
6 Abstandstreue Abbildungen auf euklidischen

Relativen

Im folgenden soll untersucht werden, welche abstandstreuen Abbildungen auf

einem euklidischen Relativ existieren k�onnen.

Dabei bezeichne (P;
r

R;
a

R) stets ein euklidisches Relativ.

6 I Translationen

Die Translationen des a�nen Relativs (P;
r

R) sind ihrer De�nition nach rich-

tungstreu.

Damit bilden Translationen Geraden auf Geraden und Ebenen auf Ebenen

ab.

Nach 5.1 III sind Translationen au�erdem abstandstreu.

Satz 6.1 Translationen bilden Parallelogramme auf Parallelogramme und

Trapeze auf Trapeze ab.

Beweis zu 6.1: Es sei �EF eine beliebige Translation.

Betrachte ein Punktequadrupel (A;B;C;D).

Es sei zun�achst
r

AB 6=
r

BC.

Ist (A;B;C;D) ein Parallelogramm, so ist, da Translationen richtungstreu

sind,

(�EF (A) ; �EF (B) ; �EF (C) ; �EF (D))

ein Richtungsparallelogramm.

Es gilt
r

�EF (A) �EF (B)6=
r

�EF (A) �EF (B).

Damit ist

(�EF (A) ; �EF (B) ; �EF (C) ; �EF (D))

ein Parallelogramm.

Ist (A;B;C;D) ein Trapez, so ist, da Translationen abstandstreu sind,

(�EF (A) ; �EF (B) ; �EF (C) ; �EF (D))

ein Abstandsparallelogramm.

Da Translationen parallele Geraden in parallele Geraden �uberf�uhren und

(A;B;C;D) kein Richtungsparallelogramm ist, ist

(�EF (A) ; �EF (B) ; �EF (C) ; �EF (D))
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ebenfalls kein Richtungsparallelogramm.

Da die Punkte A;B;C;D in einer Ebene liegen, liegen auch die Punkte

�EF (A) ; �EF (B) ; �EF (C) ; �EF (D) in einer Ebene.

Damit mu�

(�EF (A) ; �EF (B) ; �EF (C) ; �EF (D))

ein Trapez sein.

Es sei nun
r

AB=
r

BC und A 6= C. Dann ist (A;B;C;D) genau dann ein

Parallelogramm, wenn es ein Trapez ist.

Ist (A;B;C;D) ein Parallelogramm, so liegen A;B;C;D kollinear. Damit

liegen aber auch �EF (A) ; �EF (B) ; �EF (C) ; �EF (D) kollinear.

(�EF (A) ; �EF (B) ; �EF (C) ; �EF (D))

ist damit ebenfalls Parallogramm und Trapez.

2

6 II Trapezspiegelungen

In Anlehnung an De�nition 4.6 werden Trapezspiegelungen folgenderma�en

de�niert:

Def. 6.2 Es seien zwei Punkte A 6= B 2 P gegeben. Dann hei�e die Abbil-

dung

sAB :=

(
P �! P

X 7�! sAB (X) := (A;X;B) ./

Trapezspiegelung an den Punkten A;B.

Zun�achst wird sichergestellt, da� f�ur die so de�nierten Trapezspiegelungen

die gleichen Verh�altnisse gelten wie in Bemerkung 4.6* .

Bem. 6.2* Es seien Punkte A 6= B 2 P beliebig vorgegeben. Dann gilt

I. sAB (A) = B

II. sAB (X) = Y � sAB (Y ) = X

III. Gilt f�ur einen Punkt X 2 P
a

AX=
a

XB, so gilt

sAB (X) = X
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Beweis zu 6.2* : Zu 6.2 I:

sAB (A) = (A;A;B) ./

= B

Zu 6.2 II: F�ur X = Y folgt die Behauptung sofort.

Es sei X 6= Y . Dann gilt:

sAB (X) = Y � (A;X;B) ./= Y

� (X;B; Y ) ./= A

� (B; Y;A) ./= X

� (A; Y;B) ./= X

� sAB (Y ) = X

Zu 6.2 III: Es ist sAB (X) = (A;X;B) ./= X f�ur
a

AX=
a

XB nach 5.4 IV

2

Satz 6.3 Jede Trapezspiegelung ist abstandstreu.

Beweis zu 6.3: Es seien Punkte X; Y 2 P beliebig vorgegeben. Es mu�

gezeigt werden, da� gilt:

a

XY=
a

sAB (X) sAB (Y )

Sei X 0 := sAB (X) und Y 0 := sAB (Y ).

Dann sind (A;X;B;X 0) und (A; Y;B; Y 0) Trapeze.

Damit ist nach 5.1 VII auch (B;X;A;X 0) ein Trapez.

Sei zun�achst
a

AX 0 6=
a

AX angenommen. Dann ist auch (X;A;X 0; B) ein Trapez

und nach 5.1 IV (X; Y;X 0; Y 0) ein Trapez.

Entsprechend ist f�ur
a

AY 6=
a

AY 0 (Y;B; Y 0; A) und damit auch (Y;X; Y 0; X 0)

ein Trapez.

Damit gilt in beiden F�allen
a

XY=
a

X 0Y 0.

Sei nun
a

AX=
a

AX 0. Dann gilt (X;A;X 0) ./= A. Angenommen, es sei X 6= X 0,

so gilt (X;A;X 0) ./= B und damit A = B entgegen der Voraussetzung. Es

mu� also X = X 0 gelten.

Entsprechend folgt aus
a

AY=
a

AY 0 Y = Y 0.

Ist also
a

AX=
a

AX 0 und
a

AY=
a

AY 0, so gilt ebenfalls
a

XY=
a

X 0Y 0.

2
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Satz 6.4 Es sei eine Trapezspiegelung sAB gegeben. C 6= D 2 P seien Punk-

te mit sAB (C) = D. Dann gilt

sAB = sCD

Beweis zu 6.4: Es sei ein Punkt X 2 P beliebig gegeben. Setze

Y := sAB (X)

Dann ist (A;X;B; Y ) ein Trapez. Weiter ist auch (A;C;B;D) ein Trapez.

Wegen C 6= D ist auch (C;A;D;B) ein Trapez. Damit ist nach 5.1 IV auch

(C;X;D; Y ) ein Trapez. Also gilt:

Y = sCD (X)

2

6 III Geradenspiegelungen

Def. 6.5 Es sei eine Gerade g beliebig vorgegeben. A 6= B seien Punkte auf

g. Dann hei�e die Abbildung

sgAB :=

(
P �! P

X 7�! sgAB (X)

mit

sgAB (X) := (A; (A;X;B) ./; B)3

Geradenspiegelung an der Geraden gAB.

Bevor die Wohlde�niertheit gepr�uft wird, wird zun�achst festgestellt:

Bem. 6.5* Die Geradenspiegelung sgAB l�a�t die Punkte auf der Geraden

gAB fest.

Beweis zu 6.5* : Liegt X auf der Geraden gAB, so gilt

(A;X;B) ./= (A;X;B)3

und damit

(A; (A;X;B)3; B)3 = X
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2

Beweis zu 6.5: Es mu� gezeigt werden, da� die De�nition von der Wahl der

Punkte A und B unabh�angig ist.

Sei B0 2 g gegeben mit B0 6= A und B0 6= B.

Es mu� gezeigt werden:

sAB = sAB0

Es sei ein Punkt X 62 gAB beliebig gegeben. Es mu� gezeigt werden:

(A; (A;X;B) ./; B)3 = (A; (A;X;B0) ./; B0)3

Es bezeichne Y1 := (A;X;B) ./ und Y2 := (A;X;B0) ./.

Da A;B und B0 kollinear liegen, mu� nach 5.1 VIII auch

Y2 = (Y1; B; B
0)3

gelten.

Es bezeichne Z1 := (A; Y1; B)3. Dann gilt nach dem kleinen Satz von Desar-

gues auch Z1 = (A; Y2; B
0)3.

Damit gilt aber

(A; Y1; B)3 = (A; Y2; B
0)3

2

Es soll nun der Zusammenhang zwischen Trapezspiegelungen und Gera-

denspiegelungen genauer untersucht werden.

Satz 6.6 Es sei sAB eine Trapezspiegelung, die zwei Punkte C1 6= C2 2 P als

Fixpunkte hat. Ferner sollen die Punkte A;B;C1; C2 und C3 in einer Ebene

liegen. Gilt dann sAB (C3) = C3, so gilt C3 2 gC1C2
.

Beweis zu 6.6: Es gilt f�ur i = 1; 2; 3 (A;Ci; B) ./= Ci und damit
a

ACi=
a

CiB.

Betrachte die Punkte D12; D13 und D23 mit

Dij := (Ci; B; Cj)3

Es ist
a

DijCi=
a

BCj=
a

ACj und
a

CjDij=
a

BCi.

Damit ist (Cj; A; Ci; Dij) ein Abstandsparallelogramm.

W�are es ein Parallelogramm, so m�u�te A = (Ci; Dij; Cj)3 = B gelten.

Damit gilt

Dij = (Ci; A; Cj) ./
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da s�amtliche Punkte in einer Ebene liegen.

Da (C1; B; C2; D12) und (C1; B; C3; D13) Parallelogramme sind, ist nach dem

kleinen Satz von Desargues auch

(C2; D12; D13; C3)

ein Parallelogramm.

Damit gilt

D12 = (C1; A; C2) ./

D13 = (D12; C2; C3)3

und

D13 = (C1; A; C3) ./

Damit m�ussen C1; C2 und C3 nach 5.1 VIII kollinear liegen.

2

Satz 6.7 Es sei eine Ebene e � P gegeben. g � e sei eine Gerade auf e.

Betrachtet man die auf e restringierte Geradenspiegelung sg, so ist sie gleich

einer geeigneten auf e restringierten Trapezspiegelung.

Beweis zu 6.7: Es sei eine Gerade gXY auf einer Ebene e gegeben.

W�ahle einen Punkt A1 2 e mit A1 62 gXY .

Setze nun

A2 := (X;A1; Y ) ./

A3 := sgXY (A1) = (X;A2; Y )3

Es wird gezeigt, da�

sgXY = sA1A3

auf der Ebene e gilt. W�ahle dazu B1 2 e beliebig und setze

B2 := (X;B1; Y ) ./

B3 := sA1A3
(B1) = (A1; B1; A3) ./
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Es mu� gezeigt werden, da� dann auch

B3 = sgXY (B1) = (X;B2; Y )3

gilt.

Es gilt
a

A1X=
a

A2Y=
a

A3X. Damit gilt (A1; X;A3) ./= X.

Damit ist X Fixpunkt der Trapezspiegelung sA1A3
.

Entsprechend ist wegen

a

A1Y=
a

A2X=
a

A3Y

Y Fixpunkt der Trapezspiegelung sA1A3
.

Wir unterscheiden nun zwei F�alle:

Fall 1: Es sei B1 = B3. Dann ist B1 Fixpunkt der Trapezspiegelung sA1A3
.

Da auch X und Y Fixpunkte der Trapezspiegelung sind, gilt damit nach Satz

6.6 B1 2 gXY .

Nach Bemerkung 6.5* gilt dann aber sgXY (B1) = B1.

Fall 2: Es gelte B1 6= B3. Dann mu�
a

A1B1 6=
a

B1A3 gelten.

Dann ist mit (A1; B1; A3; B3) und (A1; X;A3; X) auch (B1; X;B3; X) ein Tra-

pez und damit

a

B1X=
a

B3X

Analog gilt auch

a

B1Y=
a

B3Y

Damit gilt

a

B2X=
a

B1Y=
a

B3Y

und

a

B2Y=
a

B1X=
a

B3X

(X;B2; Y; B3) ist also ein Abstandsparallelogramm.

Es mu� also

B3 = (X;B2; Y )3

oder

B3 = (X;B2; Y ) ./
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gelten, da alle Punkte in einer Ebene liegen.

Es ist B2 = sXY (B1) und damit auch B1 = sXY (B2).

W�urde B3 = (X;B2; Y ) ./ gelten, so w�are damit entgegen der Fallvorausset-

zung B1 = B3.

Damit mu� B3 = (X;B2; Y )3 gelten.

2

Satz 6.8 Es sei eine Ebene e � P gegeben. Ist sAB eine auf e reduzierte

Trapezspiegelung, so gibt es eine Gerade g � e, so da� sAB = sg gilt.

Beweis zu 6.8: Wir suchen zun�achst einen Punkt M 2 e mit
a

AM=
a

BM . Es

sei ein Punkt C 2 e so gegeben, da� A;B;C nicht kollinear liegen. Betrachte

D := (A;C;B) ./

Gilt C = D, so setze M := C.

Gilt C 6= D, so ist (A;B;C;D) ein Trapez und damit kein Parallelogramm.

Es mu� also
r

AB 6=
r

CD oder
r

AD 6=
r

BC gelten.

Es sei o. B. d. A.
r

AB 6=
r

CD.

M sei der - eindeutig gegebene - Scnittpunkt von gAB und gCD.

Es sei h die zu gAC parallele Gerade durchM . Nach 5.1 VI ist dann (A;M;B;M)

ein Trapez und damit
a

AM=
a

BM .

Damit ist ein Punkt M gefunden mit
a

AM=
a

BM .

M liegt nicht kollinear zu A und B.

Setze nun

M 0 = (A;M;B)3

Da A;M;B nicht kollinear liegen, gilt M 0 6= M . Man sieht nun, da� gilt:

sg
MM0

(A) = (M; (M;A;M 0) ./;M 0)3

= (M;A;M 0)3

= B

Damit mu� aber auf e bereits

sg
MM0

= sAB

gelten.

2
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Bem. 6.8* Jede Geradenspiegelung sg hat genau die Punkte auf g als Fix-

punkte.

Beweis zu 6.8* : Nach 6.5 sind alle Punkte auf g Fixpunkte. Es sei e eine

beliebige Ebene mit g � e. Da auf e jede Geradenspiegelung Trapezspiegelung

ist, sind nach 6.6 alle Fixpunkte der Ebene e Elemente von g.

Da die Ebene beliebig gew�ahlt werden kann, sind alle Fixpunkte der Gera-

denspielung Elemente von g.

2

Satz 6.9 Eine Trapezspiegelung sAB bildet Geraden auf Geraden ab.

Gilt dabei f�ur zwei Punkte C1; C2 2 P sAB (C1) = C1 und sAB (C2) = C2, so

sind alle Punkte auf gC1C2
Fixpunkte der Trapezspiegelung.

Beweis zu 6.9: Es sei eine Gerade g � P gegeben. C1 6= C2 2 g seien Punkte

auf g.

Setze

D1 := sAB (C1)

und

D2 := sAB (C2)

Es mu� gezeigt werden, da� f�ur ein beliebiges C3 2 g mit

D3 := sAB (C3)

D3 2 gD1D2
gilt.

(C1; C2; D1; D2) ist ein Trapez.

Gilt D1 62 g, so liegen C1; C2 und D1 nicht kollinear. Es sei h die Parallele zu

gC1D1
durch C3. Dann gilt C3 2 g \ h.

Weiter existiert der Schnittpunkt E von h und gD1D2
, da beide Geraden in

einer Ebene, aber nicht parallel liegen. Damit mu� aber nach 5.1 VI

E = (A;C3; B) ./= D3

gelten. Damit gilt D3 2 gD1D2
.

F�ur D2 62 g verl�auft der Beweis analog.

Es sei jetzt D1; D2 2 g vorausgesetzt. Gilt dann C1 6= D1, so gilt g k gAB.

Weiter mu� auch C3 = D3 oder gC3D3
k gAB gelten.

Wegen C3 2 g folgt aus gC3D3
k gAB g = gC3D3

.
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Damit gilt in beiden F�allen D3 2 g.

F�ur C2 6= D2 verl�auft der Beweis analog.

Es sei jetzt C1 = D1 und C2 = D2 vorausgesetzt. Wir m�ussen zeigen, da�

alle Punkte auf g Fixpunkte von sAB sind.

Angenommen, es g�abe einen Punkt C3 2 g mit

D3 := sAB (C3)

und D3 6= C3. Betrachte sC3D3
= sAB. C1 und C2 m�ussen dann Fixpunkte

von sC3D3
sein. Weiter liegen C1; C2; C3 und D3 in einer Ebene. Damit m�u�te

sC3D3
= sg1 auf dieser Ebene f�ur eine geeignte Gerade g1 gelten. C1 und C2

w�aren Fixpunkte von sg1. Damit w�are C1; C2 2 g1 und damit g1 = g. Damit

w�are aber C3 Fixpunkt von sAB entgegen der Annahme.

2

Satz 6.10 Es sei sAB eine Trapezspiegelung. F sei ein Fixpunkt von sAB.

� sei eine Dilatation, die ebenfalls F als Fixpunkt hat.

Dann gilt

� � sAB = sAB � �

Beweis zu 6.10: Es ist

� � sAB (F ) = F = sAB � �(F )

Es sei ein Punkt C 2 P mit C 6= F beliebig gegeben.

Es sei

C1 := sAB (C) = (A;C;B) ./

und

C2 := �(C)

Angenommen, es gilt C1 = C. Dann sind alle Punkte auf gFC Fixpunkte der

Trapezspiegelung sAB.

Weiter gilt C2 2 gFC.

Damit gilt sAB (C2) = C2 und

� � sAB (C) = �(C)

= C2

= sAB (C2)

= sAB � �(C)
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Angenommen, es gilt C1 6= C.

Dann gilt sAB = sCC1
.

Da sCC1
Geraden auf Geraden abbildet und C2 2 gFC gelten mu�, gilt f�ur

D := sCC1
(C2)

D 2 gFC1
. Weiter gilt D 2

g

C2 CC1. Betrachte

D0 := �(C1)

Es gilt D0 2 gFC1
. Weiter gilt

r

CC1=
r

C2D
0 und damit D0 2

g

C2 CC1.

Damit mu� aber D = D0 gelten.

2

6 IV Drehungen

Def. 6.11 Es seien drei nicht kollineare Punkte A;B; F 2 P mit
a

AF=
a

FB

gegeben. Dann hei�e die Abbildung

dAFB :=

(
eAFB �! eAFB
X 7�! dAFB (X) := sgFB (sAB (X))

Drehung von A nach B um F .

Da die Drehung damit Produkt zweier Spiegelungen ist, sieht man sofort:

Bem. 6.11* Drehungen sind abstandstreu und bilden Geraden auf Geraden

ab.

Satz 6.12 Es seien A; F;B 2 P drei nichtkollineare Punkte mit
a

AF=
a

FB.

Ist dann � eine abstandstreue Abbildung mit Fixpunkt F und �(A) = B,

die Punkte der durch A;B und F aufgespannten Ebene eAFB wieder in diese

Ebene abbildet, so gilt auf der Ebene eAFB

� = sAB _ � = dAFB

Um Satz 6.12 zu beweisen, beweisen wir zun�achst zwei Hilfss�atze:
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Lemma 6.13 Es sei eine Ebene e gegeben. Weiter seien Punkte A 6= B 2 e

und C;D 2 e so gegeben, da�
a

AC=
a

AD und
a

BC=
a

BD gilt.

Dann mu�

D = sgAB (C) _ C = D

gelten.

Beweis zu 6.13: Setze

E := (A;D;B)3

Dann gilt
a

AC=
a

AD=
a

BE und
a

BC=
a

BD=
a

AE.

Damit ist (A;C;B;E) ein Abstandsparallelogramm.

Angenommen,es gilt C 6= D.

Da (A;D;B;E) ein Parallelogramm ist und C 6= D gilt, mu� (A;C;B;E)

ein Trapez sein.

Damit gilt aber

sgAB (C) = (A; (A;C;B) ./; B)3

= (A;E;B)3

= D

2

Lemma 6.14 Es seien A; F;B 2 P drei nichtkollineare Punkte mit
a

AF=
a

FB.

Ist dann � eine abstandstreue Abbildung mit Fixpunkt F und �(A) = B,

die Punkte der durch A;B und F aufgespannten Ebene eAFB wieder in diese

Ebene abbildet, so gilt f�ur jedes C 2 eAFB

�(C) = sAB (C) _ �(C) = dAFB (C)

Beweis zu 6.14: Es sei ein Punkt C auf der Ebene eAFB beliebig gegeben.

Es sei D = �(C).

Da � abstandstreu ist, gilt
a

AC=
a

BD.

Weiter gilt
a

AF=
a

BF und
a

CF=
a

DF .

Setze nun

D1 := sAB (C)
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und

D2 := dAFB (C)

Dann gilt

D2 = sgFB (sAB (C))

= sgFB (D1)

Es mu� dann
a

D1F=
a

CF=
a

DF und
a

D1B=
a

AC=
a

DB gelten.

Damit gilt nach Lemma 6.13 D = D1 oder D = sgBF (D1) = D2.

2

Beweis zu 6.12: W�ahle einen Punkt C 62 gAF auf der von A;B und F

aufgespannten Ebene eAFB.

Setze

D := �(C)

Dann mu� nach 6.14 D = sAB (C) oder D = dAFB (C) gelten.

Angenommen, es gilt D = sAB (C).

Es sei X 2 eAFB beliebig gew�ahlt.

Dann mu� �(X) = sAB (X) oder �(X) = dAFB (X) gelten.

Weiterhin mu� nach Lemma 6.14 auch

�(X) = sCD (X) _ �(X) = dCFD (X)

gelten.

Angenommen, es gilt �(X) 6= sAB (X).

Dann mu� �(X) = dAFB (X) und �(X) = dCFD (X) gelten. Setze

Y := sAB (X)

Dann gilt

dAFB (X) = dCFD (X)

�� sgFB (sAB (X)) = sgFD (sCD (X))

�� sgFB (Y ) = sgFD (Y )

Damit mu� gFB = gFD oder Y = F gelten.

Angenommen, es gilt gFB = gFD.
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Da Spiegelungen Geraden auf Geraden abbilden, w�are dann C 2 gAF entge-

gen der Voraussetzung.

Angenommen, es gilt Y = F .

Dann gilt auch dAFB (X) = F und damit �(X) = sAB (X).

Damit mu� �(X) = sAB (X) f�ur alle X 2 eAFB gelten, falls �(C) = sAB (C)

f�ur ein C 62 gAF gilt.

Gilt also � 6= sAB, so mu�

�(X) = dAFB (X)

f�ur alle X 62 gAF gelten.

F�ur X 2 gAF gilt aber

sAB (X) = dAFB (X)

und damit ebenfalls

�(X) = dAFB (X)

Damit gilt � = sAB oder � = dAFB.

2

Satz 6.15 Es seien paarweise verschiedene Punkte A;B; F 2 P gegeben. e

sei eine Ebene, auf der A;B und F liegen. Dann ist sgAF � sgBF auf e keine

Spiegelung.

Beweis zu 6.15: Betrachte

C := sgAF � sgBF (B)

= sgAF (sgBF (B))

= sgAF (B)

Es gilt auf e

sgAF = sBC

W�are sgAF � sgBF eine Spiegelung, so m�u�te sie ebenfalls die Spiegelung sBC
sein, es m�u�te auf der Ebene e also gelten

sgAF � sgBF = sgAF

Damit m�u�te auf e sgBF = � gelten.
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Das stimmt o�ensichtlich nicht.

2

Damit ist klargestellt, da� Drehungen keine Spiegelungen sind. Weiterhin

mu� das Hintereinanderausf�uhren zweier Spiegelungen mit einem gleichen

Fixpunkt stets eine Drehung ergeben.

Satz 6.16 Es seien eine Drehung dAFB und eine Spiegelung sgCF auf einer

Ebene e mit einem gemeinsamen Fixpunkt F beliebig gegeben.

Dann gibt es eine Spiegelung sXY mit Fixpunkt F , so da�

dAFB = sXY � sgCF

gilt.

Beweis zu 6.16: Es sei

E := sgCF (A)

Betrachte die Spiegelung sEB.

Da Spiegelungen abstandstreu sind, gilt
a

AF=
a

EF .

Da auch Drehungen abstandstreu sind, gilt
a

AF=
a

BF .

Damit gilt aber
a

EF=
a

BF .

Damit ist F ein Fixpunkt der Spiegelung sEB.

Weiter gilt

sEB (sgCF (A)) = B

sEB � sgCF mu� als Produkt zweier Spiegelungen eine Drehung sein. Damit

mu�

dAFB = sEB � sgCF

gelten.

2

Satz 6.17 Es seien drei Graden gA1F ,gA2F und gA3F auf einer Ebene e mit

einem gemeinsamen Schnittpunkt F gegeben. Dann ist das Spiegelungspro-

dukt

sgA1F � sgA2F � sgA3F

auf e wieder eine Spiegelung.
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Beweis zu 6.17: Angenommen

sgA1F � sgA2F � sgA3F

w�are eine Drehung dBFC .

Dann g�abe es nach 6.16 eine Spiegelung sDE mit

dBFC = sDE � sgA3F

Damit m�u�te aber

sDE = sgA1F � sgA2F

gelten.

Da das Produkt zweier Spiegelungen keine Spiegelung ist, ist das ein Wider-

spruch.

Die abstandstreue Abbildung

sgA1F � sgA2F � sgA3F

mu� also eine Spiegelung sein.

2

Satz 6.18 Es seien eine Spiegelung sAB und eine Translation �CD beliebig

gegeben. Dann gilt

�CD � sAB = s�CD(A)�CD(B) � �CD

Beweis zu 6.18: Es sei X 2 P beliebig gegeben. Setze

Y := sAB (X)

Dann ist (A;X;B; Y ) ein Trapez.

Damit ist

(�CD (A) ; �CD (X) ; �CD (B) ; �CD (Y ))

ebenfalls ein Trapez.

Damit gilt

�CD (Y ) = s�CD(A)�CD(B) (�CD (X))

und also

�CD � sAB (X) = s�CD(A)�CD(B) � �CD (X)

2
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Satz 6.19 Es seien drei nichtkollineare Punkte A;B;C 2 P gegeben. Dann

gibt es in der von A;B;C aufgespannten Ebene eABC genau einen Punkt M

mit

a

AM=
a

BM=
a

CM

Beweis zu 6.19: Betrachte die Spiegelungen sAB und sBC .

Es gibt Geraden g; h � eABC , so da� auf eABC sAB = sg und sBC = sh gilt.

Sind g und h nicht parallel, so haben sie, da sie auf einer Ebene liegen, einen

Schnittpunkt. F�ur diesen Schnittpunkt M gilt aber
a

AM=
a

BM=
a

CM .

Gilt umgekehrt f�ur einen Punkt M 2 P
a

AM=
a

BM=
a

CM , so mu� M in g\h

liegen.

Sind g und h nicht parallel, ist der Satz damit gezeigt.

Angenommen, es g�alte g k h.

W�ahle einen Punkt X 2 g und einen Punkt Y 2 h. Dann gilt

�XY (g) = h

Es mu� dann

sBC = sh = s�XY (g)

gelten.

Da die Translation �XY Parallelogramme in Parallelogramme und Trapeze in

Trapeze abbildet, gilt aber

�XY (B) = s�XY (g) (�XY (A))

Damit gilt
r

BC=
r

�XY (A) �XY (B)=
r

AB.

Damit l�agen A;B;C entgegen der Vorausstzung kollinear.

2
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