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Elementarer Zugang zur hy

Moderne Lehrpläne enthalten gelegen
Mathematikunterrichts an höheren Schulen
Gedankenwelt der nichteuklidischen Geome
das Gros der Schüler wohl als Hochstapelei a
Arbeitsgemeinschaften nicht ganz aussichts
Ideen zu vermitteln. Es erhebt sich dabei a
ausreichende Vorkenntnisse aus projektiver G
Zugang finden kann1).
Rein axiomatische Entwicklungen schei
zweifellos von vornherein aus, obwohl die St
natürlich einführend grob skizziert werd
aber auf das Operieren in geeigneten Mode
dürfen, um die von der euklidischen
hervorzuheben.

¦

Für die elliptische Ebene bietet sich hier

bei welchem die Grosskreise einer euklidische
Antipodenpaare von Q als «Punkte» angesproche
stets einen «Punkt» gemeinsam, so dass es als
überhaupt keine Parallelen (d. h. Geradenpaa
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modelt zurückgreift, allerdings um den Preis
was aber nicht unbedingt als Nachteil a
Das betreffende Kugelmodell, das schon

euklidischen Halbkugel ü, berandet durch
hyperbolischen Ebene gelten dabei die Pun
Randpunkte, als «Geraden» die zu u normalen Ha

Figur

1.

Ebene. V
und g sch

riss auf die Randkreisebene ohne weiteres zu
P unendlich viele «Geraden», die eine gege
schneiden, und ebenso unendlich viele, wel
werden durch zwei ausgezeichnete «Gerade»
anderen Randpunkt gemeinsam haben; sie w
«Parallelen» zu g bezeichnet, während die
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Man bestätigt sofort die Additivität dieser
Punkte A, B, C von g bei beliebiger Reihenf
A=B

+ 13C==AC

nachweist. Rückt bei der Strecke AB entwe
0 in (1) das Läng
n/2 bzw. ß
wegen a
Halbkugel Ü spielen also die Rolle von «un
Ebene. - Eine nützliche Modifikation
Projiziert man die Streckenenden A
Tangente des Halbkreises g nach A* bzw. B
tga/tg/3 in (1) durch das Teilverhältnis (A*

AB

In

(A*B*V)

Zum Nachweis der Existenz von Kongr
auch sonst wichtigen Begriff der Inversion,
zusammengestellt werden sollen. In der (eukli
Inversion an einem Kreis c (Mittelpunkt 0, R
einem Punkt P =f= 0 jenen Punkt P' auf dem
von P bezüglich c angehört. In Polarkoord

mithin:

r

cp

=99
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Ähnlichkeit r Ar aus; für
das inverse Bild k' mit q'
q durch die zentri

q die zentrische

also ebenfalls ein Kreis2).

- Neben dieser Kre

die Eigenschaft der Winkeltreue. Zum Bewei
im Schnittpunkt P zweier Kurven die entspr
in 0 und daher auch in P' den gleichen Win
Dehnt man die Abbüdungs Vorschrift (4)
Inversion an einer Kugel (Mittelpunkt 0, R
wie die Rotation der Figuren 3 und 4 um
lässt, kugeltreu, daher auch kreistreu, und na
so wie vorhin zeigt.
Als «Spiegelung» der hyperbolischen Ebe
hier verwendeten Modell das der Kenner b
Konformmodell des hyperbolischen R
an jener Orthogonalkugel Z von Q anzusehe
hat; das Inversionszentrum S (der Mittelpu
Randkreisebene (Fig. 5). Wegen der Orthogonalit
ü und ihr Randkreis u in sich über,
Winkeltreue jeder ü angehörende Orthogona
übergeführt. Die Spiegelung ist daher im hyp
gemäss winkeltreu. Ihre Längentreue ist dur
ihres Spiegelbildes A'B' unschwer einzusehe

r

-
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biert wird. Durch Zusammensetzung solche

der hype
Gegensatz zu den Verhältnissen in der elli
gegensinnig-kongruenten unterschieden werd
komponierten Spiegelungen gerade oder un
aufgeprägter Umlaufsinn bleibt dabei erhalten bz
Aufschlussreiches Übungsmaterial wür
Man könnte alle drei Kreisarten in einheitli
festen Punkt an sämtlichen «Geraden» eines
bzw. eines uneigentlichen Büschels
einer festen «Geraden» einzuführen
Spiegelpunkte erzeugten «eigentlichen Kreis
werden im vorliegenden Modell durch eukl
Halbkugel Q repräsentiert, welche keinen, e
allgemeinsten Kongruenzabbildungen

aufweisen.

Das Operieren mit dem Kugelmodell sc
besitzt aber den unleugbaren Nachteil, kau
man auf einer ebenen Fläche zeichnen und
so muss man Methoden der darstellenden G
die Randkreisebene führt so auf das projek
die stereographische Projektion aus ein
Inversion deuten lässt das konforme Mod
Abschliessend mag noch kurz der We

-

-
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zusammen.

In einem dem Dreieck ABC

a

0 (x, y, z) haben dann bei Verwendung
die Punkte A und B die Koordinaten:
A

xx

cos 2cp

B

x2

0,

y2

th

b,

cos 2xp

0,

zx

th a,

z2

yx

Für den Ursprungsabstand m der Eben
Halbkreises findet man aus Figur 6, die den N
darstellt,
m

-L±

mit

Ä2

x2

woraus sich der Halbkreisradius

*f + yl

+ y\
r über
ä2

ergibt. Die durch die Höhe erzeugten Abs
haben auf Grund ähnlicher Dreiecke die Läng

mx,

my„

Nun erhält man für die zur hyperbohschen Au
(1) benötigten Erhebungswinkel die Formeln
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Der gesuchte Winkel a
<£ TAS ergibt sich d
mit Rücksicht auf (6) aus

th

a

tga=shT-

Unter Hinzunahme der analogen Formel tg ß
Relationen im rechtwinkligen Dreieck ABC
bekanntlich in einer modifizierten «Neperschen R
W. Wun
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