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VORWORT  

Die vorliegende Schrift stellt meine umfangreicheren Bemühungen um die Grundlagen der 
Geometrie als Theorie räumlicher Figuren in einer zusammenhängenden Form vor. Vorange-
gangen ist eine sehr eingehende, kritische Vorarbeit, deren Ergebnisse in meiner Dissertation 
(„Protogeometrica. Systematisch-kritische Untersuchungen zur protophysikalischen Geomet-
riebegründung“, Konstanz 1998) im Jahre 2000 veröffentlicht wurden. In dieser Schrift wa-
ren, so mag es scheinen, überwiegend negative Ergebnisse hinsichtlich der protophysikali-
schen Geometrie zu vernehmen. Doch bereits in der Einleitung wurde dort ein Forschungs-
programm vorgestellt, in welchem der kritischen, eine konstruktive Etappe, mit dem Ziel ei-
nes Aufbaus der Elementargeometrie als Figurentheorie folgen sollte. Genau diese Etappe soll 
hier begangen werden.  

Nun ist es auch an der Zeit, die Perspektive der Thematik so weit zu öffnen, wie sie auch mei-
nen Untersuchungen seit langem zu Grunde lag. Meine Bemühung wurde anfänglich von der 
systematischen Fragestellung getragen, einen einwandfreien Entwurf zu einem methodischen 
Aufbau der Geometrie als Figurentheorie im Anschluss an Hugo Dingler und Paul Lorenzen 
zu erreichen. Dabei ergab sich sofort auch die Notwendigkeit von begleitenden historisch-
kritische Studien, die auch in der Dissertation manifest geworden ist. Bereits zuvor war 
jedoch auch die damit zusammenhängende Frage nach der didaktischen Relevanz einer sol-
chen Entwurfs, besonders im Hinblick auf die Verbesserung der unterrichtlichen Behandlung 
geometrischer Grundbegriffe, hinzu gekommen. 

Mit den folgenden Untersuchungen werden zunächst die bisher erreichte wissenschaftstheore-
tische und die wissenschaftsthistorische Perspektive, die auch in der Dissertation zu finden 
waren, systematisch weiter ausgebaut und wesentlich vertieft. Durch die Erörterung der di-
daktischen Dimension der Thematik, die nachweisbar schon immer die Geometrie (insb. die 
Elementargeometrie, um die es hier geht) begleitet hat, werden zusätzliche, wertvolle Aspekte 
einer umfassenden Behandlung des Grundlagenproblems der Geometrie gewonnen. 

Es ist mir ein Bedürfnis, an dieser Stelle den  Menschen meinen Dank auszusprechen, die mir 
bisher durch Rat und Beistand geholfen haben. 

Mein Dank gilt vor allem zwei Personen, die sich früher der hier erörterte Thematik ange-
nommen haben, und mich ermuntert haben, daran weiterzumachen: Herrn Prof. Dr. Peter 
Bender (Uni Paderborn) und Herrn Prof. Dr. Alfred Schreiber (Uni Flensburg). Dank auch an 
Dr. Volk (früher Uni Frankfurt) für seine liebeswürdige Gesprächsbereitschaft und Prof. Dr. 
Konrad Krainer (Uni Klagenfurt) für die Zusendung seiner alten Diplom-Arbeit. Nicht zuletzt 
geht der Dank an meine Kollegen an der PH Weingarten, besonders Prof. Dr. Heinz Schu-
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Einleitung  

Die vorliegende Arbeit setzt ein Programm kritisch fort, welches im Rahmen der „operativen“ 

oder „protophysikalischen“ Begründung der Geometrie, zuletzt (ab Lorenzen 1977) unter dem 

Namen „Protogeometrie“, geführt worden ist. Damit wurden Bemühungen bezeichnet, welche 

die Grundlagen der Geometrie aus der technischen Rede im Umgang mit Körpern heraus zu 

rekonstruieren versuchten. Es ging dabei vor allem um den Sinn der geometrischen Grundob-

jekte (z.B. Gerade, Ebene) bzw. Grundrelationen (z.B. Inzidenz, Kongruenz). Systematisch 

wurden diese Bemühungen fortgesetzt durch Entwürfe eines Aufbaus der euklidischen Ele-

mentargeometrie als Formentheorie (Inhetveen 1983, Lorenzen 1984), genauer als Konstruk-

tionen-Geometrie mit Hilfe eines „Formprinzips“, einer Forderung über die Formgleichheit 

von Ergebnissen gewisser grundlegender geometrischer Konstruktionen. Diese Entwürfe sind 

nicht Gegenstand der folgenden Untersuchungen, obgleich sie gelegentlich gestreift werden. 

Die protophysikalische Geometriebegründung ist zuvor bereits eingehend kritisch untersucht 

worden (Amiras 2000, 2003). Es ist daher ratsam an die bereits erreichten Einsichten und Er-

gebnisse anzuknüpfen, da nunmehr wesentliche Veränderungen der Perspektive, unter der die 

Protogeometrie hier weiter betrieben wird, vorgenommen werden. Diese Veränderungen 

betreffen sowohl die im engeren Sinne systematische Seite der durch die Protogeometrie be-

arbeiteten Problematik, als auch ihre im weiteren Sinne wissenschaftstheoretische, sowie ihre 

wissenschaftshistorische Seite. 

Als Initiator der operativen Geometriebegründung gilt der Wissenschaftstheoretiker Hugo 

Dingler (1881-1954), der sich zeitlebens intensiv damit befasst hat. Dinglers erste Ansätze zu 

einer operativen Geometrie wurden leider von ihm selbst später durch eine nur anschaulich 

begründete und methodisch angreifbare allgemeine Figurentheorie abgelöst, die dem Anlie-

gen nach als erster Versuch einer „Protogeometrie“ in der Tradition der protophysikalischen 

Geometrie gelten kann. In der Folge versuchten besonders Paul Lorenzen, Peter Janich und 

Rüdiger Inhetveen das Dinglersche Programm mit unterschiedlichen Ansätzen und Zielset-

zungen weiter zu verfolgen. Zwei Positionen lassen sich hierbei unterscheiden: Die eine Seite 

vertritt die Ansicht, dass die Protogeometrie als echte Vortheorie der Geometrie die Elemente 

zu explizieren hat, auf deren Basis eine logische Ableitung der Axiome der (absoluten) Geo-

metrie erfolgen kann (Janich, ab 1976). Inhetveen (Inhetveen 1983) sieht, wenn auch mit an-

derer Zielsetzung, in der Protogeometrie ebenfalls eine echte Vortheorie der Geometrie.  
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Die andere Seite (Lorenzen ab 1977, zuletzt 1984) sieht in der Protogeometrie eine bloß pro-

pädeutische Bemühung, die nicht einmal auf einer scharfen Begriffsbildung erfolgen muss 

und die Aufgabe hat, einen inhaltlichen Anschluss der Geometrie an die Praxis des Umgangs 

mit Körpern beizusteuern. 

Neben der Zielsetzung der protogeometrischen Bemühungen, werfen auch die (meist nur an-

geblichen) Ergebnisse viele kritische Fragen auf, wie in (Amiras 2000) ausgeführt wurde. 

Daher waren nicht nur eine Revision der Zielsetzung der Protogeometrie, sondern auch we-

sentlich umfangreichere analytische, systematisch konstruktive und historisch-kritische Be-

mühungen nötig, um den enormen Defiziten zu begegnen und das Programm nicht in der 

Sackgasse, in der es sich befand, zu belassen. Das protophysikalische Programm war schon 

im Hinblick auf die Rezeption der eigenen Entwicklung  mit großen Mängeln behaftet (z.B. 

waren lange Zeit nicht einmal Dinglers Beiträge aufgearbeitet worden), die inzwischen durch 

mehrere Arbeiten weitgehend behoben wurden (Amiras 2000, sowie Amiras 2003a,b). Auch 

eine kritische Auseinandersetzung mit der Axiomatik der Geometrie hätte neben der pauscha-

len Kritik erfolgen müssen. 

Doch nicht nur in systematischer und historisch-kritischer Sicht war eine ganze Menge zu 

leisten, sondern zusätzlich im Hinblick auf die Wirkung der Protogeometrie auf den Geome-

trieunterricht. Das protophysikalische Programm hat es bis zuletzt nicht geschafft (Ausnahme: 

Inhetveen 1979a), kritische Beiträge und die didaktische Perspektive im erforderlichen Um-

fang einzubeziehen. So wurden die Arbeiten von Peter Bender und Alfred Schreiber (1978, 

1985), die ausgehend von Dinglers operativem Ansatz ein didaktisches Prinzip zur Operati-

ven Begriffsbildung formulieren und sich auch wissenschaftstheoretisch ausgiebig mit der 

protophysikalischen Geometrie befassen, nicht einmal wahrgenommen. Die vollauf berechtig-

te Kritik von Bender und Schreiber am Programm der protophysikalischen Geometrie führte 

zur Einschränkung des operativen Ansatzes auf didaktische Zwecke bei Schreiber, was für die 

Protophysik wie eine Provokation hätte wirken müssen. Doch darauf ist ebenfalls keine an-

gemessene Antwort erfolgt. (In konstruktiver Weise wäre sie auch keineswegs leicht zu lie-

fern!). 

Angesichts dieser Situation soll nun allen genannten Aspekten, zumindest ist dies das Anlie-

gen der folgenden Studien, begegnet werden. Bevor die Ziele und Inhalte der drei Teile der 
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Arbeit erläutert werden, soll die systematische Perspektive der darin vorgetragenen, revidie-

ren Protogeometrie erläutert werden. 

Es geht nun nicht mehr darum, wie dies früher versucht wurde, aus der Explikation und Re-

konstruktion von protogeometrischen „Elementen“ (Phänomenen, Handlungen, Unterschei-

dungen, Forderungen) eine logische Ableitung von geometrischen Axiomen anzustreben (so 

die Absicht von Dingler und Janich); und auch nicht darum, vorschnell eine Axiomatik der 

Geometrie durch protogeometrische Elemente direkt zu interpretieren (so in der Protogeomet-

rie Inhetveens und Lorenzens). Diese Versuche haben nachweislich zu keinem Erfolg geführt 

bzw. methodisch kaum zu überzeugen vermocht. Das Ziel ist jetzt, relevante Elemente einer 

Grundlegung der Geometrie als Figurentheorie zu rekonstruieren und in einen methodischen 

(nicht logischen) Zusammenhang mit einer passenden Axiomatik der Geometrie zu bringen. 

Die Gründe für den Wandel der Zielsetzung sind an dieser Stelle kaum angemessen zu 

vermitteln, sie werden sich aber im Folgenden (Teil I, Kap. 6) aus der Sache selbst ergeben.  

Die Defizite der bisherigen Entwürfe zur Protogeometrie lassen es auch als notwendig er-

scheinen, radikaler und gründlicher als bisher vorzugehen. Betrieben wird daher eine mög-

lichst umfassende geometrische Phänomenologie in systematischer Absicht, also die Erfas-

sung und Analyse der Phänomene der geometrischen Praxis, welche der Begriffs- und Theo-

riebildung der Geometrie (zunächst der Inzidenz, Anordnung und Kongruenz) zu Grunde lie-

gen. Es geht also um den Nachvollzug des methodischen Aufbaus der geometrisch relevanten 

Handlungszusammenhänge, einschließlich der damit einhergehenden Rede, kurz gesagt um 

die pragmatischen Grundlagen der Geometrie.  

Woher kommt aber die Perspektive zu einem solchen Unternehmen? Nun, sie entstand zu-

nächst aus der kritischen Arbeit an der protophysikalischen Geometriebegründung; vor allem 

aber aus weitergehenden, systematischen und historisch-kritischen Studien zu zentralen Fra-

gen der Grundlagen der Geometrie als Figurentheorie, die im Folgenden ebenfalls vor bzw. 

dargestellt werden. 

Das Ziel der vorliegenden Schrift ist es, das Figuren-Gebilde (Modell) zu rekonstruieren, wel-

ches unsere Praxis des Umgangs mit Figuren als Bezug der Geometrie bietet. Damit soll 

insbesondere eine Terminologie bereitgestellt werden, die eine Interpretation der  

Grundrelationen der Inzidenz, Anordnung und Kongruenz ermöglicht. Auf dieser Grundlage 

soll dann der Bezug zur axiomatischen Geometrie hergestellt werden. 
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Die drei Teile der Arbeit entsprechen den Aspekten, welche die einzelnen Untersuchungen 

leiteten. Die Orientierung am ontologischen Problem der geometrischen Grundgegenstände, 

welches als methodisches Konstitutionsproblem verstanden wird, liegt dem ersten Teil als 

systematischer Kern zu Grunde. Daran schließen sich die Untersuchungen des zweiten Teils 

an, mit der Erörterung von Beiträgen aus der Tradition der Geometrie, die sich um die gleiche 

Sache (natürlich aus unserer Sicht) bemühen. Der dritte, didaktische Teil liegt dem systemati-

schen Teil näher als man zunächst denkt. Das hängt mit der Absicht der ganzen Schrift zu-

sammen: Wenn methodische Defizite beim Aufbau geometrischen Wissens vorliegen, und 

diese sind in der Geometrie in der Tat vorhanden, so hat das sicherlich auch didaktische Kon-

sequenzen. Doch allein schon die Beschäftigung mit der geometrischen Pragmatik und den 

betreffenden Phänomenen der technischen Praxis eröffnet sinnvolle Anknüpfungspunkte für 

die Didaktik. Die Didaktik nutzt ja auch einschlägige Phänomene, aber vielleicht nicht umfas-

send genug oder kann diese eventuell systematisch nicht richtig einordnen. 

Bereits die Einleitung von Teil I führt auf direkte Weise zu den systematischen Fragestellun-

gen der Grundlagen der Elementargeometrie. Die anschließenden Untersuchungen machen 

zum großen Teil von Erfahrungen Gebrauch, die jeder von uns mit Körpern gemacht hat (oder 

machen kann), so dass nur eine Vergegenwärtigung nötig ist bzw. ein Nachvollzug mit ver-

fügbaren Körpern und Figuren leicht möglich ist. Entsprechende Hinweise sind im Text zu 

finden, Bilder und Skizzen zur Veranschaulichung begleiten die Ausführungen. 

Die ersten drei Kapitel haben die Bereiche zum Gegenstand, welche den Bezug der Grundfi-

guren (Punkt, Linie, Fläche) und der Relationen der Inzidenz, Anordnung und Kongruenz auf 

körperliche Verhältnisse vermitteln. Mit Hilfe von elementaren Begriffen aus dem techni-

schen Reden über Körper und ihre Berührrelationen sowie aus der Praxis gerechtfertigten 

Postulaten wird schrittweise eine Terminologie aufgebaut, welche schließlich zu solchen Beg-

riffen führt, die als praxis-angemessene Interpretationen geometrischer Relationen verstanden 

werden können.  

In Kapitel 4 werden dann mit Hilfe der zuvor eingeführten Terminologie die Funktionseigen-

schaften, welche die geometrischen Grundformen der Ebene und Geraden in der technischen 

Praxis aufweisen, begrifflich rekonstruiert, um ihre terminologische Bestimmung im Rahmen 

der Protogeometrie zu erreichen.  
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In Kapitel 5 wird die Praxis des Umgangs mit Figuren im Hinblick auf ihre Bedeutung für die 

Grundlagen der Geometrie genauer untersucht. Der Herstellung von Grundformen wird aus-

führlich erörtert. Hier wird auch die in früheren protophysikalischen Entwürfen (vgl. Amiras 

2003) nicht befriedigende Unterscheidung zwischen der Herstellung und Verwendung von 

Figuren angesprochen und deren methodische Rolle für das Grundlagenproblem der Geomet-

rie als Figurentheorie dargelegt. Diese Ausführungen haben neben der systematischen (im 

Hinblick auf die Diskussion der Operativitätskonzeption) auch eine gewisse didaktische Re-

levanz.  

In Kapitel 6 erfolgt zunächst ein Rückblick auf die Explikationen der vorangegangenen Kapi-

tel in der Absicht, die Rolle des bis dahin entwickelten Gebildes aus Grundfiguren, Grund-

formen und ihren Beziehungen bei der Konstitution der Theorie genauer zu bestimmen. Dabei 

werden die Beschränkungen der protogeometrischen Theorie hervorgehoben und die Frage 

aufgeworfen, welche methodischen Orientierungen zur Axiomatisierung bzw. Systematisie-

rung führen, angesichts der Aufgaben, welche die Geometrie theoretisch und praktisch zu er-

füllen hat. Die Funktionseigenschaften, die Ebene und Gerade untereinander aufweisen, sind 

in Kap. 4 bereits protogeometrisch formuliert worden. Nun wird gezeigt, wie sich diese Ei-

genschaften im Rahmen der geometrischen Theorie (re)formulieren und beweisen lassen. 

Die Studien in Teil II sind Ergebnisse einer intensiven Auseinandersetzung mit den systema-

tischen Fragestellungen, die im ersten Teil verfolgt werden. Sie erwuchsen aus dem Wissen 

um die lange Tradition der Grundlagen der Geometrie und waren durch die Wunsch motiviert, 

daraus zu lernen und die eigenen Entwürfe daran zu überprüfen. So haben ausgewählte As-

pekte bzw. Beiträge, die in der Tradition behandelt werden, die systematische Arbeit beein-

flusst, und diese umgekehrt deren Sicht. Natürlich ergibt sich dadurch auch die Gefahr, dass 

alles durch die eigene systematische Brille gesehen wird. Andererseits wäre es verwunderlich, 

wenn ein Beitrag dieser Tragweite nicht auch einen neuen Blick auf die Tradition bzw. die 

Entwicklung der Grundlagen der Geometrie ermöglichen würde. Dass frühere Entwürfe dabei 

als Vorstufen der eigenen Vorschläge erscheinen, sollte einem solchen Beitrag zugestanden 

werden, weil eine ernsthafte Arbeit kaum anders ihre Bewährung erhalten kann. Es handelt es 

sich aber zumeist ebenfalls um Sachbeiträge, auf die Bezug genommen wird, bei denen der 

Interpretationsspielraum im Einzelnen denkbar gering ist. Eine derart kritische Auseinander-

setzung mit der Tradition (das ist die Absicht des II. Teils) bietet im übrigen eine hervorra-
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gende Möglichkeit, nicht nur diese Tradition neu zu sehen, sondern auch aus ihr wirklichen 

Profit zu ziehen.  

Gemäß den Studien dieses zweiten Teils lässt sich der historische Hintergrund der im ersten 

Teil betriebenen Protogeometrie auch neu bestimmen. Die Geschichte der relevanten Bemüh-

rungen beginnt demnach nicht bei Dingler, sondern bei den alten Griechen, und führt über 

Lobatschefski, Clifford, Mach und Poincaré zu Dingler und zur protophysikalischen Geome-

trie. Manche der untersuchten Beiträge stehen nicht in einem echten Traditionszusammen-

hang, können aber nun in die Tradition des Problems der Grundlagen der Geometrie als Figu-

rentheorie eingeordnet werden. Auf diese Weise wird in den Kapiteln 1. bis 4. mit Studien zur 

antiken Geometrie (Kapitel 1), zu Lobatschefskis und Cliffords Ansätzen (Kapitel 2), zur 

neueren Axiomatik und ihrem Verhältnis zur Tradition (Kapitel 3) und schließlich zur proto-

physikalischen Geometrie (Kapitel 4) aufgenommen. 

Teil III schließlich (last, but not least) verfolgt das Anliegen, aus der Protogeometrie didakti-

sche Einsichten bzw. direkten Nutzen für den Unterricht zu ziehen. Es geht in erster Linie um 

die Behandlung geometrischer Grundbegriffe im Unterricht, wozu bereits ausgearbeitete Ent-

würfe auf dem Hintergrund der Protogeometrie und Operativen Geometriedidaktik nach 

Bender/Schreiber vorliegen. Sie sind leider kaum bekannt und haben daher auch keine durch-

schlagende Wirkung entfalten können. Sie beruhen zudem auf älteren Versionen der Protoge-

ometrie, so dass auf jeden Fall ihre kritische Diskussion angezeigt erscheint, bevor Vorschlä-

ge zu ihrer Weiterentwicklung überlegt werden. Am Ende sollen jedenfalls Kursvorschläge 

zur Behandlung der hier relevanten Fragen im Unterricht, u.a. auch ein Minimalvorschlag zur 

Einführung der Geraden in der Orientierungsstufe in Form einer kleinen Ergänzung von 

Schulbüchern unterbreitet werden. Zuvor gilt es die ganze Problematik des geometrischen 

Unterrichts im historischen und didaktischen Kontext zu erörtern und einiges auszuwerten 

und zusammenzuführen, was bisher nicht ausreichend Berücksichtigung fand. Diesem Teil ist 

aber eine eigene Einleitung vorangestellt, so dass hier auf eine Inhaltangabe verzichtet wer-

den kann.- 
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Einleitung 
  ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΟΘΕΝ ΤΥΓΧΑΝΟΥΣΙΝ 

  ΕΣΤΙΝ ΕΚ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ∆ΕΙΞΑΙ 

   Wo die Grundlagen der Geometrie herstammen, 

   läßt sich durch die Philosophie zeigen.             

                                                                                                                                       Heron, Geometrica 

Ein  philosophischer Blick auf die Grundlagen der Geometrie 

1. Verständnisdefizite 

Körper mit ebenen Flächen und geraden Linien begegnen uns im alltäglichen Leben so häufig 
und sind für uns so selbstverständlich verfügbar, dass leicht zweierlei verdrängt wird: Einmal, 
dass die Begriffe gerade und eben zwar praktisch ohne Probleme verwendet werden, aber bis 
heute unklar geblieben ist, wie sie terminologisch zu bestimmen sind; und zum zweiten, dass 
die übliche Herstellung von Geraden und Ebenen an Körpern durch die Verwendung von 
Mustern (z.B. Linealen zur Geraden- und Ebenenherstellung) sich zwar erfolgreich gestalten 
läßt, aber eine reine Reproduktionspraxis darstellt, wobei es doch möglich sein muss, und es 
tatsächlich auch möglich ist, diese geometrischen Grundformen auch ohne andere Muster 
(sogar mit steigender Genauigkeit) zu erzeugen. Käufliche Fertigteile, Messinstrumente, Zei-
cheninstrumente begünstigen sicher nicht ein Nachdenken über diese Umstände. Überall lässt 
sich z.B. ein Geodreieck und ein Lineal bzw. ein Zeichenbrett kaufen, da braucht man sich 
um die Bedeutung von eben und gerade kaum Gedanken zu machen, es geht vielmehr darum, 
diese zum Zeichnen zu verwenden. Ähnlich verhält man sich zu allen technischen Produkten, 
die geometrische Grundformen realisieren. 

Wir wollen im Folgenden jedoch einen genaueren Blick auf die Verhältnisse werfen, da wir 
hier philosophisch radikal weiterfragen wollen. Die Frage nach der terminologischen Be-
stimmung der geometrischen Grundformen wird uns so auf das Problem des Bezuges der Ge-
ometrie, und insbesondere der geometrischen Terminologie auf unsere technische Praxis und 
unser Reden darüber führen. 

Fangen wir doch im Sinne des obigen Einwurfs mit der Frage an, was eine Gerade sei. Wir 
kommen mit unseren Erklärungsversuchen ziemlich schnell in Verlegenheit; denn, auch nach 
längerem Nachdenken lassen sich hier kaum befriedigende Bestimmungen angeben. Diese 
Frage wird auch sonst häufig durch den Hinweis auf Realisierungen von Geraden an Körpern 
der Umgebung  und durch die lapidare Auskunft „das ist anschaulich klar“ als erledigt ange-
sehen. Zuweilen wird auch die von der theoretischen Geometrie her unterstützte Ansicht  



 
8

vertreten, dieses Objekt sei doch ein Grundbegriff, somit nicht durch andere Begriffe zu er-
klären bzw. zu definieren. Ist nun die Gerade als Objekt ein Grundphänomen, als Begriff ein 
Grundbegriff, bei denen nur eine Beschreibung, aber keine Erklärung oder gar Definition 
möglich ist?  

Betrachtet man gerade Linien an technischen Produkten, so kann man davon ausgehen, dass 
sie gezielt hergestellt werden. Bei der Suche nach einer Bestimmung der Geraden ist daher 
die weitergehende Frage naheliegend, wie man solche herstellt. Die Hersteller von Geraden 
müssten doch irgendwie wissen, welche Eigenschaften sie Werkstücken aufprägen wollen. 
Sicher können diese auch Werkzeugmaschinen und Muster für ihre Produktion benutzen, ge-
nauso wie Zeichner käufliche Lineale. Aber weiter zurück in dieser Entstehungsgeschichte 
muss es doch möglich sein, ausgehend von ungeformten Werkstücken Geraden herzustellen 
und zwar offenbar auch so, dass eine Genauigkeitssteigerung möglich ist.  

So weit gehend wollen wir im Moment1 gar nicht fragen! Unsere Ausgangsfrage „Was ist 
eine Gerade?“ transformiert sich nach unseren Überlegungen jedenfalls in lehrreicher Weise 
zur Frage: „Wie macht man Geraden?“ Bei deren Beantwortung hilft die Ansicht, Geraden 
seien Grundbegriffe der Geometrie wohl kaum weiter. Woher wissen aber tatsächlich die 
Techniker, wie man solche macht? Schaut man etwas genauer hin, so kann man zunächst fest-
stellen, dass es verschiedene praktische Möglichkeiten gibt, Geraden herzustellen. Bereits aus 
der Schule kennt man die Herstellung von Geraden außer durch Lineale auch durch gespannte 
Schnüre, durch Falten von Papier und durch Visieren. Aber welche Eigenschaft den Produk-
ten dieser Verfahren gemeinsam ist, die mit dem Wort „gerade“ bezeichnet wird, erfährt man 
in keinem Schulbuch.2 Im besten Fall vermitteln diese Verfahren mehrere Anschauungen von 
Geraden. Aber, was haben diese alle gemeinsam, so dass sie mit einem einzigen Begriff be-
legt werden? Gibt es da etwa eine konstitutive Grundanschauung? Ohne weitere, logische 
Anstrengungen gelingt es wohl nicht, eine solche Grundanschauung in einfacher Weise be-
grifflich heraus zu stellen. Man verbleibt daher in einem diffusen, psychologisierenden Reden 
stecken. Über diese begriffliche Schwierigkeit hilft uns allerdings das technische Handeln 
wirksam hinweg. Das Problem wird dabei praktisch gelöst, indem die Gleichwertigkeit von 
Geraden im Hinblick auf technische Funktionen bei ihrer Verwendung unterstellt und auch 
hinreichend gut erfüllt wird. 

                                                 

1 In Kap. 5 wird uns diese Frage noch eingehender beschäftigen. 

2 Vgl. Teil III, Kap. 3. 
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Dem eigentlichen Problem entkommen wir freilich auf diese Weise nicht. Denn, weit wichti-
ger für unser Verständnis wird damit folgender Umstand: Geraden haben in der Praxis viele 
verschiedene technische Funktionen zu erfüllen.  

Man erwartet von technischen Geraden u.a. folgende Eigenschaften: Sie sollen aufeinander 
universell passen, z.B. zwei Lineale sollen in jeder Stellung (mit zwei Berührpunkten) mit 
ihren Kanten so aneinander passen, dass ganze Teilkanten sich überall berühren. Sie sollen 
aneinander gleiten können, genau so wie Kanten von Schlitten an Werkzeugmaschinen. Sie 
sollen fortsetzbar sein, d.h. mit ihnen sollen Geraden an Körpern und auch zeichnerisch fort-
gesetzt werden können. Schließlich erwartet man, dass sich ein Lineal aus einem anderen Erd-
teil, im Hinblick auf diese Eigenschaften, genau so wie ein Lineal hier zu Lande verhält. (Mit 
den Erwartungen der Technik an ebene Flächen sieht es nicht anders aus.) Was haben aber 
diese Eigenschaften mit dem geometrischen Begriff der Geraden zu tun? 

Allein schon aus der Formulierung der obigen Eigenschaften erkennt man, dass die benutzte 
technische Terminologie nicht die geometrische Terminologie ist. In der geometrischen Spra-
che, die am besten in den Axiomensystemen der Geometrie hervortritt, treten ganz andere 
Termini auf, welche von Inzidenz, Anordnung, Kongruenz, Bewegung usw. von Objekten 
handeln. Fragt man nun umgekehrt nach dem Sinn dieser Termini, so wird einem gesagt, dass 
dies nicht Sache der Mathematik sei. (Zumindest ist dies eine Auskunft, die seit langem sei-
tens der Mathematik zu vernehmen ist.) Auf welche konkreten Objekte bezieht sich aber die 
Geometrie mit ihren Termini und vor allem, durch welche konkreten Eigenschaften lassen sie 
sich interpretieren? Die grundsätzliche Frage, die sich uns hier also aufdrängt, ist, wie die 
obigen praktischen Eigenschaften der Geraden (und Ebene) mit den entsprechenden geomet-
rischen Termini zusammenhängen. 

Es ist schon merkwürdig, dass diese Eigenschaften, die für den Begriff der Geraden praktisch 
konstitutiv zu sein scheinen, in der Geometrie nicht formuliert werden können, da das Voka-
bular von Geometrie und Technik hier verschieden ist. Der Bezug dieser Eigenschaften zur 
geometrischen Terminologie wird leider nirgendwo geklärt. Wir haben es hier offenbar mit 
zwei Welten zu tun, zwischen welchen unsere Anschauung als (nicht durchschaute) Schnitt-
stelle zu vermitteln im Stande ist.  

In dieser Situation, gekennzeichnet durch eine gewisse Sprachnot, die Indiz für eine weiter-
gehende theoretische Unzulänglichkeit ist, hilft uns wie gesagt die heutige wissenschaftliche 
Geometrie als eine formal-axiomatisch aufgebaute geometrische Theorie, die üblicherweise 
auf eine Bestimmung ihrer Grundbegriffe bewusst verzichtet, nicht weiter. Die formalistische 
Auffassung der Geometrie produziert durch diesen Verzicht ein "Anwendungsproblem der 
Geometrie auf räumliche Gegenstände", welches eine empiristische Geometrie innerhalb der 
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Wissenschaftstheorie der Physik seit langem zu beantworten sucht, ohne ein überzeugendes 
Ergebnis, jedenfalls keines, das auch unser Paradox auflöste. 

Blickt man auf die jahrtausende lange Tradition der Geometrie zurück, so stellt man fest, dass 
es Bemühungen zur Definition der geometrischen Grundbegriffe gegeben hat, die seit der 
Entstehung der Geometrie als Wissenschaft bis zum Anfang des 20.Jahrhunderts in Gang und 
partiell erfolgreich waren.3 Diese Bemühungen wurden ziemlich bald nach der Aufstellung 
vollständiger Axiomatisierungen für die Geometrie aufgegeben, da der von fast allen Geome-
tern eingenommene formal-axiomatische Standpunkt dies Problem nicht mehr als eine ma-
thematische Aufgabe mehr ansieht. Es gibt nämlich eine Reihe von Axiomatisierungen der 
Geometrie, worin unsere bekannten geometrischen Grundbegriffe definierbar aus anderen 
Begriffen sind, und somit vor anderen Begriffen logisch nicht auszuzeichnen sind. 

Seit der Antike existiert aber nicht nur eine Bemühung zur Bestimmung der Grundformen 
(wie Ebene und Gerade), sondern sogar der Grundfiguren (wir nennen so Punkte, Linien und 
Flächen). Bis zur Schöpfung der modernen Axiomatik war es jedoch nicht gelungen, die ein-
schlägige Begrifflichkeit zu explizieren und in eine methodische Reihenfolge zu bringen und 
zum Aufbau der elementaren geometrischen Terminologie zu nutzen. Es wurde aber auch 
nicht ernsthaft versucht, diese in Beziehung zur Axiomatik zu bringen.4 Zwar gibt es verstreu-
te Bruchstücke, doch es fehlt ein tragfähiges Fundament, um sie geordnet zusammenzubrin-
gen. 

Wir befinden uns also, so lautet unser Fazit, was das Verständnis der geometrischen Grund-
formen betrifft, in folgender paradoxen Situation: Wir können etwas an Körpern herstellen, es 
verwenden, benennen und in der Geometrie darüber sprechen, ohne dass der Bezug solcher 
Rede zu diesen konkreten Artefakten und ihren Funktionen klargestellt oder gar begriffen 
(d.h. im Hinblick auf Zwecke und Bedingungen geklärt) worden wäre. 

Dass diese Situation Konsequenzen hat, soll hier nur angedeutet werden: Die Unklarheit über 
den Sinn der geometrischen Grundbegriffe in der Geometrie als Hintergrundstheorie der 
Schulgeometrie scheint die Formulierung der naheliegenden technischen Funktionen von 
Geraden, die sogar ausreichend sind, um gerade Linien von anderen Linien zu unterscheiden, 
zu behindern.5 

                                                 

3 Vgl. Teil II, Kap. 3.  

4 Dabei ist gerade die erste Axiomatisierung von Pasch frei vom Formalismus Hilberts und hätte gut als Basis 
dazu dienen können. 

5 Vgl. III, Kapitel 1. 
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Wir haben es hier mit einem echten Grundlagenproblem zu tun, das unser Verständnis des 
Bezuges der Geometrie auf konkrete Figuren berührt, weshalb auch ein philosophischer Blick 
darauf geworfen wird. Ein solcher Blick wird radikal insofern, als er zugleich nach dem 
pragmatischen, lebensweltlichen Fundament der Geometrie fragt. Auch insofern, als es offen-
bar dabei auch darum geht, die traditionelle Kategorie der Anschauung ein Stück weit rational 
zu rekonstruieren. (Diese Erwartung an die Philosophie ist alt, wie das Anfangszitat von He-
ron und das Motto von Klein, das diesem Teil I vorangestellt ist, in Verbindung miteinander 
bezeugen.) 

Angesichts dieser Umstände kommt für eine Rekonstruktion der Geometrie als Figurentheorie 
wohl nur dies in Frage: Der Weg zurück zu den Phänomenen, welche der Geometrie zugrunde 
liegen und die begriffliche Rekonstruktion der einschlägigen Unterscheidungen und ihres 
Zusammenspiels. Der philosophische Blick soll uns nun von der herausgestellten Aporie und 
der damit einhergehenden Sprachlosigkeit zum Programm der (hilfreichen) Aufklärung eines 
Teils unserer Anschauung führen, der zwischen geometrischen Phänomenen und Begriffen 
der Geometrie vermittelt.  

2. Vom Sinn eines geometrischen Grundbegriffs 

Bevor nun diese Rekonstruktion beginnt, wollen wir versuchen, direkt an die Rekonstrukti-
onsziele unseres Vorhabens heranzuführen. Wir wollen unsere ursprüngliche Frage nach dem 
Sinn eines geometrischen Grundbegriffs im Kontext unserer Praxis explikativ weiter verfol-
gen, und damit einsichtig zu machen versuchen, was hier erfolgen soll und wie man mit ei-
nem frischen Blick auf (Einsichten über) den Aufbau unserer Handlungen zu diesem Vorha-
ben gelangen kann. Es geht also um eine Motivierung des Aufbaus unseres Vorhabens aus 
einfachen Überlegungen zur Einordnung geometrischer Grundtermini in unseren Sprach-
gebrauch. Das wollen wir jetzt am Beispiel der Ebene ausführen. (Man kann mit geringen 
Abänderungen auch von Geraden in gleicher Weise reden.) 

Dazu erinnern wir an das alltägliche Reden über Ebenen und die damit zusammenhängende 
Praxis. Ebenen sind nach unserem Verständnis spezielle Flächen. Flächen wiederum sind 
uns, wie Linien, zunächst als Figuren an Körpern zugänglich. Statt von „Flächen“ spricht 
man auch von Oberflächenstücken und Gebieten (durch Linien bzw. Kanten abgegrenzte 
Flächen). Hinsichtlich welcher Eigenschaft werden nun Flächen in ebene und nichtebene un-
terschieden? Offenbar hinsichtlich ihrer räumlichen Gestalt oder Form. Nun ist aber die Ge-
stalt einer Fläche nicht eine Eigenschaft, die (in erster Linie, in der Regel) einfach nur an ihr 
durch Wahrnehmung festgestellt wird, wie z.B. ihre Farbe. Wie steht uns aber dann die Rede 
von der Gestalt einer Fläche zur Verfügung? Mit welcher Praxis, welchen technischen Hand-
lungen hängt sie zusammen, mit welchen praktischen Kriterien wird sie uns vermittelt? 
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Eine grundlegende Rolle in der technischen (Handwerk, Industrie), aber auch schon in der 
häuslichen Praxis (Backen), spielt die Reproduktion der Gestalt von Oberflächestücken oder 
ganzen Körpern durch die Herstellung von Kopien mit Hilfe von Matrizen (Einzelteile von 
baugleichen Körpern, Maschinen und Apparaten gießen, pressen, formen, tiefziehen usw.). 
Kopiertes und Kopie haben dann, nach unserem Sprachgebrauch, gleiche Form bzw. Gestalt. 
Will man diese Rede terminologisch erfassen, so hat man zuerst diese Verhältnisse zu 
formulieren. Dazu kann man auf Relationen der Praxis zurückgreifen, die sich auf 
Berührungen und Passungen von Figuren beziehen. Genauso verfährt aber auch die Technik, 
wenn es um die Beurteilung von Kopien geht. Von ihnen wird vielfach gleiches Verhalten im 
Hinblick auf Berührrelationen zu anderen Figuren verlangt, z.B. bei Ersatzschlüsseln oder 
allgemein bei Ersatzteilen. Die Formulierung dieser Eigenschaften macht jedoch von den 
noch elementareren Handlungsmöglichkeiten des Markierens und Begrenzens von Figuren 
Gebrauch, die uns die Unterscheidungen von Grundfiguren (Punkten, Linien, Flächen) 
überhaupt ermöglichen. Es ist also eine Menge an begrifflichen Rekonstruktionen nötig, um 
schließlich über die Gestalt und Gestaltgleichheit von Flächen terminologisch reden zu kön-
nen. 
Wir kommen daher (vorläufig) zurück zu unserer Ausgangsfrage, was eine Ebene sei, und 
fragen, wie es weitergehen kann. Über die Rede von der Gestalt von Flächen verfügend weiß 
man natürlich noch nichts über die ebene Gestalt, sie bleibt noch völlig unbestimmt. Bei der 
Bemühung sie elementar zu bestimmen werden uns die  Funktionseigenschaften weiterhel-
fen, die ebene Flächen bei ihrer Verwendung aufweisen, über die wir schon am Beispiel der 
Geraden zuvor gesprochen haben. Was eine Ebene ist, werden wir also unter Rückgriff auf 
Eigenschaften zu bestimmen versuchen, die diese in der Praxis haben sollen, also Normen, 
die sie zu erfüllen haben und auch tatsächlich erfüllen. Natürlich soll dies für die Gerade auf 
gleiche Weise erfolgen. Auf dieser Basis können wir später das Verhältnis dieser Termini zur 
geometrischen Terminologie untersuchen. 

Damit ist der Hintergrund des Fahrplans der folgenden Untersuchungen in Ansätzen (mehr 
war nicht zu erwarten) hoffentlich verständlich geworden. 

3. Grundphänomene und Grundbegriffe der Geometrie 
in der elementaren technischen Praxis  

Die Untersuchungen in den folgenden Kapiteln versuchen Grundphänomene, Handlungen, 
Erfahrungen und Unterscheidungen aus der technischen Praxis des Umgangs mit Körpern 
herauszustellen, an welchen wir zur Rekonstruktion geometrischer Grundunterscheidungen 
durch technisch verankerte „protogeometrische“ Begriffe ansetzen können. Das dabei ver-
folgte Ziel ist, eine Interpretation der geometrischen Relationen der Inzidenz, Anordnung und 
Kongruenz durch protogeometrische Begriffe zu leisten und zugleich um eine Einsicht in die 
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Handlungszusammenhänge, in die Pragmatik dieser Bezugspraxis der Geometrie zu gewin-
nen. 

Natürlich sind die entsprechenden Begriffe, wie im übrigen auch die manuellen bzw. techni-
schen Handlungen, die damit verbunden sind, immer im Zusammenhang miteinander gegeben 
und in diesem Zusammenhang miteinander sinnvoll, doch sie lassen sich sehr wohl gut von-
einander unterscheiden und ordnen. In der technischen Praxis gibt es durchaus eine pragmati-
sche Schichtung von Handlungszusammenhängen in dem Sinne, dass gewisse, miteinander 
zusammenhängende Handlungsweisen Bedingungen für andere Handlungsweisen darstellen 
und in deren Aufbau eingehen. Diese Schichtung wird hier genutzt zur Ordnung der für die 
geometrische Rede einschlägigen Unterscheidungen. Eine solche Ordnung ist jedoch, wenn 
man genau hinsieht, auch in der Praxis in Form von sprachlich formulierten praktischen Kri-
terien vorhanden, so dass deren Analyse und Explikation sich auch vorzüglich dazu eignet, 
den faktischen Sprachgebrauch durchsichtiger in seinem Aufbau und seinen Bezügen zu ma-
chen. 

Unsere Betrachtungen im Folgenden verlassen daher nie den Horizont der technischen Praxis, 
damit also auch den normalen, darauf bezogenen Sprachgebrauch. Mehr noch: Wir setzen 
sogar hierbei nur bei solchen Redeteilen an, die nicht vage oder problematisch sind, sondern 
auf solche die sofort zugänglich und völlig unstrittig sind, und zudem natürlich relevant für 
die verfolgte Zielsetzung, und auf Praxisteile, die leicht nachvollziehbar sind, zumindest ist 
dies unsere Absicht. (Ob und wie weit das schließlich gelungen ist, wird sich zeigen.) 

Auf der Suche nach elementaren Eigenschaften zum Aufbau der Terminologie über Figuren 
zum Zwecke der Rekonstruktion geometrischen Wissens ergeben sich zunächst folgende Pra-
xisausschnitte und damit verbundene Grundtechniken, die mit elementaren technischen Beg-
riffen verbunden sind: Die Markierungspraxis von Körpern mit dem Begriff der Inzidenz, 
die Herstellung von Berührungen von Körpern untereinander und die darin verankerten Be-
rührbegriffe, und die Möglichkeit Körper relativ zueinander in vielfältiger Weise zu bewegen, 
welche uns die Unterscheidungen der Bewegungsbegriffe vermittelt. Die Formungspraxis 
von Figuren beruht auf der Herstellbarkeit von bestimmten Passungen, welche Berührungen 
und Bewegungen, oft auch Markierungen von Figuren voraussetzt. Sie ist daher auch in ihren 
Unterscheidungen und Normen erst mit Hilfe von Berührtermini begrifflich zu fassen. 

Die folgende Tabelle gibt einen kleinen Überblick über den Zusammenhang der protogeomet-
rischen, d.h. der mit diesen Praxisausschnitten, die aufeinander aufbauen, unmittelbar verbun-
denen Terminologie und den geometrischen Termini, deren Bezüge sie darstellen. Sie soll zur 
Orientierung über das, was in den folgenden Untersuchungen versucht wird, dienen, indem 
sie gewisse Zusammenhänge einprägsam, übersichtlich darstellt. Damit wird jedoch in keiner 
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Weise den Anspruch erhoben, auch nur annähernd vollständige Informationen darüber zu 
liefern. 

Geometrische Begriffe, Konzepte, 

Ideen 

Praxisbegriffe, Grundphänomene Praxisbereiche, Bezugsbereiche, 

Erfahrungsbereiche 

Aufliegen, Aufeinanderfallen, 

Zusammenfallen von Figuren-

Marken, Innen-Außen von Figuren, 

Rand, Ende usw.  

Anordnung (Zwischen) 

Markieren von Orten auf Körpern, 

Grenzziehungen 

Berühren, Passen von Figuren, 

Schnitte 

Bearbeiten von Körpern, Formen, 

Bauen 

Inzidenz 

 

Anordnung 

 

Berührung 

 

Bewegung 

Bewegung, Bewegen von Figuren, 

Geführte Bewegungen, Anordnung 

(vorangehen), Berührbarkeit, Pas-

sung von Figuren 

 

Kongruenz, Gestaltprinzip Gestalt, 

Gestaltreproduktion, 

Gestaltkonstanz 

 

Ideale geometrische Grundformen 

und ihre Eigenschaften 

Elementare Funktionseigenschaften 

geometrischer Grundformen: Uni-

verselle Passung, Glattheit, Ver-

schiebbarkeit usw. 

Technische Praxis des Umgangs mit 

geometrischen Formen 

Formgleichkeit Bilder, Formen, Modelle Zeichnen, Abbilden 

 

Sowohl die eigentliche Formgleichheit (bzw. Ähnlichkeit), wie die Stetigkeit und weitere 
Grundphänomene der Geometrie werden in den folgenden Untersuchungen nicht erörtert. Sie 
stellen teilweise umfangreichere Anschlussaufgaben dar, die jedenfalls auf ein Fundament der 
Geometrie als Figurentheorie unbedingt angewiesen sind. Auch die Bezüge der Geometrie auf 
unsere Praxis mit Figuren (im Hinblick auf die technischen Praxis) werden hier ebenfalls kei-
neswegs erschöpfend behandelt. Es geht uns in erster Linie um die Grundfiguren und ihre 
fundamentalen Relationen, um die geometrisch relevanten Grundphänomene des Raumes und 
um die damit verbundenen räumlichen Unterscheidungen. 
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Der Inhalt der einzelnen Kapitel kann auf dem Hintergrund dieser Einleitung, wie folgt um-
rissen werden: 

In den ersten drei Kapitel werden die protogeometrischen Elemente (Grundphänomene, 
Grundbegriffe) expliziert, auf welchen die geometrischen Grundbegriffe der Inzidenz, Anord-
nung und Kongruenz gegründet sind, somit als Interpretation dieser geometrischen  
Relationen verstanden werden können. Die darin entwickelte protogeometrische Terminolo-
gie wird in Kapitel 4 dazu genutzt, um Funktionseigenschaften von Ebene und Gerade zu for-
mulieren. In Kap. 5 wird auf die Praxis der Herstellung und Verwendung von Ebenen und 
Geraden eingegangen, wobei die Herstellungsverfahren dieser Formen und ihre Rolle für die 
Grundlagen der Geometrie erörtert werden. Damit werden die protogeometrischen Untersu-
chungen zunächst abgeschlossen. In Kapitel 6 werden in einem kritischen Rückblick die Ziel-
setzungen der Protogeometrie und die Notwendigkeit eines methodischen Übergangs zur  
theoretischen Geometrie erörtert. Die dabei wirksamen Prinzipien der Theoriebildung be-
gründen das Interesse an der Transformation der Protogeometrie zur Geometrie. Am Beispiel 
der Ebene und Geraden wird schließlich gezeigt, in welcher Form protogeometrische Eigen-
schaften in der geometrischen Theorie hervortreten.- 
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1. Körperliche Figuren 

1.1 Das Problem einer Bestimmung der Grundfiguren 

In der Tradition Euklids beginnt die Darstellung der Geometrie mit Erklärungen der Grundfi-
guren Punkt, Linie und  Fläche, die in ihrer Funktion kaum jemals haben überzeugen kön-
nen. Die formale Geometrie würde, wenn sie könnte, auf dieses Problem wahrscheinlich ger-
ne mit einer ähnlichen Antwort aufwarten, wie anlässlich der Bestimmung von Ebene und 
Gerade, also nicht mit Erklärungen, sondern mit der Angabe eines Axiomensystems, das den 
geometrischen Gebrauch der Grundfiguren festlegt. Jedoch abgesehen davon, dass sich noch 
kein Weg dazu anbietet, hätte man dafür allerdings zuvor die konkrete Interpretation, das Fi-
gurenmodell, zu konstruieren bzw. den Bezug dieses Systems zur Praxis und unserem 
Sprachgebrauch zu konstituieren. 

Wir wollen dieses Grundproblem im Folgenden grundsätzlich angehen und fragen zunächst, 
ob es überhaupt vernünftig gestellt ist. Wenn die Grundfiguren Grundobjekte darstellen, ist es 
dann überhaupt möglich etwas anderes zu tun als ein System von Eigenschaften anführen, 
welche ihren geometrischen Gebrauch regeln? Oder handelt es sich dabei tatsächlich um die 
Aufgabe, grundlegendere Begriffe ausfindig zu machen und mit ihrer Hilfe diese Objekte zu 
definieren, wie es die antike Geometrie und die Tradition im Anschluss daran versucht ha-
ben?  

Begriffe wie „Körper“, „Punkt“, „Linie“, „Fläche“ usw. sind inhaltlich bestimmt, durch das, 
was in der Praxis in Verbindung mit ihnen manuell und sprachlich getan wird. Unsere Aus-
gangsfrage ist daher, wie die Grundfiguren gegeben (vermittelt) sind, und welche elementaren 
Eigenschaften sie haben. Wir stoßen dabei auf eine Vielfältigkeit ihres Gegeben-seins bzw. 
ihrer Erzeugung, die sich in einer Fülle von Phänomenen und darauf bezogenen Unterschei-
dungen zeigt. Figuren sind z.B. gegeben als Schnitte oder auch als Grenzen von anderen Figu-
ren. Linien begrenzen Flächen, Flächen Körper und Punkte Linien. Sie sind uns gegeben über 
Markierungen, so z.B. Linien, die als Bewegungsspuren von Punkten erzeugt werden, etwa 
zum Zwecke der Grenzziehung. Bei der Herstellung von Drehkörpern entstehen Flächen 
durch die Bewegung von Linien. Mechanischen Kurven entstehen durch geführte Bewegun-
gen usw.  

Welche von diesen Gegebenheitsweisen sind aber fundamental, und wie lässt sich hier eine 
vernünftige Ordnung für unsere Zwecke herstellen? Mit unserer Fragestellung stoßen wir auf 
ein traditionelles Problem der Grundlagen der Geometrie, dem auch die Erklärungen Euklids 
gegolten haben. Denn bereits in der Antike sah man sich mit dem Problem konfrontiert, die 
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Bestimmungen von Grundfiguren (und Grundformen) zu explizieren und sie zum Zwecke des 
systematischen Aufbaus geometrischen Wissens in eine methodische Ordnung zu bringen.1  

Um Missverständnisse zu vermeiden, sei jetzt ein für allemal festgestellt, dass wir hier die 
Grundfiguren nicht zu definieren beabsichtigen. Das würde ja bekanntlich erst innerhalb einer 
Theorie Sinn machen, in der sie nicht als Grundobjekte fungierten, und hier geht es ja erst um 
die Konstitution einer solchen Theorie, in der sie, im Anschluss an unseren Sprachgebrauch, 
gewiss Grundobjekte darstellen. Die Grundfiguren sind nicht sinnvoll reduzierbare Gegen-
stände. Es ist zumindest kaum einzusehen, wie man die entsprechenden Begriffe auf elemen-
tarere Begriffe zurückführen könnte, zumal die diesbezüglichen Versuche der Tradition, wie 
gesagt, gescheitert sind.2  

Es kann uns daher kaum darum gehen, die Grundfiguren als geometrische Objekte auf ele-
mentarere Begriffe zurückzuführen, sondern nur darum, die geometrische Rede über sie mit 
Bezug auf die mit ihnen gängige Praxis durch aufeinander aufbauende Bestimmungen 
schrittweise einzuführen. Um diese Aufgabe anzugehen, hat man zuerst den Sprachgebrauch, 
der sich auf sie bezieht, zu analysieren, systematisch zu explizieren und zu ordnen. Wir haben 
bereits gesehen, dass ein Schlüssel dazu die pragmatische Ordnung der relevanten Hand-
lungszusammenhänge sein kann, zumindest wollen wir es hier so versuchen. Was wir von den 
Grundfiguren brauchen, ist also ein Verständnis des Gebrauchs der damit verbundenen Beg-
riffe in der elementaren, manuellen technischen Praxis, der über Markierungen, Berührungen, 
Bewegungen gegeben ist. Diesen praktischen Gebrauch der Figuren wollen wir uns verge-
genwärtigen und das Reden darüber logisch ordnen. 

1.2 Elementarer technischer Umgang mit Körpern 

Die Terminologie, die in diesem ersten Kapitel entwickelt wird, betrifft unseren elementaren 
technischen Sprachgebrauch, der sich auf folgendes bezieht: 

1. Auf körperliche Figuren (Figuren auf Körpern), die sich in der Markierungspraxis 
von Körpern zum Zwecke einer Grenzziehung oder auch einer bloßen Markierung auf 
deren Oberflächen ergeben. 
2. Auf die Berühreigenschaften von körperlichen Figuren. 
3. Auf die Bewegungseigenschaften von körperlichen Figuren, die zur Präzisierung 
einiger Berühreigenschaften derselben erforderlich sind. 

                                                 

1 Wichtige Überlegungen dazu und auch partielle Erfolge, vor allem bei der Explikation und Analyse der Be-
stimmungen, gibt es bei Aristoteles (leider in philosophischen Untersuchungen etwas versteckt, bisher jedenfalls 
nicht richtig gesehen) und bei Lobatschefski (explizit in Verbindung mit den Grundlagen der Geometrie, was 
aber im Endeffekt auch nicht viel genutzt hat, auch was ihre bisher fehlende kritische Aufnahme oder gar Wür-
digung betrifft); vgl. dazu II.Kap.1 und 2. 

2 Vgl. dazu II.Kap.1 und 2. 
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Ausgegangen wird von der elementaren technischen Praxis des Umgangs mit Körpern. Wir 
versuchen zunächst am Begriff des Körpers, durch den wir eine Unterscheidung von konkre-
ten Dingen treffen, die Art und Weise herauszustellen, bzw. zu vergegenwärtigen helfen, auf 
der wir über diese Terminologie verfügen. Wenn wir Körper von anderen Gegenständen un-
terscheiden, so tun wir es über eine Reihe von Kriterien, die Bestimmungen von Körpern ent-
halten. Wir haben es gleichsam mit praktischen Forderungen zu tun, die an Gegenstände ge-
stellt werden, wenn sie als Körper angesprochen werden. Man würde einen Gegenstand nicht 
als Körper im alltäglichen Sinn ansehen, wenn er nicht ein Gewicht oder Ausdehnung hätte, 
oder wenn er nicht bearbeitbar wäre oder wenn er mit einem anderen Gegenstand den glei-
chen Raum einnehmen würde, ohne mit ihm identisch zu sein usw. Doch diese Bestimmungen 
sind nicht allgemein festgelegt und, da sie oft nicht elementar sind (manche setzen Begriffe 
voraus, die ohne einen ersten Körperbegriff bzw. eine solche Unterscheidung, nicht verfügbar 
wären), sind sie auch kaum geeignet den Begriff "Körper" etwa über Definitionen zu erklären. 
Was unsere Zielsetzung betrifft, ist das auch gar nicht nötig.  

In Verbindung mit Körpern werden elementare Eigenschaften wie fest, hart, plastisch, flüssig, 
gasförmig u.a. zur weiteren Unterscheidung von Körpern verwendet3. Alle diese Unterschei-
dungen sind uns in der alltäglichen handwerklichen Praxis des Umgangs mit Körpern durch 
manuelle Handlungsmöglichkeiten (Operationen) vermittelt. -Es wird daher im folgenden von 
der operativen Vermittlung (oder metaphorisch von der operativen Verankerung) von Unter-
scheidungen, Begriffen und Redezusammenhängen gesprochen.4 

Es sind also hier nicht die physikalisch-technischen Begriffe "fest", "plastisch" usw. gemeint, 
sondern alltägliche Begriffe, die nicht durch Instrumente und Apparate vermittelt werden, 
oder auch durch Wissen, das erst durch solche verfügbar ist. Die durch sie getroffenen Unter-
scheidungen sind gewinnbar vor aller Physik und geometrischer Theorie im handelnden Um-
gang mit Körpern5. Wir verfügen damit aber auch nicht etwa bloß über Unterscheidungen 
individueller Körper, sondern vor allem über solche von Materialien oder Werkstoffen für die 
verschiedensten Bearbeitungs- und Verwendungszwecke.6 

                                                 

3 Man unterscheidet bei Körpern Stoff bzw. Material und Stoffzustand („Aggregatzustand“ in der Physik). 

4 "Vermittelt durch x" heißt "wesentlich durch x zur Verfügung stehend", z.B. indem x als Kriterium fungiert, in 
diesem Fall eine technische Handlung. 

5 Das Argument soll heißen: Wir brauchen keine physikalische Theorie, um erste Unterscheidungen zu gewin-
nen. Das bedeutet gewiss nicht Ignoranz der Erkenntnisse der Physik. Hier geht es vielmehr um das Einsehen 
der prinzipiellen Unabhängigkeit der elementaren technischen Praxis vom physikalischen Wissen. Die Physik ist 
ja auch auf diesem Boden gewachsen, und dieser bildet weiterhin ihr Fundament. 

6 Prädikate wie "plastisch" usw. bilden natürlich eine elementare Terminologie aus qualitativen, klassifikatori-
schen Begriffen. Wörter wie "Raum" sind im hier verwendeten Sinne unproblematisch (Platz, Medium, poten-
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Feste Körper kann man auf verschiedene Art und Weise bearbeiten, zerteilen, bemalen, mar-
kieren, an den einen oder anderen Ort hinstellen, also bewegen, miteinander zur Berührung 
bringen, und vieles andere mehr. Bei der Bearbeitung können sie untereinander auch bezüg-
lich ihrer Härte unterschieden werden, was für die Herstellung von Werkzeugen von Interesse 
ist. 

Plastische Körper können durch feste Körper bearbeitet werden. Mit ihnen, wie mit Flüssig-
keiten, die in Behältern bzw. Gefäßen gehalten werden müssen, kann man auch gewisse 
räumliche Verhältnisse zu festen Körpern (Passungen, Ausfüllen von Hohlräumen u.a.m.) 
leichter herstellen als durch Bearbeitung von anderen festen Körpern. Praktisch von immenser 
Bedeutung wird dieser Umstand nun dadurch, dass es auch plastische und flüssige Körper 
gibt, die sich nach einer gewissen Zeit (in geeigneten Verfahren) verfestigen, was zur Repro-
duktion von Figuren in großem Umfang genutzt wird. Darauf wird später im Kapitel 3 einge-
gangen. 

In dieser Schrift werden wir meist nur feste Körper betrachten, da nur sie sämtliche Verhält-
nisse, die hier exakt festlegt werden sollen, unter normalen alltäglichen Bedingungen bestän-
dig realisieren7. Immer wenn im weiteren einfach von Körpern die Rede ist, sind also feste 
Körper gemeint. Diese Hinweise zum Umgang mit Körpern sind als Vorbereitung zum Ein-
stieg in die Betrachtung der genannten Praxisausschnitte zu sehen. 

An festen Körpern (auch an plastischen und flüssigen) unterscheiden wir ihre Oberfläche, ihr 
stofferfülltes Innere und den umliegenden Raum (im umgangssprachlichen Sinn von Platz für 
andere Körper)8. Auch diese Unterscheidungen sind uns operativ vermittelt: Die Oberfläche 
eines Körpers kann man im Normalfall mit anderen Körpern zur Berührung bringen, z.B. um 
sie zu bearbeiten, zu bemalen, oder um darauf zu zeichnen. Das Innere eines Körpers ist uns 
zumeist erst nach Zerteilung des Körpers durch Schnitte gegeben. Im Raum um einen Körper 
herum (das Innere von Gefäßen und Behältern gehört dabei zum Raum und nicht zum Inneren 
des Körpers, welches das Gefäß oder den Behälter darstellt), kann man andere Körper bewe-
gen oder z.B. mit dem Körper zur Berührung bringen. 

Die Rede vom Inneren eines Körpers und vom Raum ist aber oft auch mit der Ansicht von 
Körpern als Teilen eines sie umfassenden Körpers verbunden. Diese Auffassung wird erst im 

                                                                                                                                                         

zieller Platz; auch "ist im Raum", "ist räumlich", "ist eine Figur" sind auf das Unterscheidungssystem bezogene 
Angaben).  

7 Das bedeutet aber nicht, daß diese Verhältnisse auf feste Körper beschränkt sind. 

8 Man beachte, daß diese Unterscheidungen bei flüssigen Körpern  aufgrund anderer Handlungsweisen operativ 
verankert sind als bei den hier betrachteten festen Körpern. 
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nächsten Kapitel rekonstruiert. Dabei wird auch eine exakte, operativ verankerte, erste, aber 
methodisch erweiterungsfähige Redeweise vom Raum eingeführt. 

1.3. Inzidenz 

Wir knüpfen nun an die uns allen geläufigen Markierungsmöglichkeiten von Figuren auf  
Körperoberflächen an, um darin verankerte Redeweisen zu rekonstruieren. 

Durch Marken werden auf Oberflächen Figuren ausgezeichnet, die im üblichen Sprach-
gebrauch undifferenziert als Stellen angesprochen werden. Durch Punktmarken werden  
Punkte ausgezeichnet. Punktmarken sind bereits an Spitzen gegeben, können aber auch durch 
Berührung von Oberflächen mit spitzen Markierungskörpern an diesen markiert werden. 
Durch Strichmarken werden auf Oberflächen Linien ausgezeichnet. In diesem Zusammen-
hang sind auch die Begriffe Kante und Ecke geläufig.  Durch Kanten sind Linien auf Körpern 
gegeben, an die Seiten (Oberflächenteile) angrenzen, durch Ecken Punktmarken, an die min-
destens drei Kanten angrenzen. Kanten werden zumeinst durch mechanische Eigenschaften 
(z.B. scharfe Kanten) von einfachen Linien, die auf Oberflächen markiert sind, unterschieden. 
Die Begriffe Ecke und Kante betreffen aber meist geometrisch geformte Körper, Quader, 
Würfel usw., daher sind sie auch, in diesen Fällen, nicht so elementar.  

An Oberflächen können wir Stücke auszeichnen, sei es durch Bemalung oder auch nur durch 
Abgrenzung mittels geschlossener Strichmarken. Einfache Strichmarken nennen wir solche, 
bei denen während des Markierungsvorgangs keine Berührung des Markierungskörpers mit 
dem schon gezeichneten Teil der Strichmarke stattfindet. Oberflächenstücke, die von solchen 
Strichmarken begrenzt werden, sollen Gebiete heißen. Wir können natürlich auch leicht ge-
schlossene, doppeltpunktfreie usw. Strichmarken unterscheiden. 

Um unnötige Komplikationen zu vermeiden, werden nur solche Körper betrachtet, deren  
Oberfläche durch jede einfach geschlossene Linie in zwei Gebiete geteilt wird. Die Körper 
sollen also keine Löcher oder Einschnürungen vorweisen. Unzugängliche Hohlräume seien 
ebenfalls ausgeschlossen. Im übrigen sei nochmals darauf hingewiesen, dass hier eine Verge-
genwärtigung erfolgt und keine eindeutige Bestimmung der betrachteten Gegenstände (vgl. 
davor: Werkstücke) 

Die Begriffe "Punkt", "Linie", "Oberflächestück" und "Gebiet" sind, wie "Körper" zuvor, 
ideale (Norm-)Begriffe. Es ist immer so, dass man sie nicht absolut realisiert vorfindet, son-
dern sie in Bezug auf eine Praxis realisiert werden, zugleich jedoch in Bezug auf eine andere 
nicht. Das ist die Essenz der üblichen Rede, dass ein gezeichneter Punkt "in Wirklichkeit" 
doch ein Gebiet sei. Für die Zeichenanforderungen ist ein Punkt auf einer korrekten Zeich-
nung hinreichend realisiert, aber nicht für Markierungen unter dem Mikroskop. Was den ge-
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ometrischen Gebrauch der Grundfiguren in solchen Markierungssituationen betrifft, so sind 
sie als abstrakte Gegenstände aufzufassen, in einem genau festgelegten, eingeschränkten 
Sprachgebrauch, der nur die bei der Markierung verfolgten Intentionen (hier zunächst eine 
Orts- oder Positionsbestimmung) berücksichtigt. Die der Abstraktion zugrundeliegende Äqui-
valenzrelation ist die durch den Begriff ist zusammenfallend mit gegebene Relation, für Mar-
ken, die in voneinander unabhängigen Markierungsvorgängen entstehen. Fallen also zwei 
oder mehrere Marken zusammen, so wird man in bezüglich dieses Begriffs invarianter Rede 
von gleichen Punkten, Linien, Gebieten und Oberflächenstücken reden können. Dieser Beg-
riff des Zusammenfallens soll hier jedoch nicht als Grundbegriff eingeführt, sondern über 
einen Begriff des Aufeinanderfallens von Figuren definiert werden. 

Dazu gehen wir von einer Reihe von Begriffen und Aussagen aus, die uns zunächst aufgrund 
der Markierungspraxis zur Verfügung stehen und sogenannte Inzidenzverhältnisse ausdrü-
cken. Diese Begriffe seien auch in einer symbolischen Schreibweise notiert. 

Seien also: 
K, K1, K2,...Mitteilungsvariable für Körper, 
O, O1, O2,...  //     //  Oberflächenstücksmarken, 
L, L1, L2,...  //     //  Linienmarken, 
P, P1, P2,...  //     //  Punktmarken, 
G, G1, G2,...  //     //  Gebietsmarken. 

Dann kann man symbolisch schreiben: 

PiK  für  P liegt auf K 9 
LiK  //   L liegt auf K 
OiK  //   O liegt auf K 
PiL  //   P liegt auf L 
LiO  //   L liegt auf O 
PiO  //   P liegt auf O 
......und so fort. 

Es ergeben sich so die in der Praxis geläufigen Inzidenzbeziehungen, wobei manche von ih-
nen sich durch andere definieren lassen. In der Praxis interessieren jedoch in erster Linie die 
Verhältnisse von Oberflächenstücken (insb. Gebieten), Linien und Punkten untereinander, so 
dass man nur diese zu berücksichtigen braucht. Im folgenden werden ausgehend von drei als 
                                                 

9 K ist etwas anderes als die Oberfläche von K. Liegt jedoch eine Figur auf K, so liegt sie auf der Oberfläche 
von K, und umgekehrt. Dies gilt auch bei Berühr- und Gestaltaussagen, aber z.B. nicht bei allen Teilungsaussa-
gen (die Teile der Oberfläche sind Gebiete oder Oberfalächenstücke, jedoch keine Oberflächen, des Körpers 
hingegen wieder Körper). 
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Grundrelationen gesetzten Begriffen die anderen Verhältnisse zwischen Grundfiguren defi-
niert. Bei den Grundbegriffen wird natürlich nichts definiert, sondern nur eine symbolische 
Notation eingeführt. 

1.1 DEFINITIONEN 

1. P1 i P2   P1 liegt auf  P2 

2. P i L   P liegt auf  L 

3.   P i G   P liegt auf  G 

4.   L1 i L2    L1 liegt auf L2   
P
∧ (P i L1 →  P i L2) 

5. L i G    L liegt auf G  
P
∧ (P i L →  P i G) 

6. G1 i G2  G1 liegt auf G2   
P
∧ (P i G1 →  P i G2)  

Nun werden zwei Forderungen aufgestellt, die aufgrund der Markierungspraxis gelten. 

1.2 POSTULATE DER INZIDENZ 

1.   Für alle Punkte P1, P2 gelte: P1 i P2 → P2 i P1 

2.    Für alle Figuren x, y, z gelte: 
x i y  ∧  y i z → x i z   (Transitivität) 
( x i y, y i z, x i z  sind dabei Grundformeln nach 1.1, Nr. 1.bis 3.) 

1.3 SATZ:    Für alle Figuren x, y, z gilt:     x i y ∧ y i z → x i z 

BEWEIS: 

1. Sind die Atomformeln der Aussage allesamt Grundformeln, so gilt die Behauptung nach 
Forderung 1.2.2. 

2. Sei nun mindestens eine der Formeln im Antezedens keine Grundformel. Bewiesen werden 
exemplarisch zwei Teilbehauptungen. Die restlichen Teilbehauptungen lassen sich völlig ent-
sprechend begründen. 

(a)   P i L  ∧  L i G → P i G               (eine Grundformel) 
(b)   L i G1  ∧  G1 i G2 → L i G2          (keine Grundformel) 
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BEWEIS von (a):   P i L  ∧  L i G 

⇔ P i L  ∧  ∧́
P

(P´ i L  →  P´ i G) (nach Definition 1.5) 

⇒P i G  (logisch) . 

BEWEIS von (b): L i G1  ∧  G1 i G2 

⇔
P
∧ (P i L → P i G1) ∧ ∧́

P
(P´ i G1 → P´ i G2) ( nach Definitionen 1.5, 1.6) 

⇒
P
∧ (P i L  →  P i G2)  

⇔ L i G2  (Definition 1.5). 

1.4 SATZ:   Für alle Figuren x gilt: x i x . 

BEWEIS: 

Nach Postulat 1.2.1 gilt P i P für alle P. 

Die Behauptungen L i L  und G i G sind nach den Definitionen dieser Relationen trivial. 

1.5 SATZ 

Für Figuren auf einem Körper ist "i" eine Quasiordnung. 
(Figuren auf einem Körper sind bzgl. "i" quasigeordnet) 

BEWEIS: 

Direkt mit den Sätzen 1.3, 1.4. 

1.6 DEFINITION 

1. P1 ii P2   P1 fällt zusammen mit P2   P1 i P2 

2. L1 ii L2   L1 fällt zusammen mit L2   L1 i L2  ∧  L2 i L1 

3. G1 ii G2   G1 fällt zusammen mit G2   G1 i G2  ∧  G2 i G1 

1.7 SATZ 

Die Relationen 6.1 bis 6.3 sind Äquivalenzrelationen. 
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Zum BEWEIS: 

1. Reflexivität: Trivial (Postulat 1.2.2).  
2. Symmetrie: offensichtlich (Definitionen) und 3. Transitivität: Ergibt sich sofort aufgrund 
der Postulate 1.2 und Satz 1.3 (vgl. dazu Gericke 1967, S. 29, 33). 

Aufgrund des Satzes 1.7 kann man also nun eine (erste) Abstraktion vollziehen und statt von 
Punkt-, Linien-, Gebiets- und Oberflächenstücksmarken in jeder bezüglich "ii" invarianten 
Rede entsprechend von Punkten, Linien, Gebieten und Oberflächenstücken sprechen, und 
anstatt "ii" dann das Gleichheitszeichen verwenden. Man beachte, dass hier nicht die Grund-
figuren eingeführt wurden, sondern ein Teil des Sprachgebrauchs darüber logisch geordnet 
wurde auf dem Weg zur Rekonstruktion der geometrischen Rede. 

Punkte, Linien, Gebiete und Oberflächenstücke auf Körperoberflächen nennen wir körperli-
che Figuren i.e.S. (im engeren Sinn) oder schlicht körperliche Figuren.10 Im folgenden wer-
den aber auch Körper und deren Oberflächen als körperliche Figuren (im weiteren Sinne) 
bezeichnet. 

1.8 SATZ 

1. "i" und "ii" sind bzgl. "ii" in allen Fällen invariant. 

2. Es gilt: 
x i y  ∧  y i x  →  x = y    (Antisymmetrie). 

Zum BEWEIS: 

1. und 2. sind einfach zu zeigen, obgleich die Überprüfung aller Fälle etwas mühselig ist.- 

Im Hinblick auf Figuren im obigen abstrakten Sinne stellt „i“ also eine Ordnungsrelation  
(oder Halbordnung) dar. Schließlich werden Inzidenzbeziehungen von Figuren betrachtet, die 
eine Inzidenz von mehreren „Elementen“, also Figuren auf anderen Figuren, ausdrücken. Eine 
Figurengruppe ist eine Menge von Figuren, die auf einer Figur (als Träger) liegen. Figuren-
gruppen werden im folgenden mit F, F1 usw. bezeichnet.  

                                                 

10 Dabei ist es gleichgültig, ob die Figuren durch uns markiert werden oder sich die Markierungen von selbst 
anbieten. Solche Marken können sogar unter Umständen durch Körper gegeben sein (man denke etwa an Ein-
zäunungen als Linien mit Stützen als Punkten). Es genügt in ihnen Figuren zu erkennen, über die zunächst so 
geredet wird wie oben präzisiert. 
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1.9 DEFINITIONEN 

1. F i x  F liegt auf x  ∧
f

(f ∈  F → f i x) 

2. x i F  x liegt auf F ∨
f

 x i f ∧ f∈F 

3. F1 i F2  F1 liegt auf  F2 ∧
z
∧

f
∨́

f
 (z i f ∈F1 → z i f´∈F2 )    

1.10 ANMERKUNG 

Diese Definitionen dienen dazu, Inzidenzbeziehungen etwas allgemeiner zu fassen. 

1.11 ANMERKUNG 

Außer den in den Definitionen 1 eingeführten Begriffen stehen uns aufgrund der Markie-
rungspraxis noch einige andere geläufige Begriffe zur Verfügung: So kann man die Enden 
und die inneren Punkte einer Linie unterscheiden; entsprechend Rand und Inneres eines Ge-
bietes  
( im Folgenden mit I(G) bzw. R(G) notiert); bei einer Linie, die auf einer andern Linie oder 
einem Gebiet liegt, kann man zusätzlich noch äußere Punkte unterscheiden (entsprechend bei 
einem Gebiet). Statt von den Enden einer Linie und ihren inneren Punkten zu reden, also „P 
ist innerer Punkt der Linie L mit den Enden Q und R“, kann man auch davon reden, dass „P 
auf der Linie L zwischen Q und R liegt“. Zusätzlich spricht man auch von den Seiten, in die 
ein Gebiet durch eine Linie von Rand zu Rand eingeteilt wird. Zuweilen spricht man auch bei 
einer einfachen Linie von ihren Seiten auf einer anderen Linie, die durch einen auf ihr liegen-
den Punkt entstehen. Diese Unterscheidungen hängen bekanntlich mit der Begrifflichkeit der 
Anordnung zusammen. Bereits angesichts von einfachen Linien lässt sich hier eine elementa-
re Axiomatik der Zwischenrelation (Anordnung) betreiben.11 Diese Zwischenrelation fungiert 
dabei als Grundbegriff. 

                                                 

11 Das war bereits Pasch vollkommen klar (siehe hier II, Kap. 3). Vgl. dazu auch die phänomenologischen Be-
trachtungen in Freudenthal/Baur 1967. 
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1.13 DEFINITION 

PQR Q liegt zwischen P und R (bezogen auf eine bestimmte Linie L) 

1.13 AXIOME DER ZWISCHENRELATION 

B1:  PQR → P ≠ Q ≠ R ≠  P 

B2:  PQR → RQP 

B3:  PQR →¬PRQ ∧ ¬  QPR 

B4:  P ≠ Q≠ R ≠ P → PQR ∨ PRQ ∨QPR 

B5:  PQR ∧  S ≠  P, Q, R →  PQS ∨  SQR 

Alle zuvor aufgeführten Unterscheidungen beziehen sich direkt auf individuelle Objekte (hier 
eine bestimmte Linie L) , es lässt sich daher mit ihnen schwerlich weiter Theorie treiben (zu-
mindest liegt dies nicht im Fokus der hier verfolgten Zielsetzung). Erst mit den universellen 
geometrischen Grundformen eröffnet sich die Möglichkeit der Loslösung von individuellen 
Figuren. Der Bezug der geometrischen Inzidenz und Anordnung auf die Verhältnisse von 
körperlichen Figuren, der hier herausgestellt wurde, bleibt aber weiterhin grundlegend für 
ihre Interpretation. Uns kommt es vorläufig eigentlich nur auf das Zusammenspiel dieser Re-
lationen mit der praktisch sehr wichtigen, aber in der Geometrie nicht geläufigen Terminolo-
gie an, die jetzt schrittweise eingeführt wird. 

1.4. Berührung  

Bereits zur Markierung von Körpern muss man andere Körper bewegen. Daneben sind viele 
Körper auch ohne unsere Einwirkung oft (relativ zu anderen Körpern) in Bewegung oder be-
wegt. Durch Bewegung kann man Körper zur Berührung bringen. Körper sind aber ebenfalls 
ohne unsere Einwirkung oft miteinander (in gewissen Figuren) in Berührung. An diesen Re-
deweisen erkennt man den zweifachen Sinn von Berührung im Sinne des Vorliegens einer 
noch zu kennzeichnenden Berührlage und der Berührbarkeit in bestimmten Elementen, wel-
che als körperliche Figuren angegeben werden können. 

Sowohl bei der (relativen) Bewegung als auch bei der Berührung von zwei Körpern werden 
hier nur Verhältnisse der Figuren auf den Körpern betrachtet. Daher wird die bisher verwen-
dete Symbolik weiterhin benutzt. Zuerst wird eine präzise Fassung einiger Relationen von 
Figuren gegeben, welche die Berührung zweier Figuren auf zwei verschiedenen Körpern aus-
drücken.  



 

 
28

1.13 DEFINITIONEN 

x, y bezeichnen Grundfiguren, mit F werden Figurengruppen bezeichnet. 

1.  B(P1,P2)   P1 berührt P2 12 

2.  P1 ist Berührpunkt   
P
∨   B(P1,P) 

3.  (P1,P2) ist Berührpunktepaar  B(P1,P2) 

4.  B(x,y)  x ist in Berühung mit y  
P
∨  

´P
∨ (P i x ∧ P' i y ∧ B(P,P')) 

5.  P(L1,L2)  L1 ist in Passung mit L2  

 
P
∧ 1

´P
∨  (P i L1 → P´ i L2 ∧ B(P,P´)) ∧ 

´P
∧  

1

P
∨  (P´ i L2 →  P i L1 ∧ B(P,P´))13 

6.  P(G1,G2)  G1 ist in Passung mit G2 

  
P
∧  

1

´P
∨  (P i G1 → P´ i G2 ∧ B(P,P´))  ∧ 

´P
∧  

1

P
∨  (P´ i G2 →  P i G1 ∧ B(P,P´)) 

7.  x, y sind Linien bzw. Gebiete. 

Pa(x,y)    x ist in Passung auf y   
´y
∨ y´ i y ∧ P(x,y´) 

7.1.  P ist Berührpunkt von x, y 
1

´P
∨ (P i x ∧ P´ i y ∧ B(P,P´)) 

7.2.  L ist Passlinie von x, y 
1∨́

L
(L i x ∧ L´ i y ∧ P(L,L´)) 

7.3.  G ist Passgebiet von x, y  
1

´
∨

G
(G i x ∧ G´ i y ∧ P(G,G´)) 

                                                 

12  In der Praxis heißt es oft, zwei Körper „berührten sich an Punkten“. Die zwei Körper können durchaus einen 
einzigen Körper bilden, doch sie sollen getrennt, geschieden sein (Beispiel: Oberkiefer, Unterkiefer). Wir forma-
lisieren nicht alle Redeweisen (z.B. „Zwei Körper berühren sich an ihren Oberflächen“ oder „zwei Oberflächen 
berühren sich in Figuren“) Wir betrachten nur die Berührbeziehungen von Grundfiguren zueinander.  

13 Existenzquantoren mit hochgestellter Eins bedeuten eindeutige Existenz. 
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7.4.  x' ist Berührelement von x, y 
  x' ist Berührpunkt von x, y  ∨   x' ist Passlinie von x, y  ∨   x' ist Passgebiet von x, y 

7.5 Entsprechende Relationen können mit Figurengruppen statt Grundfiguren formuliert wer-
den. Dabei wird statt der Inzidenz die Elementbeziehung für Mengen geeignet verwendet. 

8. P(F1,F2)  F1 ist in Passung mit F2 

  
1∈
∧
x F

 
1∈

∧
y F

(x ist Berührelement von F1, F2 ∧  y ist Berührelement von F1, F2)  

9. P(x,y; F1,F2) 
 x ist in Passung mit y in der (Berühr-)Lage F1,F2 
  F1 i x ∧   F2 i y  ∧ P(F1,F2) → P(x,y)  

1.14 ANMERKUNG 

Statt "berührt" heißt es oft "ist in Berührung mit". Im normalen Sprachgebrauch heißt es 
manchmal auch: "K1 und K2 berühren sich an (bzw. sind in Passung an) x (auf K1) und y (auf 
K2) " statt „x berührt (bzw. ist in Passung mit) y“.- 

Die nachfolgenden Forderungen werden im technischen Umgang mit Grundfiguren direkt 
unterstellt. 

1.15. POSTULATE DER BERÜHRUNG 

1. Die Relationen der Berührung (für Punkte) sowie der Passung für Linien sind nicht refle-
xiv und transitiv (natürlich nur dann, wenn keine zwei Figuren auf dem gleichen Körper 
bzw. aufeinander liegen).  

2. Für die Passung von Gebieten gilt: Pa(G1,G2) ∧ Pa(G2,G3) → G1 i G3. Daraus folgt insbe-
sondere: P(G1,G2) ∧ P(G2,G3) → G1 = G3. 

3. Passungsprädikate sind invariant bezüglich Koinzidenz, d.h. für ein Prädikat A(x), das aus 
den bisherigen Berühr- und Passrelationen mit Hilfe logischer Operationen gebildet wird, 
gilt:   A(x) ∧ x ii y) → A(y). (x, y können auch Figurengruppen darstellen.) 

4. Inzidenzprädikate sind invariant bezüglich der Berührung (bei Punkten) und der Passung, 
d.h. für ein Prädikat B(F1) ( F1 Figurengruppe auf einem Körper) das aus den eingeführten 
Inzidenzrelationen mit Hilfe logischer Operationen gebildet wird, gilt: B(F1) ∧ P(F1,F2) → 
B(F2). (Man beachte, dass die Passung von Figurengruppen als Zuordnung von Elementen 
aus F1,F2  eineindeutig ist.) 
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5. Für die (partiellen) Passungsrelationen soll gelten: 
a)    Pa(x,y) ∧ y i z  → Pa(x,z) 
b)    x i y ∧ Pa(y,z)  → Pa(x,z)  

ANMERKUNG: Postulat 3. ist eigentlich selbstverständlich. Postulat 4. kann als Seitenin-
varianz der Inzidenz (und bei geeigneter Erweiterung der gemachten Vorschläge auch der 
Anordnung) bezeichnet werden. Sie ist zentral für die Auffassung der Grundfiguren als 
Schnitte, die in Kapitel 2 expliziert wird. Postulat 5a) ist eigentlich mit Definition 1.13.7. und 
der Transitivität der Inzidenz beweisbar, Postulat 5b) zunächst nicht.14  
Wir zeigen: Pa(x,y) ∧ y i z → Pa(x,z). 
Nach Def. 1.13.7.  folgt aus Pa(x,y) die Existenz eines y´, so dass y´ i y  und  P(x,y´) gilt.  
Aus y´ i y und y i z folgt mit der Transitivität der i-Inzidenz y´ i z. Es gibt also y´mit y´ i z 
und P(x,y´),  nach Def. 1.13.7. folgt also Pa(x,z).- 

Es wurde bereits erwähnt, dass neben den oben eingeführten Begriffen es im technischen 
Sprachgebrauch noch eine Reihe von Begriffen gibt, die nicht die Berührung oder Passung 
von Figuren ausdrücken, sondern eben die erwähnte Möglichkeit durch Bewegung der Figu-
ren eine solche wiederholt zu erzeugen. Uns allen geläufig ist der Begriff passen, z.B. für Ge-
biete und Linien. Aus der Tatsache, dass zwei Gebiete in Passung sind, lässt sich unter Um-
ständen schließen, dass sie passen. Aus der Tatsache, dass sie passen, folgt jedoch nicht, dass 
sie aktuell in Passung sind.15 Es handelt sich hierbei also um einen neuen Begriff, der im üb-
rigen zentral ist für die weiteren Untersuchungen, womit sich zunächst die Aufgabe stellt, ihn 
nebst einer Reihe weiterer verwandter Begriffe terminologisch zu bestimmen. Die Diskussion 
der operativen Verankerung der durch diese Begriffe gegebenen und der obigen Berühreigen-
schaften wird im Anschluss daran geführt.16 

1.5 Bewegung – Berührbarkeit - Passung 

Wir wollen nun die Relationen der Berührbarkeit zwischen zwei Figuren auf zwei Körpern 
rekonstruieren. Zuvor sollte jedoch das Phänomen der Bewegung (eines der elementarsten 
und grundlegendsten Phänomene, das unsere Praxis durchzieht) terminologisch erfasst wer-
den, soweit es in diese Relation eingeht. Die Bewegung beschäftigt uns hier also soweit es 
unsere Zwecke im Kontext der technischen Praxis betrifft. Die Terminologie der Prozessleh-

                                                 

14 Man könnte diese Forderung beweisen, wenn man die Definition 1.4.7 geeignet "symmetrisieren" würde, also 
Entsprechendes für die Figur x wie für y fordern würde. 

15 Im Gegensatz zu berühren wird passen im Sinne von in Passung gebracht werden können gebraucht. 

16 In allen Arbeiten zur protophysikalischen Geometrie hat man die beiden Arten von Berührrelationen über-
haupt nicht voneinander unterschieden. (Vgl. Amiras 2000, Kap. 5, 6) 
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re, auf die wir im folgenden eingehen, ist bis heute leider nicht genauer systematisch betrach-
tet worden. Erste und weitreichende Ansätze gibt es bei Aristoteles. Janich hat (in Janich 
1969 bzw. Janich 1980) Teile dieser Terminologie erörtert. 

Die elementaren Unterscheidungen, die Bewegungen betreffen, sind leicht in der Grammatik 
unserer Sprache zu finden. Als Ausgangspunkt der Terminologie nehmen wir den Begriff 
Geschehen. Die sprachliche Beschreibung von Geschehen erfolgt durch deskriptive Sätze, die 
nach unserem Verständnis, einen Zustand oder Ereignis (Sachverhalt, der keine Veränderung 
anzeigt) oder ein Geschehen (Sachverhalt, der Veränderung anzeigt) beschreiben. Als Ge-
schehen bezeichnet man weiter ein Tun (Handlung) bzw. einen Vorgang oder Prozess. Vor-
gänge werden durch Zustände, die dabei durchlaufen werden, charakterisiert. Eine Situation 
wird durch deskriptive Äußerungen beschrieben; dieser Begriff betont den örtlichen, zeitli-
chen sowie Bedingungs- Zusammenhang von Ereignissen und/oder Zuständen (und wesentli-
chen Umständen). Er ist bereits gebrauchssprachlich für die Beschreibung von Veränderun-
gen in einem komplexen Gesamtgeschehen (in dem Handlungen, Ereignisse, Prozesse zu-
sammenhängen) einschlägig, wird aber nicht bei der Beschreibung physikalischen Gesche-
hens gebraucht, da hier der Begriff des Zustands bei der Betrachtung von exakt beschreibba-
ren Vorgängen ausreicht. 

Bewegungen sind (gleichgültig ob künstlich erzeugt oder natürlich auftretend) Geschehnisse, 
und zwar eine Art von Veränderungen17. Wir sprechen oft synonym zu "Veränderung" von 
einem „Vorgang“ (“Prozess“), bei Bewegungen von einem Bewegungsvorgang, und unter-
scheiden dabei Teilvorgänge (auch Phasen genannt) durch gewisse typischen Ereignisse oder 
Zustände (Anfangs- und Endereignis, sowie Ereignisse, die während des Vorgangs eintreten 
oder durchlaufen werden). 

Es gibt zwei Möglichkeiten über Bewegungen zu reden. Einmal kann man sich für den Ver-
lauf der Bewegung interessieren, also für Anfang und Ende, sowie den Ablauf der Bewegung, 
und dann z.B. für die Bewegungsform (kinematisch) bzw. die Form und Lage des Weges (ge-
ometrisch). Daher wird manchmal auch terminologisch im ersten Fall vom "Bewegungsvor-
gang" im zweiten von der "Bewegung" gesprochen. Diese Unterscheidung soll hier nicht 
streng erfolgen.  

Alle diese Unterscheidungen sind uns in der Praxis durch manuelle und sprachliche Hand-
lungsmöglichkeiten vermittelt (so etwa auch, dass Veränderungen keine Körper sind und um-
gekehrt, dass kein Körper eine Veränderung ist). Bei Bewegungsvorgängen von Körpern oder 
Figuren zueinander, die hier zunächst interessieren, z.B. von Stellen (Punkten) oder von Stel-

                                                 

17 Genauer: „Ortsveränderungen“. Jedoch ist die Rede vom Ort zuvor terminologisch zu klären. 
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len und Gebieten auf zwei Körpern, spricht man von Stellungen oder von relativen Lagen.  
Bewegungen sind also demnach (relative) Lageveränderungen von Körpern oder Figuren. 

Die Charakterisierung von Stellungen erfolgt durch Elemente von Figuren. Wir haben nun auf 
jeden Fall die Fähigkeit, diese zu prüfen als Inzidenz und Berührung der Figuren. Die Stel-
lung oder Lage18 einer Figur, soweit sie nicht durch bloße Inzidenzaussagen gegeben ist (Po-
sition von Marken), ist also über Berühraussagen bestimmt, wobei man die Berührelemente 
anzugeben hätte. Entsprechend zur Unterscheidung zwischen passen und in Passung sein soll-
te man auch zwischen der aktuellen Bewegung von Dingen (ist bewegt relativ zu) und ihrer in 
bestimmter Hinsicht vorhandenen Beweglichkeit bzw. der Möglichkeit einen Bewegungsvor-
gang zu durchlaufen.19 

Beim Ziehen von Strichmarken auf Körperoberflächen liegt ein solcher(relativer) Bewe-
gungsvorgang vor. Dabei bewegt sich ein Punkt P des Markierungskörpers (z.B. die Bleistift-
spitze) relativ zur Körperoberfläche so, dass er während der Bewegung mit ihr ständig in Be-
rührung gehalten wird. Solche Bewegungen heißen (relative) Verschiebungen (In unserem 
Fall liegt eine Verschiebung einer Stelle relativ zur Körperoberfläche vor). Bei ihrer Ausfüh-
rung entstehen durch Markierung andere Figuren, als sogenannte Spuren.20 Später im Kapitel 
4 wird auf relative Bewegungsvorgänge von Figuren genauer eingegangen. Sie werden dort 
zur Formulierung von Funktionseigenschaften von Ebene und Gerade gebraucht. 

Bewegungsvorgänge von Körpern relativ zu einander und relativ zu unserem Körper sind uns 
seit frühester Kindheit vertraut. Dieses Grundphänomen vermittelt uns mit den bereits ver-
fügbaren Grundfiguren neue Grundgegenstände für unsere protogeometrische Terminologie, 
die wir relative Bewegungen von Figuren (Bewegungsvorgänge) nennen wollen. 

Zum Ausgangsproblem zurückgekehrt betrachte man im einfachsten Fall zwei Punkte P1 und 
P2 auf zwei Körpern K1 und K2. Bringt man diese Punkte, falls möglich, zur Berührung so 
liegt damit ein Bewegungsvorgang von P1 bzgl. P2 oder auch von P2 bzgl. P1 vor (Symmetrie 
von „ist bewegt zu“ bzw. auch „Relativität der Bewegung“). Für bewegte Figuren gelten 
praktisch folgende Regeln (Postulate). 

                                                 

18 „Lage“ hängt mit dem „Legen“ bzw. „Liegen“,  „Stellung“ mit dem „Stellen“ bzw. „gestellt sein“ zusammen. 

19 Auch diese Unterscheidung ist, wie zuvor Berührung-Berührbarkeit, in der protophysikalischen Geometrie 
nicht gemacht worden. 

20 Spuren sind Linien, die in der Angabe von Wegen, also in der Angabe der Stellungen eines Vorgangs, vor-
kommen. 
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1.16 POSTULATE DER BEWEGUNG 

x, y seien Figuren auf zwei Körpern.21 

1. t ist Bewegungsvorgang von x bzgl. y →  t ist Bewegungsvorgang von y bzgl. x 

2. Bei Ersetzung von Figuren durch koinzidierende Figuren ändert sich der Bewegungsvor-
gang nicht. Inzidenzverhältnisse bewegter Figuren bleiben invariant während der Bewegung.- 

Zur Charakterisierung von Stellungen bei der Bewegung eines Punktes in Bezug auf einen 
anderen Punkt steht uns bisher nur die Aussage B(P1,P2) und ihre Negation zur Verfügung. 
Entsprechendes gilt auch von relativen Bewegungen zwischen anderen Figuren. Auch hierbei 
besteht vorerst keine andere Möglichkeit weitere exakte Angaben über Stellungen zu machen, 
außer durch Aussagen über die Berührung oder Passung von Figuren auf ihnen.22 Daher nen-
nen wir so angegebene Stellungen auch Berühr- oder Passstellungen (bzw.-Lagen) der betei-
ligten Figuren. Im weiteren werden Bewegungsvorgänge durch das Paar der bewegten Figu-
ren, sowie ihren Weg, also Anfangsstellung (A.S.) und Endstellung (E.S.), sowie (falls sinn-
voll) Durchlaufstellungen (D.S.), die als Berühr- und Passstellungen von Elementen der Figu-
ren angegeben werden. 

Die Bewegungsvorgänge, die hier betrachtet werden, sollen wiederholbar sein. Weiter wird 
für die folgenden Definitionen vorausgesetzt, dass die betrachteten Körper immer in eine 
Nichtberührstellung gebracht werden können, dass also keine sogenannten Hinterschneidun-
gen vorhanden sind, welche dies, ausgehend von einer Berührstellung der betrachteten Figu-
ren, verhindern. 

1.17 DEFINITIONEN 

1.  b(P1, P2)   P1 ist berührbar mit P2   ∨
t

 (t ∈e Bewegungsvorgang von P1, P2 mit: 

                             A.S.: ¬B(P1, P2) 
                             E.S.: B(P1, P2) ) 

                                                 

21 Entsprechend zu "B" braucht man nur das Getrennt-sein der beiden Körper, d.h. die Forderung:  bewegt(x,y) 
→ (xiK → ¬yiK). Beispiel: Bei der Bewegung unserer Arme bewegt sich jeweils der eine Arm relativ zum an-
deren. 

22 Die Verfügung über Inzidenz und Berühraussagen ist der Grund für die methodische Priorität der Bewegun-
gen ("Ortsveränderung" heißt also zunächst „Positions-„ bzw. „Berührungssituationsveränderung“) gegenüber 
anderen Veränderungsprozessen in der Naturwissenschaft und Technik. 
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2.  p(L1,L2)   L1 passt an L2  ∨
t

(t ∈  Bewegungsvorgang von L1 , L2 mit: 

                  A.S.: ¬B(L1,L2) 
                       E.S.: P(L1,L2) ) 

3.  p(G1, G2)   G1 passt an G2 

                      ∨
t

 (t ∈  Bewegungsvorgang von G1, G2 mit: 

                            A.S.: ¬B(G1,G2) 
                            E.S.: P(G1,G2) ) 

Seien im folgenden x, y Figuren auf zwei Körpern K1, K2 oder zwei Körper K1 und K2. 

4.  b(x, y)   x ist berührbar mit y     ∨
t

 (t ∈  Bewegungsvorgang von x, y mit: 

                            A.S.: ¬B(x,y) 
                            E.S.: B(x,y) ) 

5.  p(F1,F2)   F1 passt an F2 

                    ∨
t

 (t ∈  Bewegungsvorgang von F1,F2 mit:  E.S.: P(F1,F2) ) 

6. x,y seien zwei Figuren oder Figurengruppen auf zwei Körpern. 
p(x, y; F1, F2)  x  passt an y  in der (Berühr-)Lage F1, F2 23 

      ∨
t

 (t ∈  Bewegungsvorgang von F1,F2 mit: E.S.: P(F1,F2) ∧ P(x,y; F1,F2) 

7. p(x, y, F1,F2; F1, F2) 
     x, y sind passend genau in F1,F2 in der (Berühr-)Lage F1,F2 24 
      F1 i F1 i x ∧ F2 i F2 i y ∧ p(F1, F2; F1, F2)   

            ∧ 
1

∧
P 2

∧
P

(b(P1, P2, F1,F2)  →  P1 i F1 ∧ P2 i F2)) 

ANMERKUNG: F1, F2 werden im folgenden Punktepaare oder gar nur einzelne Punkte sein. 

                                                 

23 Das ist das "passen in einer bestimmten Lage". Natürlich wird diese Lage als eindeutig herstellbar vorausge-
setzt, übrigens auch für alle Berührtermini. Sind x,y Punkte, so spricht man von Berührung statt von Passung. 

24 Dies ist das partielle Passen in einer bestimmten Lage, also eine Verallgemeinerung von 6. 
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1.18 ANMERKUNGEN 

1. Alle definierten Begriffe sind symmetrisch wegen der Symmetrie der zur ihrer Defini-
tion benutzten Begriffe. 

2. Die Angabe der Anfangsstellung ist hier überall nicht erforderlich, aber im Hinblick 
auf die inhaltliche Interpretation sicher gerechtfertigt. Wenn diese Angabe weggelas-
sen würde, so entsprächen diese Begriffe dann den geläufigen Begriffen.  

3. Die Invarianz der Begriffe bzgl. "ii" ergibt sich aus der von "B" und Postulat 1.16.2. 

4. Die Passungsrelationen vermitteln mittels Markierungstechniken auf den passenden 
Figuren eine 1-1-Zuordnung von Elementen der Figuren. Durch die Auszeichnung ei-
ner Figurengruppe auf der ersten Figur kann eine passende Figur auf der zweiten mar-
kiert werden und umgekehrt. Wir sprechen im folgenden daher von homologen Be-
rührteilen passender Figuren.  

Mit der Verfügung über Verschiebungen von Punkten auf Linien können wir nochmals auf 
die Axiomatik der Anordnung blicken. Unsere Zwischenrelation ist jetzt auf die Ordnung 
zwischen Punkten zurückführbar. Diese Ordnung wird durch das Durchlaufen von Berührun-
gen mit Punkten auf der Linie induziert bzw. uns vermittelt und hat die für Ordnungen be-
kannten Eigenschaften, die man als Axiome kennt. 

1.19 AXIOME DER ANORDNUNG 

O1: ¬P < P 

O1:  P < Q ∧  Q < R → P < R 

O1:  P = Q ∨  P < Q ∨  Q < P 

Die Zwischenrelation lässt sich damit so definieren: B (P, Q, R) P < Q < R ∨R < Q < P 

Die Eigenschaften der Zwischenrelation folgen aus den Axiomen für die Ordnung. Umge-
kehrt kann man ausgehend von der Zwischenrelation eine Ordnung einführen, die gemäß der 
Definition zuvor wieder auf die Zwischenrelation zurückführt. Dazu werden auf einer Linie 
zwei Punkte O und E ausgezeichnet und festgelegt: 

1.20 DEFINITIONEN 

OZ1: O < E 

OZ2: P < O POE 
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OZ3: O < P P ≠ O ∧ ¬P < O 

OZ4: P < Q (OPQ ∧O < P) ∨  (PQO ∧P < O) ∨ (POQ ∧O < Q)25 

1.21 ANMERKUNG 

Die Axiomatik der Anordnung war in grundlagentheoretischer Hinsicht von Anfang an 
(Pasch) nie ein Streitpunkt gewesen. Sie wird hier eingeordnet in bekannte Unterscheidungen. 
Im übrigen lässt hier von hier aus auch eine Verbindung zu verwandten phänomenologischen 
Bemühungen herstellen.26 - 

Noch zu erörtern ist die operative Verfügbarkeit der durch die Berühr- und Berühbarkeits-
begriffe getroffenen Unterscheidungen.27 Für die Berührbegriffe haben wir diese Frage nicht 
früher erörtert, da es in den wenigsten (und elementar oft nicht zugänglichen) Fällen möglich 
ist, ohne Trennung der Figuren, die aneinander passen oder sich berühren, die Erfüllung oder 
Nichterfüllung der in den entsprechenden Festlegungen benutzten Bedingungen zu kontrollie-
ren. Meistens erfolgt diese Kontrolle durch Markierungen (Farben), die sich von der einen auf 
die andere Figur (oder beide, wie beim Zahnarzt) übertragen. Zur Markierung wird man die 
beteiligten Figuren in eine Stellung bringen, in der sie sich nicht berühren. Nach Herstellung 
der Berührung oder Passung, werden sie wieder getrennt, und es wird kontrolliert, ob sich die 
Markierung bei der Berührung oder Passung von der einen auf die andere Figur übertragen 
hat. Diese Kontrollen sind daher eigentlich Kontrollen für die Berührbarkeit bzw. Passung, 
aber da diese Beziehungen formulieren, die eine zeitliche Beständigkeit haben (wiederholbare 
Vorgänge !), so ist es weder praktisch noch für die Einsicht in die operative Verfügung der 
Berührbegriffe ein Problem zu unterstellen, dass die Figuren in eine Berührstellung gebracht, 
unter normalen Umständen dort weiterhin in Berührung verbleiben werden. Dabei wird natür-
lich ein technisches Kausalwissen über die Ursachen der Färbung vorausgesetzt.- 

                                                 

25 Vgl. Steiner 1966 für alle Details. 

26 Vgl. auch hier Freudenthal/Baur 1967, sowie III, Kapitel 5. 

27 Nicht gemeint, dass (Prüf-)Verfahren für sich  allein die Unterscheidungen vermitteln, sondern, dass sie we-
sentlich durch Verfahren vermittelt sind in diesem Umfeld der anderen Unterscheidungen, wobei erst durch 
Einordnung in den Zusammenhang der technischen Praxis ihr praktisches Funktionieren uns verständlich wird. 
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2. Räumliche Figuren 

2.1 Schnitte 

Im ersten Kapitel wurden Figuren durchweg als durch Markierungsprozesse auf Oberflächen 
gegebene (erzeugte oder im Prinzip erzeugbare) Gegenstände betrachtet und durch die ent-
sprechenden technischen Handlungsweisen vermittelte (Inzidenz-)Termini zur Verfügung 
gestellt. Bei den darauf eingeführten Berührtermini stand deren konkrete Interpretation, ins-
besondere das Interesse an der Kontrollierbarkeit, der operativen Verfügbarkeit der Berührei-
genschaften im Vordergrund, daher die ausdrückliche Unterscheidung zweier Körper als Trä-
ger der Figuren. Dieser Bezug auf zwei verschiedene Körper ging jedoch in die Festlegung 
der Terminologie nicht explizit ein, da die präzisierten Berührverhältnisse im Folgenden nur 
als Relationen von Grundfiguren, also Punkten, Linien und Gebieten interessieren, und im 
übrigen gebrauchssprachlich unabhängig davon, ob die Figuren auf einem einzigen Körper 
liegen angewendet werden (was, wie es scheint für, aber sicher nicht gegen die gegebene Fas-
sung der Berührterminologie spricht).1 

Jetzt sollen weiter die Redeweisen rekonstruiert werden, bei denen Figuren als trennende 
Schnitte bzw. als gemeinsame Grenzen anderer Figuren betrachtet werden. In der Praxis er-
folgt dies in Verbindung mit dem Teilen, Zerlegen, Zusammenfügen und Ergänzen oder Ein-
teilen und Abgrenzen von Figuren in andere (bzw. zu anderen) Figuren in Körper- bzw. Figu-
renkomplexen. Unserer Meinung nach ist diese Auffassung der Figuren sogar konstitutiv für 
die geometrische Rede über Figuren, was aber in der zeitgenössischen Diskussion der Grund-
lagen der Geometrie in der Protophysik völlig übersehen worden ist. In der Tradition der ge-
ometrischen Grundlagendiskussion seit der Antike war diese Auffassung immer wieder Ge-
genstand von Erörterungen und gelegentlich auch von systematischen Entwürfen, konnte aber 
nie richtig auf den Begriff gebracht werden. Diese Auffassung zu explizieren und im An-
schluss an die Terminologie des ersten Kapitels zu präzisieren ist die Aufgabe, die sich in 
diesem Kapitel stellt. 

Wir beginnen mit Explikationen dieser Auffassung aus dem normalen Sprachgebrauch und 
der geometrischen Theorie und wollen dabei auch Ziele und Zweck der Rekonstruktion ge-
nauer bestimmen. Wir knüpfen zunächst an die Berührterminologie aus dem ersten Kapitel 
an. 

                                                 

1 Die Unterscheidung von zwei Körpern soll im Prinzip machbar sein. Diese Relationen machen nämlich auch 
auf einem Körper Sinn, insofern als die Unterscheidung von Teilkörpern, auf denen die betreffenden Figuren 
liegen, immer möglich ist, zumal diese oft gegeneinander beweglich sind (z.B. Kiefer, Oberkiefer, Unterkiefer 
beim Menschen). 
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Charakteristisch für das Ansehen von Figuren als gemeinsame Grenzen oder Schnitte von 
anderen Figuren bzw. Körpern ist vor allem, dass sie, obwohl sie auf zwei verschiedenen 
Körpern liegen, in den entsprechenden Redeweisen gleichwohl als eine einzige Figur ange-
sprochen werden. Dies ist schon in einer alternativen Formulierung der eingeführten Berühr-
termini über die Berührung von Punkten, Linien und Gebieten, im Sprachgebrauch präsent: 
Wenn auf zwei Körpern K1, K2 genau zwei Gebiete G1 (auf K1), G2 (auf K2) aneinander pas-
sen, so sagt man auch, sie "passten an einem Gebiet G" aneinander, wobei dieses Gebiet G 
sowohl durch G1 als auch G2 repräsentiert sein kann. Jedes der beiden Gebiete, die, wieder 
unterschieden, auch als Seiten von G angesprochen werden, wird also dabei als Grenze von 
K1 und K2 im von beiden Körpern gebildeten Körperkomplex betrachtet; G1 und G2 werden in 
dieser Rede nicht mehr voneinander unterschieden. (Worin diese Ununterscheidbarkeit be-
steht, wird im folgenden noch zu präzisieren sein.) Entsprechendes lässt sich auch von der 
Berührung von Linien und Punkten sagen. Man hat hier analog die Rede von der Passung an 
einer Linie oder der Berührung an einem Punkt. Die Seiten einer Linie kann man jedoch nur 
auf einer Fläche sinnvoll angeben, beim Punkt ist die Angabe sinnlos, da keine weiteren Un-
terscheidungen daran geknüpft werden können (bei Linien und Gebieten ist weiter die „Ges-
talt“ der Seiten von Belang). 

Aussagen, welche die Berührung von Figuren betreffen, werden also auf drei Arten formu-
liert: Wenn nur die Figuren, die in Berührung bzw. Passung sind, interessieren, so werden die 
üblichen Berührtermini benutzt. Gilt das Interesse jedoch der Berührung von Figuren in ge-
wissen Elementen, so ist die Rede von der Berührung bzw. Passung in Elementen (z.B. zwei 
Gebiete oder Körper passen an Kanten aneinander). Diese Redemöglichkeiten wurden im 
ersten Kapitel terminologisch gefasst. Die dritte Möglichkeit, die hier zur Verfügung gestellt 
werden soll, ist eine Erweiterung der zweiten Redemöglichkeit, bei der Berührpunkte, Passli-
nien und -gebiete jeweils als eine einzige Figur angesehen werden.  Das Interesse gilt hierbei 
der Funktion der Figuren als Grenzen anderer Figuren in Figurenkomplexen, die sich durch 
Berührungen von Körpern ergeben oder zumindest als solchermaßen aufgebaut gedacht wer-
den. 

Diese Auffassung der Figuren ist, wie gesagt, vor allem gängig und wirksam in Verbindung 
mit Teilungen und Begrenzungen von Figuren durch andere Figuren. Wir betrachten daher 
zuerst die Figurenverhältnisse bei Teilungen und Begrenzungen. 

Ist ein einfacher2 Körpers K durch einen Schnitt in zwei Körper K1 und K2 geteilt, so wird 
dieser Schnitt durch ein Paar von Gebieten (G1,G2) realisiert, die in Passung sind. Man nennt 

                                                 

2 Einfache Körper sind solche ohne Löcher, Einschnürungen und unzugängliche Höhlen; vgl. dazu die Erklä-
rungen in Kap.1. 
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einen solchen Schnitt Trennfläche3 der beiden Körper, behält aber weiterhin daneben, vor 
allem dann, wenn man die Körper getrennt hat oder getrennt betrachtet, die Rede von den 
Schnittflächen bzw. von den Seiten der Trennfläche G1, G2 bei.4 Entsprechend spricht man 
bei Linien, die Gebiete teilen, von Trennlinien und bei Punkten, die Linien teilen, von 
Trennpunkten. 

Praktisch ist die Teilung von Körpern natürlich immer mit dem Abtragen von Material ver-
bunden (z.B. beim Brotschneiden). Auch dann wenn sich die Teile durch Anpassung an den 
Schnittflächen wieder zusammensetzen lassen, wird daher der so entstandene Gesamtkörper, 
trotz ausgefeilter Schnitttechniken mit wenig oder kaum Materialverbrauch, nicht den ur-
sprünglichen Körper wieder ergeben, da er verändert wurde. Wenn hier also von "Teilung" 
gesprochen wird, so ist natürlich nicht das Teilen selbst, sondern das Geteilt-sein, nicht die  
Zusammensetzung, sondern das Zusammengesetzt-sein gemeint. Entsprechend wurden früher 
"in Bewegung" und "in Berührung sein" als Zustände von "bewegen" und "zur Berührung 
bringen" als Handlungsweisen unterschieden. Genau wie dort die Herstellung von Berührun-
gen und Bewegungen ist in diesem Zusammenhang die Frage, wie eine bestimmte Teilung 
oder Zusammensetzung konkret erfolgt, ebenfalls unerheblich. Was uns hier interessiert, sind 
nicht diese Handlungsweisen selbst, sondern über Berührtermini beschreibbare Zustände, die 
ihre Ergebnisse darstellen. Die Körper werden hier also als geteilt bzw. zusammengesetzt 
unterstellt. In der technischen Praxis, die von der Geometrie unterstützt wird, geschieht indes 
die Unterscheidung von Teilen oft mit Hilfe von Figuren, welche diese Teile eindeutig festle-
gen, ohne dass eine wirkliche Teilung der betreffenden Körper erfolgen muss. Die Zwecke 
die hierbei verfolgt werden, sind etwa die vorteilhafte Berechnung von Volumen, Oberfläche 
und anderen Größen durch geschickte fiktive Teilung oder auch die Planung einer wirklichen 
Zusammensetzung von Figuren in der Produktion. Die Eröffnung dieser Möglichkeiten ist 
gerade eine der wesentlichen Leistungen der Geometrie. Die spezifisch praktischen und somit 
variablen Aspekte der Realisierung von bestimmten Figurenverhältnissen in einem Komplex 
sind jedoch nicht Sache der Geometrie, sondern natürlich Gegenstand der Technik, die auf der 
Herstellung geometrischer Verhältnisse an Körpern basiert. Diese Herstellung differiert in den 

                                                 

3  Der Begriff "Fläche" wird umgangssprachlich vieldeutig gebraucht. So sind oft eine Oberfläche oder auch ein 
Stück einer solchen, bzw. zwei oder mehrere nicht zusammenhängende Stücke gemeint, die aus bestimmten 
Gründen in ihrer Größe etwa zusammengefasst werden (wie die "Bebauungsfläche" einer Stadt). Als Trennflä-
chen betrachtet man zumeist konkrete dünne Körper, sogenannte Schichten, (Blatt Papier, Folie) oder auch sol-
che, deren Dicke vernachlässigt wird (Drahtzaun, Mauer) also körperliche Realisierungen von Schnitten. Schnit-
te sind in der Praxis zumeist Ebenen und die Körper, die geschnitten werden müssen natürlich nicht einfach sein. 
Dadurch sind die Figuren, die den Schnitt realisieren i.a. Oberflächenstücke, die nicht unbedingt zusammenhän-
gen müssen. Da das Ziel der ganzen Erörterungen aber die Einführung der Grundformen ist, ist die Betrachtung 
solcher Verhältnisse obzwar möglich, so u.E. doch völlig unzweckmäßig, da sie schlicht nicht gebraucht wer-
den. 

4  Daran erkennt man schon, dass die beiden Redeweisen nur einen (freilich logisch nicht expliziten) Abstrakti-
onsschritt voneinander entfernt sind. 
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verschiedenen Bereichen umso stärker, je konkreter die Bezüge werden. Man denke etwa an 
die gewaltigen Unterschiede zwischen der Feinmechanik (z.B. der Uhrenherstellung) und 
dem Bauwesen. 

In der Praxis ergeben sich solche Teilungen also primär aufgrund des Aufbaus von Körpern 
aus anderen Körpern als Bausteinen, in vielfältigen Zusammensetzungsprozessen.5 Doch auch 
diese Prozesse sind nicht das, was uns hier interessiert. Wollte man solche Prozesse verglei-
chen, so müsste man zumindest eine Möglichkeit haben, um die durchlaufenen Situationen 
eindeutig zu beschreiben. Eine solche Möglichkeit jedoch ist bis jetzt in praktisch sinnvoller 
Form kaum vorhanden. Erst nach der Einführung von Gestaltaussagen (nach Kap. 3) wird es 
möglich werden, die Ergebnisse solcher Prozesse und diese selbst als Konstruktionen prak-
tisch sinnvoll zu beschreiben und (später) sogar eindeutig festzulegen. Auch dabei darf man 
natürlich nicht verkennen, dass die realen Konstruktionen von Figurenkomplexen zum großen 
Teil so kompliziert sind, dass sie ohne zeichnerische Darstellungen (z.B. Schnittzeichnungen, 
Explosionszeichnungen) und Modelle, sowie technische Verfahren verbunden mit einer aus-
geklügelten Arbeitsorganisation und Planung, kaum möglich wären. Die Geometrie bietet 
dazu nur methodische Hilfsmittel, deren konkrete Anwendung wohl eine andere Sache ist. 

Aus den genannten Gründen treten in den weiteren Betrachtungen der Aspekt des Zusam-
mengesetzt-Seins von Körpern und die sich dabei ergebenden Berührverhältnisse von Figu-
ren, durch die sich Trennfiguren oder Grenzen ergeben, in den Vordergrund. Trennfiguren 
sind also nichts anderes als gemeinsame Grenzen zweier anderer Figuren, die in Berührung 
bzw. Passung sind. Durch die Rede von der Trennung einer Figur durch eine andere kommt 
also kein neues Verhältnis zum Ausdruck, zumindest nicht eines, das nicht auch über die bis-
her zur Verfügung gestellten Relationen ausdrücken ließe. Die Redeweisen "Der Schnitt 
(G1,G1) teilt K in K1 und K1" und "K1 und K2 sind in Passung genau in G1,G2" sind also aus 
dieser Sicht als äquivalent zu behandeln.6 Diese Verbindung von Teilung und Begrenzung ist 
aus dem Sprachgebrauch heraus plausibel. 

Teilungen oder Zerlegungen von Figuren ergeben sich natürlich nicht nur aufgrund von Be-
rührverhältnissen. Es sind vor allem auch die durch Markierungen erfolgenden Teilungen 

                                                 

5 Die Vorstellung der Teilung ohne Veränderung der Körper, die mit der Rede von den Schnitten von geometri-
schen Körpern einhergeht, wurzelt also nicht in erster Linie in eine Idealisierung der konkreten Schnitterzeu-
gung zu einer solchen ohne die Abtragung von Materie, sondern in der Rede über die Möglichkeiten des Auf-
baus von Komplexen. Diese Vorstellung der Abtragung von Material usw. ist nicht weiter fragwürdig, solange 
man sie nicht systematisch als konstitutiv betrachtet, sondern sinnvoll einordnet und damit sie als Hilfsmittel 
einzuschätzen vermag (das kann man auch als prinzipielle Äußerung über "Vorstellungen" lesen). 

6 Damit ist natürlich nicht alles, was in der üblichen Rede von der Teilung mitgemeint ist, explizit gemacht wor-
den. Doch der Relator "ist Teil von" im einem Figurenkomplex erscheint erst in Verbindung mit dessen Aufbau 
einen vernünftigen Sinn zu haben. 
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denen man in der Praxis begegnet. Man kann daher zweierlei Teilungen und Begrenzungen 
unterscheiden: Einmal die graphischen, die neben der Positionsangabe bzw. der Auszeich-
nung von Figuren auf anderen Figuren einen weiteren wichtigen Zweck von Markierungen 
ausmachen, und zum zweiten eben die „körperlichen“, also solche bei denen Figuren Berühr-
elemente (auch potenziell gedacht) aufweisen, welche die Begrenzung vermitteln.7  

 

 

 

 

Der Begriff "ist Grenze von" ist eng mit dem Begriff "ist Teil von" verbunden, denn bei jeder 
Teilung braucht man sicher zuallererst Grenzen, um die Teile auszuzeichnen. Die Begrenzt-
heit bzw. Begrenzbarkeit von Figuren ist also notwendige Bedingung für ihre Teilbarkeit. 
Systematisch gesehen ist jedoch die Begrenztheit von Figuren mit der Unterscheidung der 
Figuren selbst aufs engste verbunden, ja dafür konstitutiv, denn nur so sind Figuren überhaupt 
konkret bestimmte, d.h. eben "abgegrenzte", Gegenstände, während ihre Teilung sie als sol-
che Gegenstände offenbar voraussetzt. Dass hier eine Teilung als Begrenzung aufgefasst 
wird, ist also aufgrund dieser Verbindung von Teilung und Begrenzung auch gerechtfertigt. 

Was die Hauptmerkmale von Grenzen betrifft, so scheint es nun mehrere zu geben. Das erste 
Merkmal von Grenzen überhaupt (also nicht nur auf Figuren bezogen) findet man in der Auf-
fassung, dass eine Grenze nur einmal da ist, gleichgültig wie sie konkret gegeben ist. Bei Fi-
guren heißt dies, dass es keinen Unterschied macht, ob diese Grenze graphisch (durch eine 
oder mehrere Marken) oder durch zwei (oder mehrere) Figuren in Berührung bzw. Passung 
gegeben ist. Weitere Merkmale von Grenzen (wir beschränken uns dabei auf Figuren) sind es 
auch, dass diese natürlich einen Ort haben, und Raum einnehmen, aber gleichwohl keinen 
Raum der bestimmten Art einnehmen, die das von ihnen begrenzte einnimmt bzw. die Aus-
dehnung nicht haben, die das von ihnen begrenzte hat. Die Voraussetzung für die Diskussion 
dieser Bestimmungen ist jedoch ein Verständnis des ersten Merkmals der Figuren als Gren-
zen, daher erfolgt sie erst im letzten Teil dieses Kapitels. 

Das konkrete Problem, das sich uns stellt, ist also eine Ordnung in diese Sachverhalte zu 
bringen und die daraufbezogene Rede zu präzisieren. Wären die Berührverhältnisse nicht in 

                                                 

7 Hier sind also nicht durch Körper realisierte Teilungen, z.B. durch einen Vorhang oder durch einen Zaun usw. 
gemeint. Diese werden im Anschluss erörtert, da sie hier nicht als konstitutiv für die Unterscheidungen der 
Schnitte angesehen werden, die hier rekonstruiert werden. 
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Betracht zu ziehen, so wäre es einfach, die graphischen Teilungen zu behandeln. Denn, be-
reits die eingeführten Inzidenzbeziehungen wären zur ihrer Fassung völlig ausreichend. Die 
Schwierigkeit ergibt sich dadurch, dass man die Inzidenz- und Berührverhältnisse begrifflich 
zusammenbringen muss, um die geometrische Auffassung der Figuren zu erreichen.  

In der Praxis werden räumliche Komplexe konkret unterschiedlich realisiert (vgl. die Abbil-
dungen auf S. 45). Für die geometrische Betrachtung solcher Komplexe ist es jedoch, was die 
Inzidenzbeziehungen betrifft, gleichgültig, welche Seite einer Figur jeweils in der Praxis kon-
kret realisiert wird. An den geometrischen Zeichnungen kann man sich genau vergegenwärti-
gen, was die Geometrie tut. Körperliche Figuren, die ortsgleich sind, also zusammenfallen 
(Marken) oder sich berühren (Punkte) bzw. in Passung sind (Linien, Gebiete) werden als eine 
Figur angesehen und so gezeichnet.  

Die Geometrie als Theorie der Figuren betrachtet alle Figuren als Abstrakta bzgl. Ortsgleich-
heit, die als Inzidenz oder Berührung vorliegen kann. Wenn in der Geometrie z.B. von der 
Inzidenz von Figuren die Rede ist, so handelt es sich keineswegs nur um graphisch vermittelte 
Verhältnisse von Figuren auf Körpern, sondern meist gerade von solchen, die durch Berüh-
rungen von Körpern, als Schnitte, realisiert werden. Zugegeben, dass diese geometrischen 
Schnitte meist fiktiv sind, doch sie haben oft genug auch eine Realisierung beim Aufbau von 
Körperkomplexen. Die Möglichkeit der je nach Bedarf wechselnden Interpretation von Mar-
ken durch Berührverhältnisse und umgekehrt ist ein Umstand, von dem in der Praxis, vor al-
lem in der Planung technischer Vorhaben, ständig Gebrauch gemacht wird. Zudem ist z.B. die 
Abmessung von Räumen auch nur eine solche, die über ihre Grenzen erfolgt, etwa bei einem 
Zimmer jeweils von Wand zu Wand geht, also das Zimmer als Luftkörper über seine Begren-
zung durch die Wandflächen bestimmt wird. Entsprechendes lässt sich von jedem aus einer 
Form stammenden Körper sagen.  

Die Messung über sog. Endmaße in der mechanischen Technologie ist aber die beste Illustra-

tion der Beziehung zwischen graphischen und körperlichen Teilungen von Maßstäben. End-
maße sind im einfachen Fall Quader mit gleichem Querschnitt, die in verschiedenen Längen 
zur Verfügung stehen und aneinadergereiht jede Länge direkt körperlich darstellen können im 

Endmaße
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Gegensatz zu Linealen, die über Strichmarkierungen eine Messung bzw. Realisierung von 
Längen gestatten.  

Diese Reihen von Endmaßen sind aber auch ein gutes Beispiel für die hier ins Auge gefassten 
Beziehungen (vgl. weiter unten). 

Solange man ebene Geometrie treibt, ist diese Auffassung von Punkt, Gerade und Ebene als 
Schnitten nicht so präsent. Die Sachlage ändert sich jedoch schlagartig in der räumlichen Ge-
ometrie und der von ihr unterstützten Praxis. Schnitte werden dabei oft gebraucht, um geo-
metrische Betrachtungen an Figuren durchzuführen, insbesondere um zeichnerisch-
konstruktive und metrische Aufgaben zu lösen. Schnitte von Körpern werden dabei z.B. durch 
Ebenen erzeugt. Es gibt jedoch auch dabei eine andere Rede von „Schnitten“. Der einfachste 
Fall davon ist der Schnitt zweier Ebenen, welcher bekanntlich eine Gerade ist, wenn die Ebe-
nen gemeinsame Punkte haben, aber nicht zusammenfallen. Diese Gerade liegt also auf bei-
den Ebenen und "Schnitt" hat in den gängigen Formulierungen der Geometrie die Bedeutung 
einer gemeinsamen Punktmenge. Fragt man jedoch, wie dieses anschaulich vermittelte Ver-
hältnis in der Praxis realisiert und beschrieben wird, und wie diese Beschreibung mit der ge-
ometrischen Aussage über den Schnitt zweier Ebenen zusammenhängt, so wird man von der 
herkömmlichen Geometrie keine Antwort darauf erhalten können. 

Solche Verhältnisse, wie sie die Geometrie untersucht und schematisch darstellt, sind prak-
tisch durch Körperkonstellationen oder -komplexe gegeben. Die Figuren der Geometrie sind 
aber als Figuren auf solchen Körpern interpretiert nicht ausreichend bestimmt, sondern erst 
dann wenn sie (den Bestimmungen von Figuren als Schnitte oder Grenzen Rechnung tragend) 
als abstrakte Objekte aufgefasst werden. Die Grundobjekte der Geometrie sind durch diese 
abstrakte Auffassung frei von konkreten Bezügen, konzentriert auf die Erfassung der geomet-
risch interessierenden Verhältnisse, und damit, was ihre konkrete Interpretation durch die 
Realisierung von Figurenkomplexen betrifft, äußerst flexibel zu handhaben. Dabei werden 
wir unterstützt durch unsere im Umgang oder gar ständige Beschäftigung mit Figuren (Tech-
niker, Ingenieure) geschulte Vorstellungskraft, die wir als wichtige Komponente unseres 
Vermögens, mit Figuren umzugehen, eingeordnet wissen möchten. Dazu sollen hier aber kei-
ne weitergehenden Betrachtungen angestellt werden.8 

                                                 

8 Die Schulung der Vorstellungskraft ist von je her ein pädagogisches Ziel, das dem Fach Geometrie in der 
Schule zugewiesen wird. Wenn man mit solchen Dingen wie "Vorstellung" oder "Anschauung" beschäftigen 
will im Zusammenhang mit der Geometrie, hat man eine Menge aufzuarbeiten. Hier wären also eine umsichtige, 
somit umfangreichere Untersuchung, und einige terminologische Klärungen angebracht. Was wir hier nur tun 
wollen, ist, die Inanspruchnahme von Vorstellungen (oder anderen wie auch immer genannten "inneren Zustän-
den") als primäre Instanz der Verankerung oder des Gegebenseins für die Unterscheidungen der Geometrie 
zurückzuweisen. Unsere Bemühung besteht ja darin, solchen ungeklärten Vorstellungen präzise Begriffe entge-
genzusetzen, die mehr leisten, da sie echtes intersubjektives Verständnis ermöglichen. (Vgl. aber II, Kap. 5) 
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Wir wollen damit den ersten Teil der analytischen Erörterungen bzw. Explikationen abschlie-
ßen. Die Aufgabe, die wir dabei herauszustellen versucht haben, ist, die geometrisch relevante 
Auffassung der Figuren, deren Verhältnisse die Geometrie betrachtet, exakt zu bestimmen. 
Um sie einer Lösung zuzuführen, müsste man nach dem zuvor gesagten zuerst genau ange-
ben, was die Ansehung der Figuren als ein einziges Objekt in der Rede von ihnen als Schnit-
ten oder Grenzen ausmacht bzw. wie dies genau zu verstehen ist. Daher soll die dahin führen-
de Begriffsbildung explizit vorgelegt werden, in welcher man zuerst über zusammenfallende 
Figuren redet, bevor man über die Identität der so betrachteten Figuren abstrakt, also invariant 
bezüglich dieser Relation, zu reden beginnt. Diese Abstraktion beschreibt den Sprach-
gebrauch angemessen und zugleich gestattet sie einzusehen, welche Rede geometrisch rele-
vant ist und wie sich die Geometrie auf die körperlichen, konkreten Figuren bezieht (was be-
reits ein antikes Problem war; vgl. dazu II,Kap.1). Der Zweck von dieses Kapitels ist also die 
uns geläufige Auffassung der Figuren als Grenzen und Schnitte, auf der Basis von Inzidenz- 
und Berührverhältnissen präzisiert, mit der geometrischen Auffassung zusammenzubringen 
und damit die angestrebte Verbindung von Geometrie und Praxis weiter auszubauen. 

Der hier entwickelte Neuansatz erfolgt auf dem Fundament der im ersten Kapitel entwickelten 
Terminologie. Wir beziehen uns dabei auf einfache Körperkomplexe, an denen sich sowohl 
die Aufgabe der Rekonstruktion wie auch die einzelnen Schritte ihrer konkreten Durchfüh-
rung am besten beispielhaft erläutern lassen. Die neuen, darauf aufbauenden terminologischen 
Vorschläge sollen selbstverständlich, nach wie vor, nicht puristisch angeboten werden. Damit 
verknüpft wollen wir auch die Überlegungen zu ihrer Gestaltung zu vermitteln versuchen. 
Bevor die Körperkomplexe vorgestellt werden, welche typische Grundsituationen der Berüh-
rung von Figuren zur Vermittlung der Begriffsbildung gezielt wiedergeben, gehen wir daher 
auf die praktischen Zusammenhänge kurz ein, in welchen diese Begriffe verankert werden, 
um die Bezüge des Entwurfes noch deutlicher hervortreten zu lassen. 

Die Bauten, Maschinen und Apparate haben in unserer Technik einen Grad von Komplexität 
erreicht, der seit langem auch bei alltäglichen Gegenständen und sogar beim Spielzeug durch-
schlägt. Es empfiehlt sich daher, möglichst übersichtliche Beispiele zum Aufbau von Figu-
renkomplexen auszuwählen, die das Prinzipielle zeigen. Unsere Beispiele beinhalten zwar 
geometrisch geformte Körper, jedoch bedeutet dies nicht unbedingt, dass geometrische For-
men hier systematisch vorausgesetzt würden. Es ist dies zunächst ein Ausdruck der Verfüg-
barkeit, ja Allgegenwart, sowie leichten Darstellbarkeit dieser Formen. Es darf auch nicht 
vergessen werden, dass die Ausführungen dieses Kapitels in der Hauptsache zur Interpretati-
on von Verhältnissen geometrischer Grundformen dienen sollen. Diese realisieren die hier 
dargestellten Verhältnisse zweifellos; daher ist die Frage, ob diese Verhältnisse erst für geo-
metrische Grundformen Sinn machen oder bereits für Grundfiguren, nicht sehr von Belang. 
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Das erste Beispiel (Fig.1) ist ein Modellkörper aus dem Unterricht im technischen Zeichnen, 
das zweite (Fig. 3) ein Spielzeug. Die Fig.2 (Explosionszeichnung) zeigt, wie der erste Körper 
zusammengesetzt ist, Fig. 4 zeigt die Bauteile zum Spielzeug. Eine Möglichkeit der schritt-
weise Zusammensetzung der Teile ("Montage"), die hier nicht Gegenstand der Betrachtung 
ist, wird durch die Ziffernfolge in Fig.2 bzw. Fig. 4 (teilweise) angedeutet.9 

 

 

 

 

 

 

Aus diesen Beispielen zum Aufbau von Körperkomplexen, die sich beliebig und anspruchs-
voller fortsetzen ließen, kann man bereits die hier interessierenden, typischen Verhältnisse 
entnehmen. Es lassen sich dabei zunächst zwei Arten von Schnitten (Gebieten) unterscheiden.  

                                                 

9 Für die Geometrie ist die Frage, wie Bauteile in einem Komplex mechanisch zusammengesetzt werden irrele-
vant. Die Beschreibung der geometrischen Verhältnisse erfolgt nämlich entweder idealisiert, indem z.B. das 
Einziehen des Putzes in die Bausteine bei einer Mauer nicht in die Beschreibung eingeht, oder, da wo es auf 
Präzision ankommt, indem die Verhältnisse mikroskopisch genau beschrieben werden, wie z.B. in der Oberflä-
chenbearbeitung in der Feinwerktechnik. Aber selbst dabei werden Idealisierungen von Verhältnissen vorge-
nommen, ja man kann wohl kaum eine Beschreibung finden, die keine Idealisierung aufweist. Die geometri-
schen Verhältnisse werden also je nach Erfordernis interpretiert und entsprechend sind bereits die Kriterien für 
die Berührtermini jeweils sehr unterschiedlich. 

Fig. 3 

Fig. 2 
Fig. 1 

Fig. 4 

Fig. 5 
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1. Bei der Zusammensetzung der Teile Nr.1, 2 und 4 aus Fig.2 oder Fig.4 berührt jedes Bau-
teil andere Bauteile an gewissen Gebieten (und nur an Gebieten), und zwar so, dass es nir-
gendwo von zwei anderen Bauteilen zugleich auf seiner Oberfläche berührt wird. Solche 
Schnitte, entstehen oft nach Zerteilung von Körpern in der täglichen Praxis, etwa beim Brot-
schneiden. Sie mögen hier Reihenschnitte heißen, die Art der Zusammensetzung oder Teilung 
entsprechend Zusammensetzung oder Teilung in Reihe. Eine solche Art der Zusammenset-
zung ist in der Praxis z.B. der Zusammenbau eines Tisches oder die Zusammensetzung von 
Endmaßen zu einem Maßstab. 

2. Man betrachte nun die Zusammensetzung der Teile 2,3,4 in Fig.2 oder 1, 2 und 3 in Fig.4. 
Dabei entstehen auch Schnitte, die eine Linie gemein haben bzw. dass die zwei Bauteile 
(Körper) zu jedem Schnitt von jedem anderen Schnitt geteilt werden (d.h. ein solches Berühr-
verhältnis gegeben wird) und alle Bauteile sich an einer Linie berühren. Letzteres wird im 
letzten Beispiel (Fig. 5) deutlich, wobei die Schnitte nur eine Linie gemein haben. Solche 
Schnitte, die durch Berührung von mehr als zwei Körpern an Linien entstehen, heißen Wen-
deschnitte.10 Entsprechend könnte man die Berührung von Körpern an Punkten, wie im Bei-
spiel 1, mit einem Namen belegen, was wir aber nicht tun wollen.11 Was bei solchen Körper-
komplexen interessiert, sind nur die sich darin ergebende Verhältnisse der Grundfiguren, die 
aufgrund der bereitgestellten Terminologie präzise zu fassen sind. 

Aus dem eigentlichen Ziel der Erörterungen, die Rekonstruktion des Gebrauchs von Ebenen 
und Geraden bzw. der geometrischen Grundformen lässt sich auch die Wahl der Beispiele 
verstehen, also warum diese Grundsituationen so einfach gewählt sind. Das wichtige sind hier 
nicht die Schnitte, sondern die Grundfiguren in solchen Komplexen und die Art, wie über sie 
geredet wird. Das Problem ist schlussendlich zu verstehen, wie man ausgehend von den übli-
chen Unterscheidungen über diese Gebilde als Grenzen reden kann. 

In Fig. 6 sind daher die typischen Verhältnisse der Grundfiguren in Körperkomplexen an ei-
nem neuen Beispiel übersichtlicher dargestellt. 

 

                                                 

10 Die Bezeichnungen "Reihenschnitt" und "Wendeschnitt" sind Lobatschefski 1929 entnommen.  

11 Es ließen sich natürlich noch andere Verhältnisse an Körperkomplexen feststellen, die Körper, Körperober-
flächen, Oberflächenstücke usw. betreffen. Dies ist früher zuerst von Lobatschefski und später von Dingler zum 
Zweck der Einführung der Grundfiguren bzw. zum Aufbau einer allgemeinen Figurentheorie versucht worden. 
Darüber orientiert ausführlich der Teil II der vorliegenden Untersuchungen, Kap. 2 und Kap. 4. 
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K und L sind die durch einen Schnitt (repräsentiert durch jedes von zwei passenden Gebieten) 
getrennten Körper. Die Wendeschnitte sind schraffiert. Der Körper K ist also zusammenge-
setzt aus den Körpern K1, K2, K3, K4. Der später bei geometrischen Grundformen interessante 
Fall liegt vor, wenn OP, OQ, OR, OS, OT alle durch die Passung der Körper K1, K2, K3, K4 
an geometrisch geformten Kanten entstehen. Dann ist O durch Berührung von Ecken erzeugt. 

Man betrachte nun den Schnitt, der durch zwei Körper realisiert wird, wenn sie an zwei Ge-
bieten passen. Die Gebiete, die diesen Schnitt realisieren, seien G1 und G2. Damit nun, wie 
die Praxis fordert, die Gebiete G1 und G2 jedes für sich den Schnitt repäsentieren kann, sollte 
folgendes allgemein gelten: 

1. Dass, wenn zwei Gebiete oder Linien aneinander passen oder zwei Stellen sich berühren, 
diese zwei Figuren im zusammengesetzten Körper jeweils (natürlich im einem neuen, noch zu 
definierenden Sinne, jedoch in Erweiterung der bisherigen Redeweise) als zusammenfallend 
angesprochen werden können. 

2. Dass alle im Kapitel 1 eingeführten Inzidenztermini bezüglich Ersetzung durch im Sinne 
von 1. zusammenfallende Figuren seiteninvariant sind, d.h. dass diese Verhältnisse in jeder 
der beiden Figuren, die einen Schnitt darstellen, gleichermaßen bestehen. 

Nach der Explikation der Aufgabestellungen, die der folgende Aufbau der Terminologie zu 
lösen hat, kommen wir nun zu Einführung der neuen Inzidenzrelationen. Die folgenden Defi-
nitionen sind der Ausdruck der Zusammenfassung der (Markierungs-) Inzidenz und der Be-
rührrelationen der Grundfiguren zu einer neuen Inzidenzrelation. Man lese „I“ als „ist inzi-
dent mit“. 
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2.1 DEFINITIONEN 

1. P1 I P2  B(P1, P2) ∨  P1 i P2 

2. P I L   B(P,L) ∨  P i L 

3. P I G    B (P,G) ∨  P i G 

4. L1 I L2    Pa (L1, L2) ∨  L1 i L2 

5. L I G   Pa (L,G) ∨  L i G 

6. G1 I G2   Pa (G1, G2)∨  G1 i G2 

7. G1 I G2    Pa(G1, G2) ∨  G1 i G2 

2.2 DEFINITIONEN 

1. P1 II P2   P1 ist koinzident mit P2   B(P1, P2) ∨  P1 ii P2 

2. L1 II L2    L1 ist koinzident mit L2    P(L1, L2) ∨  L1 ii L2 

3. G1 II G2   G1 ist koinzident mit G2     P(G1, G2) ∨  G1 ii G2
  

Aufgrund der Definitionen der (Markierungs-) Inzidenz- und Berührrelationen gilt folgende 
Behauptung. 

2.3 SATZ:     x1 I y2  ∧  y2 I x1 ⇔ x1 II y2  

Wegen der Verbindung von Inzidenz (I) und Koinzidenz (II) in den Definitionen 2.2. braucht 
man nur die Transitivität der Inzidenz (I) zu beweisen bzw. zu sichern. Dies ist natürlich hier 
nur eine Frage der geeigneten Formulierung von praktisch geltenden Normen, welche das 
Zusammenspiel dieser Relationen regeln. Bereits in Kapitel 1 wurden solche Normen angege-
ben, die an dieser Stelle auch gebraucht werden.  

Die Transitivität der (Markierungs-) bzw. i-Inzidenz ist schon (nach 1.2.3) gesichert. Was die 
Transitivität der Berührrelationen betrifft, so wird an die Erörterung im Kap. 1 angeknüpft. 
Dort wurde festgestellt, dass diese Transitivität die Einbeziehung der Körper zu erfordern 
scheint, wenn sie verständlich formuliert werden soll. Von dieser Einschränkung kann man 
sich jedoch lösen, wenn man die i-Inzidenz in die Formulierung dieser Forderungen einbe-
zieht, was an dieser Stelle auf jeden Fall, da Berührung und i-Inzidenz zusammengeführt wer-
den sollen, erforderlich ist. 
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Die folgenden Forderungen lassen sich als Festlegungen bzw. Normierungen der Erfahrungen 
verstehen, die mit den zuvor erörterten Grundsituationen der Berührung von Figuren zusam-
menhängen. 

2.4 POSTULATE 

1.  B(P1, P2)  ∧  B(P2, P3) → B(P1, P3) ∨  P1 i P3 

2.  Pa(L1, L2)  ∧  Pa(L2, L3) →  Pa(L1, L3) ∨  L1 i L3 

3.  Pa(G1, G2)  ∧  Pa(G2, G3) →  G1 i G3 (dies war Forderung 1.15.2) 

(In den Bildern sind die Berührsituationen, die hier angesprochen werden, enthalten.) 

Mit Hilfe dieser Forderungen werden die Verhältnisse beweisbar, die hier in allen Kombinati-
onen nichts anderes als die Transitivität der Inzidenz (I) bedeuten für den Fall, dass im Vor-
derglied der Subjunktion (Antezedens) Berührbeziehungen auftreten.  
    1. B(P1, P2)  ∧  B(P2, L3)  →  B(P1, L3) ∨   P1 i L3 
    2. B(P1, P2)  ∧  B(P2, G3)   →  B(P1, G3) ∨  P1 i G3 
    3. B(P1, L2)  ∧  Pa(L2, L3)  →  B(P1, L3) ∨   P1 i L3 
    4. B(P1, L2)  ∧  Pa(L2, G3)  →  B(P1, G3) ∨   P1i G3            
    5. Pa(L1, L2)  ∧  Pa(L2, G3)  →  Pa(L1, G3) ∨   L1 i G3 
usw. 

2.5 SATZ:  (Transitivität der Inzidenz): x1 I x2  ∧  x2 I x3  →  x1 I x3 

BEWEIS: Der einzige einer Begründung bedürftige Fall liegt vor, wenn im Antezedens Be-
rührbeziehungen stehen, da sonst die Behauptung sich unmittelbar aus der Transitivität der 
(Markierungs-) Inzidenz (i) ergibt. Der Fall, wobei im Antezedens nur einmal eine Berührbe-
ziehung auftritt, ergibt sich unmittelbar aus den Forderungen 1.15. Es verbleiben also die 
durch die neuen Forderungen abgedeckten Verhältnisse.- 
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2.6 ANMERKUNG 

Es sieht auf dem ersten Blick so aus, als hätten wir nur die passenden Forderungen aufgestellt, 
die uns das liefern, was wir brauchen. Eine solche, reduzierte Sicht verkennt jedoch unser 
Anliegen. Wir haben hier nur die praktisch unterstellten Postulate expliziert, welche der Auf-
fassung der geometrischen Figuren als Schnitte oder Grenzen zu Grunde liegen. 

Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich schließlich auch die wichtigste Eigenschaft der 
Koinzidenz. 

2.7 SATZ: Die Koinzidenz (II) ist eine Äquivalenzrelation. 

BEWEIS: Die Reflexivität und Symmetrie sind trivial aufgrund der Definitionen 2.2. Die 
Transitivität folgt gemäß 2.5. 

Die Abstraktion bzgl. Koinzidenz liefert abstrakte Gegenstände, auch "Figuren" genannt, aber 
wir haben es natürlich praktisch nicht mit anderen als den bisherigen konkreten Gegenständen 
zu tun. Die Notwendigkeit mehr als eine Figur als Repräsentanten für eine Klasse zusammen-
fallender Figuren anzugeben besteht zudem nicht, daher wird die Notation der Figuren beibe-
halten. Mit der Einführung der Relation "II" für Figuren ist somit das erste Ziel der Rekon-
struktion erreicht, denn Schnitte oder sich berührende Linien und Punkte lassen sich als Abs-
trakta bezüglich dieser Relation verstehen. Diese Abstraktion hat natürlich nur dann einen 
vernünftigen Sinn, wenn nun die Inzidenztermini als invariant bezüglich der Koinzidenz, d.h. 
insbesondere als seiteninvariant, nachgewiesen werden. Wir betrachten also Figurengruppen 
auf Linien bzw. Gebieten und fragen nach der Invarianz der zwischen ihnen bestehenden Be-
ziehungen auf Passfiguren. Das ist die Aussage des folgenden Satzes. 

2.7. SATZ: (Invarianz der Inzidenz):      x1 I x2  ∧  x1 II x3  ∧  x2 II x4 →  x3 I x4 

BEWEIS: (Mit Hilfe von Satz 2.3 und der Transitivität der Inzidenz.) Aus x3 I x1 und x1 I x2 
folgt x3 I x2. Aus x3 I x2 und x2 I x4  folgt schließlich x3 I x4.12  

Was bisher für die i-Inzidenz ausgeführt wurde, ist natürlich auch für die Zwischenrelation 
bzw. Anordnung gegeben, für deren Invarianz bezüglich Koinzidenz auf gleiche Weise argu-
mentiert werden könnte. Die Konsequenz dieser Seiteninvarianz bildet an späterer Stelle des 
Aufbaus der Geometrie der Umstand, dass die Axiome der Inzidenz und Anordnung (für 
Punkte, Geraden und Ebenen) auch für entsprechende Schnitte gelten. Diese Schnitte, bzw. 
die explizierte Art des Redens über körperliche Figuren, die Punkte, Geraden und Ebenen 

                                                 

12 Die Frage, ob die Invarianz der Grundtermini hinreicht, um die Invarianz aller zusammengesetzten Prädikate 
nachzuweisen, ist hier nicht von grundsätzlicher Relevanz. 
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realisieren, sind die geometrischen Raumelemente, von denen in Lehrbüchern der Geometrie 
die Rede ist. 

2.2 Raumelemente 

Die letzte Frage betrifft den Bezug der hier entwickelten Vorschläge zu den Objekten, die uns 
als Repräsentanten von Schnitten geläufig sind, wobei sie mit Charakterisierungen und para-
doxen Merkmalen belegt werden. Figuren werden ja nicht nur als markierte Figuren auf Kör-
pern realisiert, sondern sind uns auch in körperlichen Realisierungen geläufig. So realisiert 
z.B. ein Blatt Papier oder eine Folie ein Gebiet, eine Schnur oder ein Lichtstrahl eine Linie 
und ein Sandkorn einen Punkt im Raum. In solchen Fällen erhalten die Realisierungen der 
Grundfiguren eine Dimension (d.h. Merkmale einer anderen Figurenart), die traditionell ex-
plizit ausgeschlossen wurde, wobei diese Charakterisierungen (besser: Erklärungen oder Be-
stimmungen) fälschlicherweise als Definitionen der Objekte fungierten (so bei Euklid). So-
lange das geometrische Spiel (Handlungsspiel) mit diesen Objekten funktioniert, gibt es da-
durch auch kein praktisches Problem, außer vielleicht, dass es ein wenig paradox anmutet, 
wenn eine Folie qua Fläche keine Dicke haben soll oder eine Schnur keine Dicke oder Breite 
usw. Die Funktion der entsprechenden Hinweise besteht ja darin, das geometrische Spiel der 
technischen Handlungen im Zusammenhang mit Grenzen richtig spielen zu helfen. Und sie 
erfüllen diese Funktion in der Praxis zweifellos! Will man jedoch die damit verbundenen be-
griffliche Paradoxien aufklären, so bietet sich der Weg einer begrifflichen Rekonstruktion an, 
wie er hier eingeschlagen wurde. 

Wir wollen im Folgenden das Reden über „Elemente des Raumes“, das in vielen Lehrbüchern 
der Geometrie zu finden ist, weg von diffusen Vorstellungen und zurück auf den Boden unse-
rer operativen Unterscheidungen bringen. 

In den ersten Teilen der Stereometrie, auch Geometrie des Raumes genannt, werden Raum-
elemente betrachtet, also Punkte, Geraden und Ebenen und ihre Lagebeziehungen (vgl. oben 
stehende Zeichnungen aus den Elementen Euklids). Diese Rede ist hier nun konkret auf die 
Rede über die Gegenstände, auf die sich geometrisches Wissen praktisch bezieht, zurückzu-
führen. Die Bezeichnung "Raumelement" ist als "Element eines (nicht lediglich flächigen) 
Figurenkomplexes" besser zu verstehen. Der stereometrische Raum ist in der konkreten Inter-
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pretation, traditionell und bezeichnungskonsequent, als (beliebiger) körperlicher (d.h. nicht 
nur flächiger) Figurenkomplex zu verstehen. Diese Komplexe sind also die Gegenstände der 
Stereometrie. Die ersten Untersuchungen der Stereometrie betreffen daher die Lageziehungen 
von Punkten, Geraden und Ebenen in Figurenkomplexen. Sehen wir jetzt von der Form der 
Geraden und Ebene ab, so haben wir es mit den Verhältnisse zu tun, die Gegenstand der bis-
herigen Erörterungen waren. 

Wir haben nun zuvor einen neuen Begriff der Inzidenz für Figuren auf Körpern einer Körper-
komplexes (bzw. Bauteilen in einem Zusammensetzungsprozess der geschilderten Art) einge-
führt. Die Interpretation dieser Relation in der Praxis kann nun durch geeignete Körperwahl 
als Berührrelation oder Inzidenzrelation erfolgen. Mit der Einführung der Inzidenz von 
Schnitten aber ist das Ziel der Rekonstruktion wohl noch nicht ganz erreicht worden. Die (von 
theoretischen Vorurteilen) unverbaute Sicht auf die Geometrie einerseits und auf die Praxis 
andererseits lässt erkennen, dass man hier noch die folgenden zwei Probleme zu erledigen hat. 

1. Die Figuren in den verschiedenen Situationen sind durch die bisherigen Erklärungen noch 
nicht ganz erfasst. So wären Phänomene wie die Ergänzung, Erweiterung und die stückweise 
Zusammensetzung von Figuren vermittels Berührungen (bzw. Passungen) noch zu erfassen. 

(Im ersten Bild berühren sich zwei Kanten und setzen sich vom Berührpunkt aus gesehen un-
terschiedlich fort, im zweiten werden Flächen und Linien, die sich stückweise berühren durch 
die jeweils andere Figur fortgesetzt.) 
Diese Phänomene werden jedoch sinnvollerweise nicht protogeometrisch, sondern geomet-
risch über spezielle (eindeutige) räumliche Figuren erfasst. 

2. Es ist außerdem zu berücksichtigen, dass Grundfiguren außer auf Körpern auch durch ge-
eignete Körper selbst realisiert werden und sogar durch andere Erscheinungen (Licht, Strah-
lung). Im einfachsten Fall hat man z.B. Schnüre als Linien (gespannte Schnüre oder dünne 
Stäbe als Geraden) und dünne Schichten, Membranen, aber auch Mauern und Zäune als Flä-
chen (Ebenen).13 

                                                 

13 Von Realisierungen von Grundformen, die im besten Fall über gespannte Schnüre erfolgten, wurde die ganze 
Technik bis in die Neuzeit hinein beherrscht, bis man die Oberflächenbehandlung durch Schleifverfahren weit 
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Das sind Gesichtspunkte, die eine weitgehende Unabhängigkeit der Betrachtung der Figuren 
von den sie tragenden Körpern und die Konzentration auf die Grundfiguren und ihre Bezie-
hungen in Körperkonstellationen nahe legen, so wie es die Geometrie mit der abstrakten Auf-
fassung der Figuren als Schnitte auch tut. Dieser Bestrebung tragen die körperlichen Realisie-
rungen von Grundfiguren weitgehend Rechnung, wobei sie dabei passend idealisiert werden 
(indem ihnen eine Dimension abgesprochen wird, wie in den euklidischen Bestimmungen der 
Grundfiguren). 

Man darf sich nicht davon irritieren lassen, dass Körper und Erscheinungen als Figuren ver-
wendet werden. Gerade dabei erkennt man ihre primäre Auffassung als Grenzen im explizier-
ten Sinne. Im Praxiszusammenhang werden diese Gegenstände als Figuren behandelt, aber sie 
und die Figuren an Körpern sind so nahe beieinander im praktischen Gebrauch, dass man ge-
nauer hinschauen muss. Bei Unklarheiten oder Unschärfen zeigt sich, dass man sich zu ihrer 
Beseitigung schließlich immer auf die eigentlichen Objekte, nämlich die Figuren als Schnitte 
bezieht, die dadurch realisiert werden (Markierung zu breit, Wand zu dick, Punkt zu groß 
usw.). Es handelt sich also um Realisierungen von idealen Objekten, die nicht mit diesen 
konkreten Gegenständen zu verwechseln sind. Wichtig für diese Auffassung sind daher nur 
die Beziehungen, die sie untereinander aufweisen (sie werden zumeist gemäß geometrischen 
Sätzen verwendet). Die Realisierung geometrischer Grundfiguren durch Körper und Erschei-
nungen birgt also genau besehen kein Problem in sich, da die Körper als hinreichende Reali-
sierungen dieser Figuren in einem bestimmten Zusammenhang genommen werden. Im übri-
gen gilt ähnliches für die Realisierung von Figuren durch Marken. Die Markierung von Li-
nien auf Oberflächen macht zumeist auch von Körpern Gebrauch, die sich mit den markierten 
Körpern berühren, aber sich durch Farbunterschied von der Umgebung abheben. Sie werden 
jedoch nicht als eigenständige Körper angesehen, sondern als solche vernachlässigt. Die Be-
ziehung zwischen körperlichen Realisierungen von Figuren und der Auffassung als Schnitte 
oder Grenzen ist somit, das zeigt die gegebene Rekonstruktion der Schnitte, in verständlicher 
Weise kompatibel. 

Durch die Darstellung von Figuren mit dem Computer werden virtuelle Manipulationen von 
Figuren möglich, die früher in dieser Weise (beweglich) nicht möglich waren. So kann man 
am Computer räumliche Figuren (und zwar nicht nur geometrisch geformte) direkt sichtbar 
zur Deckung bringen, was sonst durch unser Vorstellungsvermögen bewältigt wurde oder 
durch Zeichnungen auf Transparentpapier. Die Physik eröffnet uns sogar die Möglichkeit, 
räumliche Figuren real zur Deckung zur bringen, z.B. gerade Linien realisiert durch Licht-
strahlen, die im Raum zusammenfallen können (diese können durch halbdurchlässige Spiegel 

                                                                                                                                                         

genauer zu bewerkstelligen lernte und damit Ebenen und dann Geraden immer genauer zu realisieren imstande 
war (vgl. dazu I, Kap.5). 
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so geteilt werden, dass eine direkte Koinzidenz von geraden Linien im Raum erfolgt). Aber 
selbst angesichts dieses letzten Umstandes kann auf eine Klärung und kriteriale Ordnung un-
seres Sprachgebrauchs und seiner Bezüge, so wie wir sie zuvor angestellt haben, nicht ver-
zichtet werden. 

2.3 Rückblick 

Wir haben versucht, die Rede über Figuren als Schnitte auf die Unterscheidungen zurückzu-
führen, die in der Praxis im Zusammenhang mit elementaren technischen Handlungen des 
Umgangs mit körperlichen Figuren gängig sind. Der Aufbau der Terminologie ging einher 
mit idealen Forderungen, welche praktisch verankerte Zusammenhänge zwischen den einge-
führten Begriffen formulieren, zumindest dies zu tun beanspruchen. Die Rede über Schnitte 
wird in dieser kleinen Theorie als abstrakte Rede über körperliche Figuren logisch rekon-
struiert. Mit dieser Konstruktion wird zugleich eine Interpretation der geometrischen Inzidenz 
durch operativ verankerte Begriffe erreicht, welche die Grundphänomene (Inzidenz und Be-
rührung bzw. Passung), die dieser Relation zugrunde liegen, erfassen. 

Wir sind von der Identität der Figuren in einem Schnitt ausgegangen und diese als abstrakte 
Rede über Figuren auf Körpern rekonstruiert. Die damit verbundene Ununterscheidbarkeit ist 
natürlich nicht immer gegeben, denn hinsichtlich ihrer Gestalt sind die Seiten von Schnitten 
unterscheidbar. Die Rede von der Gestalt ist auch im allgemeinen keineswegs seiteninvariant. 
Figuren werden also nur in bestimmten Zusammenhängen, die mit der Teilung und Begren-
zung von Figuren zu tun haben, in seiteninvarianten Aussagen als gleichwertig behandelt. 

Es folgen nun einige kurze Bemerkungen zur Ausgestaltung des vorgelegten Entwurfes und  
zu einer möglichen Alternative. Zunächst zur Ausgestaltung des Entwurfes. Angesichts unse-
res Vorgehens drängt sich die Frage auf, warum die Berührrelationen nicht von Anfang an als 
primäre Relationen gefasst wurden, so dass die umständliche Zusammenführung mit der  
i-Inzidenz vermieden werden könnte. Lobatschefskis Vorschlag folgend (vgl. II, Kap. 2) 
könnte man die Inzidenz durchgängig als Berührverhältnis deuten. Dem wäre aber zu entgeg-
nen, dass auf diese Weise die Bezüge der Geometrie auf unsere Rede kaum rekonstruiert 
würden, abgesehen von dem Zwang alle Verhältnisse von Figuren als Berührverhältnisse in-
terpretieren zu müssen. Die geometrische Inzidenz kann, auf unsere Weise rekonstruiert, so-
wohl als graphisches Verhältnis im üblichen Sinne als auch als Berührverhältnis gedeutet 
werden.  

Eine zweite Frage ist, ob es auch Alternativen zu den zuvor erfolgten Vorschlägen gibt und 
welchen Unterschied ihre Verfolgung ausmachen würde. Eine Variante könnte an der Erklä-
rung der Schnitte als Paar von zusammenfallenden bzw. sich berührenden oder in Passung 
befindlichen Figuren anknüpfen. Dabei käme, gemäß dem geläufigen Verfahren in der Ma-
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thematik, z.B. zur Definition der Zahlbereiche ausgehend von den natürlichen Zahlen, eine 
Paarbildung von Figuren in Frage, die als neue Objekte, als Schnitte, fungieren könnten. So 
würde Beispielweise (P, P´) einen Punkt in der neuen Auffassung darstellen, (L,L´) eine Li-
nie. Die Definition der Inzidenz solcher Objekte könnte aber nicht anders erfolgen, als über 
die i-Inzidenz und die Berührrelationen, z.B. so: 

(P1,P2) I (L1,L2)   B(P1, L1) ∨ B(P1, L2) ∨ B(P2, L1) ∨ B(P2, L2) ∨ 
P1 i L1 ∨ P1 i L2 ∨ P2 i L2 ∨ P2 i L2 

Damit wäre jedoch eine aus unserer Sicht unnötig  komplexe Schreibweise verbunden, ohne 
einen für die hier verfolgten Zwecke ersichtlichen Vorteil. 

Die Realisierungen von Schnitt- bzw. Grenzfiguren durch Körper haben viel mit den Vorstel-
lungen und den paradoxen Sichtweisen über Schnitte und auch mit den traditionellen Defini-
tionen der Grundfiguren zu tun. Auf diesen letzten Aspekt wird in II, Kap. 1. und 2. einge-
gangen.- 
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3. Gestalt und Gestaltkonstanz von Figuren 

Im Folgenden soll eine Rekonstruktion der Rede von der Gestalt von Figuren mit Bezug auf 
die elementare Technik versucht werden, als Grundlage der Rede von der Kongruenz von 
Figuren. Die für alle Bereiche der Technik fundamentale Praxis der Herstellung von Abdrü-
cken von Figuren zur Erzeugung von Kopien, also die Gestaltreproduktion von Figuren, dient 
als Bezugspraxis. Auf die Reproduktion von Figuren soll hier in erster Linie soweit eingegan-
gen werden, wie dies erforderlich ist, um eine Formulierung der protogeometrischen Funkti-
onseigenschaften der Grundformen Gerade und Ebene zur Verfügung zu stellen. Man möchte 
meinen, die folgenden Betrachtungen könnten sich deswegen auf die Gestalt von Gebieten 
(Ebenen) und Linien (Geraden) beschränken. Es zeigt sich jedoch dann, wenn man dies zu tun 
versucht, dass es hierbei schon erforderlich ist, auch auf die Gestaltreproduktion von Körpern 
einzugehen1. Im Hinblick auf den weiteren Aufbau der Geometrie über die Bestimmung der 
Grundformen hinaus ist die Betrachtung aller drei Figurenarten allerdings unverzichtbar. 

Von vielen Gebieten, Linien und allen Körpern sind, wenn man sie ganz nimmt, nur solche 
Abdrücke herstellbar, die sich anschließend nicht ohne weiteres von diesen trennen lassen, da 
sog. Hinterschneidungen vorhanden sind, die dies verhindern. Daher verwendet man in der 
Praxis zweiteilige (ja oft sogar mehrteilige) Abdrücke („Formen“), die nach ihrer Herstellung 
(etwa durch Guss) von der zu reproduzierenden Figur getrennt werden können. Wir wollen 
von trennbaren Gebieten ausgehen, dann Figuren auf solchen Gebieten betrachten, und 
schließlich auf die anderen Gebiete und Linien sowie die Körper zurückkommen. Die be-
trachteten Gebiete auf Körpern sollten natürlich nur von solcher Art sein, dass zu ihnen Ab-
drücke auf anderen Körpern herstellbar sind.2 

Als Ausgangspunkt sei ein elementares alltägliches Beispiel ausgewählt: Man betrachte eine 
Seite einer Münze, die Vorderseite eines Reliefs oder das Gesicht einer Statuette (Bild) die 
Gebiete darstellen. Die Reproduktion solcher Gebiete wird vielfach als Hobby betrieben, aber 
oft auch in der Schule, im Fach Technik, praktiziert. Es wird dabei in einem ersten Abguss 
(oder Abdruck-) verfahren vom Original, sog. Patrize (Vaterform), eine sog. Matrize (Mutter-
form) und in einem zweiten (mit letzterer) eine Kopie des zu reproduzierenden Gebiets herge-
stellt.  

                                                 

1 Oft jedoch in der Praxis auch ganze Körper statt nur interessierende Figuren allein reproduziert, eventuell mit 
kleinerer Genauigkeit an den nicht interessierenden Stellen. 

2 Diese Auswahl bedeutet nur eine vorläufige Einschränkung des Gegenstandbereiches der darauf aufbauenden 
Theorie, da später auch solche Techniken als methodisch verfügbar erkannt werden, welche Körper einzubezie-
hen gestatten, die nicht mit anderen Körpern berührbar sind. 
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Zur Veranschaulichung wird im Bild die Herstellung einer Matrize dargestellt. 

 

Was hier zuerst erfolgen soll, ist daher die Rekonstruktion dieser Redeweisen. Zunächst wer-
den diese zwei letzten Begriffe mit Hilfe von "p" präzisiert. Aufgrund der Definition von "p" 
ergibt sich dadurch von selbst, dass die Gebiete trennbar sind. 

3.1 DEFINITION 

G1 ist Matrize von G*  =d  p(G1,G*) 
(G* ist ein Eigenname.) 

Im täglichen Sprachgebrauch besteht zumeist eine Asymmetrie in der Matrizenbeziehung, die 
eine Konsequenz der Verwendung von Eigennamen in der Definition 1 ist. Diese Verwen-
dung von Eigennamen ist durch das Interesse begründet, Matrizen eines bestimmten Originals 
zum Zwecke der Herstellung von Kopien desselben zu verwenden, die aber nicht immer bzw. 
in jeder Hinsicht das Original ersetzen können (einen Kunstgegenstand zum Beispiel). Hier 
sollte jedoch nicht von ausgezeichneten Gebieten Gebrauch gemacht, sondern eigennamenfrei 
(und indikatorfrei) von Körper und Gebieten geredet werden. Nur so wird der technischen 
Praxis, auf die hier Bezug genommen wird, gerecht, in der bei der Herstellung und Verwen-
dung von Kopien gerade dieser Gesichtspunkt des uneingeschränkten (universellen) Ersatzes 
(Ersatzteile von Apparaten, Maschinen usw.) mit gleicher Funktion leitend ist. - Im folgenden 
werden erste, protogeometrische Bedingungen dafür angegeben.- Es soll daher im weiteren 
nicht von der Matrizenbeziehung, sondern von "p" Gebrauch gemacht werden. 

In der Praxis wird zunächst von einer Kopie verlangt, dass jede Matrize von ihr auch an das 
Original passt und umgekehrt, dass jede Matrize das Originals auch an die Kopie passt. Diese 
Forderung führt, wenn jetzt statt der Rede von Matrizen die Relation "p" verwendet wird, zur 
folgenden Definition von Figuren gleicher Gestalt (die Fassung für Gebiete kann sofort auf 
Linien übertragen werden). In der Praxis spricht man auch von „gleicher Form“, doch ist die-
ser Terminus in der Geometrie nicht mit der Kongruenz, sondern mit der Formgleichheit 
(Ähnlichkeit) von Figuren verbunden. 
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3.2 DEFINITION 

ggl (G1,G2)  G1 ist gestaltgleich zu G2    ∧
G

 (p(G,G1) ↔  p(G,G2)) 

ANMERKUNG 
Es ist offensichtlich, dass diese Relation eine Äquivalenzrelation darstellt. 

Unter welchen Bedingungen ist jedoch diese Definition sinnvoll? In der Praxis wird ja nicht 
diese Definition verifiziert, sondern einfach eine Matrize G1 des zu reproduzierenden Gebiets 
G und anschließend eine Matrize G2 von G erzeugt. Damit ist die Frage nach der Beziehung 
dieses üblichen Verfahrens (kurz Kopierverfahren genannt) zur Definition 2. Zur begriffli-
chen Fassung des Ergebnisses des Kopierverfahrens wird eine neue Relation eingeführt: 

3.3 DEFINITION  

Ko(G1,G2)  G1 ist Kopie von G2     ∨
G

 (p(G,G1) ∧ p(G,G2)) 

ANMERKUNG 
In der Umgangssprache wird die Relation "ist von gleicher Gestalt wie" synonym zu "ist Ko-
pie von" verwendet. Die hier eingeführte Relation "Ko" setzt ersichtlich (vorerst) eine andere 
und setzt offenbar die Rede von der Gestalt eines Gebietes auch nicht voraus. Die durch ihn 
getroffene Unterscheidung ist im übrigen aufgrund der Definition über die Passung operativ 
verfügbar. Im Folgenden werden wir die Forderungen herausstellen, welche der Synonymität 
der beiden Begriffe zu Grunde liegen. 

Damit ist es nun möglich, eine Forderung an zwei Gebiete zu formulieren, deren Erfüllbarkeit 
durch die Erzeugnisse des Kopierverfahrens dieses Verfahren eigentlich erst zum Prozess der 
Herstellung von gestaltgleichen Gebieten macht. 

3.4 POSTULATE DER GESTALT 

0. 
1

∧
G
∨
G

  p(G1,G) 

(Zu jedem Gebiet gibt es einen Abdruck.) 

1. Ko(G1,G2) ↔ggl(G1,G2)  
(Wenn zwei Gebiete Kopien voneinander sind, so sind sie gestaltgleich zueinander.) 
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oder ausführlich, als Forderung an "p": 

∨
G

 (p(G,G1) ∧ p(G,G2))  → 
*
∧
G

 (p(G*,G1) ↔  p(G*,G2)) 

bzw. allgemeiner: 

(p(G,G1) ∧ p(G,G2))  → (p(G*,G1) ↔  p(G*,G2)) 

Wird nun die Symmetrie von "p" nach Kapitel 1 ausgenutzt, so kann man, wegen der sich 
somit ergebenden Symmetrie von "ggl", die Bisubjunktion in der Forderung 3.4.1 durch eine 
Subjunktion ersetzen. Die Forderung 4.1 nimmt dann folgende Form an: 

 (p(G,G1) ∧ p(G,G2)) → (p(G*,G1) → p(G*,G2))  

bzw. logich äquivalent:    (p(G,G1) ∧ p(G,G2)) ∧ (p(G*,G1) → p(G*,G2))  

Man sieht nun, dass es sich hierbei um eine schwache Transitivitätseigenschaft handelt.3 Sie 
ist auch als Ununterscheidbarkeit von Gebieten bezüglich Passungen mit anderen Gebieten 
beschreibbar. 

3.5 DEFINITION 

Gebiete, deren Passungseigenschaften untereinander die obigen Forderungen 3.4 erfüllen, 
heißen (schwach-) gestaltkonstant, kurz: g-konstant.  

ANMERKUNG 
Für ein gestaltkonstantes Gebiet gilt also insbesondere, dass seine Matrizen stets Kopien von-
einander sind. 

Die Definition von "ggl" kann man bei Gültigkeit der Forderung 4.1 anders fassen: 

3.6 DEFINITION 

ggl1(G1,G2) G1 ist gestaltgleich zu G2  ∧
G

 (p(G,G1) → p(G,G2)) 

Die Rechtfertigung dazu ergibt sich aus dem folgenden Satz. 

                                                 

3  Ähnliches wird für die Kollinearität in der Geometrie gefordert; vgl. Szmielew 1983, S.12, Axiom 1.1.2. 
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3.7 SATZ 

Für g-konstante Gebiete G1, G2 sind die Aussagen 

ggl(G1,G2),   Ko(G1,G2)  und  ggl1(G1,G2) untereinander äquivalent. 

BEWEIS 

Die Behauptung ist bewiesen, wenn die eingezeichneten Subjunktionen für alle G1,G2 be-
gründet worden sind (Kettenschluss). 

Ko(G1,G2) →ggl(G1,G2) → ggl1(G1,G2) → Ko(G1,G2) 

1. Behauptung: Ko(G1,G2) → (G1,G2) 
Beweis: Forderung 4.1. 

2.Behauptung: ggl(G1,G2) → (G1,G2) 
Beweis: Sofort (logisch). 

3. Behauptung: ggl1(G1,G2) → Ko(G1,G2) 
Beweis: 

Für beliebige aber feste G1,G2 gilt: 

i)   
*
∨
G

 p(G1,G*) 

      (nach Forderung 4.0) 

ii)    ggl1(G1,G2) ⇔  ∧
G

(p(G1,G) → p(G2,G))      (nach Definition von „ggl1“) 

⇒  (p(G1,G*) → p(G2,G*))   ( mit G* aus i)  ) 

Aus i), ii) folgt: 
*
∨
G

 (p(G1,G*) ∧  p(G2,G*)) 

Daraus schließlich:  Ko(G1,G2) (nach Definition von "Ko").  

3.8 SATZ 

Für g-konstante Gebiete ist "Ko" eine Äquivalenzrelation. 
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BEWEIS 

Sofort aus 3.7. Aber auch im Einzelnen so: 

Reflexivität: Ko(G1,G1) 

BEWEIS:   Ko(G1,G1) ⇔ ∨
G

 p(G,G1)  (nach Def.) 

Letzteres gilt aber nach Forderung 3.4.0. 

Symmetrie: Trivial, wegen Symmetrie von „p“. 

Transitivität: Ko(G1,G2) ∧ Ko(G2,G3) → Ko(G1,G3) 

BEWEIS: 

Für beliebige, aber feste G1, G2, G3 gilt: 

Ko(G1,G2) ∧ Ko(G2,G3) ⇔  ggl1(G1,G2) ∧ ggl1(G2,G3)   (nach Satz 7) 

⇔ ∧
G

(p(G,G1) → p(G,G2)) ∧ ∧́
G

 (p(G´,G2) → p(G´,G3))   (nach Definition von "K") 

⇒ ∧
G

 (p(G,G1) → p(G,G3))  (logisch) ⇔  ggl1(G1,G3)   (nach Definition 6) 

⇒Ko(G1,G3) (nach Satz 7).  

Schließlich gilt auch der folgende grundlegende Satz. 

3.9 SATZ: (Invarianz der Passung bezüglich Gestaltgleichheit) 

p(G1,G2) ∧ ggl(G1, *
1G ) ∧ ggl(G2, *

2G ) → p( *
1G , *

2G )  

(Für g-konstante Gebiete ist "p" invariant bezüglich "ggl") 

BEWEIS: 

Sei für beliebige, aber feste G1, G2, *
1G , *

2G : p(G1,G2) ∧ ggl(G1, *
1G ) ∧ ggl(G2, *

2G )  

p(G1,G2) ∧ ggl(G1, *
1G ) → p (G2, *

1G ) ⇔  p(G1,G2) ∧ ∧
G

(p(G1,G) → p(G, *
1G )) → p (G2, *

1G ) 

(nach Forderung 3.4.1) und entsprechend:  
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p (G2, *
1G ) ∧ ggl(G2, *

2G )  → p( *
1G , *

2G )  

Es folgt also: p( *
1G , *

2G ) und damit ist die Behauptung bewiesen.- 

Die g-Konstanz ist eine globale Eigenschaft eines Gebietes. Das bedeutet, dass es für auf dem 
Gebiet markierte Figuren (Stellen, Linien, Gebiete), nicht unbedingt gelten muss, dass, wenn 
sie auf Matrizen und dann auf Kopien des Gebietes übertragen werden, etwa durch  
Farbabdrücke, homologe Figuren auf einer beliebigen Matrize und einer beliebigen Kopie (im 
Sinne der eineindeutigen Zuordnung von Berührelementen bzw. –teilen, vgl. Kap. 1)  
aneinander passen bzw. einander berühren werden.4 Gerade das wird aber in der Praxis von 
der Kopie eines Gebietes zusätzlich verlangt und jeweils auch hinreichend erfüllt. Mehr noch: 
In der Praxis wird von Kopien sogar verlangt, dass die sich zu einem anderen Gebiet oder 
einer anderen Figur auf einem beliebigen neuen Körper, was die Berühreigenschaften angeht, 
gleich verhalten, dass sie also hinsichtlich der Berührbarkeit mit anderen Figuren ununter-
scheidbar sind. (Das, was hier für Gebiete ausgeführt wurde, gilt entsprechend für beliebige 
Figuren.) 

Man kann diese Forderung auch so formulieren: Berühr- und Passstellungen von Gestaltkon-
stanten Gebieten (Figuren) mit beliebigen Figuren sollen mit Kopien dieser Gebiete (Figuren) 
"imitiert" werden können, sie sollen als Ersatz dafür dienen können, also im Hinblick auf 
Berührstellungen zu anderen Körpern ununterscheidbar sein. Zu Formulierung dieser Forde-
rung sind einige Vorbereitungen notwendig. Es erfolgt zunächst eine allgemeinere Formulie-
rung der für Gebiete eingeführten Begriffe und Forderungen. 

3.10 DEFINITION 

Ggl(F1,F2)  F1 ist gestaltgleich zu F2  ∧
F

 (p(F1,F) → p(F2,F)) 

Auch bei der letzten Definition sei, wie vorher bei der Definition von "K", die Frage gestellt 
nach der Beziehung zum üblichen Verfahren der Herstellung einer Kopie einer Figur durch 
die Herstellung eines Abdrucks einer Figurenmatrize. Auch hier wird zur begrifflichen Fas-
sung des Verfahrens (genauer: der dabei direkt erzeugten Eigenschaft der beteiligten Figuren) 
eine neue Relation eingeführt. Wir formulieren sie für Figurengruppen, eine Figur ist dann 
eine Figurengruppe mit einem Element. 

                                                 

4  Aber hinsichtlich Inzidenz und Anordnung könnten diese, gemäß unserer bisherigen Forderungen ununter-
scheidbar sein. 
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3.11 DEFINITION 

KO(F1,F2)   F1 ist Kopie von F2     ∨
F

 (p(F1,F) ∧ p(F2,F)) 

Damit ist es möglich, die der Forderung 3.4.1 entsprechende Forderung zu formulieren. 

3.12 POSTULATE DER GESTALT (ALLGEMEINE FORM) 

0. 
1

∧
F
∨
F

  p(F1,F)  (Zu jeder Figurengruppe gibt es einen Abdruck.) 

1. KO(F1,F2) →  Ggl(F1,F2)  
oder allgemeiner, als Forderung an "p":  
p(F1,F2) ∧ p(F2,F3) ∧ (p(F3,F4) → p(F1,F4))  

Die Sätze 7. bis 9. lassen sich jetzt mit den neuen Begriffe entsprechend umschreiben und 
beweisen. 

3.13 DEFINITION 

Figurengruppen, deren Passungseigenschaften untereinander die obigen Forderungen 3.12 
erfüllen, heißen (schwach-) gestaltkonstant, kurz: g-konstant. 

Nach diesen Vorbereitungen sind wir nun in der Lage, den Begriff der Gestaltgleichheit für 
Figuren zu präzisieren. 

3.14 DEFINITION 

Seien x, y Figuren auf zwei Körpern mit Elementen F1 i x und F2 i y. 

Ggl(x,y)  x ist gestaltgleich mit  y      (x und y sind gestaltgleich bzw. haben gleiche Ges-
talt, sind also ununterscheidbar durch Berührverhältnisse) 

  
1

∧
F 2

∧
F
∧
F

 (F1 i x  ∧ F2 i y ∧ ggl(F1, F2) →  p(F1, F) ↔ p(F2, F)) 

Die Frage nach dem Bezug dieser Definition zum Kopierverfahren führt hier auf die folgende 
Forderung. 

3.15 POSTULAT  
x, y seien Figuren auf zwei Körpern.  

Es gelte:  ggl(x,y) → Ggl(x,y) 



 
65

Damit ist das Ziel erreicht, denn man kann jetzt die folgende Definition geben. 

3.16 DEFINITION 

Figuren, welche hinsichtlich ihrer Berühreigenschaften zueinander die Forderungen 3.12.0 
und 3.15 erfüllen, heißen stark-gestaltkonstant, kurz: G-konstant. 

ANMERKUNGEN 

1. Die Forderung 3.4.1, aber auch 3.12.1 und 3.15 betreffen Figuren bzw. Figurengruppen auf 
der Oberfläche von Körpern. Nun können aber auch ganze Körper kopiert werden. Wir dürfen 
daher in die Forderung 3.15 auch Körper einbeziehen. Entscheidend ist also das Gleichverhal-
ten von Körperkopien im Hinblick auf Berühreigenschaften zu anderen Körpern bzw. Figu-
ren. 

2. Die G-Konstanz bezieht sich hier nicht auf das Innere eines Körpers. An dieser Stelle tritt 
also das gleiche Problem bei der Erfassung der Gestaltkonstanz auf, dem wir bei Linien und 
Gebieten mittels der Betrachtung von Figurenkopien begegnet sind. Die Forderung der Ges-
taltkonstanz (oder Starrheit) von Körpern wäre protogeometrisch überhaupt nur über Forde-
rungen an Schnitte von Körpern (vgl. I, Kap. 2) zu fassen. Wir können jedoch hier getrost 
darauf verzichten, da die Geometrie später allemal bessere Möglichkeiten bietet.  

3. Die Handlungsmöglichkeiten, die unseren Definitionen zu Grunde liegen, sind offenbar das 
Markieren von Figurengruppen, durch welche Berührverhältnisse von Figuren gegeben sind 
und das Übertragen solcher Figurengruppen auf Matrizen und Kopien von Figuren durch 
Abbdrücke. - 

Wir wollen nun auf die Körperreproduktion genauer hinsehen, da sie uns direkt neue Ge-
sichtspunkte vermitteln kann. Zur Herstellung von Körperkopien braucht man zweiteilige 
(oder mehrteilige) Matrizen, wie man an folgendem Beispiel erkennen kann. 

  

Die Oberfläche des zu reproduzierenden Körpers K wird zunächst geeignet in zwei Gebiete 
eingeteilt, und es werden von ihnen Abdrücke hergestellt. Nach dem Herausnehmen von K 
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aus dieser zweiteiligen Matrize werden deren Teile so zusammengesetzt, dass die zwei Ab-
drücke am Rand aneinander passen. Dann wird in den Raum, den K einnahm, Füllmasse ein-
geleitet, die, nachdem sie erstarrt ist, eine Kopie von K ergibt.  Das Besondere an diesem 
Herstellungsverfahren ist, dass auf diese Weise neben dem Gefäß auch ein Henkel getrennt 
produziert wird, der schließlich an geeigneter Stelle am Gefäß angebracht wird (vgl. Bilder 
oben). Ähnlich verfährt man im Prinzip beim Bauen von Autos oder Motoren. Ein Aufbauen 
von Figuren aus Grundfiguren findet jedoch auch auf der Oberfläche von Körpern statt, etwa 
auf der Erde, wenn Felder eingeteilt werden oder wenn Straßenmarkierungen (Linien in be-
stimmten Konstellationen) angebracht werden. Die Technik verwendet also Figuren als Bau-
steine um daraus komplexere Figuren zu konstruieren. Die Möglichkeiten der protogeometri-
schen Bestimmung solcher Komplexe mit unseren bisherigen Mitteln sind aber bescheiden. 
Insbesondere ist es schwer Forderungen herauszustellen, die als Kriterien fungieren können, 
um zusammengesetzte Figuren als Kopien zu erkennen.  

Was gebraucht wird ist ein Prinzip, welches uns ermöglicht, solche Bauprozesse zu beherr-
schen, indem z.B. aus den Teilen und der Art ihrer Zusammensetzung die entstandenen Gan-
zen als Kopien erkannt werden können. Ein solches Prinzip wollen wir Gestaltprinzip nen-
nen. 

Natürlich verfügt man in der Praxis über vielfältig Möglichkeiten der Darstellung einer Zu-
sammensetzung von Figuren zu Figurenkomplexen (z.B. ist der Bau einer Mauer, das Zu-
sammenbauen von Möbeln usw.) mit Hilfe von Abbildungen von Bauteilen. Es ist nicht die 
praktische Aufgabe des Figuren-Zusammenbaus aus Elementen das Problem, welches die 
Geometrie löst, sondern die über die Formung individueller Elemente hinausgehende Mög-
lichkeit solche Konstruktionen mit universellen, eindeutigen Gestalten (Ebenen, Geraden) 
auszuführen. 

Die Geometrie löst diese konstruktive Aufgabe (und auch daran anschließende theoretische 
Probleme) durch die Angabe von Kongruenzaxiomen, welche systematisch Bedingungen für 
die kongruente Erweiterung von kongruenten Ausgangsfiguren formulieren. Damit verfügt 
man also über ein geometrisches Kongruenzprinzip. Aber welchen Bezug haben unsere Beg-
riffe zum Begriff der Kongruenz? Es ist unschwer zu erkennen, dass das Passen und die Ges-
taltgleichheit zur Interpretation der geometrischen Kongruenz dienen können, wobei man zu 
protogeometrischen Entsprechungen der beiden Kongruenzbegriffe kommt: 

                   x ≡1 y   ggl(x, y)    bzw.     x ≡2 y   ggl(x, y) ∨ p(x,y) 

Beide Begriffe vermitteln offenbar aufgrund ihrer terminologischen Fassung Äquivalenzrela-
tionen. Die erste Relation unterscheidet jedoch Figuren und ihre Passstücke. 
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Auf einen interessanten Umstand wollen wir noch hinweisen. Die Rede über Schnitte bzw. 
räumliche Figuren, die wir im letzten Kapitel rekonstruiert haben, ermöglicht uns jetzt die 
Kongruenzrelation auch auf diese zu beziehen. Genau das erfolgt aus unserer Sicht auch in 
der Geometrie Euklids, wenn dort von der anschaulichen Deckung von Figuren die Rede ist. 
Wir wollen jedoch für die geometrische Fortsetzung auf Kapitel 6 verweisen und zunächst auf 
unsere protogeometrischen Betrachtungen zurückkommen, um die Gesichtspunkte des Kopie-
rens weiter zu verfolgen, die für unsere weiteren Bemühungen relevant sind. 

Nach Forderung 3.15 sind also Berührstellungen von gestaltkonstanten Körpern durch Kopien 
der Körper imitierbar. Es sei daran erinnert, dass bei der Definition der Relation "p" für Figu-
ren, die in die Formulierung der Forderung eingeht, nur die Existenz eines Bewegungsvor-
gangs mit Anfangsstellung eine Nichtberührstellung der Körper K1, K2 und Endstellung P(F1, 
F) für Figurengruppen auf ihnen gefordert war. Von Figuren wird jedoch in der Praxis oft 
gerade nicht die bloße Herstellbarkeit bzw. Imitierbarkeit von einzelnen Berührstellungen 
verlangt, sondern auch, dass die sich hinsichtlich der Ausführbarkeit von relativen Bewe-
gungsvorgängen in Bezug zu anderen Körpern nicht unterscheiden lassen. Diese Forderung 
liegt dem Gebrauch und der Rede von Ersatzteilen zugrunde, also Körpern, die in Apparaten 
oder Maschinen gleiche Funktion übernehmen können, untereinander austauschbar sind. 

Nun ist es durchaus so, und wohl eher der Normalfall, dass gestaltkonstante Körper nicht al-
lein aufgrund der Imitierbarkeit von Berührstellungen die Funktion eines Apparates nach er-
folgtem Austausch von Teilen sichern können. Die Ursachen von Abweichungen im Verhal-
ten eines Apparats vor und nach dem Ersatz von Teilen liegen oft in der Unterscheidbarkeit 
dieser Teile von den Ursprünglichen bezüglich gewisser für die Funktion des Apparates rele-
vanter (z.B. mechanischer) Eigenschaften (Herstellungsmängel) oder eben im Vorliegen von 
die Funktion des Apparates störenden Umständen. Mit den bis jetzt verfügbaren Möglichkei-
ten der Unterscheidung könnte eine Ursache für abweichendes Verhalten nur im Vorliegen 
anderer als imitierbarer Berührstellungen gesehen werden, also in von den ursprünglichen 
Teilen abweichendem Berührverhalten der Ersatzteile. Würden sich zwei Figurenkopien hin-
sichtlich Bewegungsvorgängen, die durch Berührungen festgelegt sind, unterscheiden, so 
müssten sie, so gesehen, sich hinsichtlich einer, zu deren Festlegung benutzten Berühraussage 
für eine bestimmte Stellung unterscheiden. Dies ist aber wegen der Imitierbarkeit von Stel-
lungen beim Vorliegen G-konstanter Figuren von vornherein ausgeschlossen. 

Diese zusätzliche Forderung kann man also als äquivalent zur Forderung 2 behandeln. -Es sei 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Äquivalenz nur soweit gilt, wie Bewegungsvor-
gänge (proto-)geometrisch, d.h. bisher allein durch Berühraussagen, also eigentlich nur ihre 
Wege, festgelegt werden.-  Im nächsten Kapitel, nach der Betrachtung von Bewegungsvor-
gängen von Gebieten und Linien, werden wir nochmals darauf zurück kommen.- 
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4. Grundformen 

4.1 Gerade Linien 

Das Ziel dieses Abschnitts ist die Rekonstruktion der Unterscheidung von geraden Linien 
bzw. Geraden mit Bezug auf die (elementare) technische Praxis. Wir wollen uns zunächst die 
Eigenschaften vergegenwärtigen, die von geraden Linien an Körpern in der Praxis gefordert 
und erfüllt werden, die mit der Gestalt dieser Linien zu tun haben, also mit Hilfe von Berühr-
eigenschaften (und Bewegungseigenschaften) von körperlichen Figuren formulierbar sind. Es 
wird sich zeigen, dass diese Eigenschaften dazu geeignet sind, eine eindeutige protogeometri-
sche Bestimmung des Terminus gerade bzw. Gerade zu ermöglichen, was im übrigen auch zu 
erwarten ist, da es in der Praxis aufgrund dieser Eigenschaften ebenfalls gelingt. 

a) In der handwerklichen Praxis wird ein sehr breiter Gebrauch von Linealen (Körpern mit ei-
ner geraden Kante  auf ihrer Oberfläche) oder auch nur von gespannten Schnüren gemacht, 
als Körpern, durch welche gerade Linien gegeben sind, um ebene Gebiete auf anderen Kör-
pern herzustellen. Diese Herstellung erfolgt so, dass die Linealkante bzw. die gespannte 
Schnur an das bearbeitete Gebiet ständig angelegt wird, um zu prüfen, ob sie überall darauf 
passt bzw. um Aufschluss darüber zu erhalten, wo gegebenenfalls noch Material abgetragen 
werden muss, damit dies erfolgt. 

So verfahren z.B. Steinmetze und Maurer um Bausteine oder Platten durch Meißeln herzustel-
len (eine althergebrachte Praxis, vgl. unterstehendes Bild), aber auch etwa Schreiner und 
Schlosser beim Hobeln, Feilen oder Schaben von ebenen Gebieten auf Holz- bzw. Metall-
werkstücken. 
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Hierbei kommt die Eigenschaft von geraden Linien zur Anwendung, in jeder Berührstellung 
mit einem ebenen Gebiet (wobei mindestens zwei Berührstellen mit ihm vorliegen), dieses in 
einem ganzen Linienstück zu berühren. 

b) In der Praxis des technischen Zeichnens werden gerade Linien mit Hilfe von Linealen gra-
phisch erzeugt. Bei solchen Konstruktionen wird des öfteren auch eine auf einem ebenen Ge-
biet (Zeichenblatt auf dem Zeichenbrett) bereis vorliegende gerade Linie auf dem Gebiet  
gerade verlängert, d.h. so ergänzt, dass die entstehende Gesamtlinie ebenfalls gerade ist. Be-
reits bei Euklid ist diese Eigenschaft der Geraden als Postulat zu finden. Als selbstverständ-
lich sieht man auch an, dass Stücke von geraden Linien ebenfalls gerade sind, im Sinne der 
Erfüllung der hier explizierten Eigenschaften.  

Diese Eigenschaft von Geraden wird auch unabhängig von Ebenen wirksam, wenn z.B. gera-
de Stäbe oder durch Schnüre hergestellte Geraden verlängert werden. 

c) Bei zeichnerischen Konstruktionen wird noch eine weitere Geradeneigenschaft vorausge-
setzt, nämlich, dass die Linealkante in jeder Berührstellung mit einer geraden Strichmarke, 
die mindestens zwei Berührstellenpaare aufweist, mit einem ganzen Kantenstück an ihr passt  
(universelle Passung). Diese Voraussetzung liegt auch der Messung von Längen zugrunde, 
also wenn man sich dafür interessiert, wie oft eine Einheitslinie (-strecke) auf einem Maßstab 
(Körper mit einer geraden Kante, auf der eine Skala markiert worden ist) sich auf einer gera-
den Linie auf einem anderen Körper abtragen lässt. 

d) Betrachtet man die längs gerader Linien erfolgenden Verschiebungen von 
Maschinenschlitten u.ä., so wird eine andere Geradeneigenschaft deutlich. Gerade Linien 
erweisen sich hierbei als zueinander passend verschiebbar oder glatt, wenn Stellungen 
durchlaufen werden, die durch mindestens zwei Berührstellenpaare gegeben sind. Diese 
Eigenschaft ist jedem, der auf einem Zeichenbrett parallele Geraden zeichnet, geläufig. 
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e) Gerade Linien entstehen praktisch an Keilen, also Körpern, welche zwei Ebenen mit ge-
meinsamer Kante aufweisen. Diese Kante ist immer eine gerade Linie. Eine solche Erfahrung 
macht man auch, wenn man Papier faltet und glättet: Die Faltlinie erweist sich immer als ge-
rade. Solche Keile haben auch die Eigenschaft, auf ihren Passstücken (also als Keil und Ker-
be) entlang der Kante gleiten zu können, eine Eigenschaft, die vom Zeichnen bis zum Ma-
schinenbau durchgängig von allen Arten von Schienen erfüllt wird. 

f) Hat man eine Gerade Kante z.B. auf einem festen Keil oder einem Keil, der mittels der Pa-
pierkonstruktion in e) vorliegen, so macht man auch folgende generelle Erfahrung: Bringt 
man die beiden Kanten zueinander in Berührung an zwei Berührstellen, so ergibt sich zu-
nächst die Passung in Teillinien (Eigenschaft c). Darüber hinaus kann man jedoch diese Pas-
sung beibehalten und die relative Stellung der Keile um diese Gerade herum verändern (dre-
hen). Die gerade Linie fungiert offenbar als Drehachse im Raum, was man sich auch an ei-
nem einzigen Papierkeil klar machen kann. Diese Eigenschaft der Geraden hat vielfältige 
technische Anwendungen (Achsen aller Art). 

g) Schließlich sei auf noch eine bemerkenswerte Tatsache hingewiesen, die an geraden Linien 
besonders auffällig ist und vielfach angewendet wird. Passen zwei Linien L1 und L2 mit den 
Enden A, A´ und B, B´ aneinander, so kann die Passung auf zwei Weisen erfolgen: Einmal 
mit (A,B), (A´,B´) und (umgelegt) mit (A,B´), (A´,B) als Berührstellenpaaren. (Diese Eigen-
schaft ist im übrigen nichts anderes als die konkrete Interpretation eines geometrischen Kon-
gruenzaxioms für Strecken bzw. Punktepaare.)   

In diesen Ausführungen können zwei Arten von Eigenschaften unterschieden werden. Zu-
nächst erweisen sich Gerade und Ebene als stark von einander abhängig (a, e). Dann zeigt die 
Gerade Linie aber auch Eigenschaften, welche das Verhältnis von Geraden Linien zueinander 
betreffen, und im übrigen (analog fomulierbaren) Eigenschaften der Ebene entsprechen, wie 
wir im folgenden Abschnitt sehen werden: Die Ergänzbarkeit (und das selbstverständliche ge-
radesein von Teilstücken), die universelle Passung und die Glattheit. 

Zuvor wollen wir auf die relativen Bewegungsvorgänge von Figuren eingehen, deren begriff-
liche Fassung die Voraussetzung zu einer Präzisierung der Eigenschaft c) darstellt. Sie erfolgt 
im Anschluss an einige Vorbetrachtungen über relative Verschiebungen insb. Drehungen von 
zwei Körpern oder zwei Figuren (Gebiete, Linien, Stellen) zueinander und betrifft auch das 
Vorgehen im nächsten Abschnitt. 
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Relative Verschiebungen von Punkten wurden bereits zur Erzeugung von Strichmarken bzw. 
Linien in Kapitel 1 gebraucht. Bei dieser Art von Bewegungsvorgängen durchläuft eine Punkt 
auf der Oberfläche eines Körpers (z.B. die Spitze eines Bleistifts) eine Linie (als Spur) auf der 
Oberfläche eines anderen Körpers, indem sie bezüglich eines Punktes auf dieser letzten Ober-
fläche bewegt und zugleich (während des Vorgangs) mit der Oberfläche in Berührung gehal-
ten wird. Bei relativen Drehungen von Stellen zueinander wird zusätzlich ein Berührstellen-
paar der zwei beteiligten Körperoberflächen festgehalten. Auch dabei wird eine, zuweilen 
auch geschlossene, Linie auf der Oberfläche des zweiten Körpers durchlaufen. 

Für die terminologische Bestimmung von Verschiebungen von Punkten stehen uns nach 
Kapitel 1 Termini zur Verfügung, indem jetzt ein Weg, bei ihrer Ansicht als Bewegungen 
eine Bahn, also Linien angegeben werden kann, auf dem (der) sie ablaufen, wobei zur Angabe 
durchlaufener Stellungen (bei Vorgängen zusätzlich noch Anfangs- und Endstellung) Aussa-
gen über die Berührung von Stellen verwendet werden können. - Über eine Linie als Bahn der 
Verschiebung eines Punktes zu reden heißt, sich auf Aussagen über ihre Lage und Gestalt, 
sowie über das Vorliegen bzw. Durchlaufen von Berührungen dieser Punktes mit der Linie zu 
beschränken. Über eine Linie als Weg der Verschiebung eines Punktes zu reden heißt, zusätz-
lich auch Aussagen über das Ausgehen von einer solchen Berührung und das Enden in eine 
solche Berührung zuzulassen. Von einer Linie als der Spur einer Verschiebung zu reden heißt 
also von ihr als Bahn bzw. Weg der Verschiebung als Bewegung bzw. Bewegungsvorgang zu 
reden. - Im folgenden werden Verschiebungen, insb. Drehungen, wenn nicht anders vermerkt, 
als Bewegungsvorgänge betrachtet.  

Neben Verschiebungen von Stellen kann man auch relative Verschiebungen von Linien, Ge-
bieten und Körpern unterscheiden. Bei diesen Bewegungsvorgängen wird eine Figur x relativ 
zu einer anderen y so bewegt, dass x und y dabei gewisse Berührteile (bzw. -Elemente) ha-
ben, insbesondere Punkte P auf x und P' auf y, die eine relative Verschiebung zueinander aus-
führen. Bei relativen Drehungen von Körpern, Gebieten und Linien (jedoch nicht von Linien 
untereinander) haben wir zusätzlich die Berührung an gewissen Berührteilen bzw. -elementen 
(Stelen, eine Linie) in jeder Stellung der Bewegung bzw. des Bewegungsvorgangs. Das 
Hauptinteresse gilt im folgenden natürlich relativen Verschiebungen von Linien. 

Nach diesen Vorbereitungen werden zunächst die herausgestellten Eigenschaften durch den 
Aufbau einer Terminologie präzise gefasst und geordnet. Mit ihrer Hilfe wird dann versucht, 
das Prädikat „ist gerade zu“ bezogen auf Linien so zu bestimmen, dass sie sich später durch 
die Erfüllung gewisser Forderungen als diese Linien erweisen werden, die wir in der techni-
schen Praxis, im täglichen Leben und in der Geometrie, bei entsprechender Deutung, übli-
cherweise "gerade" nennen. 
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Zur begrifflichen Fassung der Glattheit von geraden Linien ist es zuvor nötig, relative Ver-
schiebungen von Linien zueinander einzuführen. Wir betrachten im folgenden nur einfache 
Linien und zueinander stark gestaltkonstante Figuren, mit welchen Berührstellungen durch 
Kopien imitiert werden können. 

4.1 DEFINITIONEN 

1. t ∈ V(L1, L2)  t ist Verschiebung von L1 längs L2 
 t ist Bewegungsvorgang von L1 relativ zu L2 , wobei in jeder Stellung von t zwei Berühr-

stellenpaare (P1, P1), (P2, P2) mit P1, P2 i L1,  P1, P2 i L2 vorliegen. 

2. Sei T1 i L1, so dass genau ein Ende der beiden Linien zusammenfällt. Dann heißt T1 Rand-
linie (R-Linie) von L1. 

ANMERKUNGEN 

1. Offenbar folgt aus t ∈ V(L1, L2) auch t ∈ V(L2, L1). 

2. T1 sei Randlinie von L1 und p(L1, L2). Dann gibt es (durch Abdruck an L2) eine Figurenko-
pie von {L1, T1} etwa {L2, T2}, wobei p(T1, T2) gilt. T2 ist auch eine R-Linie, wegen der Inva-
rianz von "Ende(einer Linie)" bzgl. "P", also auch bzgl. "p". 

4.2 DEFINITION 

Rp(L1,L2 ;(P1, P2),( P1,P2)) 
 L1,L2 sind Rand(R-)passend in der (Berühr-)Lage ((P1,P2),( P1,P2)) 

1

∨
T

 
2

∨
T

 [P1,P2 i T1 ∧ P1, P2 i T2 ∧ p(L1,L2, T1, T2 ;(P1, P2),( P1,P2))] 

       ∧[ (T1 ist R-Linie von L1 ∧ T2 R-Linie von L2) ∨ T1 =L1 ∨ T2 = L2)] 

(Zwei Linien L1, L2 heißen Rand-passend (R-passend) in einer durch zwei Berührstellenpaare 
gegebenen Berührlage, wenn sie in dieser Berührlage genau an zwei R-Linien T1, T2 (Teilli-
nien von L1 bzw. L2) passen, oder  T1 =L1 oder T2 =L2 gilt.) 

ANMERKUNG 

1. "Rp" ist symmetrisch. Statt "R-passend" könnte man auch „passend mit Überlappung 
(in der durch (P1, P2),( P1, P2) gegebenen Stellung)“ sagen. Die Erfassung dieser Re-
deweise ist der Zweck dieser Begriffsbildung. 
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2. Es sind zwei Paare von Stellen gegeben, da sonst die Berührstellung der Linien nicht 
eindeutig reproduzierbar (festgelegt) ist. 

Mit den bereitgestellten begrifflichen Mitteln können nun Definitionen der gewünschten Ei-
genschaften angegeben werden. 

4.3 DEFINITIONEN 

1. t ε pV(L1 ,L2) 
    t ist passende Verschiebung von L1 längs L2 
    t ∈ V(L1 ,L2) 

    ∧ 
1 2,
∧
P P 1 2,

∧
P P

[ P1, P2 i L1 ∧ P1, P2 i L2 ∧ (P1, P1),( P2, P2) sind Berührstellen einer Stellung  

                       von t  → Rp(L1,L2, ;(P1, P2),( P1, P2))] 

2. gt(L1 ,L2) 
      L1 ist glatt (passend verschiebbar) zu L2) 

     ∨
t

 t ∈ pV(L1,L2) 

3. up(L1 ,L2) 
    L1 ist universell passend zu L2) 

   
1 2,
∧
P P 1 2,

∧
P P

 (P1,P2 i L1 ∧ P1,P2 i L2  

          ∧ (P1, P1),( P2,P2) sind Berührstellen einer Stellung von t → Rp(L1,L2, ;(P1, P2),(P1,P2))   

ANMERKUNG 

Die Prädikate „ist glatt zu“ und „ist universell passend zu“ sind offenbar symmetrisch.- 

Die Glattheit und die universelle Passung sind natürlich invariant bezüglich Ersetzung durch 
Kopien. Dies ist der Inhalt des folgenden Satzes. 

4.4 SATZ 

1. gt(L1, L2) ∧ ggl(L1,L) → gt(L2, L) 
2. up(L1, L2) ∧ ggl(L1,L) → up(L2, L) 

BEWEIS: Über die Imitierbarkeit von Berührstellungen zu zeigen. Ein angenommener Unter-
schied in den Berühreigenschaften führt zum Widerspruch.- 
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Die Begriffe  "gt" und "up" sollen nun daraufhin betrachtet werden, ob sie im Hinblick auf die 
eingangs aufgestellten Rekonstruktionsziele die dort herausgestellten Eigenschaften ebener 
Gebiete a) bis c) exakt zu formulieren gestatten. In der Tat, mit "up" ist a) wohl erfasst. Die 
Eigenschaft c) kann man als "gt" präzisieren. Aufgrund der in Kapitel 4 erwähnten Äquiva-
lenz von Forderungen gelten jedoch folgende Aussagen. 

4.5 SATZ 

gt(L1, L2) ↔ up(L1, L2) 

BEWEIS: Vgl. die Schlussbemerkungen im vorangegangenen Kapitel. 

Aufgrund dieser Zusammenhänge kann man jede der Eigenschaften glatt2 oder up als ange-
messene Präzisierung der eingangs herausgestellten Eigenschaft c) ansehen. Im folgenden 
wird dafür einfach : "glatt" oder symbolisch abgekürzt "gt" geschrieben. 

Eine erste Festsetzung der Geradlinigkeit aufgrund der Eigenschaften a) und c) könnte wie 
folgt erfolgen. 

4.6 DEFINITION 

gerade1 (L1, L2)  L1 ist gerade zu L2 p(L1 ,L2) ∧ ggl(L1 ,L2) (in jeder Berührlage, bei 
der die Endpunkte von  L1 ,L2 zusammenfallen). 

ANMERKUNG 

Diese Definition ist offenbar ohne die Zusatzforderung in der Klammer nicht vernünftig fass-
bar. Das liegt an der Mehrdeutigkeit der Berührstellungen von Linien, wenn zwei Berührstel-
lenpaare vorliegen. Bei der Geraden ist dieser Gesichtspunkt natürlich schließlich ohne Be-
lang, da sie dann in jeder Berührstellung aneinander passen. 

4.7 SATZ 

"ist gerade zu" ist eine Äquivalenzrelation. 

BEWEIS 
1. Symmetrie: Aus der Symmetrie von "p" und "ggl". 
2. Transitivität: Wegen der Invarianz von "p" bzgl. "ggl". 
3. Reflexivität: Aus der Existenz von passenden Linien zu jeder Linie: Alle diese Linien sind 
gestaltgleich, somit gilt die Reflexivität, wenn man die Ersetzung durch gestaltgleiche Linien 
zulässt, in bezüglich der Gestaltgleichheit invarianter Rede. 
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Die entscheidende Frage ist nun, ob mit dieser Erklärung die zuvor explizierten Eigenschaften 
der geraden Linie gesichert sind. Dies ist jedoch nicht der Fall, da kein logischer Zusammen-
hang zwischen der universellen Passung bzw. der Glattheit und der obigen Definition erkenn-
bar ist. Die Formgleichheit von Geraden ist logisch noch kein Grund für die anderen Eigen-
schaften. Hier kann natürlich gleich überlegt werden, ob eine andere Definition mit protoge-
ometrischen Begriffen mehr leistet. Definiert man etwa das Prädikat „ist gerade zu“ mittels 
einer Konjunktion von universeller Passung und Gestaltgleichheit zweier Linien, so könnte 
man die obige Definition als Folgerung erhalten. 

4.8 DEFINITION 

gerade2 (L1, L2)  L1 ist gerade zu L2 gt(L1 ,L2) ∧ ggl(L1 ,L2) (in jeder Berührlage, bei 
der die Endpunkte zusammenfallen). 

Man erkennt mit gleichlautender Argumentation wie zuvor, dass hier auch ein Äquivalenzre-
lation vorliegt. Die Situation p(L1 ,L2) ist natürlich in der Glattheitsforderung erhalten (sie 
enthält ja die Passung in Teillinien in jeder Lage, aber eine Lage ist auch die durch P(L1 ,L2) 
gegebene), so dass sich die obige Definition als Folgerung ergibt. 

Auf der Basis dieser Äquivalenzrelation kann nun der Terminus „Gerade“ eingeführt werden:  

4.9 DEFINITION 

Eine Linie heißt gerade (ist eine Gerade), wenn Kopien von ihr zueinander glatt sind.  

Die Definition der Geraden erfolgte auf einem Weg, bei dem Begriffe und Objekte (Bewe-
gungen) benutzt wurden, die implizit Existenzpostulate über deren Realisierbarkeit enthalten. 
Sie sind als Rekonstruktion von operativen Unterscheidungen konstruiert worden. Durch die 
Fassung der Geradheit über Formkriterien1 sind jedoch offenbar immer noch nicht alle in der 
Praxis relevanten Eigenschaften erfasst. Insbesondere die Ergänzbarkeit und die Einschrän-
kung auf Teillinien sind nur durch zusätzliche Forderungen zu erhalten. (Die Relationen zur 
Ebene natürlich auch.)2 Die Einschränkung auf Teilgebiete kann man explizit als zusätzliches 
Postulat (nicht als Definition) für gerade (bzw. glatte) Linien formulieren: 

                                                 

1 Diese Fassung war uns an sich wichtig, um den Bezug zur Praxis und unsere Rede herzustellen. (Vgl. unseren 
Philosophischen Blick am Anfang.) 

2 Die Kenntnis der Axiomatik kann uns vor dem Glauben (wie teilweise in der protophysikalischen Geometrie) 
bewahren, dass eine einzige Eigenschaft alle Eigenschaften der Ebene abzuleiten gestatten könnte. 
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4.10 POSTULAT (Geradheit von Teillinien) 
gerade(L1, L2) ∧ T1 i L1 ∧ T2 i L2 → gerade(T1, T2) 

(Teillinien von zueinander geraden Linien sind zueinander gerade.) 

Die Ergänzbarkeit von Geraden (oder gar glatten Linien) ist eine komplexere Forderung, die 
in Worten lautet:  

4.11 POSTULAT (Ergänzbarkeit) 

Sind zwei zueinander gerade Linien L1, L2 in einer Berührlage, in der sie in Randlinien pas-
sen, so können diese in dieser Lage so ergänzt werden, dass die entstehenden Linien gerade 
zueinander sind und aufeinander passen. 

Wenn man die Ergänzbarkeit von geraden (oder glatten) Linien zu formulieren versucht, so 
stellt sich nicht die Frage, ob dies mit protogeometrischen Mitteln gelingen kann (das ist der 
Fall), sondern, ob es danach zu streben überhaupt sinnvoll ist bzw. eine vernünftige Perspek-
tive hat. Denn, es ist eine weitergehende systematische Frage, wie sich diese Eigenschaften 
methodisch organisieren lassen. Wir wollen hier aus guten Gründen (vgl. I, Kap. 6) davon ab-
sehen und uns zunächst der Ebene zuwenden. 

4.2 Ebene Gebiete 

Das jetzt verfolgte Ziel ist die Einführung von ebenen Gebieten bzw. Ebenen mit Bezug auf 
die technische Praxis ihrer Erzeugung und Verwendung. Es soll also zunächst nach Funkti-
onseigenschaften dieser Figuren Ausschau gehalten werden, die von ihnen praktisch gefordert 
und im jeweiligen Bereich der Technik auch hinreichend erfüllt werden. Diese Eigenschaften 
werden zunächst an Beispielen aus der Technik verdeutlicht. Dann erfolgt der Versuch einer 
Formulierung dieser Eigenschaften in der bisher bereitgestellten protogeometrischen Termi-
nologie. Das Ziel dabei ist es, wie bei der Geraden, explizit nachzuvollziehen, was es heißt, 
dass sie „gleiche Gestalt“ haben.  

Bei der folgenden Explikation der Funktionseigenschaften von ebenen Flächen wird exempla-
risch auf drei Bereiche der Technik Bezug genommen, das Bauwesen und den Maschinenbau, 
sowie auf die Praxis des technischen Zeichnens, welche die gesamte Technik durchsetzt und 
das Verbindungsglied zur Geometrie darstellt. 

a) Im Bauwesen wird bei der Errichtung von Mauern mit Hilfe von Bausteinen, die ebene 
Flächen aufweisen (Ziegel), und beim Betongießen von Körpern mit ebenen Flächen (Balken, 
Säulen, Gebäudedecken u.a.m.) durch Schalungen folgende Eigenschaft von ebenen Gebieten 
gefordert und hinreichend erfüllt. Ist ein ebenes Gebiet hergestellt (etwa die Kellerdecke eines 
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Hauses im Bau), so soll ein anderes (z.B. ein auf einem Schalbrett oder einem Ziegel liegen-
des) ebenes Gebiet in jeder Berührstellung mit ihm daran so passen können, dass sich beide, 
wie man sagt, überlappen, d.h. (hier vorläufig formuliert), dass ganze Teilgebiete beider Ge-
biete aneinander passen. (Vgl. Bild auf der nächsten Seite) 

b) Im Maschinenbau und beim technischen Zeichnen wird noch eine andere  Eigenschaft ge-
fordert. Ein ebenes Gebiet soll auf einer ebenen Unterlage auch in beliebiger Weise gleiten 
bzw. verschoben werden können, wobei das in a) geforderte Passungsverhältnis beibehalten 
wird. Von dieser letzten Eigenschaft ebener Gebiete wird auch beim Zeichnen ein extensiver 
Gebrauch gemacht, z.B. wenn man mit  dem Lineal weiterzeichnen will, ohne es von der Zei-
chenfläche abzuheben. Von zentraler Bedeutung ist diese Eigenschaft aber zweifellos im Ma-
schinenbau, wo u.a. auch Werkzeugmaschinen mit ebenen Schlitten betrieben werden, die auf 
ebenen Unterlagen gleiten.3 Beispiele von zueinander gleitenden Gebieten, die uns geläufig 
sind, stellen im übrigen der Kolben und der Zylinder von Verbrennungsmotoren oder Achsen 
und Lager von vielen Geräten und Maschinen dar (genauer die sich berührenden Gebiete auf 
ihnen), allerdings sind diese Gebiete nicht eben. 

c) Ein ebenes Gebiet wird im Prinzip immer als eben ergänzbar angesehen. Das kommt so-
wohl beim Mauern zum Ausdruck (vgl. Figur) als auch, und dabei besonders hervorstechend, 
beim Betongießen durch die Schalung, die ein ebenes Gebiet (z.B. die Seite eines Balkens o-
der einer Säule) überlappt. Diese Schalung nimmt den flüssigen Beton so auf, dass nachdem 
er erstarrt ist und die Schalung abgenommen worden ist, der Balken so ergänzt wird, dass das 
alte ebene Gebiet durch ein neues Gebiet zu einem ebenen Gesamtgebiet erweitert wird. (Na-
türlich wird der ganze Balken fortgesetzt!) 

 

 

 

 

d) Ebene Gebiete weisen aber auch eine Eigenschaft auf, die ebenso wie die ebene Ergänz-
barkeit i.a. bei beliebigen Flächen keineswegs erfüllt wird, und in gewissem Sinne eine Um-
kehrung dieser Eigenschaft darstellt. Nimmt man etwa aus einer ebenen Fläche ein Teilstück 

                                                 

3 Auch wenn diese Schlitten zumeist nur in einer Richtung bewegt werden, so sind zu ihrer Herstellung doch 
Gebiete benutzt worden, bei denen jede Richtung zu diesem Zweck verwendbar ist. 
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her, so erwartet man, dass es sich genau so verhält, wie die gesamte Fläche, aus der dieses 
Stück stammte, also als Ebene. 

Natürlich haben Ebenen noch mehr Eigenschaften, wenn man sie in Verbindung mit der Ge-
raden bringt, wie im ersten Abschnitt ausgeführt wurde. 

Nach diesen Vorbereitungen wollen wir nun die obigen Eigenschaften durch den Aufbau ei-
ner geeigneten Terminologie präzise fassen und mit ihrer Hilfe flache oder ebene Gebiete ein-
führen, sowie gewisse Eigenschaften von ihnen nachgeweisen. (Die Verwendung von zwei –
synonymen– Termini hat hier keinen tiefergehenden Grund, sondern entspricht der üblichen 
Redepraxis.) 

Es erfolgt nun der Aufbau der Terminologie. Als Erstes werden die Begriffe universell pas-
send und glatt definiert. Die Figuren liegen auch hier, wie bei der Einführung der Berührbeg-
riffe, auf verschiedenen Körpern. 

4.12 DEFINITIONEN 

1. t ∈V(P,L)  t ist eine Verschiebung von P längs L 
    t ist ein Bewegungsvorgang von P bzgl. L  mit: 

            A.S.: B(P, PA) 
            E.S.: B(P, PE)  
            D.S.: B(P, Px)  

∧ PA, PE sind Enden von L ∧ Px i L  ∧
xP

 (Px i L  → Px  ist Berührstelle einer Stellung von t) 

2. t∈V(G1, G2 , L, P) 
   t ist Verschiebung von G1 auf G2 längs L bzgl. P 
    P i I(G1) ∧ L i I(G2) ∧ t ∈  V(P, L)) 

3. t∈  D(G1, G2, ( 0P , *
0P ), P)    t ist Drehung von G1 auf G2 um ( 0P , *

0P ) bzgl. P    

∨
L

  t∈V(G1, G2 , L, P) ∧ für alle Stellungen von t gilt: B( 0P , *
0P ) ∧ 0P i I(G1), *

0P  i I(G2) 

(Gilt auch noch PA = PB, also ist die Linie L geschlossen, so heißt die Drehung eine volle Dre-
hung). 

ANMERKUNGEN 

1. Der Begriff "Verschiebung" wurde als Oberterminus zur Charakterisierung der in der 
Technik und im täglichen Leben so genannten Vorgänge nebst der relativen Drehungen (der 
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oben geschilderten Art) verwendet. Da uns vor allem geführte Verschiebungen geläufig sind, 
das sind solche, bei denen die Spur durch Markierung oder aufgrund von Berührungen von 
vornherein festgelegt ist (z.B. durch das Lineal beim Linienzeichnen, oder durch die Schlit-
tenführung bei den Werkzeugmaschinen), erscheint die hier erfolgte Einordnung der Drehun-
gen unter die Verschiebungen als sinnvoll. 

2. In den obigen Definitionen ist zwar gefordert, dass die Linie vom einen Ende zum anderen, 
jedoch noch nicht, dass sie einfach (ohne Umkehr) durchlaufen wird, also, dass keine Teilli-
nie mehrmals durchlaufen wird. Wenn die Spur einfach ist, so heiße die betreffende Ver-
schiebung auch „einfach“. 

3. Durch Anpassung der Begriffsbildung bei der Definition der Drehung (Punkte statt Gebie-
te) ist es durchaus möglich, die Bewegung eines Zirkels auf einem Gebiet zu beschreiben. 

Am Anfang dieses Abschnitts wurde von der Überlappung zweier Gebiete gesprochen, und 
diese als Passung in Teilgebieten vorläufig bestimmt. Genauer lässt sich diese Eigenschaft als 
Passung der Gebiete in Teilgebieten, welche die folgende Eigenschaft haben, charakterisieren. 

4.13 DEFINITION 

T1 ist R-Gebiet von G1 in der (Berühr-)Lage  (G1, G2), (P1, P2)  

 
2

∨
T

p(G1, G2; T1, T2; P1, P2) ∧∧
P
∧́
P

 (b(P,P´; T1, T2) ∧ P i R(T1) → P i R(G1)∨  P´ i 

R(G2)) 

Bem: T2 ist auch ein R-Gebiet, wegen der Invarianz von "Randstelle" bzgl. "P", also auch 
bzgl."p". 

Diese Definition sei nur zur Charakterisierung der Gebiete angeführt, die hier von Interesse 
sind; die wird im folgenden nicht verwendet. Im folgenden werden Figurengruppen betrach-
tet, die aus zwei Gebieten G1 und G2 sowie auf ihnen markierte Stellen P1 und P2 bestehen. 
Das Interesse gilt nämlich der Präzisierung der Möglichkeit der Passung der Gebiete G1 und 
G2 in gewissen Figurengruppen F1 und F2, welche jeweils lediglich R-Gebiete (Teilgebiete 
von G1 und G2) und auf ihnen liegende Stellen enthalten. 
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4.14 DEFINITION 

Rp(G1, G2; P1, P2) 
   G1, G2 sind Rand(R-)passend in der Lage (P1,P2) 

   
1 2

∨∨
T T 1

∧
P 2

∧
P

 (T1 i G1 ∧ P1 i I(G1) ∧ T2 i G2 ∧ P2 i I(G2) ∧  p(G1 ,G2, T1, T2 ; P1, P2)) 

    ∧  [b(P1, P2; T1, T2) ∧ (P1 i R(T1)∨  P2 i R(T2)) → P1 i R(G1) ∨  P2 i R(G2)] 

(Zwei Gebiet G1, G2 heißen Rand-passend (R-passend) in einer durch zwei innere Berührstel-
len gegebenen Berührlage, wenn sie in dieser Berührlage genau an zwei R-Gebieten T1, T2 
(Teilgebiete von G1 bzw. G2) passen.) 

ANMERKUNGEN 

1. "Rp" ist symmetrisch. Statt "R-passend" könnte man auch "überlappend (in der durch F1, F2 
gegebenen Lage)" sagen. 

2. Zumeist sind zwei oder drei Paare von Stellen gegeben, da sonst die Berührstellung nicht 
eindeutig reproduzierbar (festgelegt) ist. 

Mit den bereitgestellten begrifflichen Mitteln können nun endlich Definitionen der gewünsch-
ten Eigenschaften angegeben werden. 

4.15 DEFINITIONEN 

1. t ∈  pV(G1,G2, L) 
   t ist passende Verschiebung von G1 auf G2 längs L bzgl. P 
   t ∈  V(G1, G2, L, P) 

      ∧ 
1

∧
P 2

∧
P

 (P1, P2 sind Berührstellen einer Stellung von t  → Rp(G1, G2, P1, P2)) 

2. t ∈  pD(G1,G2, ( 0P , *
0P ), P) 

   t ist passende Drehung von G1 auf G2 bzgl. P 
   t ∈  D(G1, G2, ( 0P , *

0P ), P) 

      ∧ 
1

∧
P 2

∧
P

 (P1, P2 e Ber.stellen einer Stellung von t  → Rp(G1, G2, P1, P2)) 

ANMERKUNG: Handelt es sich um eine volle Drehung, so reden wir von einer passenden 
vollen Drehung und schreiben dafür t ∈  pvD(G1,G2, ( 0P , *

0P ), P) 
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3. gt1(G1,G2)  G1 ist glatt (passend verschiebbar) zu G2 

   ∧
L
∧
P
∨
t

 (P i I(G1) ∧ L i I(G2 ) → t ∈  pV(G1,G2,L, P))  

       ∧∧
L

 ∧
P
∨
t

( P i I(G2) ∧ L i I(G1) → t ∈  pV(G2,G1,L, P)) 

4. up(G1,G2)  G1 ist universell passend zu G2 

      
1

∧
P 2

∧
P

(P1 i I(G1) ∧ P2 i I(G2 ) → Rp(G1, G2, P1, P2))  

5. gt2(G1,G2)  G1 ist glatt (passend drehbar) zu G2 

   
*

0 0

∧∧
P P

 ( 0P  i I(G1), *
0P i I(G2 ) →∨

P
∨
t

 (t ∈  pvD(G1, G2, ( 0P , *
0P ), P)  

                                                             ∧ ∨
P
∨
t

t ∈  pvD(G2, G1, ( *
0P , 0P ), P).  

ANMERKUNGEN 

1. Die drei zuletzt definierten Begriffe sind offenbar symmetrisch. 

2. Eine pvD ist nach Definition auch eine pV. 

Es sollen nun die logischen Abhängigkeiten der drei zuletzt definierten Begriffe untereinander 
sowie die Frage untersuchet werden, ob die dadurch gegebenen Relationen von G1 und G2 
auch zwischen Kopien dieser Gebiete bestehen. Die positive Beantwortung der letzten Frage 
hängt offenbar davon ab, ob die vorher definierten relativen Bewegungsvorgänge (Verschie-
bung, Drehung) zwischen G1 und G2 mit Figurenkopien der Figurengruppen, die auf K1 und 
K2 jeweils ausgezeichnet sind, wiederholbar sind. 

Am Ende des 3. Kapitels wurde die Äquivalenz von Forderung 2 mit der Forderung, dass sich 
Figurenkopien hinsichtlich der Ausführbarkeit von relativen Bewegungsvorgängen mit ande-
ren Körpern ununterscheidbar sein sollen, besprochen. Diese Äquivalenz ergab sich aufgrund 
der Imitierbarkeit von Berührstellungen mit Figurenkopien und der Definition von relativen 
Bewegungsvorgängen mit Hilfe von Berühraussagen. Es soll hier nicht gezeigt werden, dass 
die oben definierten Bewegungsvorgänge mit geeigneten Figurenkopien ausführbar sind. Es 
wäre hierbei jedes mal indirekt zu zeigen, dass die Annahme der Nichtausführbarkeit mit Hil-
fe der obigen Äquivalenz zu einem Widerspruch zur Imitierbarkeit der Stellungen führt. Die 
folgenden Aussagen können also hier ohne Beweis als Lehrsätze behauptet werden. Sie 
betreffen diese Invarianzeigenschaften der eingeführten Begriffe bezüglich "ggl". 
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4.16 SATZ 

1. gt1(G1,G2) ∧ Ggl(G1,G) → gt1(G, G2) 
2. up(G1,G2) ∧ Ggl(G1,G) → up(G, G2) 
3. gt2(G1,G2) ∧ Ggl(G1,G) → gt2(G, G2) 

Die Begriffe  "gt1", "up", "gt2" sollen nun etwas genauer betrachtet werden, im Hinblick auf 
die eingangs gestellten Rekonstruktionsziele, und zwar daraufhin, ob sie die dort herausge-
stellten Eigenschaften ebener Gebiete a) bis c) formulieren. In der Tat, mit "up" ist a) wohl 
erfasst. Die Eigenschaft c) kann man als Konjunktion von "gt1" und "gt2" präzisieren. Auf-
grund der zuvor erwähnten Äquivalenz von Forderungen gelten jedoch folgende Aussagen, 
die hier jedoch ebenfalls nicht bewiesen werden sollen. 

4.17 SATZ 

1. up(G1,G2) → gt1(G1,G2) 

2. gt2(G1,G2) ↔  up(G1,G2) 

ANMERKUNG 

Um die Äquivalenz von „up“ und „gt2“ zeigen zu können (Schluss von „up“ auf „gt1“) 
braucht man zusätzlich zur Imitation von Bewegungen durch Kopien auch folgendes: Sind al-
le Berührstellungen eines Weges annehmbar, so gibt es auch einen Vorgang mit diesen Stel-
lungen.- 

Aufgrund dieser Zusammenhänge kann man jede der Eigenschaften „glatt2“ oder „up“ als an-
gemessene Präzisierung der eingangs herausgestellten Eigenschaft c) ansehen. Im folgenden 
wird dafür einfach : "glatt" oder symbolisch abgekürzt "gt" geschrieben. 

Eine erste Festsetzung der Flachheit von Gebieten aufgrund der Eigenschaften a) und c) könn-
te wie folgt erfolgen.  

4.18 DEFINITION 

fl1 (G1,G2)   G1 ist flach zu G2   p(G1,G2) ∧ ggl(G1,G2) 

Diese Definition erfordert Gebiete, die zueinander passend sind und zugleich Kopien von ein-
ander darstellen. Das Problem ist dabei, dass sie nicht ohne weiteres zur Verfügung stehen. 
Wir können mit Hilfe von vollen Drehungen auf glatten Gebieten jedoch Scheiben definieren 
(und natürlich auch herstellen), welche diese Eigenschaft aufweisen. 



 
84

Die so definierte Relation ist eine Äquivalenzrelation. Hier liegen die Verhältnisse ähnlich 
wie bei der Geradendefinition. Das führt zur nächsten Definition der Flachheit von Gebieten. 

4.19 DEFINITION 

fl2 (G1,G2)   G1 ist flach zu G2   gt(G1,G2) ∧ ggl(G1,G2) 

4.20 SATZ 

"ist flach zu" ist in jeder der obigen Fassungen eine Äquivalenzrelation. 

BEWEIS 
Die Argumentation verläuft ganz entsprechend wie im Fall der Geraden zuvor.- 

Die Einführung der Ebene verläuft genauso wie die Einführung der Geraden. Es gilt hier auch 
analog, was dort gesagt wurde. 

4.20 DEFINITION 

Ein Gebiet heißt eben, wenn Kopien davon zueinander glatt sind. 

Der eingeführte Begriff der Ebene über Formbegriffe erfasst natürlich nicht alle Eigenschaf-
ten von flachen Gebieten. Die Forderung c) ist damit nämlich noch nicht erfasst. Auch die 
Forderung d) folgt nicht aus den bisherigen Ausführungen. Es ist also auch hier zusätzlich zu 
fordern, dass Ergänzungen von flachen Gebieten durch Überlappung ebenfalls flach zueinan-
der sind.  

Für Teilgebiete eines ebenen Gebietes gilt: 

4.21 POSTULAT (Ebenheit von Teilgebieten) 
flach(G1,G2) ∧ T1 i G1 ∧ T2 i G2 → flach(T1, T2) (Teilgebiete von zueinander flachen Gebie-
ten sind zueinander flach.) 

4.22 POSTULAT (Ergänzbarkeit) 

Sind zwei flache Gebiete G1, G2 in einer Lage, in sie in R-Gebieten passen, so können diese 
in dieser Lage so ergänzt werden, dass die entstandenen Gebiete zueinander flach sind. 

Diese Forderung ist ganz analog zur Ergänzbarkeitsforderung für die Gerade. 

Aus den Postulaten 4.10 und 4.11 für gerade Linien sowie 4.21 und 4.22 ebene Gebiete ergibt 
sich also, dass diese Figuren aus Bruchstücken rekonstruierbar sind, und umgekehrt, dass be-
liebige Teillinien gerade bzw. Teilgebiete flach zueinander sind. Die Glattheit von Geraden 
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und Ebenen wird, sobald diese als räumliche Figuren aufgefasst werden (sie können ja immer 
in einer Lage mit Überlappung zu passenden Figuren ergänzt werden), in einer besonderen 
Weise ausgedrückt: Man sagt die Gerade bzw. die Ebene „gleite in sich selbst“. 

4.3 Gestalteindeutigkeit von Ebene und Gerade  

Gerade und Ebene haben neben den zuvor explizierten Funktionseigenschaften auch eine sehr  
wichtige Eigenschaft, die früher schlechthin als Eindeutigkeit bezeichnet wurde. Sie zeigt 
sich im gleichen Berührverhalten von unabhängig voneinander realisierten Geraden und Ebe-
nen. Diese zeigen die gleichen Eigenschaften wie die durch die Herstellung „verwandten“ 
Exemplare. Zumindest ist das die praktische Erwartung, die zweifellos auch erfüllt wird. Die 
Frage ist nur, welche Gründe es dafür gibt, ob dieses Verhalten auf der Basis der protogeo-
metrischen Bestimmungen dieser Grundformen begründet werden kann, oder eine zusätzliche 
Eigenschaft von ihnen darstellt. Seit H. Dingler hat diese Frage in der protophysikalischen 
Geometrie, insbesondere im Entwurf von P. Janich, eine zentrale Rolle gespielt. So wurde 
vielfach versucht, diese Eindeutigkeit zu beweisen, was angesichts der enormen theoretischen 
Mängel der bisherigen Entwürfe kaum gelingen konnte.  

In unserem Entwurf der Protogeometrie stellen Ebene und Gerade Gestaltprädikate für Gebie-
te und Linien dar. Man kann daher die Frage nach der Eindeutigkeit präziser fassen und auf 
der Basis einer inhaltlichen Argumentation versuchen zu beantworten. Bereits in (Amiras 
2000) wurde folgender Vorschlag zur Fassung der Eindeutigkeit gemacht. 

4.23 DEFINITION 

Sei P ein Prädikat der Figurentheorie. 

P ist gestalteindeutig  ∧
x
∧
y

 (P(x) ∧ P(y) → x ist gestaltgleich zu y)  

Ein Prädikat der Figurentheorie heißt also gestalteindeutig oder (gestaltlich eindeutig) (Me-
taprädikat der Figurentheorie), wenn für zwei Figuren x,y, auf die dies Prädikat zutrifft, gilt, 
dass sie aufgrund der Theorie gestaltgleich sind:- Ein gestalteindeutiges Prädikat P bezeichne 
eine Form von Figuren. Formen von Grundfiguren (bzw. von Figuren, die in einem Aufbau 
der Geometrie als Elementarfiguren Verwendung finden) sollen Grundformen heißen. 

Mit dieser Präzisierung eröffnet sich also zugleich die exakte Möglichkeit einer Rede von 
„Formen“ (gestalteindeutigen Figuren). Als „Grundformen“ werden in der Geometrie nicht 
nur Formen von Grundfiguren (Ebene, Gerade), sondern auch auf andere Elementar-Figuren, 
wie orthogonale Ebenen bzw. Geraden u.a.m. bezeichnet. (Für orthogonale Ebenen bzw. Ge-
raden ist diese Gestalteindeutigkeit protogeometrisch fassbar.)  
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In den früheren Entwürfen zur protophysikalischen Geometrie hat man der Form der Ebene 
und dem Beweis ihrer Eindeutigkeit eine methodische Priorität zugesprochen, deren Begrün-
dung nicht haltbar ist.4 Wir wollen versuchen, ausgehend von der Geraden, Gründe für die 
Gestalteindeutigkeit der Geraden zu eruieren. 

Angenommen wir haben verschiedene Geraden zur Verfügung, die aus verschiedenen Kon-
texten („Familien“) herstammen, so dass ihr Verhältnis zueinander noch nicht geprüft worden 
ist. Die Frage ist nun, ob es vielleicht gar nicht nötig ist, diese Prüfung vorzunehmen, da auf-
grund der Bestimmungen der Geraden, dieses Verhältnis von vornherein (a priori) feststeht. 
Dabei darf man, sofern man möchte, von allen geometrischen Eigenschaften von Geraden 
Gebrauch machen. Es ist zumindest überhaupt kein Grund ersichtlich, warum diese Argumen-
tation (wie bisher geschehen) auf der Basis der Protogeometrie geführt werden müsste. Wir 
werden im Folgenden jedoch praktisch-inhaltlich argumentieren, das Argumente kann man 
aber sofort geometrisch formulieren. 

Eine Argumentation zur Gestalteindeutigkeit der Geraden lässt sich am einfachsten fassen, 
wenn man statt zwei Geraden im Hinblick auf Passung bei Berührung an zwei Punkten zu 
vergleichen, eine Gerade der einen Familie mit einer Ebene (bzw. der durch die andere Gera-
de erzeugte Ebene) der anderen Familie vergleicht. Gibt es dabei eine Stellung der Geraden 
aus der ersten Familie mit der Ebene der zweiten Familie mit zwei Berührstellen, bei der eine 
Nicht-Berührung von Gerade (Strecke) und Ebene vorliegt, so kann die gleiche Situation auf 
der anderen Seite der Ebene dargestellt werden, wobei die beiden Geraden (Strecken), die hier 
beteiligt sind, aus einer Familie stammen und somit per Definitionem aneinander passen müs-
sen, wenn sie sich an den zwei Berührstellen berühren. Das können sie jedoch nicht überall, 
da ja nach Voraussetzung Nicht-Berührpunkte mit der Ebene der zweiten Familie vorliegen, 
wodurch ein Widerspruch da ist.  

 

 

 

 

In dieser Argumentation spielt die „Seiteninvarianz“ von Berührstellungen einer geraden Li-
nie mit zwei Berührstellen an einer Ebene eine entscheidende Rolle. (Diese Seiteninvarianz 
besteht auch bei einer Berührstelle, jedoch praktisch nicht immer bei drei oder mehr Berühr-

                                                 

4 Vgl. dazu hier II, Kap. 4. 
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stellen.) Die Argumentation erfolgt also nicht ohne weitere Voraussetzungen. Auf keinen Fall 
reichen hier nur die Formbestimmungen der Geraden. Es muss von praktischen Argumenten 
über die Berührbarkeit von Figuren durch andere Figuren Gebrauch gemacht werden. Zur 
Gestalteindeutigkeit der Ebene kann ähnlich argumentiert werden, wobei die Gestaltgleichheit 
von Geraden wieder den Ausschlag gibt. Damit ist natürlich noch nicht gezeigt, dass die Ges-
talteindeutigkeit von Geraden und Ebenen streng auf der Basis der bisher vorliegenden Proto-
geometrie folgt. Wir sind der Meinung, dass es nicht viel Sinn macht dieses Ziel erreichen zu 
wollen, da man für die protogeometrisch bestimmten Formen Gerade und Ebene schließlich 
die bekannten geometrischen Grundsätze zu Grunde legen will und somit für jede Familie 
dieser Figuren die geometrische Theorie zu Verfügung hätte.  

Die Frage, aus welchen Gründen die offensichtliche Eindeutigkeit der Gestalt von Gerade und 
Ebene besteht, d.h. warum beliebige Ebenen und Geraden die gleichen Funktionseigenschaf-
ten aufweisen, obgleich sie aus verschiedenen Herstellungs- bzw. Erzeugungsprozessen 
stammen, kann aber durchaus an dieser Stelle mit dem obigen inhaltlichen Argument beant-
wortet werden. -  
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5. Zur Realisierung von Grundformen 

5.1 Unterscheidung von Herstellung und Verwendung 

In den davor liegenden Kapiteln haben wir uns das Ziel gesetzt herauszuarbeiten, wie uns 
geometrische Grundformen in der elementaren technischen Praxis gegeben sind. Wir haben 
gewisse, mit Hilfe von Berühr-, Inzidenz- und Bewegungstermini formulierbare Funktions-
eigenschaften dieser Figuren expliziert, die in dieser Praxis von ihnen gefordert werden und 
dazu geeignet sind, eine Formbestimmung dieser Grundformen zu ermöglichen. Eine einge-
hende Diskussion der operativen Verfügbarkeit dieser Eigenschaften führt zwangsläufig 
(auch auf der Stufe der elementaren handwerklichen Technik) auf eine Betrachtung der Um-
stände der Realisierung von geometrischen Formen. 

Wir wollen dazu an die Ergebnisse unserer Untersuchungen anknüpfen. Ebene und Gerade 
erfüllen demnach gewisse Formkriterien, die so wiedergegeben werden können: Sie sind un-
tereinander ununterscheidbar, genauer sie können durch Berühreigenschaften mit anderen 
Körpern nicht unterschieden werden. Die elementaren Formkriterien erfassen jedoch nicht 
alle praktischen Eigenschaften dieser Grundformen, z.B. ihre Erweiterbarkeit oder ihr Zu-
sammenspiel. Man hat jedoch früher ernsthaft erwartet, dass aus der Rekonstruktion der 
Grundformen durch Formbegriffe, die durch Herstellungshandlungen nahe gelegt werden, 
alle geometrischen Eigenschaften abgeleitet werden könnten (H. Dingler, P. Janich). Auf 
dem ersten Blick scheint dieses Erwartung plausibel. Bereits Dingler begründet sie mit fol-
gender Überlegung: Wenn ein Herstellungsverfahren, das von keinen Formungen Gebrauch 
macht, z.B. Ebenen herzustellen gestattet, ausgeführt wird, dann erzeugt es Relationen von 
Flächen, die begrifflich gefasst, alle geometrischen Eigenschaften der hergestellten Flächen 
enthalten sollten, also auch ermöglichen könnten, diese daraus abzuleiten.1 Doch wie sollten 
aus diesen Relationen solche Eigenschaften wie die Ergänzbarkeit und die Einschränkbarkeit 
von Ebenen folgen können, oder gar die Inzidenzbeziehungen zwischen Gerade und Ebene?  

Es empfiehlt sich also dringend die Unterscheidung zwischen Herstellung und Verwen-
dung bei der Realisierung von Grundformen in der geometrischen Praxis zu treffen. Hier 
liegen zwei Kontexte vor, die natürlich sehr eng mit einander zusammenhängen. Dieser Zu-
sammenhang scheint aber nicht ausreichend geklärt worden zu sein. Er hat, wie gesagt, in 
der protophysikalischen Geometrie zu Problemen geführt und aus diesem Grund wollen wir 
im folgenden etwas näher darauf eingehen. Wir gehen dazu zuerst auf die Herstellungsver-

                                                 

1 Wir haben an anderen Stellen die Kritik dieser „produktiv-operativen“ Konzeption durchgeführt (vgl. Amiras 
2000, Kap. 5 und Amiras 2003). 
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fahren von geometrischen Grundformen ein und versuchen sie methodisch einzuordnen in 
unsere protogeometrischen Überlegungen. Da diese Verfahren durch ihre verschiedenen An-
sprüche auch Fragen der Idealität von geometrischen Begriffen aufwerfen, und diese wieder-
um mit der Genauigkeit ihrer Realisierung zusammenhängt, wird auch dazu kurz Stellung 
genommen. Darüber hinaus besteht natürlich auch für uns ein gewisses, physikalisch-
technisches und technikhistorisches Interesse an den Herstellungsverfahren, insbesondere 
weil damit auch die Standards für die (gestufte) Genauigkeit der Realisierung von Grund-
formen gesetzt werden. 

5.2 Zu den Herstellungsverfahren von Grundformen 

Bereits in frühgeschichtlicher Zeit sind gerade Linien durch Seile bzw. Schnüre hergestellt 
worden. Diese Praxis des Seilspannens war in Ägypten (Seilspanner) und später in Indien 
(als „Sulva-Sutra“, d.h. „Seil-Regeln“) gängig. Auch heute wird in praktischen 
Zusammenhängen, in denen es nicht auf große Genauigkeit ankommt (Bauen) so verfahren. 
Mit Hilfe von Geraden lassen sich Ebenen und damit (über geometrische Konstruktionen 
oder an diesen orientierte Verfahren) auch Figurenkomplexe aus ihnen konstruieren. 
Daneben stehen Senkblei und Wasserwaage als Hilfsgeräte zur Verfügung, um waagerechte 
und lotrechte Geraden und Ebenen (z.B. in der Baupraxis) zu erzeugen. In den mechanischen 
Werkstätten des Altertums wurde, wie auch im Mittelalter, trotz der Kenntnis von 
Schleifverfahren für die Schärfung von Werkzeugen und Waffen, nicht Feinmechanik 
betrieben, so dass die Genauigkeit der Realisierung von Geraden und Ebenen nicht groß 
war.(Natürlich war sie soweit für die verfolgten Zwecke hinreichend.) 

Erst viel später, in den mechanischen Werkstätten der Renaissance und Neuzeit wurde das 
Verfahren zum Schleifen (und Polieren) von Linsen (zur Brillenherstellung) und später auch 
von Spiegeln für astronomische Instrumente entwickelt, das feinere Oberflächen herzustellen 
erlaubt. Mit der Zeit wurde das Linsenchleifverfahren wohl auch in die Metallbearbeitung 
übernommen, so dass während der industriellen Revolution in den allgemeinen Maschinen-
bau zur Herstellung von Standard-Ebenen (Richtplatten) für die  mechanischen Werkstätten 
(Ebenen die als Muster für andere Herstellungsprozesse dienen) übernommen wurde. Dieses  
„3-Platten-Verfahren“ zur Herstellung von Ebenen erlaubte es, den gesteigerten Genauig-
keitsanforderungen, vor allem bewegter ebener Teile zueinander, zu erfüllen. 

Das Herstellungsverfahren für ebene Flächen besteht in folgendem Vorgehen: Drei Glas-  
oder Stahlplatten, grob geebnet, werden aufeinander gelegt und unter Zugabe von Schmirgel 
dazwischen durch Verschiebung und Drehung aufeinander abgeschliffen bis sie paarweise 
aufeinander passen, was mechanisch durch geeignete haptische (Berühr-) Verfahren oder 
durch optische Verfahren überprüft wird. Der Einführung dieses Verfahrens sind wohl die 
Fortschritte des englischen Maschinenbaus in der zweiten Hälfte des 19. Jhdts zuzuschrei-
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ben.2 Durch Verbesserung der benutzten Materialien und der Prüfverfahren ermöglichte die-
ses Verfahren die Herstellung von immer genaueren Ebenen, also Flächen, welche die Pas-
sungen der geforderten Art (und damit wohl auch andere Ebeneneigenschaften) immer bes-
ser realisierten, ohne hierbei von konkreten, bereits geformten Gegenständen abhängig zu 
sein.3 

Dieses Verfahren kann man leicht mit Modellgipsplatten (vgl. III, Kap. 4) nachvollziehen 
oder indem man einen Spiegel für ein Newton-Spiegelteleskop als Amateur schleift. (Das 
Linsenschleifen war übrigens in der Neuzeit auch etwas für Gelehrte, so wie Isaac Newton 
und Christian Huygens, der auch wesentliche, praktische Verbesserungen am Verfahren vor-
schlug bzw. Verbesserungen der Prüfmethoden für Linsen.)4  

Auf der Ebenenherstellung beruht nun die Herstellung von geraden Kanten (Lineale) bzw. 
von rechten Winkeln („Orthokeilen“)5. Dies wird durch die Erzeugung von zwei Ebenen, die 
sich in einer Kante schneiden, möglich. Die Herstellung von geraden Kanten kann damit mit 
einer Genauigkeit, die von Ebenengenauigkeit abhängt, hergestellt werden. Dingler erfuhr 
nach eigenen Angaben6 erst 1909 vom Dreiplattenverfahren und durfte in einer Maschinen-
fabrik seiner Ausführung beiwohnen.7 Hinweise darauf gibt es aber bereits bei W. Clifford 
(1885), H. v. Helmholtz (1887), E. Mach (Mach 1905) und H. Poincaré (Poincaré 1908). 

Neben den hergestellten Ebenen gibt es auch natürliche Realisate von Ebenen, vor allem in 
Form von Flüssigkeitsoberflächen. Solche spielen eine wichtige Rolle bei der Prüfung von 
Ebenen (Quecksilberoberfläche, die aufwendig erschütterungsfrei gelagert ist, als Ebenen-
Standard beim Eichamt).  

                                                 

2 Vgl. dazu Dingler 1952, S. 8f. und Klemm 1954, S. 288ff. 

3 Der entscheidende Gesichtspunkt, der von Dingler besonders hervorgehoben wird, ist in der „ideellen“, uni-
versellen Art der Bestimmung von Ebenen, die diesem Verfahren implizit zugrundeliegt, zu sehen. (Dazu 
Dingler 1955/56, S. 352-353.) Das Dreiplattenverfahren wird von Dingler in seinen Schriften öfters erwähnt. 
Es soll so oft davon gesprochen haben, dass man zeitweilig in München die Hände aneinanderrieb, um auf ihn 
hinzuweisen, wenn er einen Raum betrat. (Vgl. hierzu Kamlah 1976, S. 182.) 

4 Vgl. Bücher zum Amateurtelekopbau, etwa Rohr 1959. Zum Verfahren Wenske 1969, Kap. 3, besonders S. 
60-61. Zur Geschichte vgl. Dingler 1952, sowie Katthage 1982. Vgl. auch den eindrucksvollen Bericht über 
Newtons Vorgehen zum Selbstbau seines Teleskops, dessen Typ nach ihm benannt ist (Newton-System). 
(Riekher 1957, S. 71ff). 

5 Dazu Bender/Schreiber 1985, S. 353. 

6 Vgl. Dingler 1911, S. 21, Fußnote 1 sowie Dingler 1955/56, S. 350, 351. 

7 Heute ist dies kaum möglich; es ist auch schwierig an Informationen zu kommen, da die Firmen die Ausfüh-
rung solcher Verfahren als Geheimnis (know how) hüten.  
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Es ist aus der Ausführung dieses Verfahrens offensichtlich, dass man (bei erfolgreicher Aus-
führung) die gewünschten ebenen Flächen erhält. Es ist jedoch nicht zu begründen, dass 
durch dieses Verfahren, so wie es ausgeführt wird, Ebenen mit den bekannten Funktionsei-
genschaften erzeugt werden.8 Die Realisierung der Eigenschaften von Ebenen ist nicht so 
einfach aus ihrer Herstellung heraus zu begründen, die wie gesagt, höchstens Formkriterien 
als Zielsetzung haben kann. Daraus ergibt sich, dass das Herstellungsverfahren wohl eine 
eher heuristische Funktion erfüllen kann, aber keinen Ansatz für eine umfassende Explikati-
on ihrer Eigenschaften bietet. 

5.3 Zum Verhältnis von Herstellung und Verwendung.  
Was wird realisiert? 

Die Frage nach den Funktionseigenschaften von Geräten bzw. Artefakten ist also primär 
nicht eine Frage, die ihre Herstellung betrifft, auch wenn letztere zielgerichtet auf die Erzeu-
gung von elementaren Eigenschaften (wie Passungen bestimmter Art) erfolgt. Diese Eigen-
schaften liegen teilweise auch den ersten Tests zu Grunde, die in der einschlägigen techni-
schen Praxis zur Sicherung der gewünschten technischen Eigenschaften eines Geräts hinrei-
chend sind bzw. sich als solche erwiesen haben. Auch im Fall der Ebene kann man z.B. über 
Passungstests Aufschluss darüber erhalten, ob eine bestimmte Form vorliegt. Das jedoch, 
was die Ebene in der technischen Praxis an Eigenschaften zeigt (z.B. in ihrer Fortsetzbarkeit 
oder im Zusammenspiel mit Geraden und noch viel mehr) kann aus der Herstellung allein, 
also schließlich aus einer einzigen Formeigenschaft, nicht erschlossen werden. Im übrigen 
gibt es ja noch andere Herstellungsverfahren, welche das Zusammenspiel von Geraden und 
Ebenen nutzen. Diese Herstellung ist daher immer nur ein Ausschnitt aus dem Gesamtzu-
sammenhang, in welchem die Funktionseigenschaften der Ebene und ihr Zusammenwirken 
mit den Funktionen anderer Formen und Erscheinungen erst sinnvoll hervortreten können. 
Welche Gerätefunktionen bei den Grundformen erfüllt werden, kann also erst im Verwen-
dungszusammenhang der Geräte erkannt werden, ein Eingehen auf die Herstellung, mag 
heuristisch oder analytisch hilfreich sein, auf die eigentliche Frage liefert es nur eine partiel-
le Antwort. 

Wir wollen nun das Verhältnis zwischen der Herstellung und der Verwendung der Grund-
formen etwas näher betrachten. Zunächst ist es wichtig, auf einen wichtigen Aspekt hinzu-
weisen: Eine Herstellungspraxis geometrischer Grundformen in irgendeinem Bereich der 
Technik erfolgt immer für eine bestimmte Verwendung dieser Formen, gleichgültig wie breit 
dieser Verwendung auch sein mag. Die Umstände dieser Verwendung werden durch Materi-

                                                 

8 Vgl. dazu Amiras 2003. 
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alauswahl, Herstellungsmodus, Toleranznormen und vielen anderen mehr oder weniger nor-
mierten und hinreichend beherrschten Maßnahmen (technischen Verfahren) berücksichtigt. 
All diese Verfahrensweisen gehören also zum Hintergrund der Anwendung des jeweiligen 
Herstellungsverfahrens, in seiner konkret ausgeführten Form. Wir können jedoch in der fol-
genden Diskussion zum Glück beim Prinzipiellen bleiben, das unsere Anliegen betrifft. 

Die für uns entscheidende Frage angesichts der Beziehungen zwischen den geometrischen 
Grundformen ist, ob es Sinn macht, die Realisierung einzelner Grundformen zu betrachten, 
statt den Blick zu öffnen für die Realisierung des auch praktisch relevanten Normensystems 
der Geometrie. Das ist gewiss eine „holistische“ Sicht, die dadurch gerechtfertigt ist, dass 
wir in der Praxis nicht in erster Linie einzelne Begriffe oder Grundformen realisieren, son-
dern deren Eigenschaften im Zusammenspiel mit anderen in Figurenkomplexen. Somit 
macht es wohl keinen guten Sinn in theoretischer Hinsicht von der Realisierung der Ebene 
bzw. der Geraden zu sprechen, ohne den Bezug auf das zugrundeliegende Normensystem zu 
bedenken, das dabei involviert ist und somit eigentlich realisiert wird. Damit erhalten wir ei-
nen realistischeren Blick auf die praktischen Verhältnisse und können das Zusammenspiel 
von Herstellung und Verwendung von Grundformen umfassender und frei von falschen 
Zwängen betrachten.  

Bei diesem Zusammenspiel wird im übrigen in der Praxis sehr genau unterschieden zwi-
schen den beiden Bereichen, so etwa in der Rede von Herstellungs- und Verwendungs-
mängeln (oder Fehlern) eines Geräts. So berichtet Riekher von Huygens Prüfmethode bei 
der Herstellung von Linsen in Bezug auf deren Verwendungszwecke so: 

Huygens´ Prüfmethode hatte den Vorteil, mit relativ geringen Prüfabständen auszukommen. Bei den sehr 

langbrennweitigen Glässern seiner Zeit war es trotzdem nicht ganz leicht, Einzelheiten zu erkennen. Doch 

wusste Huygens sich auch hier zu helfen, indem er die Linse mit einem kleinen Fernrohr beobachtete. Ein 

Nachteil der Huygensschen Methode ist es, daß die Prüfung nicht dem Verwendungszweck der Linse ange-

passt ist. Sie läßt weder qualitativ noch quantitativ Rückschlüsse auf Abbildungsfehler zu. Aber auch das 

Erkennen von Bearbeitungsfehlern war in dieser Zeit von grundsätzlichem Interesse.“ (Riekher 1957, S. 50) 

Herstellungs- und Verwendungsmängeln wird in der Praxis also durchaus mit 
unterschiedlichen Normen und Verfahren begegnet. 

Ein wichtiger praktischer Gesichtspunkt bei der Betrachtung der Realisierung von Grund-
formen die Genauigkeit (der Realisierung). Nun kann man die Genauigkeit auf die beiden 
Kontexte beziehen und von Herstellungs- bzw. Bearbeitungsgenauigkeit bzw. von der Ver-
wendungsgenauigkeit reden. Die erste gibt darüber Auskunft in welchem Rahmen die gülti-
gen Normen (Toleranzen) eingehalten wurden die zweite, wie weit und wie gut die prakti-
schen Funktionen (z.B. ein Gleichlauf eines Motors) erfüllt werden. Auch im obigen Zitat 
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kann man die beiden Kontexte mit ihren Unterschieden gut erkennen. Zwischen ihnen ist na-
türlich ein dynamischer und fließender Übergang vorhanden, da die beiden Bereiche der 
Produktion und der Verwendung eng aufeinander bezogen werden müssen, um vernünftige 
technische Produkte zu erzeugen. 

Damit ist wieder der Gesamtzusammenhang der Praxis angesprochen und unsere letzte Frage 
betrifft die Anwendung der eben gewonnenen Erkenntnisse auf unsere Definitionen der 
Grundformen Ebene und Gerade in Bezug auf ihre Verwendung. Welches Normensystem 
wird nun in der Praxis realisiert, wenn geometrische Grundformen realisiert werden? Wir er-
kennen, dass selbst die Definitionen der Ebene und Geraden, die auf die Kongruenzgeomet-
rie führen, nicht den vollen Sinn dieser Begriffe in den Anwendungen erfassen. Was fehlt 
sind die mit ihnen und mit ihren Verwendungsweisen verbundenen Unterscheidungen und 
Grundphänomene der Formgleichheit und des Messens und einige andere (die auch mit den 
unterschiedlichen Ansätzen zum Aufbau der geometrischen Theorie zu tun haben), aber hier 
noch nicht betrachtet werden konnten. Erst in diesem System erhalten die Begriffe, die wir 
hier bestimmt haben, ihren vollen, praktischen Sinnbezug. Dieser hat mit der physikalisch-
technischen Anwendung der Geometrie zu tun, die wir hier nicht weiter verfolgen wollen. 
Spätestens bei der Untersuchung der Anwendung der Geometrie in der Physik kommt man 
aber nicht daran vorbei (wie Dingler deutlich gemacht hat).- 
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6. Protogeometrie und Geometrie 

In diesem Kapitel blicken wir im Abschnitt 1 zuerst auf den Aufbau der vorgelegten Protoge-
ometrie zurück. Wir beschreiben auf dem Hintergrund unseres ursprünglichen Vorhabens den 
beschrittenen Weg und die benutzte Methode und eröffnen die Perspektive des Übergangs zur 
theoretischen Geometrie. Zur Erörterung dieser Perspektive wird in Abschnitt 2 nach metho-
dischen Prinzipien des axiomatischen Aufbaus der Geometrie gefragt. Diese Prinzipien lassen 
die Transformation der Protogeometrie auf eine neue Theorieebene als methodische Maß-
nahme verständlich werden. Dabei sollten sich auch die protogeometrischen Eigenschaften 
der Grundformen und das Gestaltprinzip sich in einer Form in die geometrische Theorie trans-
formieren lassen, die ihre methodische Qualität verdeutlicht. Die Einsicht in diese Transfor-
mation, die in der Tat festzumachen ist, wird Gegenstand von Abschnitt 3.1  

6.1 Protogeometrie – ein Rückblick 

Wir hatten die Untersuchungen zur Protogeometrie mit einem philosophischen Blick auf die 
Grundlagen der Geometrie, genauer auf die Bestimmung der geometrischen Grundbegriffe 
Gerade und Ebene begonnen. Wir standen durch den Verzicht (oder die Weigerung) der Ma-
thematik, auf den Sinnbezug dieser Begriffe überhaupt einzugehen, ziemlich rasch vor einer 
paradoxen Situation, die sich in einer Diskrepanz zwischen Geometrie und technischer Rede 
niederschlug,  und wollten die Sachlage philosophisch radikal aufklären. Wir wurden so auf 
die Phänomene beim technischen Handeln mit Körpern zurückverwiesen, die der geometri-
schen Begriffsbildung zu Grunde liegen. Nun wollen wir auf das Geleistete zurückblicken 
und uns auf den Sinn und Zweck der terminologischen Rekonstruktionen besinnen, sowie die 
Konzeption der Protogeometrie nochmals überdenken. 

Unser Anliegen war die Analyse des elementaren Sprachgebrauchs im Umgang mit Figuren. 
Wir wollten einen Einblick in seinen Aufbau und seine Struktur mit Bezug auf die technische 
Praxis gewinnen. Ein Hauptziel dabei war, die Grundphänomene der Geometrie herauszustel-
len, welche die konkrete Interpretation der Grundrelationen der Inzidenz, Anordnung und 
Kongruenz, sowie der geometrischen Grundbegriffe Ebene und Gerade durch praktische Un-
terscheidungen vermitteln. Diese Unterscheidungen haben wir methodisch zu rekonstruieren 
versucht. 

                                                 

1 Diese Einsichten bieten sich nicht gleich an. Sie lassen sich erst in intensiver Auseinandersetzung mit den 
Grundlagen der Geometrie und ihrer Tradition, die immer schon bestrebt war, ein besseres methodisches Ver-
ständnis des Aufbaus der Geometrie zu erreichen, gewinnen. Vgl. dazu Teil II. 
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Wir haben somit die geometrische Theorie und ihr Axiomensystem, auf das sich unsere Kritik 
in seiner Grundlagenfunktion anfangs bezog, immer im Auge behalten, obwohl es uns natür-
lich nicht geeignet erschien als Ausgangspunkt zur einer verständlichen, motivierten Darstel-
lung geometrischen Wissens; denn, die in der Axiomatik benutzten Begriffe sind ja aufgrund 
unseres Vorverständnisses nicht elementar. Das Axiomensystem legt zwar den geometrischen 
Gebrauch dieser Begriffe logisch fest, überlässt aber ihren Sinnbezug einer diffusen An-
schauung.  

Die Interpretation axiomatischer Systeme durch Figuren lässt sich nicht vernünftig gestalten, 
wenn eine Figurentheorie fehlt. Genau an dieser Stelle sollte die Protogeometrie helfen. Mit 
ihr wird also der verständliche Anschluss an die geometrische Theorie gesucht, nicht eine 
neue Geometrie, sondern eine bessere Grundlegung im bereits erklärten Sinn. Der Zweck der 
Protogeometrie ist es, ein pragmatisch fundiertes begriffliches Fundament der Geometrie zu 
schaffen, in dem die geometrischen Grundgegenstände und Relationen mit konkreten Bezü-
gen belebt werden. Es handelt sich somit darum, ein konkretes Figurenmodell zu konstituie-
ren, ohne den Bezug auf welches irgendein formales System den Namen "Geometrie" nicht 
hinreichend gerechtfertigt bzw. im eigentlichen Sinne trägt. Es war bisher nicht gelungen, das 
Verständnis der geometrischen Grundfiguren und Grundformen, das in der elementaren 
Technik und Umgangssprache implizit vorhanden ist, so zu explizieren, dass ein begrifflicher 
Anschluss der Geometrie an diese Praxisbereiche erfolgte, was auch zur Aufklärung unseres 
Paradoxes führen würde. 

Die Übersicht auf der nächsten Seite soll die Zusammenhänge der protogeometrischen mit der 
geometrischen Terminologie verdeutlichen, zur deren Interpretation sie nunmehr herangezo-
gen werden kann. (Diese Übersicht darf auf keinen Fall losgelöst von den Ausführungen in 
den vorangegangenen Kapiteln gesehen werden, da sie sonst ein falsches Bild der Verhältnis-
se abgeben würde.)  

Wichtigstes methodisches Merkmal der Protogeometrie war der Ausgang von Phänomenen 
die sich beim handelnden Umgang mit Körpern konstituieren. Die technischen Handlungen 
übernehmen dabei die Vermittlung zwischen Phänomenen und auf sie bezogenen Begriffen. 
Es geht hier also um Handlungen in Verbindung mit Phänomenen, nicht um bloße, sondern 
um aktiv gewonnene Anschauungen, nicht pauschal angegeben, sondern genauer spezifiziert. 
Die protogeometrischen Begriffe werden auf diese Weise „operativ“ gebildet, d.h. die ein-
schlägigen Phänomene und die sie realisierenden Handlungen sind deren inhaltliche Grundla-
ge. 
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Die Operative Begriffsbildung ist somit die Essenz der „operativen Phänomenologie“ in der 
Protogeometrie.2 Sie liefert einen Beitrag zur Analyse der Anschauung, zumindest einer fun-
damentalen Seite dieser Anschauung, d.h. unserer Unterscheidungen und Vorstellungen, die 
in Bezug zu technische Handlungen mit Figuren stehen. Natürlich ist dies nicht der ganze 
Bereich der geometrischen Anschauung, aber mit einem pragmatischen Ansatz lassen sich 

                                                 

2 Über die didaktische Gestaltung einer solchen Phänomenologie wird in Teil III noch zu reden sein. 
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auch weitere relevante Handlungsbereiche untersuchen. (Z.B. um hier noch nicht untersuchte 
Phänomenbereiche zu erschließen bzw. zu rekonstruieren.) Damit könnte auch dort die Beru-
fung auf diffuse Anschaulichkeiten in einen konkreten Bezug auf die relevanten Phänomene 
(begleitet von einer angemessenen Begriffsbildung) übergeführt werden. 

Man kann die Protogeometrie auch ohne Formalisierung als Basis für die Geometrie zur 
Kenntnis nehmen und sogar für die Didaktik nutzen. Die erfolgte formale Fassung soll zeigen, 
dass man von der Gestalt von Figuren und der Grundformen auf der Basis des technischen 
Vokabulars durchaus exakt reden kann. Darüber hinaus verfolgen wir jedoch damit noch eine 
andere Absicht. Wir wollen einsichtig machen, worin die Methode der Geometrie beim theo-
retischen Umgang mit Figuren besteht und welche Vorteile sie gegenüber der Protogeometrie 
bringt. Auf dieser Basis sollte es auch besser möglich sein, die Leistung der Geometrie für die 
ihr gebührenden Aufgaben einzusehen. Geometrie (oder Wissenschaft allgemein) wird in phi-
losophischer Rede gerne als „Hochstilisierung“ der Praxis und als deren „Stützung“ apostro-
phiert. Um das freilich im Fall der Geometrie auch einsehen zu können, wäre ein expliziter 
Aufbau der Geometrie unter methodischen Gesichtspunkten erforderlich. Wir wollen daher 
im folgenden zuerst den Übergang von der Protogeometrie zur Geometrie unter methodischen 
Gesichtspunkten beleuchten.  

6.2 Geometrische Axiomatik und Protogeometrie  

Die bisherigen Untersuchungen orientierten sich an folgender Leitfrage: Welche Anschauun-
gen, Grundphänomene und praktische Unterscheidungen, sowie Handlungen, vermitteln uns 
grundlegende Beziehungen der Geometrie? Die Protogeometrie leistet eine Analyse „von 
unten“, setzt also bei den Grundphänomene an, stellt Bezugsbereiche der Praxis heraus und 
führt sie einer Analyse zu, wobei sie sich als inhaltliche Theorie aufbaut. Diese Heranführung 
an die Geometrie bringt uns nun so weit, dass wir den Terminus „gerade“ bzw. „eben“ im 
Kontext der technischen Praxis bestimmen können, und den Sinn von Inzidenz, Anordnung 
und Kongruenz von Figuren erkennen können. (vgl. Begriffsschema zuvor) Der Bezug zur 
ihrer Axiomatik im Hinblick auf ihre Grundbegriffe wird damit klar gelegt. 

Die herausgestellten Eigenschaften von Ebene und Gerade erfassen auf einer elementaren 
Stufe durchaus ihre Funktionseigenschaften. Jedoch bleiben die Abhängigkeiten zwischen 
den beiden Figurenarten undurchschaut. Gleiches gilt für den Zusammenhang zwischen den 
Funktionseigenschaften selbst, insbesondere der Ergänzbarkeit und der Einschränkung auf 
Teilfiguren. Probleme gab es auch mit der Kongruenz, wobei das Gestaltprinzip nicht allge-
mein gefasst werden konnte. Und, bereits in Kapitel 1 auch das Bedürfnis gespürt, für das 
innere und den Rand eines Gebietes geometrische Kriterien zu besitzen. Alle diese offensicht-
lichen Beschränkungen der Protogeometrie werden in der Geometrie durch neue theoretische 
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Mittel, die wesentlich auf der Verfügung über die Grundformen der Geraden und Ebene auf-
bauen, aufgehoben. 

Wir wollen nun unser Vorgehen auf den Kopf stellen: Statt „von unten“, also an der techni-
schen Praxis und ihren Unterscheidungen anzusetzen, soll nun die Axiomatik der Inzidenz, 
Anordnung und Kongruenz im Hinblick auf die Möglichkeit untersucht werden, ob Anknüp-
fungspunkte an die herausgestellten protogeometrischen Eigenschaften der Grundformen ge-
funden werden können. Diese sollten ja in der geometrischen Theorie irgendwie in veränder-
ter Form in Erscheinung treten, wenn die Geometrie als methodische Fortsetzung der Proto-
geometrie soll verstanden werden können. 

Die Geometrie, verstanden als Figurentheorie, bietet eine systematische Darstellung des Wis-
sens über die Eigenschaften von Figuren. Worin besteht aber der Sinn und Zweck dieser Sys-
tematisierung und welche methodischen Prinzipien leiten sie? Bei der Erkundung dieses Prob-
lembereichs sind Kenntnisse der Axiomatik und ihrer Tradition unerlässlich. Die für uns 
wichtigen Aspekte der Systematisierung des elementargeometrischen Wissens machen sich 
nämlich bereits bei der Axiomatik und dem darauf folgenden Aufbau der Elementargeometrie 
bemerkbar.  

Wird man zum ersten Mal mit einem Axiomensystem wie dem Hilberts konfrontiert, so hat 
man es schwer, seine methodischen Züge zu durchschauen. Wir versuchen daher in Teil II, 
Kap. 3 eine historische Vermittlung, die an den Wurzeln ansetzt (Paschs Axiomatisierung) 
mit erheblichen Vorteilen im Hinblick auf unsere Anliegen. An dieser Stelle können wir zu-
nächst folgendes festhalten: Der Zweck eines Axiomensystems ist es nicht, den Sinn der ge-
ometrischen Grundobjekte zu konstituieren, sondern die Theorie zu systematisieren, zu axio-
matisieren. Dies ist eine Aufgabe im Rahmen des Treibens von Geometrie als Wissenschaft. 
Die geometrische Theorie ist jedoch nicht durch Axiomatik entstanden, aber ohne sie wäre sie 
kaum das, was sie heute ist (z.B. durch die Entdeckung der nicht-euklidischen Geometrien). 
Was nun unsere Untersuchungen betrifft, können wir uns umschauen und die gängigen Axi-
omensysteme im Hinblick auf unsere methodischen Interessen hin durchsehen. Wir wollen 
diese Fragen jedoch hier nicht ausführlich angehen, sondern nur die Ergebnisse unserer Er-
kundung darstellen.  

Aus der Protogeometrie sind bereits einige Konturen einer Systematisierung sichtbar gewor-
den: Wir haben gesehen, wie die Inzidenz und die Anordnung auf Linien eingeführt werden 
können (so hat es bereits Pasch angelegt), so dass in Bezug auf die Anordnungstheorie auf der 
Geraden leicht an die Axiomatik angeschlossen werden kann. Doch im Hinblick auf die wei-
tere Theorie brauchen wir eine Klärung. Auf welche Weise wird nun in der Axiomatik mit der 
Ebene verfahren oder mit der Kongruenz? Und wie verhält es sich mit den Formeigenschaften 
der Geraden und der Ebene? 
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Die Betrachtung eines beliebigen Axiomensystems der Geometrie offenbart, dass in der geo-
metrischen Theorie ein grundlegendes Prinzip von Anfang an die ganze Theoriebildung 
durchdringt: Figuren werden als Komplexe aus Elementarfiguren (z.B. Punkten, Geraden, 
Ebenen) konstituiert und behandelt. Alle geometrischen Aktivitäten (konstruktives Zeichnen, 
Festlegung und Untersuchung von Konfigurationen, Berechnungen, Beweise usw.) beruhen 
auf dieser Methode, die wir als „Elementprinzip“ bezeichnen wollen. Sogar die Theoriebil-
dung folgt mit der Axiomatisierung diesem (universellen) Prinzip, welches in den „Elemen-
ten“ Euklids zur Systematisierung der Theorie paradigmatisch für die Mathematik angewen-
det wird. Natürlich erfordert die Auflösung (Bestimmung) einer Figur in (über) Elemente 
auch Prinzipien über die Art und Weise deren Zusammensetzung. 

Als „Bausteinprinzip“ oder „Gestaltprinzip“ haben wir in der Protogeometrie ein solches, 
nicht so leicht fassbares Prinzip kennen gelernt, welches die Konstruktion von Kopien von 
Komplexen aus einfachen Formen leitet. Die Geometrie hat durch das Elementprinzip offen-
bar die Möglichkeit, die Transformation dieses vorgeometrischen Prinzips zu leisten, so dass 
es exakter und effektiver funktionieren kann. Diese Transformation zum Kongruenzprinzip 
für Figuren ist daher auch etwas, was wir im folgenden 3. Abschnitt noch genauer verfolgen 
und verstehen wollen. 

Etwas Entscheidendes ist noch nachzutragen: Die geometrischen Grundformen sind aufgrund 
ihrer Gestalteindeutigkeit als Elemente das, was die euklidische Geometrie besonders aus-
zeichnet. Wir haben in der Protogeometrie zwar nicht alle Relationen betrachtet, die zur einer 
Rekonstruktion der euklidischen Ebene hinreichen würden. Trotzdem sollte es möglich sein 
zu verstehen, wie sich die Eigenschaften der Homogenität der Grundformen und die Ununter-
scheidbarkeit hinsichtlich der Berührungen mit anderen Figuren (Gestalteindeutigkeit), die ja 
aufgrund der hergestellten Bezüge wohl mit der geometrischen Kongruenz zu tun haben, sich 
in der geometrischen Theorie formulieren lassen. Diese Aufgaben sind ebenfalls Thema des 
folgenden 3. Abschnitts. 

Zuvor können wir jedoch zwei grundsätzliche Fragen, die den theoretischen Status der Proto-
geometrie betreffen, beantworten:  

1. Wir sehen keinen direkten, logischen Übergang von der Protogeometrie zur Geomet-
rie, sondern einen methodischen. Deswegen gibt es aber überhaupt keinen Grund, das 
was wir mit Figuren technisch handelnd erfahren und unsere darauf bezogene Rede 
nicht zu nutzen, nicht als Basis für unser Verständnis (auch der geometrischen Theo-
rie) zu verwerten.  

2. Eine weiter ausdifferenzierte Theorie der Protogeometrie erscheint kaum lohnend 
bzw. auf die Geometrie hinauszulaufen. Der Grund wurde bereits zuvor angegeben: In 
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der Geometrie kommt über eindeutige Formen das Elementprinzip voll zur Geltung, 
da Ebene und Gerade ohnehin miteinander verknüpft sind. Damit kann dann das Ges-
taltprinzip, wirksamer als protogeometrisch möglich über Kriterien zur Kongruenz 
von Elementen formuliert eine durchschlagende Wirkung entfalten.  

Diese Antworten bedeuten wesentliche Einschränkungen des Status der Protogeometrie, die 
somit endgültig wohl als methodische Vorstufe der Geometrie bestimmt wird. Wir können 
damit einsehen, wie geometrisches Reden auf der elementaren Stufe funktioniert und wie man 
auf dieser Basis methodisch zur geometrischen Theorie kommt, also ein besseres Verstehen 
der theoretischen Bemühung als „Hochstilisierung“ eines wichtigen Teils unserer Rede und 
Praxis erreichen. Geometrie in diesem Sinne verstehen heißt, die Prinzipien der Theoriebil-
dung der Geometrie als zweckmäßige und kunstvoll weiterentwickelte („hoher Stil“) Maß-
nahmen begreifen zu lernen. 

6.3 Von der Protogeometrie zur Geometrie 

In diesem Abschnitt gilt unser Interesse der Transformation der protogeometrischen Eigen-
schaften der Grundformen Gerade und Ebene und des Gestaltprinzips in den Theorierahmen 
der Geometrie. Wir wollen also nachsehen, in welcher Form sie in der Theorie erscheinen. 
Damit kann man einige neue Einsichten erhalten, die dazu geeignet sind, die geometrische 
Axiomatik an die Vortheorie anzubinden und damit auch von der Sache her besser zu moti-
vieren (vgl. Bernays in II, Kap. 3). 

Es kann ja sein, dass bislang nur die Perspektive gefehlt hat, unter der bereits vorliegende 
Ergebnisse der Axiomatik in einem methodisch neuen Licht bzw. einer neuen Funktion er-
scheinen können. (Bereits anlässlich der Anordnung auf Linien in Kap. 1 haben wir gesehen, 
wie Ergebnisse der Axiomatik direkt wirken können.) Bei der Konstitution der geometrischen 
Theorie auf der Basis des Axiomensystems Hilberts lässt sich folgendes Vorgehen erkennen: 
Erst wird eine Axiomatik der Inzidenz und Anordnung auf der Geraden aufgebaut, dann in 
der Ebene über ein einziges Axiom (Pasch-Axiom). Die Kongruenztheorie folgt mit Hilfe von 
Axiomen über die Steckenkongruenz und Winkelkongruenz. 

Die logisch motivierte Trennung von Anordnung und Inzidenz von der Kongruenz hat Kon-
sequenzen für die Erfassung aus der Protogeometrie bekannten Erweiterbarkeit von Gerade 
und Ebene. Sie hat damit zwei Aspekte, die erst durch Anordnungs- und dann durch Kon-
gruenzaxiome erfasst werden. Bereits an dieser Stelle erkennt man den Wert des logischen 
Vorgehens der Axiomatik, der auch von uns als Methode hochgehalten wird. 
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6.3.1. Definition und Eigenschaften der Ebene in einem axiomatischen System  
(angelehnt an Hilbert) 

Als erstes wollen wir in einem teils an Hilbert teils an Peano und Ingrami angelehnten Axio-
mensystem verfolgen, wie die Definition der Ebene (die hier also ein abgeleiteter Begriff ist) 
erfolgt und auf welche Weise die Erweiterbarkeit und Einschränkbarkeit der Ebene formuliert 
und bewiesen werden. Das Axiomensystem bietet in den Inzidenz- und Anordnungsaxiomen 
keine Probleme eines Anschlusses an die Protogeometrie. Die Inzidenzbeziehungen sind aus 
den praktischen Möglichkeiten des Umgangs mit geraden Linien und der Gestalteindeutigkeit 
der Geraden begründbar bzw. motivierbar. 

Die folgende Darstellung folgt im Wesentlichen den Ausführungen von Max Zacharias (Za-
charias 1930). 

Inzidenzaxiome 

(I1) Zu zwei verschiedenen Punkten gibt es stets eine Gerade, die diese enthält. (Existenz 
einer Geraden zu zwei Punkten) 

(I2) Zu zwei verschiedenen Punkten gibt es nur eine Gerade, die sie enthält. (Eindeutigkeit 
der Geraden zu zwei Punkten) 

(I3) Auf einer Geraden gibt es stets wenigstens einen Punkt. (Existenz eines Punktes auf 
einer Geraden) 

(I4) Zu jeder Geraden gibt es einen Punkt, der in ihr nicht enthalten ist. (Existenz eines 
Punktes außerhalb einer Geraden) 

Nach Einführung des Begriffs der Ebene kommen noch hinzu: 

(I5) Außerhalb einer Ebene gibt es mindestens einen Punkt (Existenz eines Punktes außer-
halb einer Ebene) 

(I6) Zwei Ebenen haben entweder keinen Punkt oder zwei Punkte gemein. (Schnitt von zwei 
Ebenen) 

Auch die Eigenschaften der Ebene sind aus den Erfahrungen mit Ebenen und Geraden zu be-
gründen.
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Anordnungsaxiome 

(B1) Sind A, B, C Punkte auf einer Geraden und gilt ABC, so auch CBA. (Reversivität der 
Zwischenbeziehung) 

(B2) Sind A und C zwei Punkte auf einer Geraden, so gibt es stets wenigstens einen Punkt B 
mit ABC und wenigstens einen Punkt D mit ACD. (Existenz von inneren und äußeren 
Punkten) 

(B3) Unter irgend drei Punkten einer Geraden gibt es stets genau einen, der zwischen den 
beiden anderen liegt. (Eindeutigkeit des Zwischenliegens) 

(B4) Gelten für vier Punkte A, B, C, D auf einer Geraden ABD und ACD, so gilt entweder 
ACB oder BCD. 

(B5) Gelten für vier Punkte A, B, C, D auf einer Geraden ABD und ACB oder ABD und 
BCD, so gilt auch ACD. 

(B6) Gelten für vier Punkte A, B, C, D auf einer Geraden ABC und ABD, so gilt entweder 
BCD oder BDC. 

 (B7) Sind A, B, C drei nicht in einer Geraden 
liegende Punkte, und gelten BDC und AED, 
so gibt es stets einen Punkt F mit AFB und 
CEF. 
(Pasch-Axiom, äußere Fom) 
 

 

 

(B8) Sind A, B, C drei nicht in einer Geraden 
liegende Punkte, und gelten BDC und AFB, so 
gibt es stets einen Punkt E mit AED und CEF. 
(Pasch-Axiom, innere Form) 
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Satz: (B8) folgt aus (B7). 

Beweis (orientiert an Schur 1909, jedoch bezogen auf das obige Axiomensystem): 

Gilt CPF und AFB, für einen 
Punkt P, so gibt es einen Punkt 
Q mit  APQ und CQB (B7).  
Für Q gilt entweder BQD oder 
DQC.  
1. Gilt BQD und APQ, so gibt 
es R mit ARD und BPR (B7). 
Aus ARD und BDC folgt dann 
die Existenz von S mit ASC 
und BRS (B7). Aus BPR und 
BRS folgt PRS (B5). Aus ASC und SRP folgt die Existenz eines Punktes E mit CEP und ARE 
(B7). Schließlich folgt aus APQ und CEP die Existenz eines Punktes D´ mit AED´ und CD´Q 
(B7). D´ kann aber nur D sein, sonst würde ADD´ (AD´D) gelten also BAC.  
2. Gilt nun endlich CQD und APQ, so gibt es ein E mit AED und CPE (B7). 

ANMERKUNGEN: Die hier zugrunde gelegten Axiome der Anordnung gehen nach Zacha-
rias auf  G. Peano und G. Ingrami zurück und stellen eine Weiterentwicklung des Paschschen 
Axiomensystems. Bereits Pasch hatte die Absicht, die Erweiterbarkeit des durch ein Dreieck 
gegebenen beschränkten ebenen Gebiets durch ein Axiom zu erfassen (Pasch 1882, S. 20, IV. 
Kernsatz; vgl. auch II, Kap. 3).3 Dass die innere Form des Pasch-Axioms aus der äußeren 
folgt, hat zuerst E.A.Moore 1902 gezeigt (nach Schur 1909, S. 9). Auch andere Axiome des 
obigen Systems sind beweisbar, was aber hier für uns nicht von zentraler Bedeutung ist. Im 
Axiomensystem Tarskis wird die innere Form des Pasch-Axioms zugrunde gelegt, wesentlich 
später wird die äußere Form des Pasch-Axioms als Satz bewiesen (Schwabhäser/ Szmie-
lew/Tarski 1983, S. 12). 

Alle geometrischen Objekte können als Punktmengen auf der Basis der Inzidenz- und Anord-
nungsrelation geschrieben werden. Von dieser Möglichkeit wird hier, ohne dies ausführlich 
durchzuführen (vgl. dazu Steiner 1966), Gebrauch gemacht. 

Auf der Basis dieses Axiomensystems können nun einige Sätze bewiesen werden (nach Za-
charias 1930) und die Definitionen von Objekten (Strecke), die bei der Definition der Ebene 
gebraucht werden, angegeben werden. 

                                                 

3 Über den Hintergrund, auf welchem Pasch dies versuchte, informiert vorzüglich Zacharias 1930, S. 15ff. Gauß 
hat in der Diskussion über die Definition der Ebene im 19. Jahrhundert eine wichtige Rolle gespielt. 



 
105

Satz: Zwei verschiedene Geraden a und b haben entweder einen oder keinen Punkt gemein. 
Satz: Auf jeder Geraden gibt es unendlich viele Punkte. 

Definition: Sei a eine Gerade, A,B ∈a. 
Strecke AB (oder BA) : = { }C a ACB∈   

Dabei heißen A, B Endpunkte der Strecke, man spricht dann auch von der Verbindung von A, 
B durch die Strecke AB. Die Verlängerung von AB über B hinaus wird mit Hilfe der Zwi-
schenbeziehung definiert. Gilt  EAB, dann folgt: E liegt auf der Verlängerung von AB über A 
hinaus. 

Satz: Auf einer Strecke gibt es unendlich viele Punkte. 
Satz: Es gibt es unendlich viele Punkte außerhalb einer Geraden a (die nicht auf a liegen). 

Definition der Ebene 

Seien A, B, C nicht kollinear. Man betrachte Strecken, die  A 
mit den Punkten D der Strecke BC verbinden. Die Punkte der 
Strecken AD liegen auch auf den Strecken BF. (B7) 
 
Das Dreieck ABC wird definiert als die Gesamtheit der Punk-
te aller derartigen Verbindungsstrecken. 

Die Ebene ABC Gesamtheit der Punkte der Geraden, welche die Ecken des  
Dreiecks ABC mit den Punkten der Gegenseiten verbinden. 

Eigenschaften der Ebene 

SATZ 1 
Verbindet man im Dreieck ABC einen 
Punkt D der Seite AB mit einem Punkt E 
der Seite BC, so sind alle Punkte der Stre-
cke DE Punkte des Dreiecks ABC. 
BEWEIS: Im Dreieck ACD trifft jede 
Gerade durch C und einen Punkt F von DE 
die Gegenseite AD in einem Punkt G, so 
dass AGD gilt (B7). G liegt somit auf der Strecke AB. F liegt als Punkt von CG im Dreieck 
ABC.- 

Also: Alle Punkte von Verbindungsstrecken zweier Seiten des Dreiecks gehören zum Drei-
eck. 
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SATZ 2 
Verbindet man eine Ecke des Dreiecks ABC 
mit einem Punkt einer Verlängerung der Ge-
genseite durch eine Gerade, so liegen die 
Punkte dieser Geraden in der Ebene ABC. 
BEWEIS: Ist D ein Punkt mit BCD, und gilt 
AED, so liegt E auf einer Geraden, die B mit 
einem Punkt F der Strecke AC verbindet (B8, 
Dreieck ABD). Gilt ADG, so trifft die Ver-
längerung von GC die Strecke AB in einem 
Punkt H (B7, Dreieck ABD). Gilt schließlich 
DAI, so trifft die Gerade CI die Strecke AB 
in einem Punkt K (B8, Dreieck ABD). Jeder 
Punkt E, G oder I der Geraden AD liegt also auf einer Geraden, die eine Ecke des Dreiecks 
ABC mit einem Punkte der Gegenseite verbindet, somit in der Ebene ABC.- 

SATZ 3 

Trifft eine Gerade zwei Seiten eines Dreiecks ABC, so liegt sie ganz in der Ebene ABC. 

BEWEIS: Trifft z.B. die Gerade a die Seite AB in D und die Seite BC in E, so sind : 1. Alle 
Punkte der Strecke DE (Satz 1) auch Punkte des Dreiecks und damit auch der Ebene ABC. 
2. Ist F ein Punkt mit DEF, so bestimm-
ten BE und AF einen Punkt G (B7, Drei-
eck ADF). Gilt BGC, so ist F ein Punkt 
der Ebene ABC (Definition der Ebene) 
mit BEG. Gilt BCG, so ist F ein Punkt 
der Ebene ABC nach Satz 2. Der Fall 
GBC ist nicht möglich, weil aus GBC 
und BEG nach B4 auch EBC folgt, was 
einen Widerspruch zu BEC (Vor.) dar-
stellt. Gilt schließlich EDH für einen 
Punkt H, so treffen sich BD und CH in 
einem Punkt I (B7,  Dreieck HEC) und 
CIH und BDI.  

Es ist nun für I zu zeigen, dass es in der Ebene ABC liegt. Gilt AIB, so ist H ein Punkt der 
Ebene ABC (Def. der Ebene). Gilt IAB, so ist H ein Punkt der Ebene ABC nach Satz 2. Der 
Fall IBA ist auch hier nicht möglich, da sofort (B4) aus IBA und BDI auch ABD folgen wür-
de (Widerspruch zu ADB).- 
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SATZ 4 
Sind A, B, C drei nicht kollineare Punkte, und gilt BDC, so ist jeder Punkt der Ebene ABC 
auch ein Punkt der Ebene ABD. (Teil eines Dreiecks bestimmt gleiche Ebene) 

BEWEIS: Für die Punkte der Geraden, die A mit den Punkten von BD verbinden gilt dies 
nach Definition der Ebene ABC. Für die Geraden die A mit den Punkten von DC verbinden, 
gilt dies nach Satz 2. Die Geraden, die B mit den Punkten von AC verbinden, treffen AD nach 
B8 und gehören nach Definition der Ebene zur Ebene ABD. Die Geraden schließlich, die C 
mit den Punkten von AB verbinden, treffen AD nach B8 und liegen nach Satz 3 in der Ebene 
ABD.- 

SATZ 5 (Umkehrung von Satz 4) 
Jeder Punkt der Ebene ABD ist auch ein Punkt 
der Ebene ABC. Sind also A, B, C drei nicht 
kollineare Punkte und ist D ein Punkt mit 
BCD, so ist die Ebene ABC identisch mit der 
Ebene ABD. 

BEWEIS: Für die Punkte der Geraden, welche 
A mit den Punkten von BD verbinden, ist dies 
ohne weiteres gültig (Definition der Ebene). Für die Punkte der Geraden, die B mit den Punk-
ten von AD verbinden, folgt dies aus B7. Für die Punkte der Geraden, die D mit den Punkten 
der Strecke AB verbinden, folgt dies aus Satz 3.- 

SATZ 6 
Sind A, B, C drei nicht kollineare Punkte und ist D ein vierter Punkt der Ebene ABC, der 
nicht auf der Geraden AB liegt, so ist die Ebene ABC identisch mit der Ebene ABD. 

BEWEIS: Dies folgt ohne weiteres aus Satz 5, 
wenn D auf einer der Seiten AC oder BC liegt. 
Ist nun D ein innerer Punkt des Dreiecks ABC 
(Fig. ). Schneiden sich AD und BC in E, so ist 
nach Satz 5 die Ebene ABC identisch mit der 
Ebene ABE und diese wiederum mit der Ebene 
ABD.  
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Ist D bzw. D´ ein Punkt der Ebene ABC, der 
nicht dem Dreieck ABC angehört, z.B. auf 
einer Geraden, die A mit einem Punkt E der 
Seite BC verbindet (Fig.), so ist nach Satz 5 
die Ebene ABC identisch mit ABE und diese 
identisch mit ABD bzw. ABD´.  

 

 

Liegt D auf der Verlängerung einer Strecke, die C mit 
einem Punkt E von AB verbindet (Fig.) so ist nach Satz 
5 die Ebene ABC mit AEC identisch, diese identisch 
ACD und AED und diese schließlich identisch ABD. 
(Entsprechend mit D´).- 

 

Damit ist die protogeometrische Möglichkeit, aus einem 
Teil der Ebene, die Ebene rekonstruieren zu können, wie auch die Ebenheit der Teile der E-
bene in der geometrischen Sprache exakt formuliert und aus Grundsätzen nachgewiesen wor-
den. (Was im übrigen auch die methodische Überlegenheit der Geometrie eindrücklich be-
zeugt.) 

Weitere Eigenschaften der Ebene werden in folgenden Sätzen ausgesprochen: 

SATZ 7 
Eine Ebene ABC ist durch irgend drei ihrer Punkte, die nicht kollinear sind, eindeutig be-
stimmt. 

BEWEIS: Sind D, E, F drei nicht kollineare Punkte der 
Ebene ABC, so können nicht alle drei Punkte auf der 
Seite AB des Dreiecks liegen. Liegt etwa D nicht auf 
dieser Seite, so ist nach Satz 6 die Ebene ABC identisch 
mit ABD. E und F können nicht beide auf der Geraden 
AD liegen. Liegt etwa E nicht auf  der Geraden AD, so 
ist die Ebene ABD identisch mit der Ebene ADE. 
Schließlich kann F nicht der Geraden DE angehören, so 
ist die Ebene ADE identisch mit der Ebene DEF. Die 
Ebene ist also durch die drei beliebigen, nicht kollinearen Punkte D, E, F eindeutig bestimmt.- 
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KOROLLAR  
Eine Ebene ist durch eine Gerade und einen Punkt außerhalb derselben oder durch zwei sich 
schneidende Geraden eindeutig bestimmt.- 

SATZ 8 
Eine Gerade l, die zwei Punkte mit einer Ebene α gemein hat, liegt auf ihr. 

BEWEIS: Beide Punkte zusammen mit einem dritten, nicht auf der Geraden l liegenden 
Punkt der Ebene α bestimmen ein Dreieck, durch welches eine Ebene β bestimmt wird. Diese 
Ebene enthält nach der Definition der Ebene die ganze gerade Linie und ist andererseits nach 
Satz 7 identisch mit α.- 

KOROLLAR 
Eine Ebene und eine nicht in ihr liegende Gerade haben entweder keinen oder einen Punkt 
gemein. 

SATZ 9 
Zwei Ebenen haben entweder keinen Punkt oder eine Gerade gemein. 

BEWEIS: Nach (I9) haben sie entweder keinen Punkt oder zwei Punkte gemein. Im letzten 
Fall liegt die durch die zwei Punkte bestimmte Gerade ganz in den beiden Ebenen (Satz 8). 

SATZ 10 (Satz von Pasch) 
Eine Gerade a, die ganz in der Ebene ABC liegt und den Rand des Dreiecks in einem Punkte 
trifft, aber nicht durch eine Ecke des Dreiecks geht, schneidet ihn noch in genau einem Punkt. 

BEWEIS: Die Gerade a, die in der Ebene ABC liegt, treffe den Umfang des Dreiecks  in ei-
nem Punkt D von AB und gehe durch keine Ecke des Dreiecks. Wir betrachten einen zweiten 
Punkt E der Geraden a, der nicht dem Umfang des Dreiecks angehört. Wir betrachten die 
möglichen Lagen dieses Punktes in Bezug auf das Dreieck ABC. Punkt E liegt im Inneren des 
Dreiecks oder auf jeweils einer von drei Ecktransversalen, welche durch eine Ecken und ei-
nem Punkt auf der gegenüber liegenden Seite bestimmt sind. 

a) E sei ein innerer Punkt des Dreiecks ABC, 
also ein Punkt einer Strecke, die C mit einem 
Punkte F der Strecke AB verbindet. Weil a nicht 
durch C geht, kann F nicht mit D zusammenfal-
len. Liegt F zwischen A und D, so muss DE die 
Strecke AC in einem Punkt G treffen (B7, Drei-
eck AFC). Liegt F zwischen D und B, so trifft 
die Gerade DE die Strecke BC (B7, Dreieck CFB). 
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b) E liege außerhalb des Dreiecks ABC und zwar auf 
einer Geraden, die C mit einem Punkte F der Strecke 
AB verbindet. Nach B4 gilt entweder FDB oder ADF.  
α) Gilt FDB  und CFE, so trifft a die Strecke BC (B7, 
Dreieck CFB). Gilt FDB und FCE (in Figur E´), so 
trifft a ebenfalls die Strecke BC (B8, Dreieck CFB) 
β) Gilt ADF, so kann man ebenso zeigen, dass a die 
Strecke AC trifft. 

c) E liege außerhalb des Dreiecks ABC auf einer Ge-
raden, die A mit einem Punkt F der Strecke BC ver-
bindet.  
α) Gilt AFE, so trifft a die Strecke FB und damit auch 
die Strecke BC (B5, nötig?) (B8, Dreieck ABF).  
β) Gilt EAF (in Figur E´), so trifft a ebenfalls die Stre-
cke FB bzw. CB (B7, Dreieck ABF). 

d) E liege außerhalb des Dreiecks ABC auf einer Ge-
raden, die B mit einem Punkt F der Strecke AC verbindet. Es wird wie in c) gezeigt, dass a 
die Strecke AC trifft. 

KOROLLAR  
Eine Gerade, die in der Ebene des Dreiecks ABC liegt und durch keine Ecke des Dreiecks 
geht, trifft den Rand des Dreiecks entweder in keinem oder in zwei Punkten. 

Wir fassen nun zusammen, was als Entsprechung der protogeometrischen Erweiterbarkeit der 
Ebene bzw. Einschränkung auf Teilgebiete bewiesen wurde. 

1. Sind A, B, C drei nicht kollineare Punkte, und gilt BDC, so ist 
jeder Punkt der Ebene ABC auch ein Punkt der Ebene ABD und um-
gekehrt. D.h. Ebene ABC ist identisch mit Ebene ABD.  

2. Für jeden beliebigen Punkt D der Ebene ABC, der nicht auf der 
Geraden AB liegt, ist Ebene ABC identisch mit Ebene ABD. 

Als Folgerung ergibt sich der Satz, dass die Ebene ABC durch drei ihrer Punkte, die nicht 
kollinear sind, eindeutig bestimmt ist. 
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6.3.2 Kongruenz und Kongruenzprinzip 

Die protogeometrisch vermittelten Eigenschaften der Ebene haben sich in der geometrischen 
Theorie transformiert mit Hilfe der Fundamentalfigur des Dreiecks. Nun gilt es den 
Eigenschaften nachzugehen, die sich an die protogeometrische Kongruenz anschließen, bis 
zum Gestaltprinzip. Sie erfahren natürlich ebenfalls eine Transformation nach dem 
Elementprinzip, werden also mittels Relationen zwischen Punkten (Punktepaaren) bzw. 
Strecken oder anderen Elementen von Figuren formuliert. Wir können den Aufbau der 
Theorie natürlich nicht im Einzelnen verfolgen, sondern wollen von der axiomatischen 
Fassung direkt auf die Formulierung eines Gestaltprinzips für Figuren im Rahmen dieser 
Theorie kommen. Wir beginnen mit einer Fassung der Kongruenzaxiome, die sich an Hilbert 
anschließt (nach Zacharias) 

Axiome der Streckenkongruenz 

(K1) Sind A und B zwei Punkte auf der Geraden a und A´ ein Punkt auf a oder einer anderen 
Geraden a´, so gibt es auf einer gegebenen Seite von a´ bzgl. A´ stets nur einen Punkt B´ so 
dass die Strecke AB ≅  A´B´. (Eindeutige Abtragbarkeit) 
 
Reflexivität und Reversivität der Kongruenz: AB≅ AB≅ BA 

(K2) Transitivität der Streckenkongruenz: AB≅ A´B´ ∧  A`B`≅ A´´B´´  →  AB ≅ A´´B´´   

(K3) Sind AB und BC zwei Strecken ohne gemeinsame innere Punkte auf der Geraden a und 
A´B´  sowie B´C´ebenfalls zwei Strecken ohne gemeinsame innere Punkte auf der Geraden a 
oder einer anderen a´ dann gilt: 
                                 AB≅ A´B´ ∧  BC≅ B´C´ → AC ≅  A´C´. 

Axiome der Winkelkongruenz 

(K4)  Es sei ein Winkel hk in einer Ebene α und eine Gerade a´ in einer Ebene α´, sowie eine 
bestimmte Seite von a´ auf α´ gegeben. Sei h´ ein Strahl der Geraden a´, der vom Punkt O´ 
ausgeht. Dann gibt es in der Ebene α´ einen und nur einen Strahl k´, so dass hk ≅  h´k´ 
ist und zugleich alle inneren Punkte von h´k´ auf der gegebenen Seite von a´ liegen. (Win-
kel-Abtragbarkeit) 
 
Reflexivität und Reversivität der Winkelkongruenz: hk≅ hk≅ kh 

(K5) Transititivität der Winkelkongruenz: hk≅ h´k´ ∧  h´k´≅ h´´k´´  →  hk≅ h´´k´´ 
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(K6) Kongruenzsatz für Dreiecke: Für zwei Dreiecke ABC und A´B´C´ gilt:   
AB≅ A´B´ ∧  AC≅ A´C´  ∧  BAC ≅  B´A´C´  
→ ABC ≅ A´ B´C´ ∧  ACB ≅ A´ C´ B´  

Auf der Basis der Inzidenz-, Anordnungs- und Kongruenzaxiome kann nun die Theorie aus-
gebaut werden, wobei die erste Station natürlich Sätze über Dreiecke darstellen, allen voran 
die anderen bekannten Dreieckskongruenzsätze, die man als Grundlage von Dreieckskon-
struktionen kennt. Auf dieser Basis kann schließlich das Problem der Kongruenz von Figuren 
allgemein angegangen werden, indem Kriterien für die Kongruenz von Teilfiguren und 
Erweiterungen einer Figur abgeleitet werden. Das läuft auf eine Transformation des protogeo-
metrischen Gestaltprinzips, welches nur verbal und umständlich formuliert werden konnte, zu 
einem Kongruenzprinzip hinaus, welches nun mit Hilfe von Elementen der betreffenden 
Figuren formuliert werden kann. Die einschlägigen Sätze findet man in Zacharias1930,  S. 48-
51. Ausgehend von einer Definition der Kongruenz für Figuren wird dort zunächst die Erwei-
terung einer Figur um einen nicht zur Figur gehörenden Punkt betrachtet und die Kongruenz 
zu einer entsprechend erweiterten kongruenten Figur bewiesen. Die Kongruenz von Teilfigu-
ren bei Weglassen zugeordneter Punktepaare ist eine Folgerung der Kongruenzdefinition von 
Figuren als 1-1 Zuordnung von Strecken und Winkeln der beiden Figuren. 

Die Kongruenz erweist sich zunächst als eine die Kollinearität und Komplanarität von Punk-
ten, sowie die Anordnungsverhältnisse erhaltende Beziehung. Das Kongruenzprinzip für Er-
weiterungen einer Figur formuliert der folgende Satz. 

Satz: Ist P ein Punkt in einer Ebene einer Figur f, der nicht der Figur f selbst angehört und 
nicht in einer Gerade der Figur liegt, so gibt es in der entsprechenden Ebene einer kongruen-
ten Figur f1, einen und nur einen Punkt P1 derart, dass die durch Hinzunahme von P erweiterte 
Figur f der durch Hinzunahme von P1 erweiterten Figur kongruent ist. (Zacharias 1930, S. 50) 

Ein entsprechendes Kongruenzprinzip wird a.a.O. auch für den Raum formuliert.  

6.3.3 Perfekte Homogenität von Gerade und Ebene 

Die Ableitung der als „Kongruenzprinzip“ bezeichneten Sätze, die als Kriterien für die Kon-
gruenz von Erweiterungen fungieren, beruht in der vorangegangenen Darstellung auf einem 
Axiomensystem, welches nach dem Vorbild Hilberts Axiome für die Winkelkongruenz ent-
hält. Eine Frage an die Axiomatik ist nun, ob die Winkelkongruenzsätze vermeidbar sind. 
Bereits vor Hilbert hatte Pasch gezeigt, dass ein Kongruenzprinzip in diesem Sinne auf der 
elementaren Ebene, also für Punkte bzw. Strecken formulierbar ist. Ein solches System liegt 
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also seit langem vor4. Auf der Basis einer bis in alle Einzelheiten vorliegenden Darstellung 
(Borsuk/Smielew 1961) lässt sich nun auch unsere zweite Frage beantworten. Die folgenden 
Ausführungen beziehen sich auf dieses Werk, worauf auch für Details verwiesen werden 
kann. 

Borsuk/Smielew verwenden als Grundbegriff die Äquidistanz E für Punkte.  
E(a,b;c,d) heißt also: „a ist genau so weit von b entfernt, wie c von d“. 

Axiome der Kongruenz (nach Borsuk/Smielew) 

 (C1)   E(a,a; p,q) → p=q  

(C2)   E(a,b; b,a) 

(C3)  E(a,b; p,q) ∧ E(a,b; r,s) → E(p,q; r,s) 

Anmerkungen: C3 kann als Fassung der protogeometrischen Gestaltgleichheit von (Elemen-
tar-)Figuren verstanden werden, die aus zwei Punkten bestehen. C2 ist die bei der Strecken-
kongruenz (Abschnitt zuvor) von uns als „Inversivität“ (Umlegbarkeit) bezeichnete Relation. 

Aus diesen Axiomen folgt die Reflexivität und Symmetrie, sowie Transitivität von E. Mit 
ihrer Hilfe kann nun die Streckenkongruenz mittels ab ≡ cd E (a,b; c,d) definiert werden. 
Sie erweist sich als Äquivalenzrelation. Damit wird die Kongruenz von Figuren definiert. 

Definition: Zwei Figuren F1 und F2 heißen kongruent, wenn es eine 1-1-Zuordnung f von F1 
auf F2 gibt, so dass für alle p, q aus F1 pq ≡ f(p) ≡ f(q). 

(C4)  B(a1,b1,c1) ∧ B(a2,b2,c2) ∧  a1b1 ≡ a2b2 ∧ b1c1 ≡ b2c2 → a1c1 ≡ a2c2 

(C5) Axiom der Streckenabtragung: Für jede Halbgerade A mit Anfang a und für jede Stre-
cke pq gibt es genau einen Punkt b aus A mit ab ≡ pq. 

Anmerkung: Bei C4 handelt es sich um ein Teil-Ganzes Kongruenz-Axiom für Strecken. 

                                                 

4 Für die Entwicklung dieser Systeme vgl. Schwabhäuser/Szmielew/Tarski 1983, S. 21. 
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(C6) 5-Strecken-Axiom: Gegeben sind Geraden L1 und L2 und Punkte a1, b1,c1 ∈L1,   d1 ∉L1, 
a2, b2,c2 ∈L2,   d2 ∉L2. Dann gilt: 
B(a1, b1,c1) ∧ B(a1, b1,c1) ∧ a1b1 ≡ a2b2 ∧ b1c1 ≡ b2c2 ∧ d1a1 ≡ d2a2 ∧ d1b1 ≡ d2b2 → d1c1 ≡ d2c2 

 

(C7) Für jede Halbebene W mit Rand K, eine Strecke ab ∈K und ein Dreieck pqr gilt: 

                               ab ≡ pq → 
1∨

c
c∈W ∧ ac ≡ pr ∧ bc ≡ qr 

Anmerkung: Axiom C7 sichert die eindeutige Existenz eines zu einem beliebigen Dreieck 
kongruenten Dreiecks auf einer Halbebene. Mit C6 wird für eine elementare Figur mit 4 kon-
gruenten Strecken (in spezieller Lage) gefordert, dass auch eine fünfte Strecke kongruent sein 
soll. Mit diesem Axiom wird also eine kongruente Erweiterung einer Elementarfigur gefor-
dert. Eine Analogie zu den Pasch-Axiomen zuvor ist auffällig (aber nicht zufällig, da bereits 
von Pasch so angelegt). Dieses Axiom hat eine ähnliche Funktion wie das Pasch-Axiom (äu-
ßere Form), jedoch für die Relation der Kongruenz. Die Analogie geht jedoch weiter: Es wird 
danach ein Satz bewiesen (Theorem 10, S. 63), der eine „innere“ Form formuliert, indem nun 
im Sukzedens d1b1 ≡ d2b2 und im Antezedens d1c1 ≡ d2c2 steht. 

Wir kommen nun zu den Folgerungen, die eine Reformulierung der Homogenität von Ebene 
und Gerade innerhalb der geometrischen Theorie zum Gegenstand haben. Sie finden sich in 
§34 des Buches (S 131-138) und handeln von der „Perfekten Homogenität von Gerade und 
Ebene“ („Perfect Homogeneity of the Line and of the Plane“). Wir wollen uns hier die Aussa-
gen der Sätze ansehen, um zu  erkennen, in welcher Weise sie eine Reformulierung protoge-
ometrischer Eigenschaften darstellen. 

Wir knüpfen direkt an die Definition der Kongruenz für Figuren an, wobei jetzt nur Kon-
gruenzbeziehungen zwischen Geraden bzw. Ebenen zu betrachten sind. (Die Nummerierung 
der Sätze aus dem Buch von Borsuk/Szmielew wird hier übernommen). Die folgenden zwei 
Sätze haben die kongruente Erweiterung von Figuren auf Geraden und Ebenen durch Punkte 
zum Gegenstand. 
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Satz 95: Gegeben sind zwei Geraden L1 und L2 und zwei verschiedene Punkte a1,b1 ∈L1 und 
zwei solche a2, b2 ∈L2. Dann gilt: Wenn a1b1 ≡ a2b2, dann gibt es zu jedem p1 ∈L1 mit p1 ≠ a1, 
b1 höchstens einen Punkt p2 ∈L2 mit p2 ≠ a2, b2, so dass p1a1 ≡ p2a2  und p1b1 ≡ p2b2. 

Entsprechendes gilt für Ebenen: 

Satz 96: Gegeben sind zwei Ebenen E1 und E2 und drei nicht-kollineare Punkte a1,b1,c1 ∈E1 
und drei solche a2,b2,c2 ∈E2. Dann gilt: Wenn a1b1 ≡ a2b2 ,  b1c1 ≡ b2c2 ,  a1c1 ≡ a2c2 , dann 
gibt es zu jedem p1 ∈E1 mit p1 ≠ a1, b1, c1 höchstens einen Punkt p2 ∈E2 mit p2 ≠ a2, b2, c2 so 
dass p1a1 ≡ p2a2 ,  p1b1 ≡ p2b2,  p1c1 ≡ p2c2. 

Als nächstes wird die Existenz von Kongruenzfunktionen zwischen zwei Geraden bzw. zwei 
Ebenen bewiesen mit Hilfe dieser Eigenschaft die Aussage der obigen Sätze verschärft, d.h. 
statt „höchstens eine“ kann nun „genau eine“ heißen. Das bedeutet, dass zwei Geraden bzw. 
zwei Ebenen kongruent zueinander sind, oder in protogeometrischer Formulierung, dass zwei 
Geraden bzw. zwei Ebenen in jeder Berührstellung mit zwei (Gerade) bzw. drei (Ebene) Be-
rührstellen aneinander passen. 

Die Sätze 99-101 betreffen Verallgemeinerungen der obigen Sätze für Figuren auf Geraden 
bzw. Ebenen. 

Satz 99: Gegeben sind zwei Geraden L1 und L2 und zwei Figuren F1⊂L1 ,F2⊂L2. Gilt F1≡F2, 
so existiert zu jeder Kongruenzfunktion f von F1 auf F2 eine solche g von L1 auf L2, so dass 
g(p)=f(p) für jeden Punkt p∈ F1. 

Satz 100: Jede Kongruenzfunktion f einer Linie  L1 ⊂E1 auf eine Linie L2⊂ E2 gibt es eine 
Kongruenzfunktion g von E1 auf E2 mit g(p)=f(p) für jeden Punkt p ∈L1. 

Die Identifikation L1=L2=L bzw. E1=E2=E liefert die als perfekte Homogenität der Geraden 
bzw. der Ebene genannte Eigenschaft. In dieser Form erscheint also die protogeometrische 
Homogenität der beiden Grundformen innerhalb der geometrischen Theorie. 

Die Kongruenzfunktion von zwei Ebenen liefert schließlich eine solche des ganzen Raumes, 
wobei in Satz 100 der Raum S die Rolle der zwei Ebenen übernimmt und zwei Ebenen die 
Rolle der Geraden. Diese Aussage kann entsprechend zur perfekten Homogenität des Raumes 
verallgemeinert werden. 

Wir haben damit unser Ziel erreicht.  
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6.3.3 Ausblick auf den Aufbau der euklidischen Elementargeometrie 

Es wäre für unseren Ansatz nicht günstig, wenn seine Perspektive bereits in den vorliegenden 
Untersuchungen erschöpft wäre. Daher sind hier einige Hinweise angebracht, welche eine 
Perspektive explizit öffnen durch eine wichtige Anschlussaufgabe (in den nächsten Teilen 
dieser Schrift werden sich auch andere Aufgaben zeigen).  

Der Aufbau der euklidischen Elementargeometrie kann nicht ohne eine gründliche protogeo-
metrische Untersuchung zumindest der Formgleichheit von Figuren (Ähnlichkeit) erfolgen. 
Was man jedoch bereits jetzt sagen kann, ist, dass diese auf eine analoge Betrachtung wie bei 
der Kongruenz hinausläuft. Auch im Hinblick auf Formgleichheit lässt sich ein Formprinzip 
formulieren, welches in der geometrischen Theorie entsprechend dem Kongruenzprinzip 
durch Axiome (oder ein Axiom) gefasst werden könnte (vgl. dazu Zacharias 1930). In dieser 
Richtung argumentiert der Ansatz von P. Lorenzen und R. Inhetveen in der Formengeometrie, 
deren Vorstufe die Protogeometrie darstellen sollte. Die Untersuchung dieser Beiträge und 
ihres Hintergrunds (sowie begleitend historisch-kritische Studien) läuft auf eine ähnliche Un-
tersuchung wie die vorliegende hinaus. Dies ist jedoch eine umfangreichere Aufgabe, um so 
mehr, wenn auch Alternativen zum Aufbau der Geometrie betrachtet werden (sollen). Zur 
Behandlung dieser Aufgabe kann man jedenfalls systematisch nunmehr an unsere Untersu-
chungen anschließen.- 




