, `([SC]) = `([SB]), also B =
C. �

Aus dem ersten Strahlensatz können wir eine weitere Proportionalitätsaussage herleiten,
die auch die Längen der beiden Parallelen einbezieht.

4.3.10 Satz [2. Strahlensatz]. Wenn unter den Voraussetzungen des 1. Strahlensatzes
die Geraden (AA′) und (BB′) parallel sind, dann gilt

`(SB)
`(SA) = `(SB′)

`(SA′) = `(BB′)
`(AA′)

Beweis. Wir ziehen die Parallele zu g durch A′ und wenden den ersten Strahlensatz mit Zen-
trum B′ an. �

Die umgekehrte Implikation im zweiten Strahlensatz ist falsch, wenn die beiden Gera-
den g und g′ senkrecht zueinander sind, dann können wir die Strecke [BB′] an einer der
Geraden spiegeln und erhalten eine Konfiguration, die die Bedingung über die Teilver-
hältnisse erfüllt, bei der [AA′] und [BB′] aber nicht parallel sind.

4.3.11 Bemerkung. Es gibt noch drei weitere Ähnlichkeitssätze: (SSS), (SWS) und
(SSW ).
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4.3.3 Einige Sätze der Euklidischen Geometrie
4.3.12 Definition. Die Mittelsenkrechte mAB eines Segmentes [AB] ist das Lot auf
den Mittelpunkt von [AB].

4.3.13 Satz. Die Mittelsenkrechte auf ein Segment [AB] besteht genau aus den Punkten
P mit [AP ] � [BP ].

Beweis. Punkte auf der Mittelsenkrechten haben diese Eigenschaft nach (SWS).
Sei M der Mittelpunkt von [AB]. Wenn P die geforderte Eigenschaft hat, dann ist entweder
P = M oder die ∆(AMP ) und ∆(BMP ) sind kongruent. Dann sind aber die Winkel an M
kongruent, also rechte. �

4.3.14 Satz. Die Mittelsenkrechten eines Dreiecks schneiden sich in einem Punkt.

Beweis. Die Mittelsenkrechten sind sicher nicht parallel, da sonst die Dreiecksseiten parallel
wären.
Sei also Pm der Schnittpunkt von mAB und mAC . Dann folgt [PmC] � [PmA] � [PMB], also
Pm ∈ mBC . �

4.3.15 Definition. Die Höhe hc eines Dreiecks ∆(ABC) auf die Seite c ist das Lot
von C auf c. Analog definiert man ha und hb.

4.3.16 Satz. Die Höhen eines Dreiecks schneiden sich in einem Punkt.

Beweis. Ziehe die Parallelen zu den drei Seiten durch den jeweils gegenüberliegenden Punkt.
Dies ergibt ein Dreieck ∆(A′B′C′) Dann ist ∆(ABC) das Mittendreieck zu ∆(A′B′C′). Aus Stu-
fenwinkeln und Dreieckskongruenzen folgt, daß A,B,C in den Mitten der Seiten von ∆(A′B′C′)
liegt. Daher sind die Höhen von ∆(ABC) die Mittelsenkrechten von ∆(A′B′C′) und schneiden
sich daher in einem Punkt. �

4.3.17 Definition. Ein Dreieck ∆(ABC) heißt rechtwinkliges Dreieck, wenn einer rechtwinkliges Dreieck

seiner Innenwinkel ein rechter ist. Wir nehmen an, daß der Winkel γ an C dieser Winkel
ist. Dann heißt c Hypotenuse des Dreiecks, und a, b Katheten. Die Höhe hc unterteilt Hypotenuse

Kathetenc in zwei Teile p, q, wobei p an A liegt. Sie heißen Hypotenusenabschnitte Die Längen
Hypotenusenabschnitteder Segmente bezeichnen wir mit den gleichen Buchstaben. Die Höhenfußpunkte seien

Ha, Hb und Hc.

4.3.18 Satz [Kathetensatz]. In einem rechtwinkligen Dreieck gilt

a2 = cp und b2 = cq.

Beweis. Die Dreiecke ∆(ABC) und ∆(HcAC) sind ähnlich, daher folgt q
b

= b
c
, also b2 = cq.

Analog folgt a2 = cp. �

4.3.19 Korollar [Satz des Pythagoras]. In einem rechtwinkligen Dreieck gilt a2 +
b2 = c2.

Beweis. Nach dem Kathetensatz gilt a2 + b2 = cp+ cq = c(p+ q) = c2. �

Aus dem Kongruenzsatz (SSS) folgt auch die Umkehrung, wenn in einem Dreieck a2 +
b2 = c2 gilt, dann ist es rechtwinklig mit rechtem Winkel γ.

4.3.20 Bemerkung. Für den vielleicht bekannteren „Beweis“ des Satzes von Pytha-
goras über die Flächen der Quadrate über den Seiten müssen wir zuerst definieren, was
wir unter Fläche in der Ebene verstehen wollen.

4.3.21 Korollar. Der Körper k der Segmente ist pythagoräisch, d.h. die Summe zweier
Quadratzahlen ist immer ein Quadrat.

Beweis. Das ist nicht ganz offensichtlich, es gibt ja auch noch Elemente, die keine Längen sind.
Wenn a = 0 ist, dann ist a2 + b2 immer ein Quadrat. Wegen −12 = 1 brauchen wir negative
Elemente in k nicht zu betrachten. �
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4.3.22 Beispiel. Hier ist ein Beispiel für einen pythagoräischen Körper: Sei P die
Menge aller Zahlen aus R, die wir aus rationalen Zahlen durch die Operationen +,−, ·, :
sowie x 7→

√
1 + x2 erhalten können. Man kann sich leicht überlegen, daß P abgeschlos-

sen bzgl. der Körperoperationen +, · ist, und daher ein Unterkörper von R ist. P ist der
kleinste pythagoräische Unterkörper von R, und daher der kleinste Körper, so da”s in
der zughörigen affinen Koordinatenebene die bisher bewiesenen Sätze gültig sind.

4.3.23 Satz [Höhensatz von Euklid]. In einem rechtwinkligen Dreieck gilt hc = pq.
Beweis. Das Dreieck ∆(AHcC) ist ebenfalls rechtwinklig, daher gilt b2 = h2

c + q2. Mit dem
Kathetensatz folgt h2

c = cq − q2 = q(c− q) = qp. �

Als letzten der bekannten Geometriesätze wollen wir noch den Satz des Thales beweisen.

4.3.24 Satz [Satz des Thales]. Sei ∆(ABC) und M der Mittelpunkt der Strecke
[AB]. Wenn nun [AM ] � [MC] ist, dann ist der Winkel an C ein rechter.
Beweis. Die Dreiecke ∆(AMC) und ∆(BMC) sind beide gleichschenklig. Daher ist der Winkel
an C gleich der Summe der Winkel an A und B. �

4.3.4 Koordinaten
Nun wollen wir uns überlegen, daß eine Hilbert-Ebene I mit (P) affin isomorph zur
affinen Koordinatenebene über ihrem Streckenkörper ist. Offensichtlich ist I eine affine
Ebene, wir müssen also nur feststellen, daß in der Ebene der affine Satz von Pappus gültig
ist. Wir machen das indirekt, da es leichter ist, zu zeigen, daß der Satz von Desargues
richtig ist. Wir zeigen also, daß I isomorph zu einer Koordinatenebene über einem
Schiefkörper k′ ist. Da dieser Schiefkörper aber isomorph zu unserem Streckenkörper
ist, muß er ein Körper sein. Damit folgt sofort der Satz von Pappus.
Um zu zeigen, daß der Satz von Desargues richtig ist, daß unsere affine Ebene also De-
sarguessch ist, reicht es zu zeigen, daß beliebige Streckungen in unserer Ebene existieren.

4.3.25 Satz. Seien Z,P,Q kollineare, paarweise verschiedene Punkte. Dann gibt es
genau eine Streckung σ mit Zentrum Z und σ(P ) = Q.
Sei λ := `(ZQ)

`(ZP ) . Wir nehmen an, daß Q ∈ ZP+. Der andere Fall geht analog. Sei A , Z

beliebig. Wir müssen das Bild von A bestimmen. Sei dafür B ∈ ZA+ der eindeutige
Punkt, so daß `(ZB) = λ`(ZA). σ(Z) = Z.
Diese Abbildung ist umkehrbar und wohldefiniert durch die Eindeutigkeit der Streckenab-
tragung. Sie hat genau einen Fixpunkt. Wir müssen noch untersuchen, ob sie Geraden
auf dazu parallele Geraden abbildet. Dies ist klar, wenn sie durch Z verläuft. Der andere
Fall folgt aus der Umkehrung des 1. Strahlensatzes.

Daher existieren sämtliche Streckungen in der Ebene. Wir wissen noch nicht, daß sie
auch kommutieren.

4.3.26 Satz. Eine Hilbertebene I, in der das Parallelenaxiom (P) gilt, ist isomorph
zu einer affinen Koordinatenebene k2 über einem angeordneten, pythagoräischen Körper
k.
Beweis. Wir müssen uns nur überlegen, daß unsere Streckenrechnung mit den Rechenoperatio-
nen übereinstimmt, die wir bei der Konstruktion des Koordinatenkörpers eingeführt haben. Dies
bleibt als Übung. Daher stimmen dann der Körper der Strecken mit dem Koordinatenkörper
bis auf Isomorphie überein. �

4.3.5 Kreise und Euklidische Ebenen
4.3.27 Definition. Ein Kreis k = K(M.r) mit Mittelpunkt M ∈ E und Radius r ∈ k
ist

k = {P | `([PM ]) = r}.

Ein Punkt Q liegt innerhalb des Kreises, wenn `([MQ]) < r und außerhalb, wenninnerhalb des Kreises
außerhalb `([MQ]) > r.
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Der Mittelpunkt M ist kein Punkt des Kreises. Aus den Axiomen (A1) und (K1) folgt
leicht, daß M und r durch k eindeutig bestimmt sind. Wenn uns nur k gegeben ist,
können wir also M und r daraus bestimmen. Hier ist eine Möglichkeit zur Bestimmung
von M . Zu P,Q ∈ k heißt die Strecke [PQ] Sehne des Kreises. Sie liegt nach Aufgabe Sehne

7.3 vollständig im Inneren von k. Die Strecken vonM zu P und Q sind kongruent. Nach
Satz 4.3.13 liegt M daher auf der Mittelsenkrechen zu [PQ]. Wenn wir nun eine weitere
Sehne betrachten, können wir M als Schnittpunkt der Mittelsenkrechten bestimmen.
Nun nutzen wir die Isomorphie unserer Ebene zu einer affinen Koordinatenebene aus und
untersuchen die folgende Situation. Seien für i = 1, 2 ki zwei Kreise mit Mittelpunkt Mi

und Radien [MiAi]. Sei `([M1M2]) < `([MA1]) + `([MA2]). Wir würden also erwarten,
daß k1 und k2 sich schneiden, es also einen Punkt S, so daß [MiAi] � [MiSi] für i = 1, 2.
Sei speziell p ∈ k+, M1 = (p+1

2 , 0), M2 = ( 3p−1
2 , 0), A1 = (p+ 1, 0) und A2 = (p− 1, 0).

Dann folgt S = (p, s) mit s =
√(

p+1
2
)2 −

(
p−1

2
)2 = 1

2
√

4p = √
p. Den Schnittpunkt

gibt es also nur, wenn √p im Körper liegt! Diese Eigenschaft erfüllt unser Körper nicht,
er ist nur pythagoräisch, was bedeutet, daß wir aus jeder Summe zweier Quadrate die
Wurzel ziehen können. Das hatten wir in Korollar 4.3.21 gesehen. Damit der Schnitt-
punkt immer existiert, müssen wir aber aus beliebigen positiven Zahlen die Quadrat-
wurzel ziehen können. Körper mit dieser Eigenschaft heißen euklidisch.
Um an dieser Stelle unsere Ebene unseren Erwartungen anzupassen, brauchen wir ein
neues Axiom. Wir wollen erreichen, daß unser Körper euklidisch sein muß. Die geometri-
sche Formulierung dieser Eigenschaft ist gerade die Existenz eines Schnittpunkts zweier
Kreise.Wir formulieren also das folgende Axiom, die sogenannte Kreisschnitteigen-
schaft bzw. das Euklidische Axiom. Kreisschnitteigenschaft

Euklidische Axiom
Axiom (E) Seien k1, k2 Kreise und P, P ∈ k2\k1. Wenn P innerhalb und P ′ außerhalb
von k1 liegt, dann schneiden sich k1 und k2 in mindestens einem Punkt S.

Man kann auch die folgende, schwächere Aussage fordern:

Axiom (KS) Sei k ein Kreis und g eine Gerade, die einen inneren Punkt des Kreises
enthält. Dann schneiden sich k und g in mindestens einem Punkt S.

Die beiden Axiome sind tatsächlich äquivalent. Die eine Richtung ist einfach zu sehen,
wir geben das Argument im nächsten Satz. Für die andere Richtung benötigt man jedoch
das Parallelenaxiom und die Isomorphie zu einer Koordinatenebene, man muß es also
explizit in Koordinaten nachrechnen.

4.3.28 Satz. In einer Hilbert-Ebene gilt (E) ⇒ (KS).

Beweis. Sei g eine Gerade, k = K(M, r) ein Kreis und P ∈ g im Inneren von k. Sei F der
Fußpunkt von M auf g, M ′ ∈ FM+ mit [MF ] � [M ′F ] und k′ := K(M ′, r).
Nach (K1) gibt es dann zwei Punkte A,B ∈ k′ ∩ (FM ′). Mit den Anordnungsaxiomen zeigt
man leicht, daß einer der Punkte im Inneren von k, der andere außerhalb liegt. Daher gibt es
einen Schnittpunkt S der beiden Kreise. g ist aber die Mittelsenkrechte auf [MM ′], daher folgt
mit Satz 4.3.13, daß S ∈ g. �

4.3.29 Definition. Ein Körper k heißt euklidisch, wenn es zu jeder positiven Zahl euklidisch

λ ∈ k ein µ ∈ k gibt mit µ2 = λ.

Aus unseren Überlegungen folgt nun der folgende Satz.

4.3.30 Satz. Der Streckenkörper k einer Hilbert-Ebene mit (P) ist genau dann eukli-
disch, wenn in der Ebene das Euklidische Axiom (E) erfüllt ist. �

Ein euklidischer Körper ist offensichtlich immer pythagoräisch. Die Umkehrung ist falsch.
Nun können wir sagen, was wir unter einen euklidischen Ebene verstehen wollen:

4.3.31 Definition. Eine Hilbert-Ebene mit (P) heißt euklidische Ebene, wenn in euklidische Ebene

ihr das Axiom (E) erfüllt ist, wenn also der Streckenkörper ein euklidischer Körper ist.
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Die beiden Axiome (E) und (KS) folgen aus den Stetigkeitsaxiomen des nächsten Ab-
schnitts. Daher fehlen sie in Zusammenstellungen der Axiome Euklidischer Ebenen oft.
Die Euklidische Geometrie Euklids und vieler seiner Nachfolger, die klassischen Drei-
eckssätze, die Winkels ätze am Dreieck und am Kreis, und ebenso die Geometrie, die
den Konstruktionen mit Zirkel und Lineal zugrundeliegt, lebt jedoch in dieser Ebene
und braucht den Bezug auf die reellen Zahlen nicht. Zugrundelegen der reellen Zahlen
verführt dazu, nachzurechnen, was man viel leichter geometrisch beweisen kann.

4.3.32 Beispiel. Analog zu unserer Konstruktion eines pythagoräischen Körpers P
in Beispiel 4.3.22 können wir auch einen euklidischen Körper konstruieren. Sei E die
Menge aller reellen Zahlen, die wir aus rationalen Zahlen durch +,−, ·, : und √ erhalten
können. Diese Menge ist wieder bzgl. der Körperoperationen von R abgeschlossen, also
selbst ein Körper. Er heißt Körper der konstruierbaren Zahlen und ist der kleinsteKörper der konstruierbaren Zahlen

Körper, so daß in der zughörigen affinen Koordinatenebene alle Sätze der euklidischen
Geometrie gültig sind.

Nun wollen wir noch zeigen, daß in euklidischen Ebenen sich zwei Kreise bzw. ein Kreis
und eine Gerade höchsten zweimal schneiden.

4.3.33 Proposition. Sei g eine Gerade und k = K(M, r) ein Kreis. Dann gilt |k∩g| ≤
2.

Beweis. Angenommen, das ist nicht richtig. Dann gibt es Punkte P,Q,R ∈ g ∩ k mit P : Q :
R. Also sind die Dreiecke ∆(PQR) und ∆(QRM) gleichschenklig. Ein der Winkel an M ist
mindestens so groß wie ein rechter. Dann hat das entsprechende Dreieck aber keine zwei spitzen
Winkel. Widerspruch. �

4.3.34 Proposition. Seien k1, k2 zwei Kreise. Dann gilt |k1 ∩ k2| ≤ 2.

Beweis. Man überlegt sich leicht, daß drei oder mehr Schnittpunkte kollinear wären. Dann folgt
die Behauptung aus der vorangegangenen Proposition. �

4.3.35 Definition. Sei k ein Kreis. Eine Gerade g heißt
(1) Tangente an k, wenn |g ∩ k| = 1.Tangente

(2) Sekante von k, wenn |g ∩ k| = 2.Sekante

Seien k1, k2 zwei Kreise. Wenn sie sich in genau einem Punkt schneiden, dann sagt man,
daß k1 tangential zu k2 ist. Wenn T der Schnittpunkt ist, dann liegt in diesem Fall
k1 \ {T} entweder vollständig innerhalb oder vollständig außerhalb von k2. T und die
Mittelpunkte der Kreise sind kollinear.

4.3.36 Bemerkung. Die Existenz gleichschenkliger Dreiecke hatten wir schon unter-
sucht. Die Existenz gleichseitiger Dreiecke folgt erst aus dem Euklidischen Axiom. Wir
bekommen auch gleich eine Konstruktionsvorschrift, da wir die dritte Ecke als Schnitt-
punkt zweier Kreise festlegen können. Ebenso ermöglicht das Euklidische Axiom die Kon-
struktion von Dreiecken mit vorgegebenen Seitenlängen.

4.4 Axiome der Stetigkeit
Bisher war der zur euklidischen Ebene gehörende Körper intrinsisch gegeben. Wir sind
daher z.B. nicht in der Lage, den Größenvergleich zweier Strecken zu quantifizieren.
Dafür benötigen wir ein weiteres Axiom, das sogenannte Archimedische Axiom, das
es uns erlauben wird, eine (nicht notwendig surjektive) Längenabbildung auf die reellen
Zahlen anzugeben.

4.4.1 Definition [Längenfunktional]. Ein Funktional ` : E×E→ R+ heißt Längenfunktional-
, wenn es die folgenden drei Bedingungen erfüllt:Längenfunktional

(1) Es gibt Punkte P,Q ∈ E, so daß `(P,Q) = 1.
(2) Für vier Punkte P,Q,R, S gilt: [PQ] � [RS]⇒ `(P,Q) = `(R,S).

– 44 –



Axiome der Stetigkeit

(3) (P,Z,Q) ∈ A ⇒ `(P,Q) = `(P,Z) + `(Z,Q).

4.4.2 Bemerkung. Insbesondere ist ` symmetrisch in seinen beiden Argumenten.

Axiom (S1) [Axiom von Archimedes] Zu zwei Strecken [PQ] und [R0S] gibt es
ein n ∈ N und Punkte R1, . . . , Rn ∈ R0S

+ mit
(1) [Ri, Ri+1] � [PQ] für 0 ≤ i ≤ n− 1.
(2) Ri : Ri+1 : Ri+2 für 0 ≤ i ≤ n− 2.
(3) Rn−1 : S : Rn, aber nicht R0 : S : Rn−1.

4.4.3 Satz. Eine Hilbert-Ebene, die (S1) erfüllt, besitzt ein (bis aus Skalierung) ein-
deutiges Längenfunktional.

Beweisskizze. Definition der Abbildung: Wähle P,Q und setze `(P,Q) = 1.
Für den Mittelpunkt M1 von [PQ] müssen wir daher `(P,M1) = 1

2 setzen. Durch sukzessives
Halbieren des an P anliegenden Segments erhalten wir Punkte M2,M3, . . . mit `(PMi) = 1

2i .
Sei nun [R0S] beliebig, R0 < S und n, Ri wie in (S1). Wir setzen `(R,S) = n−1+ `(Rn−1, S).
Nun definieren wir iterativ εi ∈ {0, 1} und Punkte Ai, Bi,Mi wie folgt:
i = 0 : A0 = Rn−1, B0 = Rn, M0 Mittelpunkt von [A0B0].
� i > 0 :] Falls S ∈ [Mi−1Bi−1] liegt, setzen wir εi = 1, Ai = Mi−1, Bi = Bi−1, andernfalls
εi = 0, Ai = Ai−1, Bi = Mi−1.

Damit definieren wir nun

`(Rn−1, S) :=
∞∑
i=1

εi
2i ≤ 1.

Damit ist ` eindeutig definiert und erfüllt offensichtlich (1) und (2). Die Additivität kann man
ebenfalls durch Abtragen kleiner Segmente beweisen.
Die einzige Wahl, die wir in der Konstruktion hatten, war das Einheitssegment. Daher sind alle
solchen Funktionale bis auf Skalierung gleich. �

Entsprechend führt man ein Winkelmaß ein:

g : ∠ −→ [0, π[

mit
(1) α � β ⇒ g(α) = g(β),
(2) γ = α+ β ⇒ g(γ) = g(α) + g(β),
(3) α rechter Winkel, dann g(α = π

2 .
Existenz und Eindeutigkeit folgt ähnlich wie für das Längenmaß.
Damit wird unsere Streckenarithmetik, die wir in Hilbert-Ebenen mit Parallelenaxi-
om betrachtet haben, zu ein. Euklidische Ebenen, in denen (S1) erfüllt ist, sind also
isomorph zu affinen Koordinatenebenen über einem euklidischen, archimedisch angeord-
neten Körper.
Um nun unsere Ebene auf die bekannte reelle Euklidische Ebene einzuschränken, brau-
chen wir eine weitere Annahme.

Axiom (S2) [Maximalität] Die Punkte jeder Geraden bilden ein System, das
unter Aufrechterhaltung der linearen Ordnung auf den Geraden, der Eindeutigkeit der
Streckenabtragung und des Archimedischen Axioms nicht mehr erweitert werden kann.

Alternativ könnten wir fordern, daß es zu jedem λ ∈ R+ auch eine Strecke dieser Länge
gibt.
Damit ist unsere Streckenarithmetik isomorph zu R, wir erhalten also den folgenden
abschließenden Satz.
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4.4.4 Satz. Sei I eine Hilbertebene, in der die Axiome (P), (S1) und (S2) erfüllt
sind.
Dann ist I isomorph zu einer affinen Koordinatenebene über R, der reellen euklidi-
schen Ebene �reellen euklidischen Ebene

Das Axiom (S2) definiert uns eine bijektive und ordnungserhaltende Abbildung von
jeder Geraden g auf R, macht jede Gerade also zu einem Zahlenstrahl. Wir können
sie wie folgt explizit beschreiben. Wähle N,A ∈ g. Dann gibt es ein E ∈ NA+ mit
`(N,E) = 1. Wir setzen:

λ :g −→ R

P 7−→


0 P = N

`(N,P ) P ∈ NE+

−`(N,P ) P ∈ NE−.

Die Abbildung λ ist stetig im analytischen Sinne.
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5 Konstruieren mit Zirkel und Line-
al

Nun wollen wir uns mit klassischen Konstruktionen geometrischer Figuren beschäfti-
gen, den Konstruktionen mit Zirkel und Lineal. Zuerst müssen wir dafür klären, welche
elementaren Konstruktionsschritte Zirkel und Lineal überhaupt möglich sind. Mit Hilfe
von Zirkel und Lineal können wir
(1) Punkte in die Ebene setzen,
(2) Geraden durch schon gegebene Punkte zeichnen,
(3) Kreise mit Mittelpunkt in einem gegebenen Punkt durch einen weiteren Punkt

zeichnen,
(4) Schnittpunkte von Geraden und Kreisen bestimmen, sowie
(5) Längen abtragen.

Konstruktionen mit Zirkel und Lineal sind seit der Antike intensiv studiert worden.
Trotz der sehr einfachen Hilfsmittel können viele der Sätze der Euklidischen Geometrie
mit ihrer Hilfe explizit nachvollzogen werden. Sie sind auch deswegen interessant, weil sie
kein Maß auf den Geraden oder Kreisen voraussetzen, was eine willkürliche Festlegung
einer Einheitsstrecke in der Ebene erforderte. Man kann sich z.B. leicht überlegen, daß
man Mittelsenkrechte oder Winkelhalbierende zu gegebenen Segmenten bzw. Winkeln
mit Zirkel und Lineal konstruieren kann.
Lange Zeit war allerdings unbekannt, welche Konstruktionen man tatsächlich mit Zirkel
und Lineal durchführen kann und welche nicht möglich sind. Das liegt daran, daß man
für den Nachweis, daß eine Konstruktion mit Zirkel und Lineal unmöglich ist, algebrai-
sche Hilfsmittel benötigt, deren Entwicklung wesentlich jünger als die Entwicklung der
Geometrie ist. Daher war lange Zeit unklar, ob man z.B. zu einem Kreis ein Quadrat
mit gleicher Fläche konstruieren könnte, oder wie man Winkel in drei gleiche Teile tei-
len könnte. Viele berühmte (und noch mehr weniger berühmte) Leute haben sich an
solchen Problemen versucht, bevor mit Hilfe der Algebra gezeigt werden konnte, daß sie
unlösbar sind. Da immer noch Winkeldreiteilungskonstruktionen veröffentlicht werden,
scheint sich dieses Resultat auch noch nicht überall rumgesprochen zu haben.
Bevor wir uns einzelnen Konstruktionen zuwenden, wollen wir, mit algebraischen Me-
thoden, ein allgemeines Kriterium finden, welche Konstruktionen wir mit Zirkel und
Lineal durchführen können.

5.1 Algebraische Grundlagen
Da wir in dieser Vorlesung keine Kenntnisse der Algebra voraussetzen wollen, werden
einige der Beweise nur unvollständig ausgeführt werden. Sie lassen sich aber mit den
Sätzen aus der Vorlesung Algebra I leicht ergänzen. Wir treffen hier den Körper der
konstruierbaren Zahlen wieder.

5.1.1 Satz. Seien P1 = (a1, b1), . . . , Pn = (an, bn) Punkte einer Koordinatenebene.
Dann können wir einen Punkt Q := (c, d) genau dann aus diesen Daten mit Zirkel
und Lineal konstruieren, wenn wir c, d aus a1, . . . , an, b1, . . . , bn durch endliche viele
der Körperoperationen +,−, ·, : sowie sukzessives Lösen von linearen und quadratischen
Gleichungen erhalten können.

Beweis. Geraden der Ebene lassen sich durch lineare Gleichungen beschreiben, Kreise durch
quadratische Gleichungen. Wir müssen uns überlegen, wie die Koordinaten ihrer Schnittpunkte
aussehen.
(1) Schnittpunkte von Linien lassen sich durch Lösen einer linearen Gleichung bestimmen,

ihre Lösung benutzt nur Körperoperationen.
(2) Schnittpunkte von Linien mit Kreisen erfordern quadratische Gleichungen, ihre Lösung

erfordert Körperoperationen und eine Quadratwurzel.
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(3) Schnittpunkte zweier Kreise sind etwas schwieriger: Im Allgemeinen erwartet man bei
Gleichungen vom Grad zwei in zwei Variablen 4-te Potenzen, da wir eine Gleichung nach
x auflösen und in die andere einsetzen müssen.
In unserem speziellen Fall zweier Kreise kann man die Terme x2 und y2 jedoch durch
Subtraktion einer Gleichung von der anderen eliminieren und erhält ein System aus einer
quadratischen und einer linearen Gleichung. Die lineare Gleichung können wir nach einer
Variable auflösen und in die quadratische einsetzen. Die Lösung läßt sich daher wieder
durch Körperoperationen und Quadratwurzeln bestimmen.

Damit haben die Koordinaten aller durch Zirkel und Lineal beschriebenen Punkte die ange-
gebene Form. Längen von Segmenten schon konstruierter Punkte lassen sich ebenfalls, nach
Pythagoras, durch Quadratwurzeln beschreiben.
Wir müssen noch umgekehrt zeigen, daß sich alle solchen Punkte konstruieren lassen. Addition
und Multiplikation sowie ihre Inversen haben wir schon bei der Konstruktion des Koordinaten-
körpers beschrieben. Wir müssen noch die Wurzel einer Zahl konstruieren: Man rechnet leicht
nach, daß der Kreis mit Radius a+1

2 und Zentrum in x = a−1
2 die y-Achse in

√
a schneidet. �

5.1.2 Bemerkung. Wenn nur ein einziges Segment vorgeben ist, sind die Elemente
der Ebene, die wir mit Zirkel und Lineal konstruieren können, daher genau die Punkte,
deren Koordinaten konstruierbare Zahlen sind (bis auf anfängliche Skalierung unseres
Segments).

Damit folgt z.B. eine bemerkenswerte Eigenschaft der Funktionen cos und sin: Alle
Werte der Funktion zu Winkeln, die wir konstruieren können, die also in Dreiecken zu
konstruierbaren Seitenlängen auftauchen, lassen sich durch Körperoperationenen und
Wurzeln darstellen.
Für den Nachweis, daß bestimmte Konstruktionen mit Zirkel und Lineal nicht durchführ-
bar sind, brauchen wir etwas Theorie aus der Algebra. Wir führen hier eine sehr spezielle
Form einer Körpererweiterung k(

√
α) zu einem Körper k und einem Element α ∈ kKörpererweiterung

ein, das in k keine Quadratwurzel besitzt.
Diese Körpererweitwerung können wir wie folgt definieren. Wir nehmen als Elemente
von k(

√
α) abstrakte Summen der Form a+ b

√
α für a, b ∈ k (denken Sie dabei an die

komplexen Zahlen mit ı =
√
−1). Wir führen die folgenden beiden Rechenoperationen

ein:

(a+ b
√
α) + (a′ + b′

√
α) := (a+ a′) + (b+ b′)

√
α

(a+ b
√
α) · (a′ + b′

√
α) := (aa′ + bb′α) + (ab′ + a′b)

√
α.

Man kann nun die Körperaxiome nachrechnen. Man kann jetzt zeigen, daß diese Kör-
pererweiterung der kleinste Körper ist, der den Körper k enthält und in dem die Glei-
chung x2 = α eine Lösung besitzt.
Hier ist nun der zentrale Satz, der die Konstruierbarkeit von Punkten beschreibt.

5.1.3 Satz. Eine Zahl α ist genau dann konstruierbar, wenn es eine Folge von Unter-
körpern F1, . . . , Fn von R gibt, so daß

Q ⊆ F0 ⊆ F1 ⊆ . . . ⊆ Fn ⊆ R (5.1)

α ∈ Fn und Fi = Fi−1(√αi) für ein Element αi ∈ Fi−1.

Beweis. Wenn α konstruierbar ist, dann können wir α aus einer Kette von Operationen +,−, ·, :
und der Wurzel berechnen. Beim Lösen einer quadratischen Gleichung wechseln wir in die
Körpererweiterung, in der diese Gleichung lösbar ist. �

5.2 Die klassischen Konstruktionsprobleme
Damit sind wir in der Lage, Mittelsenkrechten, Winkelhalbierende, Höhen, ... zu kon-
struieren. Die meisten Konstruktionen sind recht einfach. Hier ist z.B. die Konstruktion
der Mittelsenkrechten.
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(1) Sei A,B ∈ I gegeben.
(2) Wir schlagen mit dem Zirkel einen Kreis mit Radius [AB] um A, und ebenso um

B.
(3) Die Kreise schneiden sich in zwei Punkten.
(4) Ihre Verbindung ist die gesuchte Mittelsenkrechte.

Sie können sich leicht weitere Konstruktionen überlegen.

5.3 Klassische unlösbare Probleme
Wir betrachten einige der klassischen Probleme, von denen inzwischen bekannt ist, daß
sie keine Lösung besitzen. Mit diesen Problemen haben sich vor der Entwicklung der
Algebra viele Menschen beschäftigt.

5.3.1 Winkeldreiteilung
Die Frage ist hier, ob man, nur mit Zirkel und Lineal, und in endlich vielen Schritten, zu
einem gegebenen Winkel α einen Winkel konstruieren kann, der ein Drittel der Größe
von α. hat.
Spezielle Winkel können wir natürlich sehr leicht dreiteilen. Z.B. können wir rechte
Winkel dreiteilen, indem wir ein gleichseitiges Dreieck konstruieren und dann einen der
Winkel halbieren.
Wir zeigen nun, daß man nicht alle Winkel dreiteilen kann. Insbesondere kann man den
Winkel π

6 � 60◦ nicht dreiteilen. Nach dem bisher gesagten reicht es dafür zu zeigen,
daß cos(20◦) keine konstruierbare Zahl ist.

5.3.1 Satz. x := cos(α) für α := 20◦ ist nicht konstruierbar.

Beweis. Aus den Additionstheoremen folgt

cos(3α) = 4 cos3(α)− 3 cos(α).

Da cos(60◦) = 1
2 ist, folgt mit ersetzen von cos(α) durch x

1
2 = 4x3 − 3x.

Wir substituieren y = 2x und erhalten

0 = y3 − 3y − 1.

Wenn diese Gleichung eine rationale Lösung a
b
mit gcd(a, b) = 1 hätte, dann folgt durch Ein-

setzen

0 = a3 + 3ab2 + b3.

Man sieht an der Gleichung, daß jeder Primfaktor von a auch einer von b sein muß und um-
gekehrt. Daher folgt a, b = ±1, also a

b
= ±1. Dies ist aber offensichtlich keine Lösung der

Gleichung.
Nun muß die Lösung der Gleichung nicht in Q liegen, wir könnten eine Reihe von Quadratwur-
zeln benötigen, d.h. die Lösung könnte in einem Körper der Form Fn wie in (5.1) liegen.
Dies wollen wir im Folgenden untersuchen. Wir gehen induktiv vor und nehmen an, daß wir eine
Lösung in einem Fi = Fi−1(

√
α) gefunden haben, und zeigen, daß es dann auch eine Lösung

aus Fi−1 gibt. Der Lösungsweg hierfür verläuft vollkommen analog zu dem Argument, daß eine
reelle Gleichung dritten Grades mindestens eine reelle Lösung hat, obwohl wir im Allgemeinen
bei nichtlineare Gleichungen natürlich nur auf komplexe Lösungen hoffen dürfen.
Wir wissen also nach Induktionsannahme, daß die Gleichung mindestens eine Lösung in Fi hat.
Sei also x1 := a+ b

√
α ∈ Fi = Fi−1(

√
α) eine solche Lösung. Einsetzen in die Gleichung ergibt

0 = (a3 + 3ab2α− 3a− 1) + (b3α+ 2a2b− 3b)
√
α.
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Da 0 ∈ Fi−1 liegt, muß auch die rechte Seite ein Element von Fi−1 sein. Also müssen λ :=
a3 + 3ab2α− 3a− 1 und µ := b3α+ 2a2b− 3b beide unabhängig voneinander schon Null sein.
Einsetzen von x2 := a−b

√
α ergibt nun ebenfalls λ−µ

√
α = 0. x2 ist also ebenfalls eine Lösung.

Durch Anwenden von Polynomdivision sehen wir, daß die ganze Gleichung über Fi−1(
√
α) in

drei Linearfaktoren zerfällt. Es gibt also ein x3, so daß

y3 − 3y − 1 = (y − x1)(y − x2)(y − x3)

Damit ist x3 eine dritte Lösung der Gleichung. Das Produkt der ersten beiden Faktoren liegt
für jedes y ∈ Fi−1 ebenfalls in Fi−1, also muß auch der dritte in Fi−1 liegen, also x3 ∈ Fi−1.
Damit können wir schließen, daß es, wenn es eine Lösung in einer Körpererweiterung Fn von
Q gibt, es auch eine Lösung in Q geben muß. Diese gibt es nicht, damit kann es auch keine in
irgendeinem Fn liegende Lösung geben. Die Gleichung ist also im Körper der konstruierbaren
Zahlen nicht lösbar, und wir können im Allgemeinen einen Winkel nicht mit Zirkel und Lineal
dreiteilen. �

5.3.2 Bemerkung. Natürlich können wir einen Winkel dreiteilen, wir müssen nur
bessere Hilfsmittel als nur Zirkel und Lineal verwenden. Eine mögliche Konstruktion
stammt von Archimedes.

5.3.2 Quadratur des Kreises
Hier scheitert man auf ähnliche Weise wie bei der Winkeldreiteilung. Die Fläche des
Einheitskreises ist π, das zugehörige Quadrat hat daher Seitenlänge

√
π. π ist aber

keine konstruierbare Zahl (Lindemann 1882).

5.3.3 Satz. π ist keine konstruierbare Zahl, daher kann man mit Zirkel und Lineal aus
einem gegebenen Kreis kein Quadrat gleichen Flächeninhalts konstruieren.
Ebenso ist es nicht möglich, den Kreis zu rektifizieren.

5.4 Polygone
Zum Schluß beschäftigen wir uns kurz mit der Konstruktion regelmäßiger n-Ecke. Die
Konstruktionen des regelmäßigen Dreiecks und Vierecks sind recht naheliegend:

Welche anderen Vielecke kann man konstruieren? Eine Antwort auf diese Frage wurde
von Carl-Friedrich Gauß gegeben (der wohl auch schon als 19jähriger schon eine Kon-
struktion des 17-Ecks entdeckt hatte).
Eine recht naheliegende Feststellung ist die Folgende: Wenn wir in der Lage sind, ein
regelmäßiges n-Eck zu konstruieren, dann auch ein regelmäßiges 2kn-Eck, für jedes be-
liebige k > 0 (und auch für k < 0, solange 2kn eine natürliche Zahl ist). Die vollständige
Antwort auf die Frage, die wir hier nicht beweisen wollen, ist die folgende.

5.4.1 Satz. Ein n-Eck ist genau dann konstruierbar, wenn n von der Form n = 2kp1 ·
p2 · · · pl ist für ein k > 0 und verschiedene ungerade Primzahlen pi von der Form pi =
22αi + 1.
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Zahlen der Art Fα := 22α + 1 heißen Fermatsche Zahlen und sind auch in anderenFermatsche Zahlen

Zusammenhängen interessant. Nicht alle Zahlen dieser Form sind tatsächlich Primzahlen
(das wäre zu schön), aber die ersten fünf sind es:

F0 = 3 F1 = 5 F2 = 17 F3 = 257 F4 = 65537.

die nächsten 28 sind keine Primzahlen, und von fast allen weiteren weiß man es nicht...
Insbesondere kann man also das regelmäßige Fünfeck und das 17-Eck konstruieren. Das
17-Eck ist allerdings nur mit einem sehr großen Stück Papier und viel Zeit zu zeichnen.
Hier ist eine mögliche Konstruktion für das Fünfeck. Wir schauen uns dafür zuerst den
Goldenen Schnitt an. Der Goldene Schnitt einer Strecke [AB] der Länge a ist diejenige Goldenen Schnitt

Teilung der Strecke in zwei Teile x, y, so daß für das Teilungsverhältnis gilt, daß sich der
längere Teil zur ganzen Strecke verhält wie der kürzere zum längeren, wenn also (mit
der Annahme x > y)

x

y
= a

x
.

gilt. Wir können den Goldenen Schnitt einer Strecke auf die folgende Weise konstruieren.
(1) Wähle eine Strecke [AB].
(2) Konstruiere ihren Mittelpunkt M .
(3) Errichte das Lot in B und trage [BM ] daran ab um einen Punkt C zu erhalten.
(4) Verbinde A und C.
(5) Trage [BC] an C auf [CA] ab und erhalte D.
(6) Trage [AD] an A auf [AB] ab und erhalte S.
(7) Der Punkt S teilt [AB] im Goldenen Schnitt.

Wir schauen uns nun ein regelmäßiges Fünfeck an und malen den Pentagrammstern
ein. Die Gerade (Q2Q5) ist parallel zu (P2P4), daher ist das Dreieck ∆(Q2Q5P4) gleich-
schenklig und ähnlich zum Dreieck ∆(P2P4Q3). Also gilt 2y+z

y+z = y+z
y , die Strecke [P2P4]

wird also von Q1 im Goldenen Schnitt geteilt. Außerdem gilt, daß die Winkel an P5 und
Q5 im Dreieck ∆(P4P5Q5) übereinstimmen, es gilt also x = y + z und M ist der Mit-
telpunkt von [P5Q5]. Daher bietet sich die folgende Konstruktion an:

x

yy

y

y z

P1 P2

P3

P4

Q2 Q1

Q3

M

P5

Q5

S

(1) Wähle die Strecke [P5P3]. Und teile sie von P5 aus im Goldenen Schnitt. Wir
erhalten Q1.

(2) Trage [P4Q1] von P3 aus ab und erhalte Q2.
(3) Zeichne die Kreise mit Radius [Q1P3] um Q1 und Q2. Wir erhalten als Schnitt-

punkte P4 und S.
(4) Zeichne die Geraden (P5S) und (P4Q1). Ihr Schnittpunkt ist P2.
(5) Zeichne die Geraden (P3S) und (P4Q2). Ihr Schnittpunkt ist P1.
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6 Abbildungen der Ebene
Sei im folgenden I eine Hilbertebene, in der (P) gültig ist, uns sei k der Körper der
Streckenarithmetik. Wir können I daher als affine Koordinatenebene über k auffassen.

6.1 Typen von Abbildungen
Wir hatten im 2. Kapitel die Gruppe der Kollineationen der Ebene eingeführt. Das sind
die Automorphismen ϕ : I → I einer Inzidenzebene, also bijektive Selbstabbildungen
der Ebene, die Geraden in Geraden überführen, d.h.

ϕ(g) ∈ G gilt für alle g ∈ G.

Wir hatten in der Gruppe der Kollineationen die Dilatationen ausgezeichnet. Diese sind
dadurch charakterisiert, daß sie jede Gerade auf eine dazu parallele Gerade abbilden.
Innerhalb der Dilatationen hatten wir weiterhin die Gruppen der
(1) Translationen, das sind die fixpunktfreien Dilatationen, und der
(2) Streckungen mit festem Zentrum Z, das sind die Dilatationen mit genau einem

Fixpunkt in Z,
ausgezeichnet. Eine Dilatation mit zwei oder mehr Fixpunkten ist die Identität.
Wir wollen in diesem Abschnitt eine andere Unterteilung der Kollineationen betrachten.
Dies wird motiviert von unseren Kongruenz- und Ähnlichkeitsbegriffen. Wir wollen zum
einen untersuchen, ob wir kongruente bzw. ähnliche Dreiecke auch durch die Existenz
einer geeigneten Abbildung identifizieren können, zum anderen möchten wir feststellen,
ob unsere Ebene homogen ist, d.h. ob unsere Ebene an verschiedenen Punkten „gleich
aussieht“. Dafür führen wir die Gruppen der Bewegungen, Ähnlichkeitsabbildungen und
Affinitäten der Ebene ein.

6.1.1 Definition. Eine Abbildung ϕ : I → I heißt
(1) längentreu, wenn für alle P,Q ∈ I gilt: längentreu

`([ϕ(P )ϕ(Q)]) = `([PQ]).

(2) längenverhältnistreu, wenn es ein λ ∈ k gibt, so daß für alle P,Q ∈ I gilt: längenverhältnistreu

`([ϕ(P )ϕ(Q)]) = λ`([PQ]).

(3) winkeltreu, wenn für alle Strahlen p+, q+ mit gemeinsamem Scheitel S gilt: winkeltreu

∠(p+, q+) � ∠(ϕ(p+), ϕ(q+)).

(4) teilverhältnistreu, wenn für je drei kollineare Punkte P,Q,R gilt: teilverhältnistreu

`([PQ])
`([QR]) = `([ϕ(P )ϕ(Q)])

`([ϕ(Q)ϕ(R)]) .

6.1.2 Definition. Eine Kollineation ϕ : I → I heißt
(1) Bewegung oder Isometrie der Ebene, wenn sie längentreu ist. Die Menge dieser Bewegung

IsometrieAbbildungen heißt Bew(I).
(2) Ähnlichkeitsabbildung, wenn sie längenverhältnistreu ist. Die Menge dieser Ab- Ähnlichkeitsabbildung

bildungen heißt Sim(I).
(3) Affinität, wenn sie teilverhältnistreu ist. Die Menge dieser Abbildungen heißt Affinität

Aff(I).

6.1.3 Beispiele. (1) Aus dem Parallelogrammsatz folgt, daß Translationen Isome-
trien sind.

(2) Streckungen sind Ähnlichkeitsabbildungen.
(3) Bew(I) ⊆ Sim(I) ⊆ Aff(I) ⊆ Koll(I).
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Wir wollen nun die Struktur dieser Abbildungen näher untersuchen. Wir werden sehen,
daß es zu je zwei
(1) kongruenten Dreiecken genau eine Bewegung,
(2) ähnlichen Dreiecken genau eine Ähnlichkeit und
(3) beliebigen Dreiecken genau eine Affinität

gibt.

6.2 Bewegungen
In diesem Abschnitt wollen wir untersuchen, welche Eigenschaften Bewegungen der Ebe-
ne haben. Aus Dreiecksungleichung und (SSS) folgt sofort:

6.2.1 Proposition. Isometrien sind winkeltreu und erhalten die Zwischenrelation. �

Weiterhin gilt:

6.2.2 Proposition. Bewegungen der Ebene erhalten Halbebenen.

Beweis. Sei g eine Gerade und P,Q Punkte auf der gleichen Seite von g. Dann ist auch ϕ(g)
eine Gerade. Wenn ϕ(P ) und ϕ(Q) auf verschiedenen Seiten von ϕ(g) lägen, dann gäbe es einen
Punkt Z ∈ ϕ(g) mit ϕ(P ) : Z : ϕ(Q). Da die Umkehrung von ϕ ebenfalls eine Bewegung ist,
folgt daraus P : ϕ−1(Z) : Q. Widerspruch. �

6.2.3 Satz. zu zwei kongruenten Dreiecken ∆(ABC) und ∆(A′B′C ′) gibt es genau
eine Bewegung ϕ mit

ϕ(A) = A′ ϕ(B) = B′ und ϕ(C) = C ′. (6.1)

Beweis. Wir nehmen (6.1) als Basis der Konstruktion. Die Kongruenz der Dreiecke impliziert

`([AB]) = `([A′B′]), `([AC]) = `([A′C′]) und `([BC]) = `([B′C′])

Sei D ein weiterer Punkt. Wenn D ∈ (AB), dann definieren wir D′ := ϕ(D) entsprechend seines
Abstands und seiner Lage bzgl. A. Andernfalls betrachten wir das Dreieck ∆(ABD). Wenn D
auf der gleichen Seite wie C liegt, tragen wir ∠(BAD) auf der gleichen Seite wie C′ bei A′ an
(A′B′) an, sonst auf der anderen Seite. Wir definieren D′ als den Punkt auf diesem Schenkel
mit `([AD]) = `([A′D′]). Nach (SWS) sind ∆(ABD) und ∆(A′B′D′) kongruent, also auch
`([BD]) = `([B′D′]).
Sei E nun ein weiterer Punkt. Wir konstruieren sein Bild E′ := ϕ(E) analog und müssen nun
zeigen, daß `([DE]) = `([D′E′]). Dafür betrachten wir das Dreieck ∆(ADE) und ∆(A′D′E′).
Die Seiten an A bzw. A′ sind kongruent. Der Winkel an A bzw. A′ ist ebenfalls (nach Winkel-
addition oder -subtraktion, je nachdem, ob E und D auf der gleichen oder verschiedenen Seiten
liegen) kongruent. Daher folgt die Behauptung aus (SWS).
Wenn es eine weitere Bewegung ϕ′ gäbe mit ϕ′(∆(ABC)) = ∆(A′B′C′), dann gibt es einen
Punkt P mit ϕ(P ) , ϕ′(P ). Sei zuerst P < (AB). Dann gilt aber ϕ′(∆(ABP )) � ∆(ABP ) �
ϕ(∆(ABP )), also liegen ϕ(P ) und ϕ′(P ) auf verschiedenen Seiten von (AB). Widerspruch, da
Bewegungen Halbebenen erhalten. Wenn P ∈ (AB), dann folgt ϕ(P ) = ϕ′(P ) direkt aus der
Eindeutigkeit der Streckenabtragung. �

6.2.4 Korollar. Eine Bewegung mit drei nicht kollinearen Fixpunkten ist die Identität.
�

Nun untersuchen wir die Struktur von Bewegungen näher. Wir werden die folgenden
vier Typen von Abbildungen identifizieren:
(1) Geradenspiegelungen
(2) Gleitspiegelungen
(3) Translationen
(4) Drehungen

Dabei sind die Spiegelungen der grundlegende Typ: Alle Bewegungen lassen sich aus
Spiegelungen zusammensetzen.
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6.2.5 Definition [Geradenspiegelung]. Eine Bewegung γ , id der Ebene heißt
Geradenspiegelung, wenn sie zwei Fixpunkte hat.Geradenspiegelung

Wenn eine Spiegelung γ die Punkte A,B invariant läßt, dann folgt sofort, daß γ auch
jeden weiteren Punkt von g := (AB) invariant läßt, und keinen weiteren Punkt der
Ebene fixiert. Die Gerade g ist also Fixgerade (und Achse) der Abbildung.

6.2.6 Proposition. Sei γ eine Geradenspiegelung mit Fixgerade g. Sei P < g. Sei F
der Fußpunkt des Lots von P auf g und Q der Punkt auf (PF ) mit P : F : Q und
[PF ] � [FQ]. Dann ist γ(P ) = Q.

Beweis. Sei P ′ = γ(P ). Dann folgt aus der Längentreue, daß [PR] � [P ′R] für jeden Punkt
R ∈ g. P ′ muß also auf der anderen Seite von g liegen, da sonst mit beliebigen Punkten A,B ∈ g
aus (SSS) folgt, daß P = P ′.
Sei F ′ der Schnittpunkt des Segments [PP ′] mit g und A ein beliebiger weiterer Punkt auf g.
Dann folgt, wiederum aus (SSS), daß ∆(AF ′P ) � ∆(AF ′P ′). Also ist der Winkel an F ′ ein
rechter und F = F ′ sowie Q = P ′. �

Geradenspiegelungen sind daher durch die Angabe einer Geraden bzw. zweier Punkte
darauf eindeutig festgelegt. Wir schreiben auch γg oder γAB für eine solche Geraden-
spiegelung.

6.2.7 Korollar. Eine Geradenspiegelung ist involutorisch, also γ2 = id. �

6.2.8 Korollar. Sei γ eine Geradenspiegelung und P kein Fixpunkt von γ. Dann ist
die Mittelsenkrechte auf [Pγ(P )] die Achse von γ. �

Der nächste Satz zeigt, daß Geradenspiegelungen die wesentlichen Bewegungen der Ebe-
ne sind, in dem Sinn, daß sich jede andere Bewegung als Produkt von Geradenspiege-
lungen schreiben läßt.

6.2.9 Satz. Jede Bewegung ist das Produkt von höchstens drei Geradenspiegelungen.

Beweis. Sei ϕ eine Bewegung und ∆i := ∆(AiBiCi), i = 1, 2 zwei Dreiecke, so daß ϕ(∆i) = ∆2.
Insbesondere sind die Dreiecke kongruent.
Falls A1 , A2, dann sei γ1 die Geradenspiegelung an der Mittelsenkrechten von [A1A2], an-
dernfalls γ1 = id. Wir ersetzen ϕ durch ϕ ◦ γ1 und können A1 = A2 annehmen.
Sei nun w die Winkelhalbierende des Winkels ∠(B1A1B2). Die Geradenspiegelung γ2 an w bildet
B1 auf B2 ab und fixiert A1. Wir ersetzen ϕ durch ϕ ◦ γ2 und können A1 = A2 und B1 = B2
annehmen.
Wenn C1 und C2 auf der gleichen Seite von (A1B1) liegen, müssen sie schon gleich sein, an-
dernfalls gehen sie durch eine Spiegelung an (A1B1) ineinander über. �

6.2.10 Proposition. Eine Bewegung der Ebene ist genau dann eine Translation, wenn
sie das Produkt γ2γ1 zweier Geradenspiegelungen zu zwei verschiedenen parallelen Ach-
sen g1, g2 ist.

Beweis. Seien zuerst γ1 und γ2 zwei Geradenspiegelungen zu unterschiedlichen parallelen Ach-
sen g1, g2. Wir zeigen, daß γ2γ1 keinen Fixpunkt hat und Geraden auf parallele Geraden abbil-
det. Die Fixpunktfreiheit folgt direkt aus Korollar 6.2.8, da sonst g1 = g2.
Sei h eine beliebige weitere Gerade. Wenn h ⊥ g1, g2, dann folgt γ2γ1(h) = h aus Korollar 6.2.8.
Andernfalls sei P1 := h ∩ g1, Q1 ∈ h \ (g1 ∪ g2), P2 := γ1(h) ∩ g2, F1 der Fußpunkt von P1
auf g1 und F2 der Fußpunkt von P1 auf g2. Dann folgt ∆(Q1P1F1) � ∆(P1F1γ1(Q1)) und
∆(P1P2F2) � ∆(γ(P1)F2P2). Daher folgt γ2γ1(h) ‖ h aus dem Wechselwinkellemma.
Wenn andererseits τ eine Translation ist mit τ(P ) = Q, dann ist τ = γg ◦ γm, wobei g das Lot
auf (PQ) in P ist und m die Mittelsenkrechte von [PQ]. �

6.2.11 Definition. Eine Bewegung δ der Ebene heißt Drehung, wenn sie sich als Drehung

Produkt zweier Geradenspiegelungen zu sich schneidenden Achsen schreiben läßt. Der
Schnittpunkt heißt dann Zentrum der Drehung.
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6.2.12 Proposition. Eine Drehung hat genau einen Fixpunkt, ihr Zentrum Z. Für
alle P , Z gilt `([PZ]) = `([Zδ(P )]).

Beweis. Sei δ := γ2γ1 die Drehung. Die Drehung hat jedenfalls Z als Fixpunkt. Wenn sie noch
einen weiteren Fixpunkt P hätte, dann müßten beide Spiegelungen durch den Mittelpunkt von
[Pγ1(P )] verlaufen und darauf senkrecht stehen. Also wären die Achsen gleich.
Die Aussage über die Länge folgt leicht aus Dreieckskongruenzen. �

6.2.13 Proposition. Seien γ1, γ2 Geradenspiegelungen mit Achsen g1, g2, Z = g1 ∩ g2
und δ := γ2γ1.
(1) Wenn es ein P , Z gibt, so daß P,Z und δ(Z) nicht kollinear sind, dann gilt für

alle Q , Z

∠(QZδ(Q)) � ∠(PZδ(P )) = 2∠(g1, g2).

(2) g1 und g2 stehen genau dann senkrecht aufeinander, wenn für ein P , Z die
Punkte P,Z, δ(P ) kollinear sind.

Beweis. Sei Z = g1 ∩ g2, M1 := g1 ∩ [Pγ1(P )] und M2 := g2 ∩ [γ1(P )γ2γ2(P )]. Dann sind die
Dreiecke ∆(PZM1) und ∆(M1Zγ1(P )) sowie ∆(γ1(P )ZM2) und ∆(M2Zγ2γ1(P )) kongruent.
(1) Sei Q ein weiterer Punkt und P ′ := δ(P ), Q′ := δ(Q′). Dann sind ∆(PZQ) und ∆(P ′ZQ′)

kongruent, insbesondere stimmen die Winkel an Z überein.
Wenn Q im Inneren von ∠(PZP ′) liegt, folgt die erste Gleichheit daher aus der Winke-
laddition, andernfalls aus der Winkelsubtraktion. Die zweite Gleichheit folgt nun, wenn
wir speziell Q ∈ g1 \ {Z} wählen.

(2) Wenn g1 ⊥ g2, dann liegt γ1(P ) im Inneren von ∠(M1ZM2). Aus den Dreieckskongruenzen
folgt ∠(PZγ2γ1(P )) = 2R.
Sei andererseits P , Z ein Punkt, so daß P,Z und δ(P ) kollinear sind. Dann gilt dies auch
für alle anderen Punkte Q , Z, nach (1). Für Q ∈ g1 folgt daher insbesondere g1 ⊥ g2. �

6.2.14 Definition. Die Drehung zu zwei aufeinander senkrecht stehenden Achsen heißt
Punktspiegelung.Punktspiegelung

Hier muß man natürlich nachprüfen, daß dies mit unserer früheren Definition überein-
stimmt.

6.2.15 Korollar. (1) Punktspiegelungen hängen nur ihrem Zentrum ab.
(2) Geradenspiegelungen zu orthogonalen Achsen kommutieren. �

6.2.16 Korollar. Das Produkt σQ ◦ σP zweier Punktspiegelungen an Punkten P,Q ist
die Translation τRP , wobei R : P : Q und [RP ] � [PQ]. �

6.2.17 Satz. Seien g, h, k Geraden, die sich entweder in einem gemeinsamen Punkt Z
schneiden oder alle parallel sind. Dann ist ϕ := γk ◦ γh ◦ γh wieder eine Geradenspiege-
lung.

Beweis. Sei zuerst g∩h∩k = Z. Sei A ∈ g und w die Winkelhalbierende von ∠(AZϕ(A)) (oder
w = g falls ϕ(A) ∈ g). Dann gilt γw(g) = ϕ(g). Sein nun B < g beliebig und B′ := γw(B′).
Da ϕ eine Bewegung ist, gilt entweder ϕ(B) = B′ oder ϕ(B) = B′′, wobei B′′ das Bild von
B′ unter einer Spiegelung an der Geraden ϕ(g) ist. Im ersten Fall folgt aus der Eindeutigkeit
ϕ = γw. Andernfalls folgt ϕ = γϕ(g) ◦ γg, also γϕ(g) = γk ◦ γh. Dies ist ein Widerspruch, denn
γϕ(k) hat eine Fixgerade, γk ◦ γh jedoch nur einen Fixpunkt.
Seien nun alle Geraden parallel und verschieden. Dann ist τ := γk ◦ γh eine Translation. Sei
P ∈ G und m die Mittelsenkrechte zu Pτ(P ). Dann ist auch τ ′ := γm ◦γg eine Translation und
aus τ ′(P ) = γm(P ) = τ(P ) folgt γk ◦ γh = τ = τ ′ = γm ◦ γg. �

6.2.18 Definition. Eine Bewegung η := γk ◦ γh ◦ γg, die sich als Produkt dreier Gera-
denspiegelungen schreiben läßt mit g ‖ h und g, h ⊥ k heißt Gleitspiegelung.Gleitspiegelung

Mit g = h sind insbesondere Geradenspiegelungen auch Gleitspiegelungen. Nach Satz 6.2.9
läßt sich ein Produkt von vier oder mehr Geradenspiegelungen auf eines von höchstens
drei Spiegelungen reduzieren. Wir wollen dies im folgenden genauer klassifizieren.
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6.2.19 Lemma. Die Menge der Drehungen um ein festes Zentrum Z bilden eine Grup-
pe. �

Beweis. Seien g, h, k, l gegeben mit g ∩ h = Z = k ∩ l. Wir untersuchen das Produkt von δ1 :=
γhγg und δ2 := γlγk. Nach Satz 6.2.17 gibt es eine Geradenspiegelung γm mit γm = γk ◦γh ◦γg.
Daraus folgt δ2δ1 = γlγm, also ist das Produkt wieder eine Drehung. �

6.2.20 Lemma. Das Produkt zweier Drehungen mit verschiedenen Zentren ist entweder
eine Drehung oder eine Translation.

Beweis. Seien δ1 := γhγg und δ2 := γlγk Drehungen mit g ∩ h = Z , Y = k ∩ l. Sei s := (Y Z).
Nach Satz 6.2.17 gibt es Achsen a, b so daß γa = γs ◦ γh ◦ γg und γb = γl ◦ γk ◦ γs. Dann
gilt γl ◦ γk ◦ γh ◦ γg = (γl ◦ γk ◦ γs) ◦ (γs ◦ γh ◦ γg) = γb ◦ γa. Daher ist δ2δ1 Produkt zweier
Geradenspiegelungen, also entweder eine Drehung oder eine Translation. �

6.2.21 Lemma. Das Produkt einer nichttrivialen Drehung mit einer Translation ist
eine Drehung. Ebenso umgekehrt.

Beweis. Sei τ = γhγg eine Translation und δ := γlγk eine Drehung mit g ‖ h und Y = k ∩ l.
Wir untersuchen δτ . Sei s die Parallele zu g durch Y . Nach Satz 6.2.17 können wir γs ◦ γh ◦ γg
durch eine Spiegelung γa und γl ◦ γk ◦ γs durch γb ersetzen. Dies ist wieder eine Drehung.
Die Verknüpfung τδ untersucht man analog. �

6.2.22 Lemma. Das Produkt zweier Translationen ist wieder eine Translation. �

Zusammenfassend erhalten wir aus diesen Lemmata den folgenden Satz.

6.2.23 Satz. Ein Produkt von vier Geradenspiegelungen läßt sich als Produkt von nur
zwei Spiegelungen schreiben. �

Eine Bewegung mit drei nichtkollinearen Fixpunkten ist die Identität. Wir können Bewe-
gungen daher auch nach der Anzahl ihrer Fixpunkte charakterisieren. Aus den bisherigen
Resultaten erhalten wir den folgenden Satz.

6.2.24 Satz [Klassifikation der Bewegungen]. Sei ϕ eine Bewegung der Ebene.
Dann ist ϕ von einem der folgenden vier Typen:
(1) Wenn ϕ mindestens drei nichtkollineare Fixpunkte besitzt, dann ist ϕ die Identität.
(2) Wenn ϕ genau eine Fixpunktgerade hat, dann ist ϕ eine Geradenspiegelung an

dieser Geraden.
(3) Wenn ϕ genau einen Fixpunkt hat, dann ist ϕ eine Drehung an diesem Fixpunkt.
(4) Wenn ϕ keinen Fixpunkt besitzt, dann ist ϕ eine Translation oder Gleitspiegelung.

�

6.2.1 Orientierung
Nun wollen wir uns überlegen, daß wir die Ebene auch orientieren können.

6.2.25 Definition. Eine Bewegung der Ebene heißt gleichsinnig, wenn sie das Pro- gleichsinnig

dukt einer geraden Anzahl von Geradenspiegelungen ist. Andernfalls heißt sie ungleichsinnig-
. ungleichsinnig

6.2.26 Proposition. Eine Bewegung ist entweder gleichsinnig oder ungleichsinnig.

Beweis. Jede Bewegung ist ein Produkt von Geradenspiegelungen. Je vier solche Spiegelungen
können wir durch zwei andere ersetzen, d.h. wir können jedes Produkt ohne Änderung der
Parität auf ein Produkt mit höchstens drei Geradenspiegelungen reduzieren.
Angenommen, wir hätten nun zwei verschiedene Darstellungen der gleichen Bewegung mit
unterschiedlicher Anzahl von Spiegelungen, also z.B.

γgγhγk = γnγl.

Dann folgt γgγhγkγl = γn, also für Geraden a, b. γn = γbγa. Ein Produkt zweier Geradenspiege-
lungen ist aber entweder eine Translation oder eine Drehung, je nachdem, ob sich a, b schneiden
oder nicht. �
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6.2.27 Satz. Die gleichsinnigen Bewegungen sind genau die Drehungen und Transla-
tionen. Geraden- und Gleitspiegelungen sind ungleichsinnig. �

6.2.28 Korollar. Die gleichsinnigen Bewegungen der Ebene bilden eine Gruppe, die
Gruppe der orientierungserhaltenden Bewegungen Bew+(I). Dies ist eine Untergruppe
vom Index 2 in Bew(I).

Beweis. Eine gleichsinnige Bewegung ist Produkt zweier Geradenspiegelungen. Die Verknüp-
fung zweier gleichsinniger Bewegungen ist also das Produkt von vier Geradenspiegelungen, was
sich wieder auf zwei solche reduzieren läßt. Die Inverse Abbildung zu γ2γ1 ist offensichtlich
γ1γ2, so daß gleichsinnige Bewegungen eine Gruppe bilden.
Die Aussage über den Index ist offensichtlich. �

6.2.29 Definition. Eine Fahne der Ebene I ist ein Paar F := (g,H) einer GeradenFahne

und einer von g definierten Halbebene H.
Zwei Fahnen F1, F2 heißen gleichorientiert, wenn es eine gleichsinnige Bewegung ϕgleichorientiert

gibt mit ϕ(F1) = F2.

Diese Definition kann man verallgemeinern. Z.B. nennen wir zwei Dreiecke ∆(ABC)
und ∆(A′B′C ′) gleichorientiert, wenn es eine gleichsinnige Bewegung gibt, die die Fahne
((AB) , ABC+) auf die Fahne ((A′B′) , A′B′C ′+) abbildet.

6.2.30 Satz. Auf der Menge der Fahnen einer Ebene ist die Relation „gleichorien-
tiert“eine Äuqivalenzrelation mit genau zwei Äquivalenzklassen.

Beweis. Jede Gerade definiert genau zwei verschiedene Fahnen, und diese sind in verschiedenen
Klassen bezüglich der Relation. Wenn es also eine Äquivalenzrelation ist, dann hat sie genau
zwei Klassen.
Symmetrie und Reflexivität sind klar. Seien also F1, F2, F3 Fahnen, so daß F1, F2 sowie F2, F3
gleichorientiert sind. Dann gibt es gleichsinnige Bewegungen ϕ,ϕ′ mit ϕ(F1) = F2 und ϕ′(F2) =
F3. Dann ist aber auch ϕ′ ◦ ϕ gleichsinnig. �

6.2.31 Definition. Eine Ebene zusammen mit einer ausgezeichneten Äquivalenzklas-
se von Fahnen heißt orientierte Ebene. Die Fahnen der ausgewählten Klasse heißenorientierte Ebene

positiv, die anderen negativ.positiv

negativ
6.2.32 Definition. Sei ∠(PSQ) ein Winkel. Wenn die Fahne ((()SP ), SPQ+) positiv
ist, dann sagen wir, der Winkel wäre positiv orientiert, bzw. von SP+ aus positivpositiv orientiert

abgetragen. Andernfalls sagen wir, daß er negativ orientiert oder abgetragen ist.positiv abgetragen

negativ orientiert

abgetragen Damit können wir die Menge der Drehung genauer beschreiben.

6.2.33 Satz. (1) Die Menge der Drehungen mit Zentrum Z bildet ist eine kommu-
tative Untergruppe von Bew+(I).

(2) Diese Untergruppe ist auf der Menge der Halbgeraden von E scharf transitiv.

Beweis. (1) Wir müssen nur noch die Kommutativität beweisen. Seien δ1 = γhγg und δ2 =
γlγk. Nach dem Dreispiegelungssatz gibt es eine Geradenspiegelung γa zu einer Geraden
a durch Z mit

γkγhγg = γa.

Mit γ2
a = id folgt

γkγhγg = (γkγhγg)−1 = γgγhγk.

Ebenso folgt

γlγgγh = γhγgγl.

Zusammen erhalten wir also

δ2δ1 = γlγkγhγg = γlγgγhγk = γhγgγlγk = δ1δ2.
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(2) Nach Wahl eines Fixpunktes gibt es genau eine Bewegung die zwei Fahnen mit Randge-
raden durch diesen Punkt aufeinander abbildet. �

6.2.34 Definition. Sei δ , id eine Drehung um Z, die keine Punktspiegelung ist. Dann
hat δ einen Drehwinkel α. Sei P , Z. Wenn α = ∠(PZδ(P ) an ZP+ positiv angetragen
wird, dann nennen wir die Winkelgröße g(α) den Drehwinkel von δ. Andernfalls nehmen
wir − g(α) als Drehwinkel. g(α)

Man überlegt sich leicht, daß diese Definition nicht von der Wahl von P abhängt. Der
Identität ordnet man den Drehwinkel 0 zu, einer Punktspiegelung 2R, wenn R die Klasse
der rechten Winkel bezeichnet.

6.3 Ähnlichkeitsabbildungen
Nun wenden wir uns den Ähnlichkeitsabbildungen zu.

6.3.1 Satz. Zu je zwei ähnlichen Dreiecken gibt es genau eine Ähnlichkeitsabbildung,
die ein Dreieck auf das andere abbildet.

Beweis. Seien ∆(ABC) und ∆(A′B′C′) die Dreiecke. Dann gibt es Punkte B′′ ∈ [A′B′] und
C′′ ∈ [A′C′] mit [A′B′′] � [AB] und [A′C′′] � [AC]. Die Dreiecke ∆(ABC) und ∆(A′B′′C′′)
sind daher kongruent und es gibt genau eine Bewegung ϕ, die das eine auf das andere Dreieck
abbildet. Weiter gibt es genau eine Streckung mit Zentrum A′, die ∆(A′B′′C′′) auf ∆(A′B′C′)
abbildet. Ihre Verknüpfung ist die gesuchte Ähnlichkeitsabbildung. �

6.3.2 Korollar. Jede Ähnlichkeitsabbildung ist eine Verknüpfung einer Bewegung mit
einer Streckung. �

Man überzeugt sich leicht, daß Streckungen orientierungserhaltend sind, daß sie also
Fahnen auf Fahnen der gleichen Orientierung abbilden. Daher erhält man die folgende
Klassifikation der Ähnlichkeiten:
gleichsinnig: Produkt einer Streckung mit einer

(1) Translation oder
(2) Drehung.

ungleichsinnig: Produkt einer Streckung mit einer Geraden- oder Gleitspiegelung.
Nun können wir wieder verschiedene Typen von Ähnlichkeitsabbildungen identifizieren.

6.3.3 Satz. Eine gleichsinnige Ähnlichkeitsabbildung ist
(1) eine Dilatation oder Dilatation

(2) eine Drehstreckung, d.h. das Produkt einer Streckung und einer Drehung mit Drehstreckung

gleichem Zentrum.
Eine gegensinnige Ähnlichkeitsabbildung ist
(1) eine Klappstreckung, d.h. das Produkt einer Streckung um Z mit einer Gera- Klappstreckung

denspiegelung an g mit Z ∈ g, oder
(2) eine Gleitspiegelung. �

6.3.4 Korollar. Ähnlichkeitstransformationen werden durch das Bild eines Punktes,
einen Drehwinkel und einen Streckungsfaktor eindeutig bestimmt. �

6.4 Affinitäten
Nun wollen wir auch noch die Menge der Affinitäten klassifizieren, indem wir Typen von
Abbildungen angeben, aus denen sich alle solche zusammensetzen lassen.

6.4.1 Definition. Eine Affinität ϕ heißt Parallelstreckung, wenn ϕ eine Fixgerade Parallelstreckung

g hat und es ein λ ∈ k gibt, so daß ϕ(P ) ∈ FP+ und `([PF ])
`([ϕ(P ′)F ]) = λ für alle P < g mit

Fußpunkt F ∈ g.
Eine Scherung ist eine Affinität, die eine Fixgerade g hat und zu der es eine Gerade Scherung

h gibt, so daß ein Punkt P auf den Punkt hF ∩ gP für den Fußpunkt F von P auf g
abgebildet wird.
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6.4.2 Satz. Jede Affinität läßt sich als Produkt von Ähnlichkeitsabbildungen und Par-
allelstreckungen schreiben.

Beweis. Nur skizzieren. �

6.5 Affine Koordinatenebenen
Man kann sich überlegen, daß sich in affinen Koordinatenebenen jede Kollineation ϕ :
I → I in der Form ϕ = τ ◦ f für eine semilineare Abbildung f schreiben läßt. Dabei
heißt eine Abbildung f : I → I seminlinear, wenn es einen Körperautomorphismus αseminlinear

von k gibt, so daß für alle v, w ∈ I und λ ∈ k gilt:

f(v + w) = f(v) + f(w)
f(λv) = α(λ)f(v).

ϕ ist eine Affinität, wenn α = id gilt, wenn also f linear ist. Die oben angegebene
Definition stimmt also mit der Definition aus dem dritten Kapitel überein.
Wenn der Koordinatenkörper keine nichttrivialen Automorphismen hat, dann fallen die
Menge der Kollineationen und der Affinitäten zusammen. Dies ist z.B. für k = R oder
Q der Fall.
Mann kann zeigen, daß eine Abbildung f : k2 → k

2 genau dann eine Affinität ist, wenn
für beliebige P1, P2, P3, P4 die folgende Beziehung gilt:

(P1 − P2) = λ(P3 − P4) =⇒ (f(P1)− f(P2)) = λ(f(P3)− f(P4)).

Man kann sich weiterhin überlegen, daß es reicht, dies für P1 = P3 zu fordern.
Zur Beschreibung von Bewegungen und Ähnlichkeitsabbildungen in Koordinatenebenen
braucht man ein Längenmaß, also ein Skalarprodukt in der Ebene. Dann heißt eineSkalarprodukt

Matrix M orthogonal, wenn für alle x, y ∈ k2 gilt, daßorthogonal

〈Mx〉My = 〈x〉 y.

Ähnlichkeitsabbildungen haben dann die Form

x 7→ λMx+ b

für ein λ ∈ k und eine orthogonale Matrix M . Die Abbildung ist eine Bewegung, wenn
λ = 1.
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7 Symmetrie
In diesem Abschnitt nehmen wir an, daß I eine euklidische Ebene ist, in der auch
das Archimedische Axiom (S1) gültig ist. Wir haben also ein absolutes Längen- und
Winkelmaß zur Verfügung. Wir fassen die Ebene als Koordinatenebene über k auf.

7.0.1 Definition. Sei B eine beliebige Teilmenge der Ebene. Die Untergruppe ΓB der
Bewegungen, die B invariant lassen, heißt Symmetrie- oder Deckabbildungsgruppe Symmetrie-

Deckabbildungsgruppevon B.

Die Deckabbildungsgruppe ist eine Untergruppe der ebenen Bewegungsgruppe. Wir in-
teressieren uns für drei spezielle Deckabbildungsgruppen, die von Polygonen, Band- und
Flächenornamenten.

7.1 Symmetriegruppen von Polygonen
Wir wollen uns die folgenden beiden Symmetriegruppen anschauen.

7.1.1 Definition [Diedergruppen]. Die Diedergruppe Dn ist die Symmetrie- oder Diedergruppe

Deckabbildungsgruppe des regelmäßigen n-Ecks

Die Diedergruppe ist eine endliche diskrete Untergruppe der Bewegungen. Dabei heißt diskrete

eine Untergruppe G der Bewegungen diskret, wenn es zu jedem x,m ∈ I und jedem diskret

λ ∈ k die Menge {y ∈ I | `(y,m) ≤ λ} ∩ {g(x) | g ∈ G} endlich ist.
Die Diedergruppe enthält zumindest die Drehungen um den Winkel k 2π

n , 0 ≤ k ≤ n− 1
sowie alle Spiegelungen an Symmetrieachsen.

7.1.2 Definition [Zyklische Gruppen]. Die zyklische Gruppe Cn ist die Menge zyklische Gruppe

aller orientierungserhaltenden Symmetrien des n-Ecks, also aller Bewegungen, die nicht
nur die Eckenmenge auf sich abbilden, sondern auch noch einen gewählten Umlaufsinn
erhalten.

Die Zyklische Gruppe wird damit zu einer Untergruppe der Diedergruppe, die keine der
Spiegelungen enthält, da diese nicht orientierungserhaltend sind.
Sei ϕ ∈ Dn und V = {v1, . . . , vn} die Eckenmenge des Polygons. Dann gilt ϕ(V ) = V ,
also

1
n

∑
v∈V

v = 1
n

∑
v∈V

ϕ(v).

Jedes Element der Diedergruppe erhält daher den Schwerpunkt S des n-Ecks. Die Die-
dergruppe enthält also nur Bewegungen, die den Punkt S fixieren. Daher kann Dn nur
Drehungen an S und Geradenspiegelungen an durch S verlaufenden Achsen enthalten.
Wir wollen jetzt genauer untersuchen, welche Abbildungen in Dn liegen.

7.1.3 Satz. Die Diedergruppe Dn wird von zwei Elementen r, s erzeugt, die die Rela-
tionen rn = e und rsr = s erfüllen. Sie hat die Ordnung 2n.
Die zyklische Gruppe Cn wird von einem Element r mit der Relation rn = e erzeugt und
hat die Ordnung n.

Beweis. Seien V1, . . . , Vn die Ecken des n-Ecks und S der Schwerpunkt.
Sei r die Drehung mit Drehwinkel 2π

n
. Jede Drehung des n-Ecks bildet die Ecke V1 auf eine

Ecke Vi ab. Daher hat sie Drehwinkel k 2π
n
. Die Drehgruppe ist einfach transitiv, daher muß

sie gleich rk sein. Da Drehungen die einzigen orientierungserhaltenden Bewegungen sind, die S
fixieren, folgt die Aussage über Cn.
Sei nun s eine Spiegelung des n-Ecks. Wenn γ eine weitere Spiegelung ist, dann gibt es ein
0 ≤ k ≤ n, so daß s ◦ γ′ = rk, also γ′ = s ◦ rk. Weiterhin ist rs eine Spiegelung, also (rs)2 = e,
also rsr = s. Damit folgt auch die Darstellung der Dn. �
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7.1.4 Satz. Eine endliche Untergruppe G der Bewegungen, die einen Punkt S fixiert,
ist eine Diedergruppe oder eine zyklische Gruppe.

Beweis. Eine solche Gruppe kann nur Drehungen und Spiegelungen an Achsen durch den Ur-
sprung enthalten.
Nehmen wir zuerst an, die Gruppe enthielte nur Drehungen. Da sie endlich sein soll, gibt es
nur endliche viele Drehungen r1, . . . , rk. Wir bezeichnen ihre Drehwinkel mit θ1, . . . , θk. Wir
können annehmen, daß θ1 der kleinste dieser Winkel ist.
Angenommen, θ2 ist kein Vielfaches von θ1. Dann gibt es 0 < ξ < θ1 mit θ2 = kθ1 + ξ. Dann
ist aber auch r−k1 r2 eine Drehung mit Drehwinkel ξ. Widerspruch. Also erzeugt r1 die Gruppe.
Da das Produkt zweier Spiegelungen eine Drehung ist, unterscheiden sich zwei Spiegelungen
nur durch eine Drehung. Daher reicht eine der Spiegelungen, um die Gruppe zusammen mit
den Drehungen zu erzeugen. �

7.1.5 Beispiel [Symmetriegruppe eines Dreiecks]. Die Gruppe D3 enthält zwei
Drehungen und drei Spiegelungen.

3

1 2

3

1 2

3

1 2

3

1 2

3

1 2

7.1.6 Beispiel [Symmetriegruppe eines Quadrats]. Die Gruppe enthält drei Dre-
hungen und vier Spiegelungen. Wir numerieren die Ecken zyklisch mit 1, 2, 3, 4.

r s

Wenn r die Drehung um π
2 ist und s die Spiegelung an einer Symmetrieachse durch

gegenüberliegende Seitenmittelpunkte, dann sind das

e, s = (12)(34), r = (1234), r2 = (13)(24),
r3 = (1432), rs = (13), r2s = (14)(23), r3s = (24).

Sie enthält zwei zueinander isomorphe Untergruppen, nämlich {e, r2, s, r2s} und {e, r2, rs, r3s}.

7.2 Symmetriegruppen von Bandornamenten
Nun untersuchen wir Symmetrien von Figuren, die in einer Ebenenrichtung unendliche
Ausdehnung haben. Sei dafür T die Untergruppe der Translationen der Ebene.

7.2.1 Definition. Eine Teilmenge B der Ebene mit Symmetriegruppe ΓB heißt Bandornament-
, wenn ΓB ∩ T = 〈τ〉 � Z. Die Richtung t von τ heißt Achse t des Ornaments.Bandornament

Achse
Wir wollen die Symmetriegruppen solcher Bandornamente weiter klassifizieren.

7.2.2 Lemma. Es gibt in ΓB höchstens eine Spiegelung, deren Achse parallel zu t ist.

Beweis. Wenn es zwei gäbe, dann wäre ihre Verknüpfung eine Translation in einer zu t ortho-
gonalen Richtung. �

7.2.3 Lemma. Sei γ ∈ ΓB eine Symmetrie mit einem Fixpunkt S. Dann ist γ eine
Geradenspiegelung an einer Achse g, die parallel oder orthogonal zu t ist.
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Beweis. Sei P := τ(S). γ−1τγ ist wieder eine Translation, also muß entweder γ(P ) = P oder
(Pγ(P )) ‖ t sein. Da γ Bewegung ist, folgt γ = id oder γ ist Spiegelung an einer Achse h
senkrecht zu g durch S. �

Wenn ΓSB also alle Symmetrien bezeichnet, die S fixieren, dann ist ΓSB erzeugt von
Spiegelungen γa, γb an einer zu t parallelen Geraden a und einer zu t orthogonalen
Geraden b, also isomorph zur D2. Für S = a∩ b sei m die Mittelsenkrechte auf [Sτ(S)].
Dann ist τ = γbγm, also γm = γbτ .

m

t

S PM
a

b

ΓSB heißt Fixgruppe. Wir erhalten fünf mögliche Typen von Fixgruppen, entsprechend
den möglichen fünf Unterguppen der D2.

(1) ΓSB = {e}
(2) ΓSB = 〈γa〉 � Z2

(3) ΓSB = 〈γb〉 � Z2

(4) ΓSB = 〈γbγa〉 � Z2

(5) ΓSB = 〈γa, γb〉 � D2

Bei (3) ist auch γm eine Symmetrie, bei (4), (5) auch die Punktspiegelung σM an M :=
m ∩ a. γbγa ist natürlich eine Punktspiegelung σS an S.
Wir haben nun alle Translationen, Geradenspiegelungen und Translationen identifiziert.
Wir müssen noch untersuchen, wann Gleitspiegelungen möglich sind. Sei also η = τ ′γ
eine solche mit τ ′, γ < G. Wir können noch annehmen, daß der Translationsvektor von
τ ′ kürzestmöglich ist (unter allen Gleitspiegelungen mit gleicher Richtung). Dann ist
η2 eine Translation, also η2 = τk. Aus der Minimalität folgt k = ±2. Wir können
k = 2 annehmen. Dann muß die Achse der Spiegelung aber parallel zu t sein, also
gleich a. Daher kann es nur eine solche Gleitspiegelung geben, nämlich τ ′γa mit dem
halben Translationsvektor von τ . Dadurch zerfallen die beiden Typen (1) und (3) in zwei
Unterfälle (a) und (b):

(1a) ΓSB = {e}, τ ′γa < ΓB
(1b) ΓSB = {e}, τ ′γa ∈ ΓB
(3a) ΓSB = 〈γb〉 � Z2, τ ′γa < ΓB
(3b) ΓSB = 〈γb〉 � Z2, τ ′γa ∈ ΓB

In (3b) sind dann auch die Punktspiegelungen an den Mittelpunkten von [SM ] und
[Mτ(S)] Symmetrien. Bei den anderen Gruppen kann keine zusätzliche Gleitspiegelung
auftauchen: Die Typen (2) und (5) enthalten γa, und mit τ ′γaγa = τ ′ also auch τ ′ im
Widerspruch zur Minimalität von τ . Bei (4) wäre mit τ ′γa auch τ ′γaγaγb = τ ′γb eine
Symmetrie. Das ist eine Geradenspiegelung an einer Gerade b′ ⊥ A. Wenn man jetzt S
durch S′ := b′ ∩ a ersetzt, erhält man eine Gruppe vom Typ (3b).

7.2.4 Satz [Klassifikation]. Die Symmetriegruppe eines Bandornaments ist von ei-
nem der folgenden sieben Typen:
(1a) ΓB = 〈τ〉 � Z.
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GA

GB

GC

GD

GE

GF

GH

Abbildung 7.1: Die sieben Typen von Bandornamenten.

(1b) ΓB = 〈η〉 � Z.
(2) ΓB = 〈τ, γa〉 � Z× Z2.

(3a) ΓB = 〈τ, γb〉.
(3b) ΓB = 〈η, γa〉.
(4) ΓB = 〈τ, σS〉.
(5) ΓB = 〈τ, γa, γb〉.

7.3 Ornamentgruppen
Jetzt wollen wir noch Symmetriegruppen von Flächenornamenten untersuchen, also von
Teilmengen F der Ebene, deren Symmetriegruppe in mindestens zwei Richtungen trans-
latiert werden kann.

7.3.1 Definition. Eine Teilmenge F der Ebene heißt Flächenornament, wenn die
Translationsuntergruppe ihrer Symmetriegruppe von zwei unabhängigen Translationen
τ1 und τ2 erzeugt wird, also T (F ) = 〈τ − 1, τ2〉 � Z2.

Es gibt hier als zwei nichtparallele minimale Translationsvektoren v1 und v2 (es gibt
noch viele weitere!). Die Symmetriegruppe von F heißt kristallographische Gruppe.kristallographische Gruppe

WennN ein beliebiger Punkt der Ebene ist, dann ergeben die vier PunkteN, τ1(N), τ2(N), τ2τ1(N)
ein Parallelogramm. Wir bezeichnen seinen Schnitt mit F mit K. Dann erhalten wir F
als disjunkte Vereinigung von allen Bildern von K unter T (F ).
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Die von den Bildern eines Punktes unter einer Gruppe von Translationen erzeugte Menge
heißtGitter. Wir bezeichnen das von unserem Ornament erzeugt Gitter mit LF . Die mi- Gitter

nimalen Translationsrichtungen v1, v2 heißen Gitterbasis. Ihre Z-Linearkombinationen Gitterbasis

erzeugenGF . Es gibt fünf verschiedene Typen von Gittern in der Ebene, die in folgendem
Satz klassifiziert sind (diese Typisierung ist natürlich auf unsere Symmetriebetrachtun-
gen hin gemacht, man könnte auch nach anderen Kriterien einteilen und bekäme wohl
andere Typen...)
7.3.2 Satz. Sei L ein ebenes (volldimensionales) Gitter. Dann hat L eine Gitterbasis
v, w, die genau eine der folgenden fünf Bedingungen erfüllt.
(1) ‖v‖ < ‖w‖ < ‖v − w‖ < ‖v + w‖ (Parallelogrammgitter)
(2) ‖v‖ < ‖w‖ < ‖v − w‖ = ‖v + w‖ (Rechteckgitter)
(3) ‖v‖ = ‖w‖ < ‖v − w‖ = ‖v + w‖ (Quadratgitter)
(4) ‖v‖ < ‖w‖ = ‖v − w‖ < ‖v + w‖ (Rautengitter)
(5) ‖v‖ = ‖w‖ = ‖v − w‖ < ‖v + w‖ (hexagonales Gitter)

Beweis. � Beweis fehlt

Jede Gleitspiegelung η setzt sich eindeutig aus einer Translation τη und einer Spiege-
lung γη zusammen. Da η2 eine Translation ist, muß sie in T (F ) liegen. Also ist τη eine
Translation um ein halbzahliges Vielfaches einer Linearkombination der beiden Trans-
lationsrichtungen.
Wir führen eine neue Gruppe ein. Sei dafür N ein Punkt des Gitters. Dann ist die
Punktgruppe ΓNF der Symmetriegruppe die von allen Symmetrien, die N festlassen Punktgruppe

und allen γη zu Gleitspiegelungen η der Symmetriegruppe erzeugte Gruppe. Beachte,
daß dies keine Untergruppe der Symmetriegruppe sein muß.
7.3.3 Lemma. Für eine Gleitspiegelung η = γτ ′ und eine Translation τ mit Transla-
tionsvektor v ist η−1τη eine Translation um γ(v). �

7.3.4 Lemma. Sie ΓNF die Punktgruppe. Dann operiert ΓNF auf LF .
Beweis. Das ist klar für die Symmetrien, die N festlassen. wir müssen also die von Gleitspiege-
lungen η = γτ ′ kommenden Abbildungen in ΓNF untersuchen. Sei τ eine beliebige Translation
aus T (F ) mit Translationsvektor v. Dann ist η−1τη die Translation um γ(v), also ist mit v
auch γ(v) im Gitter. �

7.3.5 Korollar [Kristallographische Bedingung]. Die Gruppe ΓNF kann nur aus
Drehungen der Ordnungen 1, 2, 3, 4 oder 6 bestehen.
Beweis. Eine ebene Drehung hat die Matrixdarstellung A :=

[
cosθ sin θ
− sin θ cos θ

]
. Diese ist nach dem

vorangegangenen Lemma auch eine Symmetrie des Translationsbereichs. Wenn dieser durch eine
Gitterbasis gegeben ist, dann sieht man, daß A bzgl. dieser Basis ganzzahlige Einträge haben
muß. Die Spur einer Matrix hängt nicht von der gewählten Basis hab, also folgt 2 cos θ ∈ Z,
also speziell 2 cos θ ∈ {±2,±1, 0}. �

Damit bleibt es, alle möglichen Untergruppen der zyklischen Gruppe und der Dieder-
gruppe zu bestimmen, die einen der fünf möglichen Gittertypen invariant läßt.
7.3.1 Parallelogrammgitter
Die Symmetriegruppe des Parallelogrammgitters ist D1. Wir erhalten daher zwei Orna-
menttypen:
p1 {e} 〈τ1, τ2〉
p2 D1 〈δ2, τ1, τ2〉
7.3.2 Rechteckgitter
Die Symmetriegruppe des Rechteckgitters ist D2. Wir erhalten fünf Ornamenttypen.

pm C2 γ Geradenspiegelung 〈γ, τ1, τ2〉
pg C2 η Gleitspiegelung 〈η, τ1, τ2〉.

p2mm D2 γ Geradenspiegelung 〈δ2, γ, τ1, τ2〉
p2mg D2 η Gleitspiegelung 〈δ2, η, τ1, τ2〉.
p2gg D2
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(1) (Parallelogrammgitter) Seine Symmetriegruppe ist D1. Wir erhalten zwei Orna-
menttypen:
p1 triviale Punktgruppe: ΓF = 〈τ1, τ2〉.
p2 D1: ΓF = 〈δ2, τ1, τ2〉.

(2) (Rechteckgitter) Seine Symmetriegruppe ist D2. Wir erhalten fünf Ornamentty-
pen.
pm Zur Untergruppe C2: ΓF = 〈γ, τ1, τ2〉.
pg Mit Gleitspiegelung: ΓF = 〈η, τ1, τ2〉.

p2mm D2 ohne Gleitspiegelung: ΓF = 〈δ2, γ, τ1, τ2〉.
p2mg D2 mit einer Gleitspiegelung: ΓF = 〈δ2, η, τ1, τ2〉.
p2gg D2 mit zwei Gleitspiegelungen: (Fischgrätmuster)

(3) (Quadratgitter) Seine Symmetriegruppe ist D4. Wir erhalten drei Ornamenttypen:
p4 Zur Untergruppe C4: ΓF = 〈δ4τ1, τ2〉.

p4mm Zur C2:
p4mg Zur C2:

(4) (Rautengitter) Seine Symmetriegruppe ist D2. Wir erhalten zwei Ornamenttypen:
cm Zur C2: ΓF = 〈γ, τ1, τ2〉.
cmm Zur D2: ΓF = 〈δ2γ, τ1, τ2〉.

(5) (hexagonales Gitter) Seine Symmetriegruppe ist D6. Wir erhalten fünf Ornament-
typen:
p3 Zur C3: ΓF = 〈δ3τ1, τ2〉.
p6 Zur C6: ΓF = 〈δ6τ1, τ2〉.

p6mm Zur D6:
p3m1 Zur D3 mit Erzeugern r2, s:
p31m Zur D3 mit Erzeugern r2, rs:
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Abbildung 7.2: Flächenornamenttypen
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Abbildung 7.3: Flächenornamenttypen
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8 Reelle Euklidische Geometrie
Sei im folgenden I immer eine orientierte euklidische Ebene mit (S1). Wir haben also
ein Längenfunktional und ein Winkelmaßfunktional zur Verfügung.

8.1 Das euklidische Modell
Sei E � R2 die affine Koordinatenebene über R
Das Skalarprodukt zweier Vektoren x := [ x1

x2 ] und y := [ y1
y2 ] ist durch

〈x, y〉 := x1y1 + x2y2

gegeben. Das ist eine symmetrische, positiv definite Bilinearform. Zu einem Vektor x :=
[ x1
x2 ] definieren wir einen Vektor

x⊥ :=
[−x2
x1

]
.

Dann gilt
〈
x⊥, x

〉
= 0, also stehen x und x⊥ senkrecht aufeinander. x und x+ ⊥ sind

daher eine orthogonale Basis des R2.
Für x ∈ E definiert man den Betrag durch Betrag

‖x‖ :=
√
〈x, y〉 =

√
x2

1 + x2
2.

‖x‖ heißt Länge des Vektors x. Vektoren der Länge 1 heißen Einheitsvektoren. Es Länge

Einheitsvektorengilt

‖0‖ = 0 ‖x‖ > 0 falls x , 0 ‖λx‖ = |λ| ‖x‖
∥∥x⊥∥∥ = ‖x‖ .

Aus der Definition erhält man unmittelbar

‖x+ y‖2 =
∥∥x2∥∥+ 2 〈x, y〉+

∥∥y2∥∥ .
Außerdem gilt die Cauchy-Schwarzsche Ungleichung Cauchy-Schwarzsche Ungleichung

| 〈x, y〉 | ≤ ‖x‖ ‖y‖ .

Der Abstand zweier Punkte (also die Länge des Segments zwischen ihnen) ist durch

dist(x, y) := ‖x− y‖ (8.1)

gegeben. Der Winkel ω(x, y) zwischen zwei Vektoren x, y ist durch

cosω := 〈x, y〉
|x||y|

(8.2)

definiert. Der Kosinus bildet die Menge [0, π] bijektiv auf [−1, 1] ab, daher ordnet die-
se Definition jedem Winkel eine eindeutige Zahl ω(x, y) zwischen 0 und π zu. Wegen
cos(π2 ) = 0 ist der Winkel zwischen zwei Vektoren x und y genau dann π

2 , wenn
〈x, y〉 = 0. Eigenschaften des Winkels:
(1) ω(x,−y) = π − ω(x, y)
(2) x, y linear abhängig ⇔ ω(x, y) ∈ {0, π}.
(3) x, y orthogonal ⇔ ω(x, y) = π

2
Wir können unsere Determinantenabbildung aus der affinen Koordinatengeometrie jetzt
als [x, y] =

〈
x⊥, y

〉
schreiben.

8.1.1 Satz. Die Koordinatenebene R2 mit der Abstandsfunktion dist(x, y) wie in (8.1)
und Winkeln wie in (8.2) ist eine euklidische Ebene, in der auch (S2) gültig ist. �
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8.2 Orientierte Winkel
In Abschnitt 6.2.1 haben wir orientierte Winkel eingeführt. Wir wollen nun das Winkel-
maß auf den gesamten Kreis um einen Punkt erweitern.
Für orientierte Winkel α = ∠(PSQ) hatten wir α das orientierte Winkelmaß g(α) zu-
geordnet, wenn α positiv angetragen war und −g(α), wenn α negativ angetragen war.
Wir wollen nun statt der negativen orientierten Winkel positiv orientierte Winkel mit
einem Maß größer π einführen.
Wir hatten dem gestreckten Winkel das Maß π zugeordnet. Daher muß der volle Winkel
um einen Punkt das Maß 2π haben. Für einen negativ orientierenWinkel führen wir dann
2π − g(α) als Winkelmaß ein. Wir werden es im folgenden wieder mit g(.) bezeichnen.
Ein orientierter Winkel besitzt damit ein Maß zwischen 0 und 2π. In der Regel wird
das Winkelmaß gegen den Uhrzeigersinn angetragen. Für Geraden der euklidischen
Koordinatenebene in der Form y = ax+b mit der durch die x-Achse induzierten linearen
Ordnung ist also die Halbebene y > ax+ b die positive Halbebene.
Damit können wir auch überstumpfe Winkel einführen, das sind Winkel mit einemüberstumpfe Winkel

Maß zwischen π und 2π.

8.3 Winkel und Geraden am Kreis
Wir setzen hier die Übersicht über Winkel und Kreise aus Abschnitt 4.3.5 fort. In diesem
Abschnitt sind alle Winkel orientiert.orientiert

8.3.1 Satz [Satz von Thales]. Sei ∆(ABC) Dreieck über einem Halbkreis mit Mit-
telpunkt M . Dann ist ∠(ACB) ein rechter.

Beweis. Die Dreiecke ∆(AMC) und ∆(BMC) sind gleichschenklig. Daher ist die Summe der
Winkel an A und B so groß wie die an C. �

8.3.2 Definition. Sei K ein Kreis. Ein Winkel mit Scheitel auf dem Kreis heißt
Peripheriewinkel, ein Winkel mit Scheitel im Mittelpunkt des Kreises heißt Zentriwinkel-Peripheriewinkel

.Zentriwinkel

8.3.3 Satz [Peripheriewinkelsatz]. Sei ∆(ABC) ein Dreieck mit Ecken auf einem
Kreis K = K(Z, r). Sei ϕ der Peripheriewinkel ∠(ACB) und ψ der Zentriwinkel ∠(AZB).
Dann gilt ψ = 2ϕ.

Beweis. Die Dreiecke ∆(AZC) und ∆(BZC) sind gleichschenklig. Der die Nebenwinkel an Z
sind daher jeweils doppelt so groß wie die Winkel an C, und sie ergänzen sich zu ψ. �

8.3.4 Korollar. Peripheriewinkel auf der gleichen Seite von (AB) sind gleich. Gegen-
überliegende Peripheriewinkel ergänzen sich zu π.

Beweis. Für Winkel auf der gleichen Seite wie Z wissen wir das schon. Sei C′ auf der anderen
Seite. Dann schneidet (C′Z) sowohl die Sehne [AB] als auch den Kreis. Sei C der Schnittpunkt
mit dem Kreis. Dann folgt die Behauptung nach Einziehen der Strecke [CC′] durch zweimaliges
Anwenden des Satzes von Thales. �

8.3.5 Satz. Sei g eine Tangente an einen Kreis K(Z, r). Sei P der Schnittpunkt. Dann
ist die Gerade orthogonal zur Geraden (PZ).

Beweis. Wenn nicht, dann fälle das Lot von Z auf g. Sei F , P der Fußpunkt. Dann gibt es
aber einen Punkt Q ∈ g mit P : Z : Q und [PZ] � [QZ]. also Q ∈ g ∩ k. Widerspruch. �

8.3.6 Definition. Das Segment einer Sekante, das zwischen den beiden Schnittpunkten
liegt, heißt Sehne des Kreises.Sehne

8.3.7 Satz. Sei k := K(M, r) ein Kreis, ∆(ABC) ein Dreieck mit Ecken auf dem Kreis
und t die Tangente in C. Sei B′ ∈ t auf der anderen Seite von (AC) wie B. Dann gilt

∠(ABC) � ∠(ACB′).

– 70 –



Kreise am Dreieck

Beweis. Der Winkel ∠(MCB′) ist ein rechter Winkel.
Die Dreiecke ∆(AMB) (falls es existiert), ∆(BMC) und ∆(CMA) sind alle gleichschenklig.
Ihre Basiswinkel sind also jeweils gleich. Wir unterscheiden drei Fälle.
(1) M ∈ [AB]. Dann ist ∆(ABC) rechtwinklig, und daher ∠(ACB′) � ∠(BCM) � ∠(ABC).
(2) M und C liegen auf der gleichen Seite von [AB]. Dann ist g(∠(MAB) + g(∠(MBA)) +
∠∠(MCA) gerade die halbe Winkelsumme im Dreieck, also ein rechter Winkel. Da ∠(MCA) �
∠(CAM) denWinkel ∠(ACB′) zu einem rechtenWinkel ergänzt, folgt ∠(MAB)+∠(MBC) =
∠(ACB′). Mit ∠(MAB) � ∠(ABM) folgt die Behauptung.

(3) M und C liegen auf verschiedenen Seiten von [AB]. Dann muß man die Winkel ∠(MAB)
und ∠(ABM) subtrahieren statt addieren. �

8.3.8 Satz [Tangentensatz]. Sei k = K(M, r) ein Kreis und g eine Sekante, die k in
zwei Punkten P,Q schneidet. Sei A ∈ g ein Punkt in PQ− und g1 die Tangente an k
durch A. Sei R der Schnittpunkt von g1 und k. Dann gilt

`([AP ]) · `([AQ]) = `([AR])2.

Beweis. Nach Satz 8.3.7 gilt ∠(AQR) � ∠(PRA). Sei s die Tangente an P . Sie schneidet [AR]
in einem Punkt S. Sei S′ ∈ s mit S : P : S′. Wiederum nach Satz 8.3.7 folgt ∠(SPR) � ∠(PQR)
und ∠(QPS′) � ∠(QRP ). Zusammen mit dem Scheitelwinkelsatz folgt also insgesamt ∠(QRP ) �
∠(APR). Damit sind die Dreiecke ∆(()APQ) und ∆(()ARP ) ähnlich und es gilt

`([AP ])
`([AR]) = `([AR])

`([AQ]) . �

8.3.9 Korollar [Sekantensatz]. Seien g1, g2 zwei nicht-parallele Sekanten an einen
Kreis K mit Schnittpunkten Pi, Qi ∈ gi ∩ K, i = 1, 2. Sei A := g1 ∩ g2. Dann gilt

|AP1| · |AQ1| = |AP2| · |AQ2|.

Beweis. Das folgt sofort aus dem Tangentensatz, da beide Sekanten die gleiche Tangente haben.
�

8.3.10 Satz [Sehnensatz]. Seien g1, g2 zwei Sehnen eines Kreises K mit Pi, Qi =
gi∩K, i = 1, 2. Wenn g1 und g2 sich in einem Punkt A innerhalb des Kreises schneiden,
so gilt

|AP1| · |AQ1| = |AP2| · |AQ2|.

Beweis. Zeichne die Sekanten [P1Q2] und [P2Q1] ein. Dann sind die Winkel an Q1 und Q2
sowie an P1 und P2 nach dem Peripheriewinkelsatz gleich. Also sind die Dreiecke ∆(P1Q2A)
und ∆(P2Q1A) ähnlich. �

8.4 Kreise am Dreieck
Wir wissen schon, daß ein Dreieck ein In- und einen Umkreis besitzt, denn der gemein-
same Schnittpunkt der Winkelhalbierenden hat gleichen Abstand von allen drei Seiten,
und der gemeinsame Schnittpunkt der Mittelsenkrechten hat gleichen Abstand zu allen
Ecken. Ebenso überlegt man sich leicht, daß sich die äußeren Winkelhalbierenden paar-
weise in Punkten schneiden, die Mittelpunkte von Kreisen sind, die je zwei der Seiten
von innen und eine Seite von außen berühren. Diese drei Kreise heißen Ankreise des Ankreise

Dreiecks.

8.4.1 Proposition. Sei ∆(ABC) ein Dreieck mit Höhenschnittpunkt PH , Schwerpunkt
PS und Mittelsenkrechtenschnittpunkt PM . Die folgenden Aussagen sind äquivalent:
(1) Zwei der Punkte PM , PS und PH sind gleich.
(2) Alle drei Punkte sind gleich.
(3) Das Dreieck ist gleichseitig.
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Beweis. (1)⇔ (2) Wenn zwei der drei Punkte zusammenfallen, dann sind die Seitenhalbieren-
den, Höhen und Mittelsenkrechten identisch.
(2)⇔ (3) Die beiden von einer Seitenhalbierenden definierten Teildreiecke sind kongruent, also
ist das Dreieck bzgl. aller drei Grundseiten gleichschenklig, also gleichseitig. �

8.4.2 Satz [Euler-Gerade]. Sei ∆(ABC) ein Dreieck mit Höhenschnittpunkt PH ,
Schwerpunkt PS und Mittelsenkrechtenschnittpunkt PM . Dann liegen diese drei Punkte
auf einer gemeinsamen Geraden und es gilt

`([PMPS ])
`([PSPH ]) = 1

2 .

Diese Gerade heißt Euler-Gerade.Euler-Gerade

Beweis. Sei e die Gerade durch PM und PS . Sei hc die Höhe und mc die Mittelsenkrechte auf
c. Dann schneidet e hc in einem Punkt Pc. hc und mc sind parallel. Die Seitenhalbierende sc zu
c wird von PS im Verhältnis 2 : 1 geteilt. Aus dem Strahlensatz folgt daher, daß `([PMPS ])

`([PSPc]) = 1
2 .

Entsprechend kann man auch die Punkte Pa und Pb zu den anderen Seiten betrachten. Da sie
alle auf e liegen und das Teilverhältnis zu [PMPS ] gleich ist, müssen sie zusammenfallen. Da
sie die jeweilige Höhe schneiden, muß dieser Punkt der Höhenschnittpunkt sein. �

8.4.3 Satz [Der Feuerbachsche Kreis]. Sei ∆(ABC) ein Dreieck mit Seitenmittel-
punkten Sa, Sb, und Sc, Seitenhalbierendenschnittpunkt PS, Mittelsenkrechtenschnitt-
punkt PM , Höhenschnittpunkt PH , Höhen ha, hb und hc, Höhenfußpunkten Ha, Hb und
Hc. Seien Pa, Pb und Pc die Mittelpunkte der Segmente [APH ], [BPH ] und [CPH ].
Dann liegen Sa, Sb, Sc, Ha, Hb, Hc, Pa, Pb und Pc auf einem gemeinsamen Kreis um einen
Punkt N , der in der Mitte des Segments [PMPH ] liegt.

Beweis. Die Strecken [SaSb] und [PbPa] sind nach dem Strahlensatz gleich lang und parallel
zur Seite c. Ebenfalls nach dem Strahlensatz sind [PaSb] und [PbSa] parallel zu hc. Daher ist
�(PaPbSaSb) ein Rechteck. Es hat einen Umkreis, dessen Mittelpunkt der Schnitt der Diago-
nalen ist.
Das gleiche gilt für die Vierecke �(PbPcSbSc) und �(PcPaScSa). je zwei dieser drei Rechtecke
haben eine gemeinsame Diagonale. Daher haben sie einen gemeinsamen Umkreis.
Dieser Kreis ist der Umkreis des Mittendreiecks. Daher ist sein Mittelpunkt der Schnittpunkt
der Mittelsenkrechten auf die Seiten des Mittendreiecks. Die Seitenmittelpunkte der beiden
Dreiecke fallen zusammen, und der PM ist der Höhenschnittpunkt. Daher liegen N , PS und
PM auf der Euler-Geraden. PM , N und PH sind daher kollinear. PS teilt im Verhältnis 1 : 2.
Andererseits teilt PS die Strecke PMPH im Verhältnis 1 : 2. Damit folgt, daß N das Segment
[PMPH ] halbiert. �

8.4.4 Bemerkung. (1) Der Feuerbach-Kreis ist tangential an den Inkreis sowie alle
drei Umkreise des Dreiecks. Dabei liegt der Inkreis innerhalb, alle Ankreise aus-
ßerhalb. Daher ist der Feuerbach-Kreis auch durch diese Bedingung eindeutig be-
stimmt.

(2) Der Radius des Feuerbachkreises ist halb so groß wie der Umkreisradius. Jedes
Segment vom Schwerpunkt zu einem Punkt des Umkreises wird von Feuerbachkreis
halbiert.

8.4.5 Satz [Die Simsonsche und die erste Steinersche Gerade]. Sei ∆(ABC)
ein Dreieck mit Umkreis k. Sei P ∈ k und Pa, Pb und Pc die Lotfußpunkte von P auf die
Seiten des Dreiecks, sowie Ka,Kb und Kc die Schnittpunkte der Lote mit dem Kreis.
Dann liegen die Punkte Pa, Pb und Pc auf einer Geraden, der Simsonschen Geraden.Simsonschen Geraden

Weiter sind die Geraden (AKa), (BKb) und (CKc) parallel zur Simsonschen Geraden.
Sie heißen erste Steinersche Geraden.erste Steinersche Geraden

Beweis. �Beweis fehlt

(1) Sehnen- und Tangentenvierecke
(2) Inversion am Kreis
(3) Der Satz von Ptolemäus über 4 Punkte auf dem Kreis.
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8.5 Flächeninhalte
Obwohl der Begriff des Flächeninhalts einer Figur in der Ebene intuitiv klar zu sein
scheint, ergeben sich bei dem Versuch, eine saubere Definition dafür anzugeben er-
staunlich viele Schwierigkeiten. Was die Fläche eines Dreiecks, eines Vierecks oder eines
Polygons sein soll, scheint uns offensichtlich. Ebenso leicht scheint es, Flächeninhalte
miteinander zu vergleichen. Die Komplexität des Problems rührt daher, daß es wesent-
lich kompliziertere Punktmengen in der Ebene gibt als nur Dreiecke oder in Dreiecke
zerlegbare Flächen. Z.B. könnten wir die Menge

M := {[ xy ] ∈ E | 0 ≤ x, y ≤ 1 und x, y ∈ Q}

betrachten. Was soll ihre Fläche sein?
Wir wollen uns nicht daran versuchen, dieser Fläche einen Flächeninhalt zuzuweisen. Im
Allgemeinen kann man auch zeigen, daß man Flächeninhalt nicht konsistent definieren
kann, so daß man jeder Menge eine Fläche zuweisen kann. Man muß immer gewis-
se Grundanforderungen an die Menge stellen, man kann also nur eine Teilmenge der
Punktmenge der Ebene mit einem Flächeninhalt versehen.
Wir wollen nur für eine sehr kleine Menge von Flächen einen Flächeninhalt einführen,
nämlich für Polygonflächen. Wir beschränken uns dabei auf reelle euklidische Ebenen,
obwohl man Flächeninhalt auch in allgemeinen euklidischen Ebenen einführen kann.

8.5.1 Definition. Zwei Dreiecke überlappen sich, wenn sie einen gemeinsamen in- überlappen sich

neren Punkt haben.

8.5.2 Definition. Eine Punktmenge P heißt zerlegbar oder Polygonfläche, wenn es zerlegbar

Polygonflächeendlich viele Dreiecksflächen ∆1,∆2, . . . ,∆m gibt, so daß
(1) M =

⋃m
i=1 ∆i und

(2) ∆i,∆j für i , j überlappen sich nicht.
Die Menge der Dreiecke Z(P ) := {∆1, . . . ,∆m} heißt Zerlegung von P . Zerlegung

8.5.3 Satz. Durchschnitt, Vereinigung, Komplement von Polygonflächen sind wieder
Polygonflächen. (ohne Beweis)

8.5.4 Definition. Eine Zerlegung Z(P ) einer Polygonfläche P heißt feiner als eine feiner

Zerlegung Z ′(P ), wenn es zu jedem ∆i ∈ Z(P ) ein ∆′j ∈ Z ′(P ) gibt mit ∆i ⊆ ∆′j.
Z ′(P ) heißt dann gröber als Z(P ). gröber

8.5.5 Satz. Zu je zwei Zerlegungen einer Polygonfläche P existiert eine dritte Zerle-
gung, die feiner als beide anderen ist.

Beweisidee. Nimm alle Schnitte von Dreiecken aus den beiden Zerlegungen. Diese sind entweder
leer, Punkte, Segmente, oder Polygonflächen. Die ersten drei Fälle interessieren uns nicht. Im
letzten Fall nehmen wir eine Zerlegung der Polygonfläche in unsere neue Zerlegung auf. �

8.5.6 Definition. Zwei Polygonflächen P und P ′ heißen zerlegungsgleich, wenn es zerlegungsgleich

Zerlegungen Z(P ) und Z(P ′) in die gleiche Anzahl m von Dreiecken gibt, so daß für
alle 1 ≤ i ≤ m die Dreiecke ∆i ∈ Z(P ) und ∆′i ∈ Z(P ′) kongruent sind.

8.5.7 Satz. Zerlegungsgleichheit ist eine Äquivalenzrelation auf der Menge der Poly-
gonflächen. (ohne Beweis)

8.5.8 Satz. Kongruente Flächen sind zerlegungsgleich. (ohne Beweis)

8.5.9 Definition. Eine Abbildung F von der Menge der Polygonflächen nach R+ heißt
Flächenmaß, wenn sie die folgenden vier Bedingungen für alle Dreiecke ∆,∆1,∆2 und Flächenmaß

Polygonflächen P erfüllt:
(1) F(∆) > 0
(2) Wenn P in P1 und P2 zerlegt ist, dann gilt F(P ) = F(P1) + F(P2).
(3) Wenn ∆1 � ∆2, dann gilt F(∆1) � F(∆2).
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8.5.10 Satz. Sei F ein Flächenmaß. Dann gilt
(1) F(P ) > 0 für alle Polygonflächen P .
(2) P, P ′ zerlegungsgleich, dann gilt F(P ) = F(P ′).
(3) P, P ′ inhaltsgleich, dann gilt F(P ) = F(P ′).
(4) Wenn Q ⊂ P und P \Q einen inneren Punkt hat, dann gilt F(Q) < F(P ).

(ohne Beweis)

8.5.11 Satz. In der euklidischen Ebene gibt es ein eindeutiges Flächenmaß, so daß für
jedes Dreieck ∆ mit Höhe h und Basis b ist F(∆) = 1

2hb gilt.

Beweisidee. Sei P =
⋃m

i=1 ∆i eine in Dreiecke zerlegte Polygonfläche. Zu jedem Dreieck ∆i

wählen wir eine Basis bi und die zugehörige Höhe hi. Wir haben dann keine andere Wahl, als
für die Fläche

F(P ) =
m∑
i=1

1
2 bihi

zu definieren. Die Eindeutigkeit ist damit klar. Wir müssen uns überlegen, daß das ein Flächen-
maß ist. Wir müssen dafür zeigen,
(1) daß F(∆i nicht von der Auswahl der Basis im Dreieck abhängt,
(2) daß F(P ) nicht von der Zerlegung in Dreiecksflächen abhängt, und
(3) daß diese Definition die Eigenschaften eines Flächenmaßes erfüllt.

Die erste Aussage folgt aus den Ähnlichkeitssätzen für Dreiecke, da z.B. ha
b

= hb
a

gilt. Die
zweite Aussage muß man „nachrechnen“, indem man geschickt Zerlegungen von Dreiecken zu-
sammenfaßt und sich überlegt, daß sich die Fläche beim Übergang zu einer Verfeinerung nicht
ändert. Daß es sich tatsächlich um ein Flächenmaß handelt, ist dann leicht einzusehen. �

8.5.1 Flächeninhalt eines Dreiecks
Für den Flächeninhalt von Dreiecken haben wir die Formel

vol(∆) = 1
2aha = 1

2ab sin(γ),

und analog für die anderen Seiten.
Man kann den Flächeninhalt aber auch direkt aus den Seitenlängen berechnen. Das ist
die Aussage der sogenannten Heronschen Formel:

8.5.12 Satz. Für ein Dreieck mit Seitenlängen a, b und c gilt mit p := a+b+c
2

vol(∆) =
√
p(p− a)(p− b)(p− c).

Beweis. Es gilt cos(γ) = a2+b2−c2

2ab = 2
ab
p(p − c) − 1. Wir rechnen auf den Sinus um und

bekommen:

sin2(γ) = 4
a2b2 (abp(p− c)− p2(p− c)2)

= 4
a2b2 (p(p− a)(p− b)(p− c) + ap2(p− c) + bp2(p− c)− p3(p− c)− p2(p− c)2)

= 4
a2b2 (p(p− a)(p− b)(p− c) + p2(p− c)(a+ b+ c− 2p))

= 4
a2b2 (p(p− a)(p− b)(p− c)).

Daher die Behauptung. �

8.5.13 Satz [Sinussatz]. Es gilt

sin(α)
a

= sin(β)
b

= sin(γ)
c

Beweis. Der Flächeninhalt ist unabhängig von der Wahl der Basisseite, also bc sin(α) = ac sin(β).
Das ergibt das erste Verhältnis. Das andere folgt analog. �
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8.5.14 Satz. Der Flächeninhalt eines Dreiecks kann durch

vol(∆) ≤ 1
3
√

3

(
a+ b+ c

2

)2

abgeschätzt werden. Gleichheit tritt genau dann ein, wenn das Dreieck gleichseitig ist.

Beweis. Ungleichung zwischen arithmetischem und geometrischem Mittel ergibt

3
√

(p− a)(p− b)(p− c) ≤ 1
3((p− a) + (p− b) + (p− c)) = 1

3p,

Mit Gleichheit dann und nur dann, wenn a = b = c gilt. Dann folgt

vol(∆)2 ≤ p(p− a)(p− b)(p− c) ≤ p(1
3p)

3 =
(

1
3
√

3
p2
)2

.�
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tik

9.1 Pythagoräische Tripel
Ein Tripel (a, b, c) natürlicher Zahlen heißt pythagoräisches Tripel, wenn a2 + b2 = pythagoräisches Tripel

c2 gilt, a, b, c also Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks sind. Ein solches Tripel heißt
primitiv, wenn dir drei Zahlen teilerfremd sind.
Offensichtlich ist jedes Vielfache eines pythagoräischen Tripels wieder ein solches, und
mit (a, b, c) ist auch (b, a, c) ein solches,
9.1.1 Proposition. Für ein primitives pythagoräisches Tripel (a, b, c) gilt entweder 4|a
und 2 6 |b oder umgekehrt.
Beweis. Es können nicht beide gerade sein, weil sonst 2 ein Teiler aller drei Zahlen wäre.
Wenn a, b beide ungerade wären, dann wäre (a2 + b2) ≡ 2 mod 4, also nicht quadratisch.
Wenn a ≡ 2 mod 4, dann folgt a2 + b2 ≡ 5 mod 8. �

Wir können also annehmen, daß a gerade und b ungerade ist.
9.1.2 Satz. Ein Tripel (a, b, c) ist genau dann pythagoräisch, wenn es Zahlen u > v > 0
gibt, die nicht beide ungerade sind, so daß

a = 2uv b = u2 − v2 c2 = u2 + v2

gilt.
Beweis. Die eine Richtung rechnet man direkt nach. Sei andersherum (a, b, c) pythagoräisch.
Dann folgt (

a

2

)2
= 1

4(c2 − b2) = c+ b

2
c− b

2 .

Daher sind c−b
2 und c+b

2 ganzzahlig und teilerfremd, es gibt also u, v mit u2 = c+b
2 und v2 =

c−b
2 . �

9.1.3 Bemerkung. Man kann die Anzahl α(n) der pythagoräischen Tripel mit c < n
untersuchen. Nach D.N. Lehmer erhält man

lim
n→∞

α(n)
n

= 1
2π .

Ein Punkt (x, y) liegt genau dann auf dem Einheitskreis, wenn x2 + y2 = 1. Rationale
Punkte des Einheitskreises haben daher die Form

x = u2 − v2

u2 + v2 y = 2uv
u2 + v2

für u > v > 0 nicht beide ungerade.

9.2 Heronische Dreiecke
9.2.1 Definition. Ein Dreieck ∆(ABC) heißt heronisches Dreieck, wenn seine Sei- heronisches Dreieck

tenlängen und sein Flächeninhalt ganzzahlig sind.
Nach der Heronschen Formel suchen wir also ganzzahlige Lösungen der Gleichung

16 F2 = (a+ b+ c)(a+ b− c)(a− b+ c)(−a+ b+ c).

Jedes pythagoräische Tripel ergibt mit F = 1
2ab ein heronisches Dreieck. Aber z.B. ist

auch a = 13, b = 14, c = 15 und F = 84 ein solches. Ein heronisches Tripel heißt wieder
primitiv, wenn die Zahlen a, b, c teilerfremd sind. Man kann zeigen, daß jedes heronische
Tripel Vielfaches eines primitiven Tripels ist.
Wir nennen einen Winkel α euklidisch, wenn sowohl sinα also auch cosα rational sind. euklidisch
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9.2.2 Satz. Für ein Dreieck mit Winkeln α, β, γ sind äquivalent:
(1) α, β, γ sind euklidisch.
(2) Es gibt ein heronisches Dreieck mit diesen Winkeln.

Beweis. (1)⇒ (2): Nach dem Sinus-Satz sind entweder alle oder keine Seite rational, wir können
also durch einen geeigneten Faktor erreichen, daß sie alle ganzzahlig und gerade sind. Dann ist
F nach der Heronschen Formel ebenfalls ganzzahlig.
(2) ⇒ (1): Nach der Flächeninhaltsformel ist der Sinus jedes Winkels rational. Nach dem
Kosinussatz gilt dasselbe für den Kosinus. �

9.2.3 Satz. Für ein Dreieck ∆(ABC) sind äquivalent
(1) Das Dreieck ist heronisch.
(2) Es gibt teilerfremde Paare u, v und p, q von natürlichen Zahlen mit up > vq, so

daß

sin(α) = 2uv
u2 + v2 sin(β) = 2pq

p2 + q2 sin(γ) = 2(uq + vp)(up− vq)
(u2 + v2)(p2 + q2)

Die Seitenlängen sind dann bis auf Skalierung

a = uv(p2 + q2) b = pq(u2 + v2) c = (uq − vp)(up− vq),

und für die Fläche gilt

F = uvpq(uq − vp)(up− vq).

Beweis. (1) ⇒ (2): Die Winkel des Dreiecks sind euklidisch. (sinα, cosα) ist ein Punkt des
Einheitskreises, daher gibt es u, v mit

sinα = 2uv
u2 + v2 cosα = u2 − v2

u2 + v2 .

Ebenso gibt es p, q für den Winkel β. Nun gilt

sin γ = sin(π − α− β) = sin(α+ β) = sinα cosβ + cosα sin β,

dies ergibt die Formel für sin γ. Die Formeln für a, b, c erhält man dann aus dem Sinus-Satz,
die Fläche aus der Heronschen Formel.
Die andere Richtung rechnet man nach. �

9.3 Der Satz von Pick
Nun wollen wir uns noch kurz mit ganzzahligen Polygonen beschäftigen, das sind Po-ganzzahligen Polygonen

lygone, deren Ecken ganzzahlige Koordinaten haben (wir betrachten dabei nur konvexe
Polygone).

9.3.1 Satz [Satz von Pick]. Für ein ganzzahliges Polygon P gilt

F(P ) = i(P ) + 1
2b(P )− 1,

wobei i(P ) die Anzahl der ganzzahligen Punkte im Inneren des Polygons und b(P ) die
Anzahl der ganzzahligen Punkte auf seinem Rand ist.

Beweis. Man überlegt sich leicht, daß man jedes ganzzahlige Polygon in ganzzahlige Dreiecke
zerlegen kann. Der Flächeninhalt ist additiv, und man überlegt sich leicht, daß auch die rechte
Seite gerade die Summe der Terme für die Dreiecke ist.
Es reicht also, den Satz für Dreiecke zu zeigen. Jedes solche Dreieck können wir zu einem
achsenparallelen Rechteck ergänzen. Für solche Rechtecke ist der Satz offensichtlich richtig.
Ebenso ist der Satz für Dreiecke richtig, deren Katheten parallel zu den Achsen sind. Durch
Subtraktion folgt die Behauptung daher auch für allgemeine Dreiecke. �
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