Frank Heinrich

Parkettierungen I
1. Vorbemerkungen
Der Beitrag möge in erster Linie Anregungen für die Arbeit mit mathematisch interessierten bzw. begabten
Schülern1 der Jahrgangsstufen 7 – 10 des Gymnasiums oder adäquater Schularten geben. Behandelt wird mit
ausgewählten Parkettierungen der euklidischen Ebene ein Klassiker der Mathematik. Für die Auswahl dieses
Themas im Rahmen der Förderung mathematischer Begabungen sprechen vor allem folgende Gründe:
−
−
−
−
−
−
−
−

Parkette gelten schlechthin als klassisches, kulturelles und zentrales Element der Mathematik.
Die Behandlung von Parketten knüpft an die Erfahrungswelt der Lernenden an.
Von (bestimmten) Parketten geht eine eigentümliche Faszination aus, die auch heranwachsende junge
Menschen in ihren Bann zu ziehen vermag.
Wesentliche Aspekte und grundlegende fachspezifische Arbeitsweisen von Mathematik können durch
Aktivitäten an, in und mit Parketten gut erfasst, verstanden und betrieben werden.
Der Themenkreis bietet gute Gelegenheiten, Querverbindungen zu anderen mathematischen Sachbereichen und außermathematischen Sachverhalten herzustellen.
Aktivitäten an, in und mit Parketten erlauben es, ein und denselben mathematischen Sachverhalt aus
unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten.
Die Behandlung des Gegenstandes ist sowohl zur Anreicherung des mathematischen Sachwissens als
auch für den Ausbau von Problemfinde- und Problemlösefähigkeiten geeignet.
Bei der Behandlung von Parketten können grundlegende Wissens- und Könnenselemente aus verschiedenen mathematischen Sachbereichen wiederholend aufgegriffen und somit gefestigt werden.

Von vielen mathematisch tätigen Personen wird die Auffassung vertreten, dass nicht nur das Auffinden von
Lösungen zu bestehenden Fragen, sondern auch und gerade das Suchen immer neuer Fragestellungen und deren
Bearbeitung als Kernelement mathematischen Arbeitens zählt. Diesem Aspekt soll im Beitrag in besonderer
Weise Rechnung getragen werden, indem nach einer ersten Begriffslegung ausgehend von der Behandlung der
regulären Parkette in der euklidischen Ebene durch Variation und Ausweitung des Ausgangssachverhalts sukzessive neue, jedoch verwandte Arbeitsrichtungen erschlossen und beschritten werden. Daneben geht es dem
Autor aber natürlich auch darum, die anderen oben genannten Anstriche mit Leben zu füllen.

Die einzelnen Kapitel sind nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Zuerst wird ein mathematischer Themenkreis abgehandelt. Danach werden ergänzende Aufgaben vorgeschlagen und in einem eigenen Kapitel mögliche Lösungen aufgezeigt bzw. Lösungshinweise gegeben.

Der Autor hat sich bemüht, die von KRATZ [1] genannten „drei Grundarten“ an Aufgaben in der Mathematik
geeignet zu repräsentieren:
So finden sich Bestimmungsaufgaben in Form des Berechnens von Zahlen und Größen, des Konstruierens
geometrischer Objekte, der (formenkundlichen) Beschreibung geometrischer Sachverhalte oder der Beschreibung von Konstruktionsschritten und des Bestimmens verschiedener Fälle, die es beim Lösen einer Aufgabe zu
unterscheiden gilt.
Das Begründen bzw. Beweisen einer Behauptung und das Überprüfen der Lösung einer Bestimmungsaufgabe
auf Korrektheit und Vollständigkeit sind wichtige, uns in diesem Beitrag begegnende Repräsentanten von Entscheidungsaufgaben.
Denkleistungen, die sich auf das Aufstellen von Vermutungen noch unbekannter Gesetzmäßigkeiten, auf die
Entdeckung neuer Interpretationsmöglichkeiten eines vorgegebenen Sachverhalts oder auf das Auffinden von

1

„Schüler“ meint „Schülerinnen und Schüler“
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Problemstellungen in einem bestimmten mathematischen Sachbereich beziehen, sollen Entdeckungsaufgaben
genannt werden und haben ebenfalls einen festen Platz in diesem Beitrag.

Die vorgeschlagenen Aufgaben unterscheiden sich u. a. auch darin, in welchem Umfang Wissen aus anderen
mathematischen Sachbereichen zur Lösung benötigt wird. So kann es sein, dass bestimmte Aufgaben von Schülern einer bestimmten Jahrgangsstufe nicht erfolgreich bearbeitet werden können, da die erforderlichen Grundlagen im obligatorischen oder fakultativen Unterricht bislang noch nicht gelegt sind und auch im vorliegenden
Beitrag nicht explizit thematisiert werden. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit und auf eindeutige Zuordnung zu
erheben, hat der Autor bei Aufgaben, wo aus seiner Sicht diese Gefahr besonders bestehen könnte, den weiterführenden Stoff in Klammern angegeben, z. B.: (Trigonometrie erforderlich!).

Es ist ferner wichtig hervorzuheben, dass neben den angegebenen Lösungen bzw. Lösungswegen häufig weitere
möglich sind.

Die Behandlung der Aufgaben zu einem Kapitel ist sinnvoll, jedoch nicht zwingend erforderlich, um mit dem
jeweils nächsten Kapitel fortzufahren. Denn sowohl die Auswahl als auch die Art und Weise der Behandlung
der Aufgaben (und freilich auch der mathematischen Thementeile) soll selbstverständlich dem Lehrer überlassen werden.
Allerdings spricht auch einiges dafür, möglichst viele der Aufgaben aufzugreifen, da der Versuch unternommen
wurde, grundlegende geistige Verhaltensweisen, die für den Bereich Mathematik bestimmend sind (vgl. WINTER [1]), möglichst breit zu berücksichtigen. Mit anderen Worten ist neben der Anreicherung des Wissens über
Parkettierungen beabsichtigt, solche mathematisch bedeutsamen Tätigkeiten wie Argumentieren, Beweisen
bzw. Begründen, Mathematisieren, Klassifizieren, Ordnen, Formalisieren, Verallgemeinern,
Konrektisieren, Analogisieren und Sich-kreativ-verhalten anzuregen und zu fördern.
Manche der in diesem Beitrag abgebildeten Parkettierungsausschnitte sind als Handzeichnungen nur sehr mühevoll und zeitaufwendig zu konstruieren. In solchen Fällen empfiehlt sich die Verwendung einer dynamischen
Geometriesoftware, auf deren Einsatz allerdings nicht näher eingegangen wird.
Ein Fortsetzungsbeitrag (Parkettierungen II) ist vorgesehen und soll sich mit Füllungen
(„Raumparkettierungen“) des euklidischen Raums und mit Parkettierungen nichteuklidischer Ebenen beschäftigen. Diese Abhandlung fußt auf dem vorliegenden Beitrag und eignet sich insbesondere für Schülerinnen und
Schüler aus den Jahrgangsstufen 10 – 13.

Der Autor möchte es nicht versäumen, Herrn Dr. Karlhorst Meyer seinen Dank für die Überarbeitung des Manuskripts auszusprechen. Ein weiteres Dankeschön geht an Herrn Tobias Lamm, der mit Sorgfalt und Mühe
vielen Abbildungen zum endgültigen Aussehen verholfen hat. Viel Freude und Erfolg nunmehr im Umgang mit
Parkettierungen!

2. Vielecke, allgemeine und normale Parkette
In diesem Beitrag geht es in vielfältiger Weise um Parkette. Im Alltag hat der Begriff Parkett verschiedene
Bedeutungen inne. So bezeichnet er zum Beispiel einen Teil des Zuschauerraumes im Kino, Theater oder im
Konzertsaal. Nicht selten ist auch ein Holzfußboden oder ein Verlegemuster damit gemeint.
Bevor wir aus mathematischer Sicht näher auf Parkette eingehen, ist es sinnvoll, den Begriff n-Eck zu definieren:
Definition 2.1:
Werden in einer Ebene n Punkte P1, P2,…, Pn, von denen keine drei aufeinander folgende auf einer gemeinsamen Geraden liegen, in der angegebenen Reihenfolge durch die Strecken P1P2 , P2 P3 , ... , Pn P1 verbunden, so
heißt die dadurch entstehende Figur ein n-Eck (vgl. BITTNER, ILSE, KUBICEK, TIETZ [1]). n-Ecke werden auch
Vielecke oder Polygone genannt. Liegen alle Punkte Pi in einer Ebene, so heißt das Vieleck eben.
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Vielecke lassen sich weiter unterteilen:
ebenes Vieleck

einfaches Vieleck

konvexes Vieleck

nicht einfaches Vieleck

nicht konvexes Vieleck

überschlagenes Vieleck

nicht überschlagenes Vieleck

In den folgenden Abbildungen 1a bis 1d ist jeder Unterbegriff dieser Übersicht durch ein Beispiel in Form eines
Fünfecks P1P2P3P4P5 dargestellt.
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Definition 2.2:
a) Einfaches Vieleck: Ein Vieleck, das die Ebene in zwei Gebiete teilt, heißt einfaches Vieleck. Die Gebiete werden durch die Strecken zwischen den Eckpunkten getrennt und als Inneres bzw. Äußeres des
Vielecks bezeichnet.
b) Konvexes Vieleck: Die Verbindungsstrecke zwischen zwei beliebigen Punkten im Inneren des (einfachen) Vielecks enthält nur Punkte des Gebietes.
c) Überschlagenes Vieleck: Ein (nicht einfaches) Vieleck, bei dem sich zwei nicht aufeinander folgende
Seiten schneiden, heißt überschlagenes Vieleck.
d) 6icht überschlagenes Vieleck: Ein (nicht einfaches) Vieleck, in dem mindestens eine Ecke auf einer
ihr nicht unmittelbar vorangehenden Strecke liegt, heißt nicht überschlagen.
Die Bezeichnungen nicht einfach und nicht konvex sind durch die vorangehenden Begriffe erklärt.

Nun kommen wir wieder auf Parkette zu sprechen. In der Mathematik hat sich in Anlehnung an COXETER [1]
die folgende Begriffsbestimmung durchgesetzt:
Definition 2.3:
Unter einem Parkett sei eine vollständige, lückenlose und überlappungsfreie Überdeckung einer Ebene durch
Vielecke verstanden.
Einschränkung:
Für die hiesigen Betrachtungen wählen wir als Ebene die euklidische Ebene ú2. Ferner lassen wir nur einfache
Vielecke für den Parkettaufbau zu.
Definition 2.4:
Wenn je zwei der Vielecke entweder genau eine Seite oder genau einen Eckpunkt oder keinen Punkt gemeinsam
haben, handelt es sich um ein normales Parkett.

Abb. 2a repräsentiert einen Ausschnitt eines normalen Parketts, Abb. 2b hingegen nicht:
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Abb. 2a

Abb. 2b

Im Weiteren geht es ausschließlich um spezielle normale Parkette. Sie lassen sich durch die Bestimmungsstücke
Parkettflächen und Parkettecken näher charakterisieren:
Definition 2.5:
Bei normalen Parketten verstehen wir unter dem Begriff Parkettflächen die Bauteilearten des Parketts, also die
Vielecke, aus denen es zusammengesetzt ist. Mit Parkettecken werden die Stellen im Parkett bezeichnet, in
denen die Vielecke mit ihren Ecken zusammentreffen.

Aufgabe 2.1: Die Begriffe konvexes und nicht konvexes Vieleck lassen sich noch anders definieren.
Sie sollten ohne Begründung über ihre Diagonalen bzw. über ihre Innenwinkel definiert werden.

Eine Vorstellung über ein Parkett bekommt man oft erst, wenn man das Parkett skizziert, zeichnet oder konstruiert. Man kann hierbei primitiv vorgehen und einfach die Parkettbausteine aneinander reihen. Im Allgemeinen
wird man so eine sehr ungenaue Zeichnung erhalten, die nicht immer das Wesentliche wiedergeben wird. Besser
ist es schon, wenn man die Struktur des Parketts nutzt, wenn man z. B. davon ausgeht, dass sich das Parkett
wiederholt, d. h.: Die beteiligten Strecken der Parkettteile liegen immer wieder auf Trägergeraden. So ist es z.
B. von Vorteil, sich diese Geraden erst einmal zu beschaffen, um dann das endgültige Muster zu zeichnen.

Aufgabe 2.2:
1) Man gebe normale Parkette an, die a) nur aus Parallelogrammen und b) nur aus gleichseitigen
Dreiecken aufgebaut sind.
2) Zeichne das Parkett dadurch, dass du an einen Baustein in jeder beteiligten Richtung viermal
einen Baustein aneinander reihst.
3) Fertige die gleiche Zeichnung, indem du zuerst die beteiligten Geraden zeichnest. Du wirst
feststellen, dass diese Zeichnung genauer als die Zeichnung unter 2) ist.
Aufgabe 2.3: Man gebe nicht normale Parkette für die Fälle a) und b) aus Aufgabe 2.2 an.
Aufgabe 2.4:
a) An den vorgelegten Parketten der Abbildungen 3a und 3b beschreibe man die Parkettecken
und Parkettflächen.

Abb. 3a

Abb. 3b

b) Zeichne die Parkette und gehe hierbei vor wie bei Aufgabe 2.2.3). Hier muss man offenbar
von Geraden ausgehen, auf denen die Ecken aber nicht die beteiligten Strecken liegen.
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Aufgabe 2.5: In Abbildung 4 ist neben
einer gestrichelt gezeichneten normalen
Parkettierung mit einem einzigen Quadrat
noch
eine
nicht
normale
Parkettierung mit zwei Sorten von
Quadraten angedeutet. Aus dieser
Zeichnung ist der Satz des PYTHAGORAS
herzuleiten. Zeichne das Parkett und
beschreibe kurz dein Vorgehen hierbei.

Abb. 4

3. Reguläre Parkette
3.1 Zur Herleitung der regulären Parkette
Es interessiert, ob und wenn ja, wie die Ebene durch zueinander kongruente regelmäßige Vielecke parkettiert
werden kann.
Definition 3.1.1:
Ein Vieleck heißt regelmäßig oder regulär1, wenn seine Seiten gleich lang und seine Innenwinkel gleich groß
sind.
Die bekanntesten Vertreter sind das gleichseitige Dreieck (regelmäßiges Dreieck) und das Quadrat (regelmäßiges Viereck).
Einen Zugang zur Lösung der Fragestellung liefern
die Parkettecken:
Beim Betrachten der bisher vorgekommenen (normalen) Parkette ist unschwer festzustellen, dass jede
Parkettecke einen Vollwinkel hat, der von den Innenwinkeln aller dort zusammentreffenden Vielecke
gebildet wird.

Abb. 5

In Abb. 5 lässt sich diese Aussage an einer Parkettecke, die aus zwei Quadraten und drei gleichseitigen Dreiecken besteht, nachvollziehen.
Satz 3.1.2:
Jede Parkettecke repräsentiert einen Vollwinkel, der von den Innenwinkeln aller dort zusammentreffenden Vielecke gebildet wird.
Da gemäß der Vorgabe nur zueinander kongruente regelmäßige n-Ecke (mit n ∈ ù und n > 2) als Parkettbauteile Verwendung finden dürfen, können auch nur diese Bauteile Parkettecken bilden. Ist αn Innenwinkel eines
dieser Vielecke, dann muss für eine Parkettecke die Beziehung
m ⋅ α n = 360 o
(1)
erfüllt sein, wobei m mit m ∈ ù für die Anzahl der in der Parkettecke zusammentreffenden regelmäßigen nEcke steht. Die Innenwinkel αn sind recht einfach zu bestimmen. Jedes regelmäßige n-Eck lässt sich in n – 2
Dreiecke zerlegen. Ausgehend von der Innenwinkelsumme im Dreieck folgt für die Innenwinkelsumme In eines
n-Ecks:
I n = (n − 2) ⋅ 180 o
(2)
Da im regelmäßigen n-Eck n gleich große Innenwinkel vorkommen, ist αn durch

1

Wenn hier von regelmäßigen Vielecken gesprochen wird, sind konvexe regelmäßige Vielecke gemeint. Von
GRÜNBAUM, SHEPHARD [1] wird hingewiesen, dass überschlagene Polygone mit gleich langen Seiten und gleich
großen Innenwinkeln mitunter auch regelmäßige Vielecke genannt werden.
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αn =

(n − 2 ) ⋅ 180o

(3)

n

festgelegt.
In der folgenden Tabelle sind die Innenwinkelgrößen regelmäßiger n-Ecke aufgelistet. Es ist zu beachten, dass
es sich in einigen Fällen lediglich um Näherungswerte handelt.
n
αn

3
60o

4
90o

5
108o

6
120o

7
≈128,6o

8
135o

9
140o

10
144o

11
≈147,3o

12
150o

Mit wachsenden n wird auch αn immer größer, ohne jedoch 180o zu erreichen. In (3) treten im Zähler der Term
n – 2 und im Nenner der Term n auf. Wegen n – 2 < n gilt für ihren Quotienten q: 0 < q < 1
Entsprechend beträgt das Produkt q ⋅ 180o und damit der jeweilige Innenwinkel αn weniger als 180o.

Nach Kenntnis der Innenwinkelgröße(n) regelmäßiger Vielecke ist es nun möglich, m in (1) zu bestimmen. Da
αn stets kleiner als 180o ausfällt, muss m > 2 sein. Mit diesem Befund ist eine weitere Einschränkung verbunden. Wenn man für m die kleinste mögliche natürliche Zahl 3 einsetzt, ist das Produkt 3 ⋅ α n für alle n > 6 stets
größer als 360o. Es reicht daher aus, die Fälle n = 3, 4, 5, 6 zu untersuchen. Diese Untersuchung liefert die folgenden Ergebnisse:
n

αn
o

m mit m ⋅ α n = 360 o
6

3

60

4

90o

4

5
6

108o
120o

3

Interpretation
6 gleichseitige Dreiecke bilden
eine Parkettecke.

Abb. 6a
4 Quadrate bilden eine Parkettecke

Abb. 6b
3 regelmäßige Sechsecke bilden
eine Parkettecke

Abb. 6c

Die erhaltenen Lösungen besagen aber bislang lediglich, dass Parkettecken aus 6 gleichseitigen Dreiecken, 4
Quadraten bzw. 3 regelmäßigen Sechsecken gebildet werden. Es ist noch zu überprüfen, ob diese Konfigurationen tatsächlich auch Parkette liefern. Die Überprüfung geschieht mittels Konstruktion. Zunächst wird eine Parkettecke konstruiert. Die restlichen Eckpunkte der in der Parkettecke zusammentreffenden Vielecke werden
danach durch Antragen bzw. Anlegen weiterer solcher Vielecke ebenfalls zu Parkettecken (der gleichen Sorte)
ausgebaut. Bei korrekter Fortführung dieses Konstruktionsprinzips breitet sich das jeweilige Gebilde lückenlos
und überlappungsfrei über die Ebene aus und überdeckt sie vollständig. Damit handelt es sich um Parkette.

Definition 3.1.3:
Besteht eine Parkettecke entweder nur aus regulären Dreiecken oder nur aus regulären Vierecken oder nur aus
regulären Sechsecken, so heißt sie reguläre Parkettecke.

Die so gewonnenen Parkette (Abb. 7a, b, c) werden reguläre Parkette genannt und zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus (vgl. KLOTZEK U. A. [1]):
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Satz 3.1.4:
Es gibt drei Sorten regulärer Parkette mit den folgenden Eigenschaften:
1. Sie enthalten nur regelmäßige Vielecke einer Sorte (also nur zueinander kongruente Vielecke).
2. In jeder Parkettecke treffen gleich viele Vielecke aneinander.
3. Jede Seite eines Vielecks ist auch Seite eines weiteren Vielecks.
4. Zu zwei beliebigen Parkettecken A und B gibt es Kongruenzabbildungen (Drehungen, Verschiebungen
oder Spiegelungen), die A auf B und das Parkett auf sich selbst abbilden.
Schreibweise 3.1.5:

(4, 4, 4, 4)

(3, 3, 3, 3, 3, 3)

(6, 6, 6)

Abb. 7a

Abb. 7b

Abb. 7c

Die in Abb. 7a, b, c angegebene Schreibweise hat sich zur Kennzeichnung der drei regulären Parkette weitgehend durchgesetzt. Sie drückt aus, welche und wie viele regelmäßige n-Ecke eine Parkettecke ausmachen. So
gibt z. B. (6, 6, 6) an, dass in jeder Ecke des Parketts drei regelmäßige Sechsecke zusammentreffen.

Aufgabe 3.1.1: Die drei regulären Parkette werden nicht selten auch durch die so genannten
SCHLÄFLI - Symbole mit {6, 3}; {3, 6} und {4, 4} beschrieben. Der Zusammenhang zu der oben verwendeten Symbolik ist herzustellen.
Aufgabe 3.1.2: Die Formel zur Bestimmung der Innenwinkelgröße eines regelmäßigen n-Ecks soll
alternativ unter Verwendung der Umkreiseigenschaft regelmäßiger Vielecke hergeleitet werden.
Aufgabe 3.1.3: Die drei regulären Parkette (Parkettecken) sind herzuleiten, ohne – wie oben – explizit
mit den Winkelgrößen αn zu arbeiten. Hinweis: Man möge von Gleichung (1) und Gleichung (3)
ausgehen.

3.2 Zur Güte regulärer Parkettierungen
VON KRBEK [1] wirft die Frage auf, welche der drei regulären Parkettierungen denn „die Beste“ sei, d. h. welche
die Ebene am besten überdeckt.
Bei der Suche nach einem geeigneten Maß für die
Güte der Überdeckung wird von der
Inkreiseigenschaft regelmäßiger n-Ecke ausgegangen. Diese besagt, dass alle Seitenmittelpunkte
eines regelmäßigen n-Ecks auf einem Kreis liegen
(vgl. Abb. 8).
Definition 3.2.1:
Das Verhältnis vn der Flächeninhalte Ain und An
von Inkreis bzw. n-Eck sei das Gütemaß der
Parkettierung.

Abb. 8

Im Folgenden ermitteln wir dieses Verhältnis auf elementargeometrischem Weg, indem wir mit den entsprechenden Flächeninhaltsformeln arbeiten. Die Seitenlänge der jeweiligen Bauteile sei a.
Für das reguläre Parkett (4, 4, 4, 4) ergibt sich dann:
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A4 = a2 und AI4 =

π 2
π
π
a → v4 = A I 4 : A 4 = a 2 : a 2 = ≈ 0,7854
4
4
4

Für (3, 3, 3, 3, 3, 3) erhalten wir:
π 2
a2
π 2 a2
A3 =
3 und AI3 =
a → v3 = A I3 : A 3 =
a :
4
12
12
4

3=

π
3 3

≈ 0,6046

Schließlich resultiert für das aus regelmäßigen Sechsecken aufgebaute Parkett (6, 6, 6):
3 2 3 2
3
3
π
πa : a 3 =
≈ 0,9069
A6 = a 2 3 und AI6 = πa 2 → v6 =
4
2
2
4
2 3
Satz 3.2.2:
Ein reguläres Parkett aus Sechsecken hat das beste Gütemaß.
Aufgabe 3.2.1: Vor dem Hintergrund der gerade erhaltenen Befunde sollen folgende Sachverhalte
bzw. Fragen diskutiert werden:
a) Das ganze Land soll in regelmäßige Felder der Größe 1 ha eingeteilt werden, wobei für die
Umzäunung möglichst wenig Material benötigt werden soll (vgl. VON KRBEK [1]).
b) Wie sollen Bierkästen gebaut sein (vgl. KIEßWETTER, PAMPERIEN, STÜVEN [1])? Warum?

auch

Aufgabe 3.2.2 (Trigonometrie erforderlich!): Begründe: Das Maß vn für die beste Überdeckung kann
π
π
mittels der Gleichung vn = ⋅ cot für alle regulären Parkette bestimmt werden.
n
n

3.3 Arithmetische Aspekte regulärer Parkette
In diesem Kapitel geht es um die Anzahl von Parkettbauteilen, die ein ausgewähltes Bauteil umschließen. Dazu
betrachten wir einen „größeren“ Ausschnitt von (4, 4, 4, 4). Von den Quadraten wird ein beliebiges ausgewählt
und markiert. Es wird von 8 gleichen Bauteilen ringartig umschlossen (Abb. 9a). Um diesen Ring liegt ein weiterer, der von 16 Quadraten gebildet wird (Abb. 9b). Der sich dann anschließende Parkettring dritter Ordnung
(Abb. 9c) besteht aus 24 Quadraten.

Abb. 9b

Abb. 9a

Abb. 9c

Es ist deshalb zu vermuten, dass sich mit wachsender Ordnung die Anzahl der Ringbauteile stets um 8 erhöht.
Diese Aussage kann sehr einfach bewiesen werden (vgl. Abb. 10). Dazu
wählen wir einen beliebigen Quadratring der Ordnung n. Er besteht aus
an zueinander kongruenten Quadraten.

Abb. 10

Bis auf die vier Eckbauteile kann man sich die anderen Quadrate nach
allen Seiten in den Quadratring (n + 1)ter Ordnung hinein geschoben
denken. Um den Quadratring der Ordnung n + 1 zu vervollständigen
bzw. zu schließen, müssen jedem Eckbauteil des vorherigen Ringes drei
Bauteile zugeordnet werden.
Für die Anzahl der Bauteile des Ringes (n + 1)ter Ordnung gilt folglich
an+1 = (an – 4) + 4 ⋅ 3 , was nach Vereinfachung auf an+1 = an + 8 führt.

Der Ringbildungsprozess lässt sich sukzessive fortsetzen und repräsentiert einen wichtigen mathematischen
Sachverhalt, nämlich eine arithmetische Zahlenfolge.

27

Definition 3.3.1:
Unter einer Zahlenfolge wird eine Funktion mit dem Definitionsbereich ù (ohne null) und einer Menge reeller
Zahlen aus ú als Wertebereich verstanden.
Die Argumente bezeichnen wir mit n (im Beispiel die Ordnung der Ringe) und die Funktionswerte, d.h. die
Glieder der Zahlenfolge mit a1, a2, a3, .... (im Beispiel die Anzahl der Parkettbauteile in den Ringen).
Definition 3.3.2:
Ist die Differenz d (mit d ∈ ú) zweier beliebiger aufeinander folgender Glieder einer Zahlenfolge stets konstant
(im Beispiel d = 8), aber von null verschieden, heißt die Zahlenfolge arithmetisch.
Die (arithmetische) Zahlenfolge selbst wird mit {an} bezeichnet und durch Aufzählung ihrer Glieder angegeben,
also {an} = {a1, a2, a3, ....} oder {an} = {a1, a1 + d, a1 + 2d, ..., a1 + (n – 1) d, ...}.
Im Beispiel ist {an} = {8, 16, 24, ...}.
Definition 3.3.3:
a) Die Gleichung an = a1 + (n – 1) · d heißt explizite Bildungsvorschrift einer arithmetischen Zahlenfolge.
Jedes Glied an einer arithmetischen Zahlenfolge lässt sich in Abhängigkeit von n und a1 unmittelbar bestimmen.
Im Beispiel ist an = 8 + (n –1) · 8 und damit an = 8n.
b) Die Gleichung an+1 = an + d (mit a1 = a) wird rekursive Bildungsvorschrift einer arithmetischen Zahlenfolge genannt.
Mit ihrer Hilfe lässt sich ein Glied an+1 aus seinem Vorgängerglied an und der Differenz d ermitteln. Im Beispiel
gilt an+1 = an + 8. Zur eindeutigen Kennzeichnung der Zahlenfolge ist bei Verwendung der rekursiven Bildungsvorschrift die Angabe von a1 erforderlich.
Da im Beispiel nur natürliche Zahlen als Glieder der Folge vorkommen, liegt eine spezielle (und zugleich einfache) arithmetische Zahlenfolge vor.
Aber auch die anderen beiden regulären Parkette liefern ähnlich interessante arithmetische Zusammenhänge im
Hinblick auf Ringbildungsprozesse (vgl. Abb. 11a, b).
Parkett (3, 3, 3, 3, 3, 3)
Arithmetische
Zahlenfolge:
{an} = {12, 24, 36, 48, ..}
mit d = 12
explizite Vorschrift:
an = 12n
rekursive Vorschrift:
an+1 = an + 12

Parkett (6, 6, 6)
Arithmetische
Zahlenfolge:
{an} = {6, 12, 18, 24, ...}
mit d = 6
explizite Vorschrift:
an = 6n
rekursive Vorschrift:
an+1 = an + 6

Abb. 11a

Abb. 11b

Als Parkettring könnte man aber auch andere Figurenketten ansehen. So lässt sich im Parkett (4, 4, 4, 4) die
Figurenkette, die das Ausgangsquadrat nur über seine Seiten hinaus umschließt (Abb. 12a) durchaus auch als
Ring erster Ordnung betrachten. Dieser Ring ist kein einfaches Vieleck, da Ecken auf Strecken liegen, die ihnen
nicht unmittelbar vorangehen. Wird diese Sichtweise beibehalten, müssen die weiteren Ringe dann konsequenterweise so erzeugt werden, dass an jeder nach außen noch offenen Seite der Bauteile des aktuellen Ringes ein
weiteres Bauteil angesetzt wird (Abb. 12b).

Abb. 12a

Abb. 12b

Diese Betrachtung von Parkettringen führt auf die arithmetische Zahlenfolge {an} = {4, 8, 12, 16, ... } mit d = 4.
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Neben Ringen kann mit Mänteln eine weitere Sorte von Figuren im Parkett betrachtet werden, die gleichfalls
um ein gewähltes Bauteil herum liegen. Der Unterschied zwischen Ring und Mantel wird wohl am besten verständlich, wenn man die Abbildungen 13a, b, c betrachtet. Dort sind Mäntel erster bis dritter Ordnung im Parkett (4, 4, 4, 4) hervorgehoben. Sie basieren auf der zuerst entwickelten Betrachtungsweise von Ringen in diesem Parkett.

Abb. 13a

Abb. 13b

Abb. 13c

Wie wir dabei erkennen, begrenzen Mäntel stets die gewählte Ausgangsfigur. Bei Ringen trifft das lediglich
beim Ring erster Ordnung zu. Daher sind Ring und Mantel erster Ordnung identisch. Ansonsten setzt sich ein
Mantel n-ter Ordnung aus den Ringen erster bis n-ter Ordnung zusammen.
Die Anzahl der Bauteile in einem Mantel berechnet sich folglich aus der Anzahl der Bauteile seiner Ringe. Im
Beispiel besteht der erste Mantel aus 8, der zweite aus 8 + 16, also 24 Quadraten usw. Auch dieser Prozess
kann beliebig fortgesetzt werden und führt ebenfalls wieder zu einer Folge reeller (hier speziell wieder natürlicher) Zahlen, nämlich zur Folge {sn} = {8, 24, 48, 80, ... }.
Durch dieses Beispiel wird der folgende mathematische Sachverhalt repräsentiert.
Definition 3.3.4:
Es sei {an} eine arithmetische Zahlenfolge. Ferner sei s1 = a1, s2 = a1 + a2, …, sn = a1 + a2 + … + an. Dann heißt
sn die n-te Partialsumme der arithmetischen Zahlenfolge {an}.
Unter Einbezug von d ergibt sich sn = a1 + (a1 + d) + ... + [a1 + (n – 1) · d].
Definition 3.3.5:
Die von den Partialsummen der arithmetischen Zahlenfolge {an} gebildete Zahlenfolge heißt arithmetische
Reihe {sn} mit {sn} = {s1, s2, s3, ...}.
Im Beispiel ist wie bereits erwähnt: {sn} = {8, 24, 48, 80, ...}
Die Mäntel im Parkett (4, 4, 4, 4) bekommen ein anderes Aussehen, wenn die andere Ringform (s.o.) zugrunde
gelegt wird. Es unterscheiden sich dann auch die Partialsummen und Reihen voneinander.
Die Aussagen über Mäntel gelten für die Parkette (3, 3, 3, 3, 3, 3) und (6, 6, 6) entsprechend.
Aufgabe 3.3.1: Im Parkett (3, 3, 3, 3, 3, 3) lassen sich neben der in Abb. 11a vorgestellten Möglichkeit weitere
Varianten finden, Ringe zu definieren. Man gebe solche an und untersuche, ob die entsprechenden Ringbildungsprozesse ebenfalls arithmetische oder andere „interessante“ Zahlenfolgen repräsentieren. Für die Folgen
sollen jeweils eine explizite und eine rekursive Bildungsvorschrift angegeben werden.
Damit ist gezeigt: Die Anzahlen der an Ringen und Mänteln beteiligten Vielecke regulärer Parkette bilden nicht
immer arithmetische Folgen bzw. Reihen. Es hängt davon ab, welche Gebilde als Ringe bzw. als Mäntel betrachtet werden.
Aufgabe 3.3.2: Welche Gemeinsamkeit besteht zwischen allen gefundenen arithmetischen Parkett - Zahlenfolgen und dem jeweiligen Ausgangs - Vieleck, welches umringt wird?
Aufgabe 3.3.3 (Ähnlichkeitslehre erforderlich!): Es ist für die Parkettringe ab (n + 1)ter Ordnung mit n ∈ ù
und n > 1 in Abb. 11a zu überprüfen, ob sie untereinander alle ähnlich sind.
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Aufgabe 3.3.4: Im Zusammenhang mit arithmetischen Zahlenfolgen und arithmetischen Reihen wurden bislang
Anordnungen von Parkettflächen betrachtet. Nunmehr richtet sich unser Blick auf Parkettkanten, also auf die
jeweils gemeinsamen Seiten zweier Vielecke. Dazu folgender Sachverhalt:
Ein Wanderer bewegt sich im Uhrzeigersinn im Parkett (4, 4, 4, 4)
schneckenförmig von innen nach außen (Abb. 14).
a) Diese fortschreitende Bewegung im Parkett ist im Kontext arithmetischer Zahlenfolgen und Reihen zu diskutieren.
b) Für die anderen regulären Parkette sollen analog mögliche „Wanderwege“ gefunden und diskutiert werden.

Abb. 14

Aufgabe 3.3.5: Es lassen sich weitere arithmetische Zahlenfolgen finden, die in den regulären Parketten veranschaulicht werden können, so beispielsweise die Folge der ungeraden Zahlen. Sie soll im Parkett (4, 4, 4, 4)
dargestellt werden. Alsdann ist in der Darstellung nach weiteren arithmetischen Zusammenhängen Ausschau zu
halten. Mögliche Entdeckungen sollen bewiesen werden.

4. Archimedische Parkette
4.1. Zur Herleitung der archimedischen Parkette
Wir konnten feststellen, dass die regulären Parkette aus zueinander kongruenten regelmäßigen n-Ecken zusammengesetzt sind und alle Parkettecken gleichartig aufgebaut sind. Mit anderen Worten kommt nur eine Sorte
Parkettflächen und nur eine Sorte Parkettecken vor.
Es wird nunmehr zugelassen, dass zwei oder mehr Sorten regelmäßiger n-Ecke mit gleich langen Seiten für den
Parkettbau Verwendung finden. Wir halten aber weiterhin die Forderung aufrecht, dass in jeder Parkettecke die
Flächen gleichartig aneinander stoßen, also nur eine Parketteckensorte vorkommt.
Auf der Suche nach möglichen Parkettierungen verallgemeinern wir unseren Lösungsansatz, der zum Erhalt der
regulären Parkette führte.
In der Winkelbedingung ist nunmehr zu berücksichtigen, dass verschiedene regelmäßige Vielecke eine Parkettecke bilden.
Um diesen Ansatz weiter zu verfolgen, macht es zunächst Sinn zu untersuchen, wie viele n-Ecksorten in einer
Parkettecke überhaupt vorkommen können.
Dazu wählen wir jeweils einen Repräsentanten der ersten vier regelmäßigen Vielecke. Es ist leicht einzusehen,
dass aus dem gleichseitigen Dreieck, dem Quadrat, dem regelmäßigen Fünf- und dem regelmäßigen Sechseck
keine Parkettecke gebildet werden kann, da die Summe 60° + 90° + 108° + 120° bereits größer als 360° ausfällt.
Kommen Vielecke mit noch größerer Eckenzahl vor, übertrifft die Summe erst recht 360°.
Somit können in einer Ecke nur zwei oder drei Vielecksorten aufeinander treffen.
Es ist eine weitere Einschränkung möglich. Auf die Frage, wie viele n-Ecke in einer Parkettecke bei zwei oder
drei Vielecksorten zusammentreffen können, ergibt sich als Antwort mindestens drei und höchstens fünf. Bei
der Herleitung der regulären Parkette wurde mit Hilfe der Innenwinkelgröße regelmäßiger Vielecke bereits
begründet, dass mindestens 3 erforderlich sind. Die Maximalzahl 5 resultiert aus der folgenden Überlegung.
Geht man davon aus, dass in einer Parkettecke nur die regelmäßigen n-Ecke mit den kleinsten Innenwinkelgrößen vorkommen, also gleichseitige Dreiecke und Quadrate, dann ist die größtmögliche Anzahl 5, denn bereits
für 5 Dreiecke und ein Quadrat ergibt sich 5 · 60° + 1 · 90° = 390°.
Wir wollen nun zunächst die möglichen Parkettecken bestimmen und führen unter Beachtung der gerade durchgeführten Überlegungen eine Fallunterscheidung durch (vgl. auch KLOTZEK u.a. [1] oder SCHUPP [1]):
Fall 1:
In einer Parkettecke treffen 3 Vielecke zusammen.
Sind αnI, αnII und αnIII die Größen der Innenwinkel der am Eckenaufbau beteiligten n-Ecke, dann gilt
αnI + αnII + αnIII = 360°.

(4)
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Mindestens zwei dieser drei Winkelgrößen müssen dabei voneinander verschieden sein.
Werden in (4) αnI, αnII und αnIII durch die jeweilige Eckenanzahl nI, nII und nIII der entsprechenden Vielecke
ausgedrückt (vgl. Abschnitt 3.1., (3)), erhält man
(n I − 2) ·180°
(n − 2) ·180°
(n − 2) ·180°
+ II
+ III
= 360°.
(5)
nI
n II
n III
Nach Division durch 180° bleibt

( n I − 2)
( n − 2)
(n III − 2)
+ II
+
= 2 stehen.
nI
n II
n III

Gleichung (6) lässt sich auch schreiben als
1-

nI
2
+
nI nI

(6)

n II
n
2
2
+ III = 2 und weiter vereinfacht als
n II n II
n III n III

2
2
2
+1+1= 2.
nI
n II
n III

(7)

Zusammenfassen und weitere Umformungen erbringen 1 =

2
2
2
+
+
und schließlich
nI
n II
n III

1
1
1
1
+
+
= .
nI
n II
n III
2

(8)

O.B.d.A. wählen wir nun nI = 3. Eingesetzt in (8) erhalten wir

1
1
1
1
+
+
=
und somit
3 n II
n III 2

1
1
1
+
= .
n II
n III 6

(9)

Offensichtlich muss nII > 6 sein, da die sonst resultierenden nIII keine natürlichen Zahlen wären. Für nII = 7
erfüllt nIII = 42 die Gleichung (9). Wird nII sukzessive um 1 erhöht, genügen folgende Wertepaare (nII, nIII)
66
dieser Gleichung (8, 24), (9, 18), (10, 15). Wenn nII = 11 gesetzt wird, ist nIII =
. Da aber nur natürliche
5
Zahlen als Lösung in Frage kommen, scheidet dieser Fall aus. Hingegen gehört das Wertepaar (12, 12) wieder
zu den interessierenden Lösungen. Für alle nII > 12 gibt es kein natürliches nIII , welches (9) erfüllt.
Analoge Betrachtungen, die von nI > 3 ausgehen, erbringen weitere Lösungstripel (nI, nII, nIII) der Gleichung
(8). Diese sind in der folgenden Tabelle mit den schon bekannten Möglichkeiten (M1 bis M5) zusammengefasst.
nI
nII
nIII

M1
3
7
42

M2
3
8
24

M3
3
9
18

M4
3
10
15

M5
3
12
12

M6
4
5
20

M7
4
6
12

M8
4
8
8

M9
5
5
10

Fall 2:
In einer Parkettecke treffen 4 Vielecke zusammen.
In Analogie zu Fall 1 erweitern wir Gleichung (5) zu
(n I − 2) ·180°
(n II − 2) ·180°
(n − 2) ·180° (n IV − 2) ·180°
+
+ III
+
= 360°.
(10)
nI
n II
n III
n IV
Dieser Gleichung entspricht nach ähnlichen Umformungen die Beziehung
1
1
1
1
+
+
+
= 1.
(11)
nI
n II
n III
n IV
Wie im Fall 1 lassen sich durch Probieren (oder mittels eines Computerprogramms) die Lösungen dieser Gleichung finden. Die Lösungsquadrupel (nI, nII, nIII, nIV) sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

nI
nII
nIII
nIV

M10
3
3
4
12

M11
3
3
6
6

M12
3
4
4
6

Fall 3:
In einer Parkettecke treffen 5 Vielecke zusammen.
Die den Gleichungen (8) bzw. (11) entsprechende Beziehung lautet dann
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3
1
1
1
1
1
+
+
+
+
= .
(12)
nI
n II
n III
n IV
nV
2
Nur zwei Lösungspenttupel (nI, nII, nIII, nIV, nIV) im Bereich der natürlichen Zahlen erfüllen Gleichung (12).

nI
nII
nIII
nIV
nV

M13
3
3
3
3
6

M14
3
3
3
4
4

Halten wir fest: Es wurden 14 Möglichkeiten für Parkettecken gefunden, die aus zwei oder drei Sorten regelmäßiger n-Ecke aufgebaut sind. Mit diesen Befunden haben wir Aussagen über die Art und die Anzahl von Vielecken gewonnen, die eine Ecke bilden. Es ist allerdings noch ungeklärt, in welcher Reihenfolge die jeweiligen
Vielecke aufeinander folgen. Wenden wir uns beispielsweise M11 zu. Dann wissen wir, dass zwei gleichseitige
Dreiecke und zwei regelmäßige Sechsecke eine Parkettecke ausmachen. Die Ecke kann nun so beschaffen sein,
dass auf zwei Dreiecken zwei Sechsecke folgen (3, 3, 6, 6) oder dass sich Dreiecke und Sechsecke abwechseln
(3, 6, 3, 6). Beide Varianten sind in Abb. 15a, b dargestellt.

Abb. 15a
(3, 3, 6, 6)

Abb. 15b
(3, 6, 3, 6)

Durch Konstruktion wird überprüft, ob hierdurch tatsächlich auch Parkette mit den geforderten Eigenschaften
bestimmt sind. Durch die Konstruktion der Abb. 16 untersuchen wir die Variante (3, 3, 6, 6).
Zuerst zeichnen wir Parkettecke 1. Bei Fortführung der Konstruktion an der Ecke 2 müssen
aufgrund der Eckenanordnung (3, 3, 6, 6) die
Vielecke so wie in der Zeichnung platziert werden. Dadurch resultiert an der Stelle 3 ein Teil
einer andersartigen Parkettecke, in der bereits
drei Dreiecke aufeinander folgen. Geht man nach
Vorliegen der ersten Parkettecke beim Konstruieren von anderen Eckpunkten aus, gelangt man
ebenfalls zu Widersprüchen.

Abb. 16

Die Ausweitung bzw. der Ausbau der Parkettecke
(3, 6, 3, 6) hingegen beschert Erfolg. Es entsteht
ein Parkett mit den geforderten Eigenschaften
(Abb. 17):
Da alle Ecken dieses Parketts gleichartig aufgebaut sind, verwendet man wie bei den regulären
Abb. 17
Parketten die symbolhafte Beschreibung der
M11 → (3, 6, 3, 6)
Eckenkonfiguration zugleich als Bezeichnung für
das jeweilige Parkett.
(3, 6, 3, 6) gibt also an, dass in jeder Parkettecke zwei gleichseitige Dreiecke und zwei regelmäßige Sechsecke
wechselseitig aufeinander folgen. Das Parkett (3, 6, 3, 6) ist ein Vertreter einer Parkettklasse, die wir archimedische Parkette (mitunter auch halbreguläre Parkette) nennen.
Definition 4.1.1:
Parkette, in denen zwei oder drei Sorten regelmäßiger n-Ecke mit gleich langen Seiten als Bauteile vorkommen
und deren Ecken gleichartig aufgebaut sind, d.h. in denen die regelmäßigen n-Ecke gleichartig aneinander stoßen, heißen archimedische Parkette.
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Wenn man die restlichen 13 Möglichkeiten analog untersucht, findet man neben dem schon bekannten weitere 7
archimedische Parkette. Aus der folgenden Übersicht (Abb. 18) ist zu entnehmen, welche Möglichkeit auf welches archimedische Parkett führt und welche Lösungen der Gleichungen (7), (9) und (10) keine (derartigen)
Parkette liefern.
Es sei festgehalten, dass – im Gegensatz zur Herleitung der regulären Parkette - die Konstruierbarkeit einer
(theoretisch bestimmten) Parkettecke nicht notwendigerweise die Existenz eines archimedischen Parketts nach
sich zieht.
Bei der Herleitung der archimedischen Parkette konnten wir feststellen, wenn das entsprechende Kriterium
erfüllt ist (Aufbau einer Ecke), kann ein Parkett existieren, muss es aber nicht. Derartige Kriterien (Bedingungen) werden notwendige Kriterien (Bedingungen) genannt.
Ferner interessant ist die Tatsache, dass M14 als archimedisches Parkett sogar doppelt realisierbar ist, nämlich
als (3, 3, 3, 4, 4) und als (3, 3, 4, 3, 4).

M5 → (3, 12, 12)

M7 → (4, 6, 12)

M8 → (4, 8, 8)

M11 → (3, 6, 3, 6)

M12 → (3, 4, 6, 4)

M13 → (3, 3, 3, 3, 6)

M14 → (3, 3, 3, 4, 4)

M14 → (3, 3, 4, 3, 4)
Abb. 18

Mit den Ausführungen unter 4.1. haben wir bewiesen:
Satz 4.1.2: Es gibt genau 8 archimedische Parkette.
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Aufgabe 4.1.1: Archimedische Parkette genügen den Eigenschaften 3 und 4, die im Satz 3.1.4 für reguläre
Parkette formuliert sind. Wie können Eigenschaft 1 und Eigenschaft 2 (um)formuliert werden, dass sie a) nur
die archimedischen Parkette auszeichnen und b) sowohl für reguläre als auch für archimedische Parkette Gültigkeit besitzen?
Aufgabe 4.1.2: Bezeichnen die Symbole (4, 3, 3, 3, 4), (3, 4, 3, 4, 3), (4, 4, 3, 3, 3) und (3, 4, 4, 3, 3) ein und
dieselbe Parkettecke?
Wie viele Möglichkeiten gibt es, eine aus drei Dreiecken und zwei Vierecken gebildete Ecke durch die hier
benutzte Symbolik zu kennzeichnen?
Aufgabe 4.1.3: Es ist (detailliert) zu zeigen, dass außer M10 bis M12 keine weiteren Möglichkeiten
eine Ecke aus vier regelmäßigen Vielecken zu bilden.

existieren,

Aufgabe 4.1.4: Vorgelegt sei eine Ecke im Parkett (3, 3, 4, 3, 4). Diese Ecke (Abb. 19a) wurde als Ausgangspunkt für den weiteren Parkettaufbau gewählt. Das durch Konstruktion resultierende Parkett (Abb. 19b) repräsentiert jedoch nicht das gewünschte archimedische Parkett. Zwar wurden alle mit einem Kreis markierten
Ecken für sich selbst betrachtet richtig gezeichnet, doch wurde nicht vorausschauend in Richtung Gesamtparkett
überlegt, so dass plötzlich anders geartete Ecken (mit Punkt hervorgehoben) entstanden.

Abb. 19a

Abb. 19b

Wie muss die Parkettkonstruktion nach Vorliegen der ersten Parkettecke erfolgen, damit tatsächlich das gewünschte Parkett entsteht?
Aufgabe 4.1.5: Beim Versuch, die Eckenkonfiguration (3, 3, 6, 6) zu einem archimedischen Parkett auszuweiten (vgl. Abb. 16), wurde festgestellt, dass dies nicht möglich ist.
Es soll untersucht werden, welche Art Parkett entsteht bzw. entstehen kann, wenn die Konstruktion in der begonnenen Weise fortgesetzt würde und worin es sich von archimedischen Parketten unterscheidet.
Aufgabe 4.1.6: Es ist (mindestens) ein Parkett zu zeichnen, welches aus gleichseitigen Dreiecken, Quadraten
und regelmäßigen Sechsecken jeweils gleicher Seitenlänge aufgebaut ist und mehr als eine Eckensorte besitzt.

4.2. Arithmetische Aspekte archimedischer Parkette
Es soll exemplarisch überprüft werden, ob in archimedischen Parketten ebenfalls (spezielle) arithmetische Zahlenfolgen repräsentiert sind. Dabei betrachten wir wieder Parkettflächen und mögliche Parkettringe. Da nunmehr aber zwei oder drei Sorten regelmäßiger n-Ecke im Parkett vorkommen, stellt sich erst einmal die Frage
nach dem Ausgangsvieleck, also nach dem zu umschließenden Parkettbauteil.
Wir führen die Untersuchungen der einfachheithalber am Parkett (3, 6, 3, 6) durch:
Fall 1:
Das Ausgangsvieleck ist ein regelmäßiges Sechseck.
Wie bereits unter 3.3. kennen gelernt, lassen sich mehrere Sichtweisen einnehmen, was man unter einem Parkettring verstehen kann. Wir benutzen die traditionelle, die den Ring als nicht konvexes, jedoch einfaches Vieleck definiert. Mit anderen Worten und bildhaft gesprochen, sind sowohl die Seiten als auch die Ecken des Ausgangsvielecks vom Ring erster Ordnung umschlossen (Abb. 20a). Ebenso sind die äußeren Seiten und Ecken der
Vielecke in den folgenden Ringen nicht freiliegend (Abb. 20b, c).
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Abb. 20a

Abb. 20b

Abb. 20c

Der erste Ring setzt sich aus je 6 Dreiecken und Sechsecken, also insgesamt 12 regelmäßigen Vielecken zusammen.
Nun werden die weiteren Ringe erzeugt. Wenn man das Konstruktionsprinzip (welches wie gerade erwähnt
besagt, dass keine Ecke und keine Seite der Figur, die umschlossen wird, „frei liegen“ darf) beibehält, ergibt
sich, dass der zweite Parkettring aus 30 Teilen besteht und der dritte aus 48 (Abb. 20b,c). Dem besseren Erkennen wegen wurden in den Abb. 20b und 20c die Bauteile des ersten Ringes jeweils punktiert hervorgehoben.
Diese ersten Zahlen legen nahe, dass es sich auch hier um eine arithmetische Zahlenfolge handelt, also
{an} = {12, 30, 48, ...} mit d = 18.
Diese Aussage ist korrekt und soll (elementar) bewiesen werden.
Betrachten wir einen beliebigen Ring n-ter Ordnung (Abb. 21), wobei es aus heuristischen Gründen Sinn macht,
n > 1 zu wählen.
Im Ring finden wir zwei Typen von Sechsecken; solche, von denen jeweils 4 Seiten zur äußeren Begrenzung
des Ringes gehören und solche mit nur drei Seiten. Für die Gesamtzahl der Sechsecke se in einem Ring gilt also
se = se4 + se3, wobei se4 und se3 die Anzahlen der genannten Sechsecktypen repräsentieren. Aus Symmetriegründen des Parketts (3, 6, 3, 6) beträgt se4 in jedem Ring 6 und für se3 gilt se3 = 6 · (n – 1).
Damit gilt se = 6 + 6 · (n – 1).
Die Anzahl der Dreiecke dr wird nun ebenfalls in Abhängigkeit der Ordnung des Parkettringes, also in Abhängigkeit von n ausgedrückt. An Dreiecken existieren ebenfalls zwei Typen. Wir finden solche Dreiecke, die nach
„innen“ gerichtet sind. Ihre Anzahl dri entspricht der Anzahl der „Dreiersechsecke“, da auf jedem dieser Sechsecke ein solches Dreieck sitzt. Somit ist dri = se3.
Da jedem der nach „außen“ gerichteten Dreiecke ein Sechseck zugeordnet werden kann, setzen wir dra = se.
Die Anzahl der Dreiecke lässt sich folglich ausdrücken durch dr = 6 · (n – 1) + 6 + 6 · (n – 1), was nach Vereinfachung 12 n - 6 ergibt.
Aus den Anzahlen für Dreiecke und Sechsecke
resultiert schließlich die mit bn bezeichnete Gesamtzahl von Bauteilen in einem Parkettring n-ter
Ordnung: bn = 18 n - 6
Für den Parkettring (n+1)-ter Ordnung gilt entsprechend bn+1 = 18 · (n +1) - 6.
Bildet man die Differenz d von bn+1 und bn , ergibt
sich d = 18 · (n +1) - 6 – (18 n – 6) und damit
d = 18.
Damit haben wir gezeigt, dass die Differenz zwischen den Anzahlen der Vielecke zweier aufeinander folgender Ringe konstant ist und dass
Abb. 21
damit eine arithmetische Zahlenfolge vorliegt.
Man kann die verschiedenen Vielecksorten in den Ringen unter dem Aspekt Zahlenfolge auch voneinander
getrennt behandeln. Im ersten Ring finden wir 6 Dreiecke, im zweiten 18, im dritten 30 usw. Bei dieser „Unterfolge“ handelt es sich ebenfalls um eine arithmetische Zahlenfolge mit d = 12. Auch die andere Unterfolge,
welche die Anzahl der Sechsecke in den einzelnen Ringen widerspiegelt, ist eine arithmetische. Das erste Glied
ist 6 und auch d = 6.
Fall 2:
Das Ausgangsvieleck ist ein gleichseitiges Dreieck.
Analog Fall 1 werden Parkettringe gebildet. Abb. 22a, b, c zeigt die Ringe erster bis dritter Ordnung.
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Abb. 22a

Abb. 22b

Abb. 22c

Wie man durch Auszählen leicht ermitteln kann, besteht der erste Ring aus 6, der zweite aus 18 und der dritte
aus 39 Vielecken. Damit ist die Differenz zwischen aufeinander folgenden Gliedern der Folge nicht konstant
und es liegt keine arithmetische Zahlenfolge vor.
Interessant ist wieder die Betrachtung der Unterfolgen. Offensichtlich stellt die Anzahl der Sechsecke in den
einzelnen Ringen wieder eine arithmetische Zahlenfolge mit d = 6 dar, während die „Dreiecks“-Unterfolge nicht
arithmetisch ist.
Es lässt sich also festhalten, dass die Anzahlen der Vielecke in den Parkettringen des Parketts (3, 6, 3, 6) Glieder
einer arithmetischen Zahlenfolge sein können oder auch nicht, je nachdem welches Ausgangsvieleck dem Ringbildungsprozess zugrunde liegt.
Existieren diese Sachverhalte bzw. Zusammenhänge auch in den anderen archimedischen Parketten in dieser
Weise? Es würde den Rahmen des Beitrags sprengen, alle anderen Repräsentanten entsprechend zu untersuchen.
Aufgabe 4.2.1: Durchforstet man das Parkett (4, 8, 8) nach entsprechenden arithmetischen Zusammenhängen
wie oben, können mindestens zwei verschiedene Sichtweisen eingenommen werden, was die Form des ersten
Parkettrings betrifft, wenn als Ausgangsfigur ein Quadrat gewählt wird. Die Betrachtungsweisen unterscheiden
sich darin, ob im ersten Parkettring beide Vieleckformen enthalten sein sollen oder nicht (Abb. 23a, b).
Zu bestimmen sind für beide Sichtweisen die ersten vier Glieder der Folgen (und Unterfolgen), die erneut die
Anzahl der entsprechenden Vielecke in den Parkettringen ausweisen. Was fällt auf?
Hinweis: Die Folgeringe sollen dabei in der „üblichen“ Weise erzeugt werden, d. h. beide Vielecksorten sind im
Ring vertreten:

Abb. 23a

Abb. 23b

Aufgabe 4.2.2: Die Parkettringe erster bis dritter Ordnung des Parketts (3, 3, 4, 3, 4) sind zu veranschaulichen!
Ferner sollen Vermutungen über die Art der Zahlenfolgen, deren Glieder wie gehabt die Anzahlen der Vielecke
in den Parkettringen repräsentieren, aufgestellt werden.
Aufgabe 4.2.3: Vorgelegt sind die natürlichen Zahlen 18, 24, 60. Es sind ringartige Gebilde im archimedischen
Parkett (3, 4, 6, 4) zu veranschaulichen, die durch diese Zahlen charakterisiert werden.

5. Parkette mit einer Sorte halbregelmäßiger Vielecke
5.1. halbregelmäßige Vielecke
Man kann nicht nur die Anzahl der Sorten an Bauteilen verändern, sondern auch die Art der Bauteile. Bisher
wurden regelmäßige Vielecke zum Parkettieren verwendet. Wiederholend sei erwähnt, dass sie sich durch

36

gleich lange Seiten und gleich große Innenwinkel auszeichnen.
Wir wollen im weiteren mit n-Ecken arbeiten, die lediglich eine dieser beiden Eigenschaften erfüllen.
Zwei Varianten sind möglich:
(1) Die Polygone besitzen gleich lange Seiten, jedoch verschieden große Innenwinkel.
(2) Die Polygone besitzen gleich große Innenwinkel, jedoch verschieden lange Seiten.
Abb. 24 zeigt uns ein gestrichelt gezeichnetes
Sechseck mit sämtlich gleich langen Seiten und
verschieden großen Innenwinkeln.
Beim Vergleich mit dem regelmäßigen Sechseck
wird aber deutlich, dass es viel an dem, was Regelmäßigkeit ausmacht, eingebüßt hat.
Daher macht es Sinn, die Forderung für halbregelmäßige n-Ecke zu verschärfen. Einen Zugang liefern
Symmetriebetrachtungen an regelmäßigen Vielecken.

Abb. 24

O.B.d.A. legen wir zwei regelmäßige Vielecke mit gerader und zwei mit ungerader Eckenzahl vor und zeichnen
ihre Symmetrieachsen ein (Abb. 25).

Abb. 25
Wir erkennen zwei Arten von Symmetrieachsen, zum einen die Mittelsenkrechten der Seiten und zum anderen
die Winkelhalbierenden der Innenwinkel. Bei Vielecken mit ungerader Eckenanzahl ist jede Symmetrieachse
sowohl Mittelsenkrechte als auch Winkelhalbierende.
Definition 5.1.1:
Unter halbregelmäßigen Vielecken wollen wir
(fortan) solche Vielecke verstehen, deren Symmetrieachsen entweder nur Mittelsenkrechte oder nur
Winkelhalbierende sind.
Wird n = 4 gewählt, sind Rechteck und Rhombus
(Raute) diejenigen Figuren, die diese Bedingungen
erfüllen (Abb. 26a,b). Symmetrieachsen sind im
Rechteck die Seitenhalbierenden und in der Raute
die Winkelhalbierenden.
Wir finden somit zwei Arten halbregelmäßiger Figuren.

Abb. 26a

Abb. 26b

Diese lassen sich aber auch ohne Inanspruchnahme ihrer Symmetrieachsen definieren. Dazu betrachten wir in
Abb. 26a, b die (Haupt)Bestimmungsstücke beider Vierecke, nämlich die Seiten und die Innenwinkel, und verallgemeinern:
Definition 5.1.2:
a) Ein Vieleck wird halbregelmäßiges Vieleck erster Art genannt, wenn alle seine Seiten gleich lang
sind und zwei verschieden große Innenwinkel wechselseitig aufeinander folgen.
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b) Ein Vieleck wird halbregelmäßiges Vieleck zweiter Art genannt, wenn alle seine Innenwinkel gleich
groß sind und zwei unterschiedlich lange, wechselseitig aufeinander folgende Seiten auftreten.

Bislang haben wir mit (einfachen) konvexen Vielecken gearbeitet. Nunmehr wird diese Forderung schrittweise
fallen gelassen und untersucht, ob es weitere Vielecktypen gibt, welche die oben genannten Definitionen erfüllen.
Abb. 27 zeigt uns mit diesem Sternviereck1 einen
Repräsentanten einer Figurenklasse, die wir einfache
Sternvielecke (einfache Sternpolygone, einfache
Stern – n – Ecke) nennen wollen.
Abb. 27
Definition 5.1.3:
Nicht konvexe Vielecke mit gleich langen Seiten
und zwei verschieden großen Innenwinkeln, einem spitzen und einem überstumpfen, die wechselseitig aufeinander folgen, heißen einfache Sternvielecke.
Einfache Sternvielecke sind also halbregelmäßige Vielecke erster Art. Halbregelmäßige Vielecke zweiter Art
finden sich unter den (einfachen) nicht konvexen Polygonen jedoch nicht.
Bestimmte nicht einfache Vielecke genügen ebenfalls obigen Definitionen. In Abb. 28a ist ein überschlagenes Achteck dargestellt. Da es sämtlich
gleich lange Seiten, jedoch zwei verschieden große,
wechselseitig aufeinander folgende Innenwinkel
besitzt, liegt ein halbregelmäßiges Vieleck erster Art
vor.
Abb. 28a
Abb. 28b
Unter den überschlagenen Vielecken finden wir
auch halbregelmäßige Polygone zweiter Art. So zeigt uns Abb. 28b einen entsprechenden Repräsentanten. Die
zueinander kongruenten Winkel sind in diesem Achteck hervorgehoben.
Wenngleich die nicht einfachen halbregelmäßigen Figuren mathematisch überaus interessant sind (vgl. z.B.
HEINRICH [1]), möchten wir im Kontext von Parkettierungen in den weiteren Kapiteln nur einfache Vielecke
berücksichtigen.

Aufgabe 5.1.1: Mittels welcher Konstruktionen (und unter welchen Bedingungen) lassen sich aus regelmäßigen
Vielecken einfache halbregelmäßige Vielecke erzeugen?
Aufgabe 5.1.2: Am Beispiel halbregelmäßiger Sechsecke soll untersucht werden, wie aus halbregelmäßigen
Vielecken zweiter Art halbregelmäßige Vielecke erster Art entstehen können.
Aufgabe 5.1.3: Es ist zu beweisen, dass folgende Konstruktion stets zu einem konvexen halbregelmäßigen
Vieleck zweiter Art führt:
Konstruktion: Die Peripherie eines Kreises wird in n (n ∈ ù, n > 1) kongruente Kreisbögen unterteilt. Dabei
erhalten wir die Punkte P1 bis Pn . Nun konstruieren wir mittels einer Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn zu
jedem dieser Punkte einen Bildpunkt. Als Drehzentrum wird der Kreismittelpunkt M gewählt. Dann liegen diese
Bildpunkte B1 bis Bn ebenfalls auf der Peripherie des Kreises. Der Drehwinkel möge dabei einen Wert zwischen

180 0
annehmen. Diese Bedingung gewährleistet, dass das Bild Bi von Pi auf der Kreisperipherie „zwin
schen“ Pi und Pi+1 bzw. Bn zwischen Pn und P1 fällt (i = 1, …, n – 1). Der geschlossene Streckenzug P1B1
P2B2 … Bn P1 stellt ein konvexes halbregelmäßiges Vieleck zweiter Art dar.

0° und

1

Die Bezeichnung richtet sich hierbei nach der Anzahl der Spitzen. Ein Stern – n – Eck hat 2n Ecken und 2n
Seiten.
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5.2. Ausgewählte Parkette mit einer Sorte einfacher halbregelmäßiger Bauteile
Allgemein bekannt sind die Parkettierungen, die in Abb. 29a und Abb. 29b ausschnittsweise zu sehen sind.

Abb. 29a

Abb. 29b

Wie bei den regulären Parketten sind alle Parkettflächen zueinander kongruent und alle Parkettecken sind
gleichartig aufgebaut. Es existiert also nur eine Sorte an Parkettflächen und eine an Parkettecken. Unterschiede
bestehen jedoch in der Regelmäßigkeit (Regularität) dieser Parkettsorten. Das gilt nicht nur für die Parkettbauteile, sondern auch für die Parkettecken. Die Regularität einer Parkettecke lässt sich über einen Zwischenschritt
bestimmen. Sie wird auf die Regularität von Parkettflächen unter Nutzung des Begriffs Parketteckenfigur zurück geführt.
Definition 5.2.1:
Ein Vieleck, welches entsteht, wenn die Mittelpunkte der von einer Parkettecke ausgehenden Strecken im Uhrzeigersinn durch Strecken verbunden werden, heißt Parketteckenfigur.
Eine solche Figur kann nun auf Regularität untersucht werden und kennzeichnet so die Regularität der Parkettecke.
Die Parketteckenfiguren der regulären Parkette sind (zueinander kongruente) regelmäßige n-Ecke, was wir in
Abb. 30 am Beispiel des Parketts (6, 6, 6) verfolgen können. Während es sich bei dieser Parketteckenfigur um
ein gleichseitiges Dreieck handelt, ist die Parketteckenfigur in (3, 3, 3, 3, 3, 3) ein regelmäßiges Sechseck und in
(4, 4, 4, 4) ein Quadrat.

Abb. 30

Abb. 31a

Abb. 31b

In den beiden neuen Parketten finden wir halbregelmäßige Vielecke als Eckenfiguren. Dabei ist es interessant,
dass das aus halbregelmäßigen Polygonen erster Art gebildete Parkett als Eckenfigur ein halbregelmäßiges
Polygon zweiter Art (normales Rechteck) besitzt (Abb. 31a) und das aus halbregelmäßigen Polygonen zweiter
Art bestehende Parkett eine Raute und damit ein halbregelmäßiges Polygon erster Art als Eckenfigur hat (Abb.
31b).
Wird zugelassen, dass ein aus halbregelmäßigen Bauteilen einer Sorte zu bildendes Parkett voneinander verschiedene Ecken haben darf, ergeben sich für bestimmte halbregelmäßige Vielecke weitere interessante Parkettierungen.
Ein aus Rauten, deren Innenwinkel 60° und 120° betragen,
bestehendes Parkett mit zwei Sorten an Parkettecken zeigt
uns Abb. 32. Wir erkennen, dass in einer Ecke die 60°Winkel von sechs Rauten zusammentreffen, während in
der anderen die 120°- Winkel von drei Rauten aneinander
liegen. Beide Parkettecken sind regulär, da ihre EckenfiguAbb. 32
ren regelmäßige Vielecke sind.
Wir betrachten noch, ob sich aus einer Sorte nicht konvexer halbregelmäßiger Vielecke, also aus einer Sorte
einfacher Sternvielecke, eine Parkettierung ergibt. Sämtliche Konstruktionsversuche, diese Figuren an jeder
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Parkettecke so anzuordnen, dass die beiden verschieden großen Innenwinkel mehr als einmal auftreten, führen
zu einem Widerspruch, zumeist zu Überlappungen. Das Ergebnis wollen wir als Satz festhalten (siehe auch
Aufgabe 6.1.3):
Satz 5.2.2:
Es existiert keine Parkettierung aus nur einer Sorte einfacher Sternpolygone.
Aufgabe 5.2.1: Es ist zu überprüfen, ob ein Parkett wie in Abb. 32 mit zwei Sorten an Parkettecken für
beliebige bzw. für weitere spezielle Rauten (die keine Quadrate sind) erzeugt werden kann.
Aufgabe 5.2.2: Es ist zu zeigen, dass sich weder aus zueinander kongruenten konvexen halbregelmäßigen Sechsecken erster Art noch aus zueinander kongruenten konvexen halbregelmäßigen Sechsecken
zweiter Art ein normales Parkett mit nur einer Sorte Parkettecken herstellen lässt.
Aufgabe 5.2.3 (Trigonometrie erforderlich): Es ist zu zeigen, dass die in Abb. 31a gestrichelt eingezeichnete Eckenfigur ein Rechteck und in Abb. 31b eine Raute ist; beide sind kein Quadrat.

6. „Sternparkette“
6.1 Eine Gleichung für einfache Sternvielecke
Unter 5.1. haben wir einfache Sternvielecke kennen gelernt. Vor dem Hintergrund weiterer Parkettierungen
möchten wir diese Figuren näher untersuchen und eine wichtige Beziehung herleiten.
Einfache Sternvielecke entstehen durch geeignetes Aufsetzen von zueinander kongruenten gleichschenkligen
Dreiecken mit den Basiswinkeln β auf ein regelmäßiges n-Eck, haben gleich lange Seiten a und mit α1 und α2
zwei verschieden große Innenwinkel. In Abb. 33 ist dieser Sachverhalt am Beispiel eines einfachen Sternvierecks dargestellt.
Die folgende Herleitung besitzt für alle einfachen Sternpolygone Gültigkeit:

Abb. 33

Es gilt α2 = α + 2β. Bereits bekannt ist die Möglichkeit, den
Innenwinkel des regelmäßigen (Ausgangs-)Vielecks in
Abhängigkeit von dessen Seitenzahl n zu ermitteln, also
2
α = 180° · (1 - ).
n
Auf Grund der Innenwinkelsumme in den aufgesetzten
Dreiecken ist 2β = 180° - α1.
Nunmehr ersetzen wir in der Ausgangsgleichung α und 2β.
2
Dann erhalten wir α2 = 180° · (1 - ) + 180° - α1.
n
1
Durch Umformung ergibt sich α1 + α2 = 360° · (1 - ).
n

Satz 6.1.1:
Sind α1 und α2 die Innenwinkel(größen) eines einfachen Stern-n-Ecks, dann gilt: α1 + α2 = 360° · (1 -

1
)
n

Aufgabe 6.1.1: Wir haben bereits kennen gelernt, dass α2 stets einen überstumpfen Winkel repräsentiert. In Abb. 33 ist α1 spitz. Es ist zu untersuchen, ob in einfachen Sternvielecken α1 auch ein stumpfer
Winkel sein kann.
Aufgabe 6.1.2: Man bestimme für n = 3, 4, 5 und 6, welche Größen α1 und α2 im jeweiligen Stern-nEck annehmen können.
Aufgabe 6.1.3: Beweise mit Satz 6.1.1 Satz 5.2.2.
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6.2 Parkette aus einfachen Sternvielecken und regelmäßigen Vielecken
Wie bereits festgestellt worden ist, ist es nicht möglich, aus nur einer Sorte einfacher Sternpolygone ein Parkett
zu gewinnen. Daher soll nunmehr zuerst der Frage nachgegangen werden, ob es Parkette mit nur einer Sorte an
Parkettecken gibt, wenn mehrere Sorten von einfachen Stern-n-Ecken mit jeweils gleicher Seitenlänge als Bauteile Verwendung finden.
Falls solche Parkette existieren, muss auf Grund der Forderung nach nur einer Parketteckensorte jeder verschieden große Innenwinkel an einer Parkettecke wenigstens einmal vorkommen.
Für n = 3 beträgt die Summe α1 + α2 = 240°, für n = 4 bereits 270° und wird mit wachsendem n immer größer.
Wenn nun in einer Parkettecke beide Innenwinkel eines einfachen Sterndreieckes und beide Innenwinkel eines
einfachen Sternvierecks vertreten wären, betrüge die Winkelsumme 240° + 270° und damit bereits mehr als
360°. Im folgenden Satz ist dieser Befund noch einmal fixiert.
Satz 6.2.1:
Es existiert kein Parkett aus zwei oder mehr Sorten von einfachen Sternvielecken mit jeweils gleich langen
Seiten.
Wir wollen dennoch versuchen, Parkette mit nur einer Sorte an Parkettecken aufzufinden, in denen einfache
Sternpolygone als Parkettbauteile auftreten.
1
Unter 6.1. wurde die Gleichung α1 + α2 = 360° · (1 - ) hergeleitet, die für alle einfachen Stern-n-Ecke gilt. Aus
n
dieser Gleichung geht hervor, dass im Falle des Aneinanderfügens von α1 und α2 noch ein Restwinkel φ der
360°
Größe
zum Vollwinkel übrig bleibt. Wir untersuchen nun, ob dieser Restwinkel durch Innenwinkel ren
gelmäßiger Vielecke ausgefüllt werden kann. Die Größe des Restwinkels muss dann entsprechend mit der Innenwinkelgröße eines regelmäßigen Vielecks übereinstimmen oder ein Vielfaches von ihr sein. Die Größe des
Restwinkels liefert also bestimmte Auffüllmöglichkeiten, welche und wie viele regelmäßige n-Ecke (gleicher
Seitenlänge) mit den entsprechenden Sternpolygonen eine Parkettecke bilden können. Nachfolgende Übersicht
gibt Auskunft über die Auffüllmöglichkeiten.
Stern - n-Eck(e)

Restwinkel φ

Auffüllmöglichkeit

Fall

3

120°

4
6

90°
60°

zwei gleichseitige Dreiecke
ein regelmäßiges Sechseck
ein Quadrat
ein gleichseitiges Dreieck

1
2
3
4

Im Falle von Sternfünfecken (n = 5) ist der Restwinkel φ = 72°. Dieser Winkel entspricht jedoch keinem Innenwinkel α eines regelmäßigen Vielecks oder eines Vielfachen von α .
Für alle n > 6 gibt es keine Auffüllmöglichkeiten, da φ dann stets kleiner als 60° ausfällt und kein regelmäßiges
Polygon Innenwinkel dieser Größe besitzt.
Wir haben somit vier Fälle für den Aufbau von Parkettecken erhalten:
Fall 1: Eine Ecke wird von zwei Sterndreiecken und zwei gleichseitigen Dreiecken gebildet.
Fall 2: In einer Parkettecke treffen zwei Sterndreiecke und ein regelmäßiges Sechseck zusammen.
Fall 3: Zwei Sternvierecke und ein Quadrat bestimmen eine Parkettecke.
Fall 4: Eine Ecke besteht aus zwei Sternsechsecken und einem gleichseitigen Dreieck.
Neben der Anzahl von Vielecken muss zur eindeutigen Kennzeichnung der Parkettecke noch die Anordnung der
Vielecke Berücksichtigung finden. Versteht man unter der Anordnung erneut die Reihenfolge der Polygone um
eine Parkettecke im Uhrzeigersinn, dann ergeben sich zu diesen vier Fällen insgesamt 9 Unterfälle, die wir im
weiteren in einer formalisierten Form angeben wollen.
In jeder Parkettecke kommen drei Winkelgrößen vor, nämlich α (Innenwinkel des regelmäßigen Vielecks), α1
(nicht überstumpfer Winkel des einfachen Sternvielecks) und α2 (überstumpfer Winkel des einfachen Sternvielecks).
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Schreibweise:
Die Bezeichnung (3, 31, 3, 32) bedeutet, dass in einer Ecke auf ein
gleichseitiges Dreieck ein einfaches Sterndreieck mit seinem Winkel 31 folgt, dann erneut ein gleichseitiges Dreieck und schließlich
noch ein Sterndreieck – diesmal aber mit seinem (überstumpfen)
Winkel 32 (Abb. 34a).
(3, 31, 3, 32) repräsentiert den ersten Unterfall von Fall 1, somit den
Fall 1.1.
Die restlichen acht Unterfälle sind in den Abbildungen 34b bis 34i
veranschaulicht.

Abb. 34b:
Fall 1.2 (3, 3, 31, 32)

Abb. 34f:
Fall 3.1 (4, 41, 42)

Abb. 34c:
Fall 1.3 (3, 3, 32, 31)

Abb. 34g:
Fall 3.2 (4, 42, 41)

Abb. 34d:
Fall 2.1 (6, 31, 32)

Abb. 34h:
Fall 4.1 (3, 61, 62)

Abb. 34a

Abb. 34e:
Fall 2.2 (6, 32, 31)

Abb. 34i :
Fall 4.2 (3, 62, 61)

Es ist nun noch zu überprüfen, für welche dieser Parketteckenkonfigurationen ein Parkett mit den geforderten
Eigenschaften existiert. Die Untersuchung erfolgt in der schon bekannten Weise, dass man nach Vorliegen einer
Parkettecke mittels Konstruktion versucht, diese sukzessive zu einem Parkett auszubauen.
Dabei ist festzustellen, dass sich bis auf (3, 3, 31, 32) und (3, 3, 32, 31) alle Ecken zu einem Parkett mit nur einer
Sorte an Parkettecken ausweiten lassen.
Wir finden ferner, dass aus den Fällen (6, 31, 32) und (6, 32, 31), (4, 41, 42) und (4, 42, 41) sowie (3, 61, 62) und
(3, 62, 61) ein bis auf Kongruenz jeweils gleiches Parkett resultiert.
Diese Parkette sind in Abb. 35a, b, c, d dargestellt. Da nur eine Sorte an Parkettecken auftritt, werden sie wie
die regulären und archimedische Parkette durch ihre Eckensymbolik bezeichnet. So kann (4, 41, 42) sowohl eine
Parkettecke als auch das entsprechende Parkett selbst meinen.

Abb. 35a: (6, 31, 32)

Abb. 35b: (3, 31, 3, 32)
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Abb. 35c: (4, 42, 41)

Abb. 35d: (3, 62, 61)

Wir werden im Folgenden nun die gefundenen Parkette durch einen neuen Begriff bezeichnen und die gewonnenen Ergebnisse als Satz festhalten.
Definition 6.2.2:
Parkette mit nur einer Sorte an Parkettecken, die aus je einer Sorte von einfachen Sternpolygonen und regelmäßigen Vielecken mit jeweils gleicher Seitenlänge aufgebaut sind, heißen Sternparkette.
Wir haben also gefunden:
Satz 6.2.3:
Es gibt genau vier Sternparkette.
Mitunter findet man für Sternparkette auch die Bezeichnung Sternparkettfamilie. Das liegt daran, dass bereits
der Begriff einfaches Sternvieleck die jeweilige Figur nicht eindeutig festlegt. Um den Sachverhalt zu verdeutlichen, betrachte man die Figuren in Abb. 36a und Abb. 36b. In beiden Fällen handelt es sich um Sternvierecke
1
mit jedoch verschiedenen großen Innenwinkeln. Da beide Figuren der Gleichung α1 + α2 = 360° · (1 - ) genün
gen, resultieren auch zwei Sternparkette (Abb. 37a und Abb. 37b mit hervorgehobener Parkettecke). Diese gehören der gleichen Parkettfamilie an.

Abb. 36a

Abb. 36b

Abb. 37a

Abb. 37b

Aufgabe 6.2.1: Es ist mittels Konstruktion zu zeigen, dass sich aus der Eckenkonfiguration (3, 3, 31,
32) kein Sternparkett mit den gesuchten Eigenschaften erzeugen lässt.
Aufgabe 6.2.2: Die Eckenfigur des Sternparketts (6, 31, 32) aus Abb. 35a ist zu charakterisieren. Es ist
zu untersuchen, ob diese Figur in der entsprechenden Parkettfamilie auch einen rechten Innenwinkel
besitzen kann.
Aufgabe 6.2.3: Es ist zu beweisen, dass es keine Sternparkette mit nur einer Sorte an Parkettecken
gibt, in denen neben einer Sorte von einfachen Sternvielecken zwei verschiedene Sorten regelmäßiger
Vielecke vorkommen. Dabei wird wieder davon ausgegangen, dass alle diese Vielecke gleich lange
Seiten besitze.
Aufgabe 6.2.4: Vorgelegt seien zueinander kongruente einfache Sternvierecke. Es sind zwei Parkette
zu finden (zeichnen), in denen neben den Sternvierecken zueinander kongruente konvexe halbregelmä-
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ßige Polygone erster Art vorkommen. In diesen Parketten soll es zudem zwei Sorten an Parkettecken
geben.
Die gewonnenen Parkette sind anschließend hinsichtlich ihrer Parkettecken zu beschreiben. Ferner sollen mögliche Zusammenhänge zwischen beiden Parketten hervorgehoben werden.
Aufgabe 6.2.5: Lässt sich aus zueinander kongruenten einfachen Sternvierecken und regelmäßigen
Achtecken jeweils gleicher Seitenlänge ein Parkett erzeugen, in dem zwei Sorten von Parkettecken
vorkommen? Wenn ja, unter welchen Bedingungen ist das möglich?

7. Parkette aus nicht regelmäßigen Figuren
Bislang wurden in diesem Beitrag mit den Wörtern regelmäßig und halbregelmäßig zwei Ausprägungen der
Regularität (Regelmäßigkeit) von Vielecken behandelt. Diese Eigenschaft lässt sich weiter abschwächen.
Definition 7.1:
Ein Vieleck heißt teilregelmäßig (teilregulär), wenn wenigstens zwei Innenwinkel und zwei Seiten kongruent
sind, die Eigenschaften regelmäßiger bzw. halbregelmäßiger Polygone jedoch nicht erfüllt sind.
Vertreter dieser n-Ecksorte sind beispielsweise ein gleichschenkliges Dreieck und ein gleichschenkliges Trapez.

Definition 7.2:
Genügt ein Vieleck weder den Eigenschaften regelmäßiger, noch halbregelmäßiger, noch teilregelmäßiger
Polygone, wird es nicht regelmäßig (nicht regulär) genannt.
Die einfachste nicht regelmäßige Vieleckform ist das allgemeine Dreieck. Es besitzt drei verschieden lange
Seiten a, b, c und drei verschieden große Innenwinkel α, β, γ. Ferner ist kein Innenwinkel ein rechter Winkel.

Wir wollen untersuchen, ob sich die Ebene durch zueinander kongruente allgemeine Dreiecke parkettieren lässt.
Dazu weichen wir zunächst vom bisherigen Konstruktionsprinzip „Vielecke geeignet um einen Punkt legen“ ab,
werden jedoch an späterer Stelle den Zusammenhang wieder herstellen.
Die im folgenden beschriebenen Aktionen sind in Abb. 38 zu verfolgen bzw. nachzuvollziehen. Zuerst wird das
allgemeine Dreieck ABC als Ausgangsfigur gewählt. Anschließend wird eine Punktspiegelung dieser Figur an
Ma, dem Mittelpunkt der Dreieckseite a vorgenommen.
Definition 7.3:
Unter einer Punktspiegelung an einem Punkt M versteht man eine Drehung eines geometrischen Objektes (in
der Ebene) um diesen Punkt mit einem Drehwinkel von 180°.
Die Bildfigur zum Dreieck ABC ist das Dreieck
DCB. Die beiden Dreiecke bilden das Parallelogramm ABDC. Die fortgesetzte Anwendung einer
Verschiebung entlang einer Parallelogrammseite und
deren Gegenverschiebung ergibt einen Parallelstreifen. Durch nochmalige fortgesetzte Durchführung
einer
Verschiebung
entlang
der
anderen
Parallelogrammseite und deren Gegenverschiebung
wird die Ebene schließlich vollständig, lückenlos
und überlappungsfrei überdeckt (vgl. auch SCHUPP
[1]).
Damit ist gezeigt:
Satz 7.4:
Jedes beliebige Dreieck führt zu einer Parkettierung mit nur diesen Dreiecken.

Abb. 38
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Einen ähnlichen Befund erhält man, wenn man ein beliebiges konvexes Viereck als Ausgangsfigur für eine
Parkettierung wählt.
Satz 7.5:
Jedes beliebige konvexe Viereck führt zu einer Parkettierung mit nur diesen Vierecken.
Diesen Satz wollen wir in Anlehnung an SCHUPP [1] beweisen. Vorgelegt sei dazu das Viereck ABCD (vgl.
Abb. 39). Wir punktspiegeln es an einer Seitenmitte, die Bildfigur wird ebenfalls entsprechend punktgespiegelt
usw., und zwar so, dass eine Ausgangsecke (hier A) stets fix bleibt. An dieser Ecke A, die zugleich B’ , C’’ und
D’’’ ist, liegen die vier Vierecke lückenlos und überlappungsfrei aneinander.
Die Eigenschaft lückenlos ergibt sich neben der Konstruktion auch noch daraus, dass alle Winkel des Ausgangsvierecks dort zusammentreffen. Sie bilden wegen der Innenwinkelsumme im Viereck einen Vollwinkel. Damit ist die Existenz einer Parkettecke gezeigt.
Wird diese Konstruktion um die Außenecken herum
wiederholt bzw. weitergeführt, wird schließlich die
gesamte Ebene vollständig, lückenlos und überlapAbb. 39
pungsfrei überdeckt.
Werden in Abb. 38 weitere Innenwinkel in den Dreiecken bezeichnet, lässt sich unschwer erkennen, dass jede
Parkettecke gleichartig aufgebaut ist. Es treffen stets 6 solcher Dreiecke aneinander. Im Gegensatz zur regulären
Parkettierung (3, 3, 3, 3, 3, 3) wird jede Ecke von Winkeln verschiedener Größe gebildet. Im Uhrzeigersinn
folgen die Winkel α, β, γ, α, β, γ aufeinander. Man kann somit auch die Parkettierung aus allgemeinen Dreicken
durch geeignetes Anordnen von 6 kongruenten Dreiecken um einen Punkt erreichen, wobei „geeignet“ das Beachten einer bestimmten Reihenfolge beim Anordnen der Dreiecke meint.
Analog lässt sich der Abb. 39 entnehmen, dass eine Parkettecke von den vier Innenwinkeln des Ausgangsvierecks gebildet wird. Jeder Innenwinkel kommt genau einmal vor. Bei Ausweitung der Abbildung, also Anlagerung weiterer, dem Ausgangsviereck kongruenter Vierecke, lässt sich wie im Fall der Dreiecke erkennen, dass
jede Parkettecke und damit auch das gesamte Parkett ebenfalls durch das geeignete Legen von zueinander kongruenten Vierecken um einen Punkt erzeugt werden kann.
Mit der Behandlung zweier verschiedener Konstruktionsprinzipien, die das jeweils gleiche Parkett hervorgebracht haben, wollen wir bereits darauf hinweisen, dass es verschiedene Erzeugungsprinzipien für Parkette gibt.
Im folgenden Kapitel gehen wir näher darauf ein.
Mit einem allgemeinen n-Eck (n > 4) lässt sich mittels Punktspiegelung jedoch kein entsprechendes Parkett
erzeugen. Die Aussage schließt jedoch nicht aus, dass spezielle n-Ecke durchaus dazu taugen. Man denke dabei
etwa an die bereits bekannte Parkettierung mit zueinander kongruenten regelmäßigen Sechsecken.
Aufgabe 7.1: Wir haben soeben gesehen (Abb. 39), wie mittels Punktspiegelung aus dem konvexen
Viereck ABCD ein Parkett hervorging. Es soll nunmehr für ein einfaches nicht konvexes Viereck gezeigt werden, dass auch hier durch Punktspiegelung ein Parkett entsteht.
Aufgabe 7.2: Es ist von einem allgemeinen konvexen Fünfeck F auszugehen und durch Konstruktion
zu zeigen, dass Punktspiegelung (in der Regel) nicht zu einem Parkett führt.

8. Erzeugung von Parketten aus bereits vorliegenden Parketten
8.1 Andere Erzeugungsprinzipien
Wenn es darum geht, neue Überdeckungen der Ebene zu finden, können weitere Konstruktionsprinzipien Verwendung finden. Nachdem wir uns bislang hauptsächlich dem Prinzip „Vielecke geeignet um einen Punkt legen“
gewidmet haben, möchten wir nun noch weitere Erzeugungsprinzipien für Parkette vorstellen.
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•

„Lücken füllen“ (vgl. auch STEIN [1])
Nachdem ein Raster einer bestimmten
Ausgangsfigur vorliegt, werden die
Lücken mit geeigneten Formen aufgefüllt.
In Abb. 40 sieht man, wie das schon
bekannte Sternparkett (4, 42, 41) durch
Einzeichnen passender Strecken aus
einem Quadratraster hervorgeht.
Abb. 40

•

„Verstümmeln bzw. modifizieren bereits bekannter Parkette“ (vgl. auch FEJES TOTH [1], FRANKE [1],
HEINRICH [3], MÜLLER [1], STEIN [1]) Hier lassen sich mehrere Unterprinzipien unterscheiden, von denen wir einige aufgreifen. Sie sind nicht disjunkt zueinander, sondern sie sollen vielmehr bestimmte
Vorgehensweisen akzentuieren.
-

„Verbinden der Seitenmittelpunkte aller Parkettflächen“
Wenn die Mittelpunkte der Seiten aller Flächen eines Ausgangsparketts durch Strecken (im
Uhrzeigersinn) miteinander verbunden werden, erhält man sogenannte einbeschriebene Vielecke. Bei dieser Konstruktion entstehen gleichzeitig noch Vielecke über den Ecken des Ausgangsparketts. Alle Vielecke zusammen sind Bauteile eines neuen Parketts. Mit diesem
Konstruktionsverfahren werden wir uns vor allem in Kapitel 9 näher beschäftigen.

- „Einfügen weiterer (neuer) Vielecke in Parkettflächen“
Man betrachte die Abbildungen 41a und 41b. In
die
halbregelmäßigen
Achtecke werden (weitere) Sternvierecke so eingebettet, dass als neue
Figuren zueinander kongruente Rauten entstehen
und damit ein neues Parkett vorliegt.
Abb. 41a
-

„Einfügen weiterer (neuer) Vielecke an den
Ecken eines Parketts“ (vgl. auch MÜLLER [1])
Das Vorgehen soll anhand von Abb. 42 verdeutlicht werden. Vorgelegt ist das reguläre
Parkett (4, 4, 4, 4). An den Parkettecken werden nunmehr weitere Vielecke in Form von
Quadraten eingefügt. In Abhängigkeit der
gewählten Größe der Quadrate entstehen verschiedene „neue“ Parkette.

-

Abb. 41b

Abb. 42

„Verbinden der Mittelpunkte benachbarter
Parkettflächen durch Strecken“
Verbindet man die Mittelpunkte benachbarter
Parkettflächen durch eine Strecke, erhält man
ein Parkett. Wir wollen vereinbaren, dass der
Schwerpunkt des entsprechenden Vielecks als
Mittelpunkt angesehen wird. In Abb. 43 ist

Abb.43
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veranschaulicht, welches Parkett entsteht, wenn diese Konstruktion auf ein Parkett mit zueinander kongruenten stumpfwinkligen Dreiecken angewendet wird. Das Ausgangsparkett ist
gestrichelt.

-

„Zusammenfassen von Parkettflächen zu größeren Einheiten“
Einzelne Figuren oder Figurenkombinationen
werden zu einer größeren Einheit (Fläche)
zusammengefasst.
In Abb. 44 wird dieser Sachverhalt an einem
einfachen Beispiel gezeigt. Im archimedischen
Parkett (3, 3, 3, 4, 4) wurden je zwei gleichseitige Dreiecke und ein Quadrat zu einem neuen
Bauteil (Sechseck) zusammengefasst. Dadurch
verschwinden Kanten des ursprünglichen Parketts (gestrichelt gezeichnet) und ein neues
Parkett liegt vor.

-

Abb. 44

„Überlappen von Parketten“
Zwei oder mehrere gleiche oder voneinander verschiedene Parkette werden geeignet übereinander gelegt, ohne (im Falle kongruenter Parkette) die Parkette identisch aufeinander abzubilden.
Ein Beispiel hierfür ist das Folgende: Man lege die zwei zueinander kongruenten regulären
Parkette (6, 6, 6) identisch aufeinander. Anschließend wird das obere Parkett in Richtung einer
beliebigen Parkettkante um die Länge einer Sechseckseite verschoben. Es entsteht das uns aus
Abb. 32 bereits bekannte Parkett, das aus speziellen Rauten einer Sorte aufgebaut ist.

-

„Knabbertechnik“ (vgl. auch STEIN[1],
FRANKE [1])
Die Grundidee dieser Konstruktion besteht
darin, von den Parkettflächen, also von den
Vielecken einen Teil wegzunehmen und an
einer anderen Stelle wieder anzusetzen.
Wie man so vom (gestrichelt gezeichneten)
regulären Parkett (4, 4, 4, 4) durch Wegnehmen und Ansetzen von Dreiecken zu einem aus
nicht konvexen Achtecken bestehenden Parkett
kommt, zeigt Abb. 45.
Abb. 45
Die Knabbertechnik hat vor allem in der
Kunst besondere Bedeutung inne. Wenn man
zulässt, dass die „Parkettbauteile“ auch
krummlinig berandet sein dürfen (und damit
natürlich keine Vielecke mehr sind), können
sich interessante und ästhetisch anspruchsvolle Gebilde ergeben.
Das ESCHER-Parkett „Pferd und Reiter“ (siehe
z. B. GARDNER [1] Seite 165) und das Mosaik
aus der Alhambra (Abb. 46) sind mittels
Knabbertechnik entstanden.

Abb. 46
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Es ist interessant, dass sich bis auf Ausnahme des Parketts (3, 3, 3, 4, 4) alle übrigen archimedischen Parkette
aus den regulären Parketten durch verschiedene „Verstümmelungen“ herstellen lassen. FEJES TOTH [1] zeigt
anschaulich, welche Konstruktionen diesen Parkettverwandlungen zugrunde liegen.
Wir wollen uns an dieser Stelle auf ein einfaches
Beispiel beschränken und betrachten die Verwandlung des regulären Parketts (3, 3, 3, 3, 3, 3) in das
archimedische Parkett (3, 6, 3, 6). Aus Abb. 47
geht hervor, dass jedem gleichseitigen Dreieck des
Ausgangsparketts ein dazu ähnliches einbeschrieben
wurde. Die Eckpunkte der neuen, kleineren Dreiecke
sind zugleich die Seitenmittelpunkte der Ausgangsdreiecke. Bei dieser Konstruktion entstehen noch
regelmäßige Sechsecke über den Parkettecken im
Ausgangsparkett.

Abb. 47

Im übrigen kann das Parkett (3, 6, 3, 6) auch noch aus dem Parkett (6, 6, 6) gewonnen werden. Wir kommen in
Kapitel 9 darauf zurück.

Aufgabe 8.1.1: Auf das in Abb. 48 dargestellte Sternparkett (4, 42, 41) wird folgende
Konstruktion angewendet: die Mittelpunkte
der Seiten eines jeden im Ausgangsparkett
auftretenden Vielecks werden in der Reihenfolge, wie auch die Vieleckseiten aufeinander folgen, durch Strecken miteinander
verbunden.
Das so entstehende neue Parkett ist zu
zeichnen und zu beschreiben.

Abb. 48
Aufgabe 8.1.2: Abbildung 43 liefert ein Beispiel für den Erhalt eines neuen Parketts, wenn die Mittelpunkte benachbarter Parkettflächen durch eine Strecke verbunden werden. Als Flächenmittelpunkt der
Dreiecke haben wir ihren Schwerpunkt benutzt.
Es soll nun untersucht werden, welches Gebilde entsteht, wenn anstelle der Schwerpunkte die Höhenschnittpunkte benachbarter Dreiecke dieses Parketts durch Strecken verbunden werden.
Aufgabe 8.1.3 (Trigonometrie erforderlich!):
Wir beschäftigen uns mit der Verwandlung
des regulären Parketts (6, 6, 6) in das archimedische Parkett (3, 12, 12).
In Abb. 49 erkennen wir, dass an den Ecken
des Ausgangsparketts gleichseitige Dreiecke eingefügt werden. Wie lang muss die
Seite x dieser Dreiecke in Abhängigkeit der
Sechseckseitenlänge a gewählt werden,
damit das archimedische Parkett (3, 12, 12)
entsteht?
Aufgabe 8.1.4 (Satz des Pythagoras und
Satz über Inkreis regelmäßiger Vielecke
erforderlich!):
In Abb. 50 ist veranschaulicht, wie sich aus
dem regulären Parkett (3, 3, 3, 3, 3, 3) das
archimedische Parkett (3, 4, 6, 4) gewinnen
lässt. Herr X teilt nach dem Betrachten der

Abb. 49
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Abbildung mit, wie seiner Meinung nach die Konstruktion zu erfolgen hat:
„Wir betrachten zuerst eines der gleichseitigen Dreiecke im Ausgangsparkett. Jede
seiner Seiten unterteilen wir in drei gleich
lange Strecken. Die Länge einer solchen
Strecke sei x. Über die jeweils mittlere
Strecke der ausgänglichen Dreieckseite errichten wir ein Rechteck in das Innere des
Dreiecks. Die andere Rechteckseite habe
x
. Die drei im Inneren des
die Länge
2
Dreiecks liegenden Rechteckseiten der
Länge x begrenzen ein gleichseitiges Dreieck.
Wenn diese Prozedur auf die <achbarn des
Ausgangsdreiecks angewendet wird, fügen
sich immer zwei Rechtecke zu einem QuadAbb. 50
rat zusammen.
Dabei verschwindet natürlich die eine Rechteckseite. Gleichzeitig entsteht das gesuchte Parkett.“
Es ist zu ermitteln, ob diese Überlegung tatsächlich das archimedische Parkett (3, 4, 6, 4) hervorbringt.

8.2. dual–reguläre und dual–archimedische Parkette
Von den unter 8.1. ausgewiesenen Möglichkeiten, neue Parkette aus bereits vorliegenden herzustellen, ist das
„Verbinden der Mittelpunkte benachbarter Parkettflächen durch Strecken“ ein besonders interessantes und
bedeutungsvolles Konstruktionsprinzip. Wir wollen näher darauf eingehen, indem wir es weiterführend auf die
regulären und archimedischen Parkette anwenden.
Beginnen wir unsere Betrachtungen mit den regulären Parketten. Wird diese Konstruktion auf das Parkett (6, 6, 6) angewendet, entsteht das reguläre Parkett (3, 3, 3, 3, 3, 3). Dieser Vorgang ist in Abb. 51
zu verfolgen.
Geht man umgekehrt vom Parkett (3, 3, 3, 3, 3, 3)
aus, führt besagte Konstruktion auf das reguläre
Parkett (6, 6, 6).
Dieser Zusammenhang wird durch den Begriff zueinander dual beschrieben.
Definition 8.2.1:
Zwei Parkette heißen zueinander dual, wenn sie
durch Verbinden der Mittelpunkte ihrer benachbarten Parkettflächen durch Strecken auseinander hervorgehen.

Abb. 51

Um diesen Begriff in seiner Tiefe zu erfassen, wären jedoch Überlegungen aus der projektiven Geometrie erforderlich, auf die hier verzichtet werden soll.
Es drängt sich nun förmlich die Frage auf, ob auch das reguläre Parkett (4, 4, 4, 4) ein duales Gebilde besitzt.
Wendet man die entsprechende Konstruktion auf dieses Parkett an, resultiert wieder das Parkett (4, 4, 4, 4),
allerdings verschoben in Richtung der Diagonalen der Parkettbauteile.
Definition 8.2.2:
Wird beim Verbinden der Mittelpunkte benachbarter Parkettflächen eines Parketts durch Strecken das Parkett
selbst erzeugt, ist es sich selbst dual.
Halten wir erst einmal fest, dass oben genannte Konstruktion die regulären Parkette in reguläre Parkette überführt.
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Wie verhält es sich aber, wenn dieselbe Konstruktion auf die 8 archimedischen Parkette angewendet wird? Dem
wollen wir nun nachgehen:
Das archimedische Parkett (3, 3, 4, 3, 4) soll zunächst dieser Konstruktion unterzogen werden. In Abb. 52a
sehen wir das Ergebnis. Im neuen Parkett, dessen Kanten dicker gezeichnet sind, kommt nur eine Sorte an Parkettflächen vor. Es handelt sich um konvexe Fünfecke, die noch ein bestimmtes Maß an Regularität aufweisen.
Vier der fünf Seiten sind gleich lang, zwei der Innenwinkel sind rechte Winkel und die übrigen drei Innenwinkel sind Winkel von 120° (Abb. 52b).

Abb. 52a

Abb. 52b

An Parkettecken finden wir zwei Sorten, E1 und E2. E1 wird von vier Fünfecken gebildet, wobei jeder der aneinander liegenden Winkel rechtwinklig ist. In der Ecke E2 treffen drei dieser Fünfecke aufeinander. Dabei machen drei Winkel von 120° den Vollwinkel um die Ecke aus.
Ein interessantes Ergebnis bringt auch die Untersuchung der Parketteckenfiguren. Die Eckenfigur von E1 ist ein
Quadrat und ist damit ein regelmäßiges Vieleck, die Eckenfigur von E2 hingegen ist ein gleichschenkliges Dreieck und damit teilregelmäßig. Zwar sind die um die Ecke liegenden Winkel alle gleich groß, jedoch nicht die
von der Ecke ausgehenden Seiten (Parkettkanten). Daher kann als Eckenfigur kein gleichseitiges Dreieck entstehen.
Wenn man das entstandene Parkett einer näheren Betrachtung unterzieht, ist ein weiteres Prinzip zu erkennen,
wie sich dieses Parkett erzeugen lässt. Man kann in ihm zwei Parkette finden, die aufeinander liegen. Dabei
handelt es sich aber nicht um verschiedene Parkette, sondern um ein und dasselbe aus konvexen Sechsecken
aufgebaute Flächensystem. Das „oben aufliegende“ Parkett ist jedoch gegenüber dem unteren um 90° gedreht.
Die gerade beschriebene Konstruktion ist ein Beispiel für das unter 8.1. skizzierte Parketterzeugungsverfahren
„Überlappen von Parketten“.
Fassen wir kurz zusammen: Im neu entstandenen Parkett finden wir nur eine Sorte an Bauteilen, jedoch zwei
Sorten an Ecken vor. Im Ausgangsparkett, dem archimedischen Parkett (3, 3, 4, 3, 4) hingegen existierten zwei
Sorten an Parkettflächen und eine Eckensorte. Wenn man so will, ist eine Vertauschung in der Anzahl der Bestimmungsstücke erkennbar. Das neu erzeugte Parkett ist ein Repräsentant der so genannten dual–archimedischen Parkette.
Definition 8.2.3:
Werden die Mittelpunkte der benachbarten Parkettflächen eines archimedischen Parketts durch Strecken verbunden, heißt das entstehende Parkett dual–archimedisches Parkett.
Die restlichen 7 dual–archimedischen Parkette sehen wir in den Abb. 53 a, b, c, d, e, f, g. Das jeweilige Ausgangsparkett ist gestrichelt gezeichnet.
Ein Wort zur Bezeichnung der Repräsentanten der neuen Parkettklasse: Während die regulären und archimedischen Parkette in der Literatur weitgehend einheitlich durch die uns bereits bekannten Klammerausdrücke symbolisiert werden, erfolgt die Bezeichnung der dual-archimedischen Parkette nicht einheitlich.
Wir benennen jedes der 8 dual–archimedischen Parkette, indem der Bezeichnung seines archimedischen Ausgangsparketts als Index der Buchstabe d angefügt wird. So meint (3, 3, 4, 3,4)d das dual–archimedische Parkett,
welches aus dem archimedischen Parkett (3, 3, 4, 3,4) hervorgeht.
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(4, 8, 8)d

(4, 6, 12)d

(3, 6, 3, 6)d

(3, 3, 3, 3, 6)d

Abb. 53a

Abb. 53b

Abb. 53c

Abb. 53d

(3, 4, 6, 4)d

(3, 12, 12)d

(3, 3, 3, 4, 4)d

Abb. 53e

Abb. 53f

Abb. 53g

Die Dualität zwischen den entsprechenden archimedischen und dual–archimedischen Parketten zeigt sich insbesondere im Vergleich von Parkettecken und Parkettflächen.

archimedische Parkette
dual–archimedische Parkette

Parkettecken

Parkettflächen

eine Sorte

zwei (drei) Sorten

zwei (drei) Sorten

eine Sorte

In einem dual–archimedischen Parkett kommt also stets nur eine Sorte an Vielecken vor, während es zwei oder
drei Sorten von Parkettecken besitzt. Die Anzahl der Parketteckensorten entspricht dabei der Anzahl der Parkettflächen des archimedischen Parketts, aus dem das entsprechende dual–archimedische erzeugt wurde.
Dual–archimedische Parkette können auch mit Hilfe dieser Eigenschaften definiert werden. Darauf wollen wir
aber hier nicht weiter eingehen.
Wir haben gesehen, dass mittels der Konstruktion „Verbinden der Mittelpunkte benachbarter Parkettflächen
durch Strecken“ aus den archimedischen Parketten die dual–archimedischen Gebilde gewonnen wurden. Beim
Betrachten der Abbildungen 52a und 53a, b, c, d, e, f, g wird aber auch rasch einsichtig, dass dieselbe Konstruktion die archimedischen Parkette aus den dual–archimedischen Parketten hervorbringt.

Aufgabe 8.2.1 (Satz des Pythagoras und Kenntnisse über die Seitenhalbierenden bzw. Höhen im
Dreieck erforderlich!):
Die Seitenlängen der Parkettflächen des dual–archimedischen Parketts (3, 3, 4, 3, 4)d sind in Abhängigkeit der Seitenlänge a der Vielecke seines Ausgangsparketts zu bestimmen.
Aufgabe 8.2.2: Die Parkettflächen der dual–archimedischen Parkette sind zu charakterisieren. Welche
Ausprägungsgrade von Regularität finden wir bei ihnen vor?
Aufgabe 8.2.3: Man gebe mindestens eine Konstruktionsmöglichkeit an, das Parkett (3, 4, 6, 4)d aus
anderen (bereits bekannten) Parketten zu erzeugen.
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9. Parkettfolgen
9.1. Erzeugung und Beschreibung einer Parkettfolge
Wir wählen das reguläre Parkett (6, 6, 6) als Ausgangspunkt unserer weiteren Betrachtungen. Auf das Parkett
wird nun die folgende Konstruktion angewendet:
Zuerst werden die Seitenmitten einer jeden Parkettfläche markiert. Diese werden dann im Uhrzeigersinn durch
Strecken miteinander verbunden, so dass wieder Sechsecke entstehen.
Diese Konstruktion führt aber nicht nur auf diese
eingebetteten Vielecke. Zugleich entstehen über
den Ecken des Ausgangsparketts mit gleichseitigen
Dreiecken weitere Polygone (Abb. 54).
Die entstandenen Sechsecke und Dreiecke liegen
so zueinander, dass die Ebene vollständig, lückenlos und überlappungsfrei ausgefüllt wird. Damit
liegt erneut ein Parkett vor. Es handelt sich um das
uns bereits bekannte archimedische Parkett (3, 6, 3,
6).
Diese Konstruktion wird nun sukzessive weitergeführt und erzeugt stets aus einem Parkett ein neues

Abb.54

Parkett. Wird unser Ausgangsparkett mit der Nummer 1 versehen, dann soll in diesem Beitrag die Konstruktion
bis zum Parkett mit der Nummer 5 geführt werden.

Abb. 55 zeigt die Parkette P1 bis P5. Das jeweilige Ausgangsparkett ist dabei gestrichelt unterlegt. Zudem sind
die verschiedenen Sorten an Parkettecken hervorgehoben und bezeichnet.
Es würde den Rahmen des Beitrags sprengen, diese 5 Parkette ausführlich zu beschreiben. Wir werden zunächst
das Parkett P3 näher charakterisieren, uns dann noch in Aufgabe 9.1.1. mit P5 näher auseinander setzen und
verweisen ansonsten auf HEINRICH [6].
Betrachten wir also P3, so erkennen wir ein Parkett, welches dem archimedischen Parkett (3, 4, 6, 4) ähnelt.
Wie dort gibt es auch hier nur zueinander kongruente Parkettecken. In beiden Parketten wird jede Ecke von
einem gleichseitigen Dreieck, einem regelmäßigen Sechseck und zwei zueinander kongruenten Vierecken gebildet.
Allerdings sind die Vierecke in P3 nunmehr Rechtecke. Ihre langen Seiten sind mit den Seiten des Sechsecks
identisch, die kurzen Seiten entsprechen den Dreieckseiten.
Durch die Aufeinanderfolge von gleichseitigem Dreieck, Rechteck, regelmäßigem Sechseck und nochmals
Rechteck ist der Eckenaufbau der einzigen Eckensorte E11 festgelegt. Ihre Eckenfigur ist ein gleichschenkliges
Trapez, welches sich als teilregulär einstufen lässt.
Wie uns die nachstehende Tabelle zeigt, wächst die Anzahl der Parkettflächensorten und die Anzahl der Parketteckensorten (in unterschiedlicher Weise) von P1 nach P5 an.

Anzahl der Parkettflächensorten
Anzahl der Parketteckensorten

P1
1

P2
2

P3
3

P4
4

P5
6

1

1

1

2

4
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Abb. 55
Neben den Veränderungen an der Anzahl der Parkettflächen- und Parketteckensorten sind auch Veränderungen
an der Regularität der erzeugten Parkette festzustellen.
Wir wissen bereits, dass das Ausgangsparkett P1 ein Vertreter der regulären Parkette ist und P2 (mitunter) als
halbreguläres Parkett bezeichnet wird. Diese Einteilung orientiert sich an der Anzahl regulärer Parkettflächensorten bei nur einer Sorte an Parkettecken. Andere Abstufungen der Eigenschaft „Regularität“ von Parketten
sind dem Autor jedoch nicht bekannt.
Da wir in den Parketten P3 bis P5 aber verschiedene Parkettecken und nicht nur regelmäßige Parkettflächen
finden, macht es Sinn, nach anderen Indikatoren zu suchen, um die Regularität von Parketten geeignet zu erfassen.
Eine Möglichkeit besteht darin, die Anzahl der Eckensorten e und die Regularität der Eckenfiguren „reg“ als
Kriterien zur Kennzeichnung der Regularität zu nutzen. So lässt sich diese durch das Tupel (e, reg) beschreiben.
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Während e in jedem Fall eine natürliche Zahl ist, kann „reg“ die Erscheinungsformen r (regelmäßig), hr (halbregelmäßig), tr (teilregelmäßig) oder nr (nicht regelmäßig) annehmen.
Da wir die Anzahl der Parketteckensorten aus obiger Tabelle bereits kennen, benötigen wir zur Kennzeichnung
der Regularität des Parketts noch die Regularität der Eckenfigur der jeweiligen Parkettecke (vgl. auch Abb. 55).
Die entsprechenden Ergebnisse sind in der folgenden Übersicht dargestellt.
Parkett Parketteckensorte
P1
E11
P2
E21
P3
E31
P4
E41
E42
P5
E51
E52
E53
E54

Zugehörige Parketteckenfigur
gleichseitiges Dreieck
Rechteck
gleichschenkliges Trapez
gleichschenkliges Trapez
gleichschenkliges Trapez
gleichschenkliges Trapez
gleichschenkliges Trapez
nicht regelmäßiges Viereck
nicht regelmäßiges Viereck

Regularität der
Eckenfigur
regelmäßig
halbregelmäßig
teilregelmäßig
teilregelmäßig
teilregelmäßig
teilregelmäßig
teilregelmäßig
nicht regelmäßig
nicht regelmäßig

Regularität des Parketts
(1, r)
(1, hr)
(1, tr)
(2, tr)
(2, tr); (2, nr)

Insbesondere wird bei der Betrachtung des folgenden Schemas deutlich, dass es sich bei der gewählten Konstruktion bis zum 5. Parkett um eine regularitätsabbauende Konstruktion handelt, was bei Fortsetzung vermutlich auch so bleibt.
Von einem Regularitätsabbau sei gesprochen, wenn die Regularität der Eckenfiguren der Parkettecken abnimmt
oder die Anzahl der Parketteckensorten zunimmt oder beides zugleich erfolgt.
Anzahl der Eckensorten
Regularität der
Eckenfiguren

1

regelmäßig (r)

P1

halbregelmäßig (hr)

P2

teilregelmäßig (tr)

P3

nicht regelmäßig (nr)

2

P4

3

P5

P5

Aufgabe 9.1.1: Das Parkett P5 ist hinsichtlich seiner Ecken und Flächen (ausführlich) zu charakterisieren. Insbesondere sollen die Parkettecken eindeutig beschrieben werden.
Aufgabe 9.1.2: Es ist anhand von P5 zu zeigen, dass ein Parkett mit n (n ∈ ù) verschiedenen Eckenfiguren
nicht notwendigerweise auch n verschiedene Sorten an Parkettecken besitzt.

9.2. spezielle Betrachtungen an der erzeugten Parkettfolge
Soeben haben wir die entstehende Parkettfolge betrachtet. Wir wollen den „Folgegedanken“ beibehalten und
nunmehr aber ausgewählte Parkettelemente in den Mittelpunkt rücken.
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Wir konnten feststellen, dass in jedem der Parkette
P1 bis P5 regelmäßige Sechsecke S1 bis S5 als Bauteile vorkommen. Sie sind konstruktionsbedingt
einander ähnlich. Abb. 56 zeigt uns diese Sechsecke, eingebettet in das Parkett P5. Zusätzlich findet man in dieser Zeichnung noch ein regelmäßiges
Sechseck mit der Bezeichnung S0. Damit hat es
folgende Bewandtnis:
Man gelangt vom Sechseck S1 bis zum Sechseck S5
durch sukzessive Konstruktion der einbeschriebenen Sechsecke. Umgekehrt kann man, beginnend
bei S5 die umbeschriebenen Sechsecke erzeugen
und findet so zu S1.
Abb. 56
Diese (Umkehr)Konstruktion kann aber noch weitergeführt werden, denn es ist natürlich ebenfalls möglich, um S1 ein solches Sechseck zu konstruieren.
Das wirft die Frage auf, ob denn auch ein Parkett entsteht, wenn in P1 zu jedem regelmäßigen Sechseck sein
umbeschriebenes Sechseck S0 hergestellt wird; und wenn ja, wie dieses Parkett beschaffen ist.
Die Antwort finden wir in Abbildung 57. Durch die Überschneidungen der Sechsecke vom Typ S0 entstehen
einfache Sternsechsecke und Rauten. Beide Polygone haben sämtlich gleich lange Seiten.
Die Bauteile dieses Parketts sind also halbregelmäßige Vielecke.
An Parkettecken finden wir ebenfalls zwei Sorten.
Die eine Ecke wird von 6 Vielecken gebildet. Drei
Rauten mit ihrem spitzen Innenwinkel von 60° und
drei einfache Sternsechsecke mit ihrem spitzen
Winkel von ebenfalls 60° folgen wechselseitig
aufeinander.
Eine Raute und ein einfaches Sternsechseck bestimmen die andere Eckensorte. Der entsprechende
Vollwinkel setzt sich dabei aus dem stumpfen Innenwinkel der Raute (120°) und dem überstumpfen
Innenwinkel des Sternfünfecks (240°) zusammen.

Abb.57

Interessantes liefert auch die Untersuchung der Seitenlängen der regelmäßigen Sechsecke S1 bis S5. Diese Seiten
wollen wir mit a1 bis a5 bezeichnen.
Wir legen die Länge von a1 mit einer Längeneinheit
fest und wollen nun die Länge von a2 ermitteln. In
Abb. 58 ist zu sehen, dass die gesuchte Seitenlänge
des einbeschriebenen Sechsecks (gestrichelt gezeichnet) der Höhe eines gleichseitigen Dreiecks
mit der Seitenlänge a1 entspricht.
Diese Höhe, also a2, lässt sich nach dem Satz von
Pythagoras aus
a1 bestimmen.
a
Es gilt a12 = ( 1 )2 + a22 . Wird a1 = 1 Längeneinheit
2
3
gesetzt, erhält man a2 =
.
2

Abb. 58

Analog lässt sich die Länge von a3 bestimmen. Man kann wiederum eine Figur wie in Abb. 58 zeichnen, wobei
an die Stelle von a1 nunmehr a2 tritt und a2 durch a3 ersetzt wird. Wir erhalten a3 = (

3 2
).
2
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Dieser Prozess kann schrittweise weitergeführt werden. Auch die Längen der Sechseckseiten der hier nicht
gezeichneten bzw. berücksichtigten Parkette lassen sich so ermitteln.
Mit anderen Worten lassen sich a6 , a7 , a8 ... genauso einfach bestimmen.
3
3 2
3 3
3 4
Die berechneten Längen kann man als Zahlenfolge aufschreiben: {an} = {1,
,(
),(
),(
) , ...}.
2
2
2
2
Es handelt sich um eine so genannte geometrische Zahlenfolge. Den Lesern, die sich bereits mit Aufgabe 3.3.1.
auseinander gesetzt haben, ist dieser Begriff bereits vertraut. Für die anderen wollen wir den Begriff im weiteren erklären.
Definition 9.2.1:
Ist der Quotient q (mit q ∈ R) zweier beliebiger aufeinander folgender Glieder einer Zahlenfolge stets konstant

3
), aber von Null verschieden, heißt die Zahlenfolge geometrisch.
2
Wie die (arithmetische) Zahlenfolge wird auch sie mit {an} bezeichnet und durch Aufzählung ihrer Glieder
angegeben, also {an} = {a1, a2, a3, ....} oder {an} = {a1, a1 · q, a1 · q2, ..., a1· qn-1 , ...} mit a1 ≠ 0 und q ≠ 0.
(im Beispiel q =

Definition 9.2.2:
a) Die Gleichung an = a1 · q n-1 heißt explizite Bildungsvorschrift einer geometrischen Zahlenfolge.
Jedes Glied an einer geometrischen Zahlenfolge lässt sich in Abhängigkeit von n und a1 unmittelbar bestimmen.

3 n-1
) .
2
b) Die Gleichung an+1 = an · q (mit a1 = a) wird rekursive Bildungsvorschrift einer geometrischen Zahlenfolge genannt.
Sie erlaubt die Berechnung eines Gliedes an+1 aus seinem Vorgängerglied an und dem Quotienten q.

Im Beispiel ist an = 1 · (

3
. Zur eindeutigen Kennzeichnung der Zahlenfolge ist im Umgang mit der rekur2
siven Bildungsvorschrift die Angabe von a1 erforderlich.
Im Beispiel gilt an+1 = an ·

Wir haben gerade heraus gearbeitet, dass zwei aufeinander folgende Glieder der Zahlenfolge das Verhältnis von
Dreieckseite und Höhe in einem gleichseitigen Dreieck repräsentieren. Diese Erkenntnis eröffnet uns die Möglichkeit, diese Folge in einer anderen Form zu präsentieren, nämlich als Kette zueinander ähnlicher Dreiecke
(Abb. 59).
Im Sinne eines Ausblicks sei angemerkt, dass damit die Darstellungsmöglichkeiten dieser Zahlenfolge keineswegs erschöpft sind. Beispielsweise lassen sich die Seitenlängen der Sechsecke in einem Koordinatensystem als
Funktionswerte von natürlichen Zahlen angeben. Die entsprechenden Punkte gehören zum Graphen einer (allgemeinen) Exponentialfunktion (Abb. 60). Wenn man hingegen in Abb. 59 nur die Endpunkte der Strecken a1,
a2, a3, .... fixiert und „alles andere wegnimmt“, ergibt sich ein Punktgebilde, das Beziehungen zu Spiralen
aufweist (Abb. 61).

Abb. 59

Abb. 60

In diesem Beitrag soll auf diese Sachverhalte nicht näher eingegangen werden.

Abb. 61
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Aufgabe 9.2.1 (Satz des PYTHAGORAS und Trigonometrie erforderlich!): Im Parkett P5 finden wir u. a. eine
Raute und zwei von einander verschiedene gleichschenklige Trapeze als Bauteile vor. Die Seitenlängen und
Größen der Innenwinkel dieser drei Figuren sind zu bestimmen, wenn wir die Länge der Sechseckseiten im
Ausgangsparkett P1 mit einer Längeneinheit (1 LE) festlegen.
Aufgabe 9.2.2: Wenn man im Parkett P5 nach Mustern Ausschau hält, findet man um jedes Sechseck herum
wieder ringähnliche Gebilde. Es ist zu überprüfen, ob die Anzahlen der Vielecke in den Ringen wie in früheren
Situationen eine arithmetische Zahlenfolge repräsentieren.
Aufgabe 9.2.3 (Trigonometrie erforderlich!): Die Sechseckseitenlänge a2 kann in Abhängigkeit von der
Sechseckseitenlänge a1 noch auf anderen Wegen bestimmt werden. Sie soll mittels der Sinusbeziehung im
rechtwinkligen Dreieck ermittelt werden.

10. Lösungen der Aufgaben
zu Aufgabe 2.1:
Ein (einfaches) Vieleck, bei dem alle Diagonalen innerhalb des Vielecks liegen, heißt konvex.
Ein (einfaches) Vieleck, bei dem nicht alle Diagonalen innerhalb des Polygons liegen, heißt nicht konvex.
Ein (einfaches) Vieleck, bei dem kein Innenwinkel überstumpf ist, heißt konvexes Vieleck.
Ein (einfaches) Vieleck, bei dem mindestens ein Innenwinkel überstumpf ist, heißt nicht konvexes Vieleck.

zu Aufgabe 2.2:
a)

b)

Abb. 62b

Abb. 62a

zu Aufgabe 2.3:
a)

Abb. 63a

b)

Abb. 63b

zu Aufgabe 2.4:
Lösung zu Abbildung 3a
Als Parkettflächen finden wir Quadrate und Rhomben, die keine Quadrate sind. Beide Figuren haben die (gleiche) Seitenlänge a. In der Abbildung existiert eine Sorte von Parkettecken. Jede Parkettecke wird von zwei
Quadraten (abgekürzt Q) und zwei dieser Rhomben (abgekürzt R) gebildet. Sie folgen wechselseitig aufeinander. Zur eindeutigen Kennzeichnung des Parketteckenaufbaus reicht diese Angabe jedoch nicht aus, da im
Rhombus zwei verschieden große Innenwinkel vorkommen, die beide am Aufbau einer Parkettecke beteiligt
sind. Es macht daher Sinn, den Eckenaufbau durch die Aufeinanderfolge der Innenwinkel der entsprechenden
Vierecke zu beschreiben. Bewegt man sich im Uhrzeigersinn um eine Parkettecke, dann folgt dem spitzen Innenwinkel λ des Rhombus der rechte Winkel eines Quadrats. Dem schließt sich der stumpfe Innenwinkel µ vom
Rhombus an, bis die Ecke schließlich vom rechten Winkel des Quadrats abgeschlossen wird.
In formalisierter Form könnte der Eckenaufbau beispielsweise wie folgt angegeben werden: (Rλ, Q90, Rµ, Q90)
Dabei ist es für die Kennzeichnung der Parkettecke unerheblich, mit welchem Vieleck (bzw. Vieleckwinkel)
begonnen wird. Die Angabe (Q90, Rµ, Q90, Rλ) wäre eine ebenso mögliche Bezeichnung dieser Parkettecke.
Lösung zu Abbildung 3b:
Im Parkett treten drei Sorten an Parkettflächen auf: Quadrate mit der Seitenlänge a, Achtecke mit gleich großen Innenwinkeln ε und mit den Seiten b und c (die wechselseitig aufeinander folgen) sowie stumpfwinklige
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Dreiecke mit den Seiten a, b und c und den Innenwinkeln α, β, γ mit γ als stumpfem Winkel. Wir finden zwei
Sorten an Parkettecken. In E1 folgt dem Innenwinkel des Quadrats der stumpfe Winkel des Dreiecks, bevor der
Achteckwinkel ε und der spitze Dreieckwinkel β platziert sind; abgekürzt (Q90, Dα, Aε, Dα). Interessant ist ferner, dass diese Parkettecke drehsymmetrisch aufgebaut ist.

zu Aufgabe 2.5:
Abb. 64 stellt einen Ausschnitt des Parketts
(Abb. 4) dar. Wir gehen von einem der gestrichelt
gezeichneten Quadrate mit der Seitenlänge c aus
und schneiden aus dieser Figur zwei zueinander
kongruente rechtwinklige Dreiecke mit den Katheten a und b und der Hypotenuse c heraus (Dreieck
oben und Dreieck rechts).
Diese Dreiecke werden sodann an anderen Seiten
des Ausgangsquadrats so angesetzt, dass eine aus
zwei Quadraten bestehende Figur resultiert. Diese
Abb. 64
ist flächengleich der Ausgangsfigur und setzt sich
aus einem Quadrat mit der Seitenlänge a und einem mit der Seitenlänge b zusammen. Folglich gilt: c2 = a2 + b2

zu Aufgabe 3.1.1:
Der Zusammenhang ist ein unmittelbarer. So gibt {6, 3} an, dass 3 regelmäßige Sechsecke in jeder Parkettecke
zusammenlaufen, was sich (wie bekannt) auch durch (6, 6, 6) ausdrücken lässt. Analoges gilt für die beiden
anderen Fälle.

zu Aufgabe 3.1.2:
Vorgelegt sei ein beliebiges regelmäßiges n-Eck.
Alle seine Eckpunkte liegen auf einem Kreis, den
Umkreis des n-Ecks. Verbindet man die Eckpunkte
mit dem Kreismittelpunkt, wird das n-Eck in n
zueinander kongruente gleichschenklige Dreiecke
zerlegt. Bezeichnet man den Winkel in der Spitze
360°
. Aus
eines solchen Dreiecks mit βn, gilt βn =
n
Abb. 65
der Innenwinkelsumme im Dreieck (vgl. Abb. 65) ergibt sich dann der gesuchte Winkel αn mit αn = 180° 360°
2
. Eine Termumformung führt schließlich zu αn = 180° · (1 - ).
n
n
zu Aufgabe 3.1.3:
Gleichung (3) in Gleichung (1) eingesetzt, ergibt m ·

(n − 2) ·180°
= 360°. Durch Umformungen gelangt man
n

2
1
1
1
) = 2 und über
+
=
zu (m – 2) · (n – 2) = 4. Anschließend schreibt man die Zahl 4 auf
2
n
m n
die drei möglichen Arten als Produkt, nämlich 4 · 1, 1 · 4 und 2 · 2 und berechnet entsprechend m und n. Wenn
man beispielsweise vom Produkt 4 · 1 ausgeht, ist (m – 2) = 4 und (n – 2) = 1, was uns auf m = 6 und n = 3
und damit zum Parkett (3, 3, 3, 3, 3, 3) führt. Analog erhält man die beiden anderen regulären Parkette.
über m · (1 -

zu Aufgabe 3.2.1:
a) Erhalten die Felder die Form regelmäßiger Sechsecke, wird für die Umzäunung das wenigste Material benötigt. Berechnet man für jede der drei möglichen Parkettierungen den jeweiligen Umfang u eines Feldes bei einem Flächeninhalt von einer Flächeneinheit, ergibt sich dieser Befund:
Parkett (3, 3, 3, 3, 3, 3)
u = 3 · a; u ≈ 4,5591
Parkett (4, 4, 4, 4)

Feld: gleichseitiges Dreieck; A =

a2
4

3;

a2
4

3 = 1; a =

Feld: Quadrat A = a 2 ; a 2 = 1; a = 1; u = 4 · a; u = 4

4
3

; a ≈ 1,5197;
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Parkett (6, 6, 6) Feld: regelmäßiges Sechseck; A =

3 2
a
2

3;

3 2
a
2

3 = 1; a =

2

; a ≈ 0,6204; u = 6 · a;

3 3

u ≈ 3,7224
b) Einen Lösungshinweis legt Abb. 66a, b nahe. Die Abmessungen der Kästen (Rechtecke) sind gleich.

Abb. 66a

Abb. 66b

zu Aufgabe 3.2.2:
Jedes regelmäßige n-Eck lässt sich in n zueinander kongruente gleichschenklige Dreiecke zerlegen. In Abb. 67
ist ein solches Dreieck dargestellt. Die Dreieckseite AB ist zugleich Seite des regelmäßigen n-Ecks, r ist Radius
seines Inkreises und halbiert die Strecke AB.
Der Flächeninhalt des n-Ecks ist das Produkt aus n und dem Flächeninhalt eines Dreiecks ABM. AABM ist der
AB AB
.
; er lässt sich aus r und der Hälfte des Winkel AMB,
Flächeninhalt dieses Dreiecks mit AABM = r ·
2
2
AB
r
r
also dem Winkel τ bestimmen. Es gilt cot τ =
und damit
=
. Da der Winkel AMB die Größe
AB
2
cot τ
2
360°
2π
π
, d. h.
annimmt, gilt τ = .
n
n
n
AB
Werden nunmehr τ und
entsprechend
2
r2
ersetzt, erhalten wir
AABM =
.
π
cot
n
Damit ist der Flächeninhalt des regelmäßigen
n-Ecks durch An = n ⋅

r2

bestimmt.
π
n
Für den Flächeninhalt des Inkreises AIn gilt
AIn = π ⋅ r 2 .

cot

Abb. 67

Zur Ermittlung des gesuchten Verhältnisses vn bilden wir den Quotienten aus AIn und An und vereinfachen, bis
π
π
die gesuchte Gleichung vn =
⋅ cot übrig bleibt.
n
n
zu Aufgabe 3.3.1:
Insbesondere die beiden in Abb. 68a und 69 ausgewiesenen Möglichkeiten lassen sich als weitere Varianten von
Parkettringen ansehen, wobei jeweils der Ring erster Ordnung abgebildet ist.
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Abb. 68a

Abb. 68b

Abb. 69

Abb. 70

Da in Abb. 68a auf jeder Seite des Ausgangsdreiecks ein Dreieck aufgesetzt wurde und damit die Ausgangsfigur
über jeder Seite eingerahmt ist, macht es Sinn, alle Bauteile eines jeden Ringes analog zu rahmen (vgl.
Abb.68b). Diesem Ringbildungsprinzip liegt erneut eine spezielle arithmetische Folge zugrunde:
{an} = {3, 6, 9, ... } mit d = 3; explizite Vorschrift: an = 3 + (n - 1) ⋅ 3 bzw. an = 3 n; rekursive Vorschrift:
an+1 = an + 3 und a1 = 3.
Nach Vorliegen des ersten Ringes kann aber noch anders fortgesetzt werden. Betrachten wir die äußere
Berandung dieser Figur, erkennen wir wieder ein gleichseitiges Dreieck, welches dem Ausgangsdreieck umbeschrieben ist. Dieser Prozess lässt sich sukzessive weiterführen. Die Eckpunkte des „alten“ Dreiecks sind so
stets mit den Seitenmitten der „neuen“ Dreiecke identisch. Abb. 70 zeigt uns die ersten drei Parkettringe, wenn
dieses Konstruktionsprinzip Verwendung findet. Zählen wir auch hier die Anzahl der Dreiecke im jeweiligen
Ring, beginnt die entsprechende Zahlenfolge mit 3, dann folgen 12 und 48. Damit ist bereits klar, dass es keine
arithmetische Folge sein kann.
Wir stellen jedoch fest, dass aufeinander folgende Glieder in einem anderen Zusammenhang stehen. So ist der
Quotient von 48 und 12 gleich dem Quotienten von 12 und 3, nämlich 4.
Wird dieser Ringbildungsprozess weitergeführt, kann man erkennen, dass der Quotient zwischen zwei aufeia
nander folgenden Gliedern, den wir q nennen, konstant bleibt. Es gilt also stets q = n +1 . Eine Zahlenfolge, die
an
durch diese Eigenschaft ausgezeichnet ist, heißt geometrische Zahlenfolge (vgl. Abschnitt 9.2.).
Werden Parkettringe gemäß Abb. 69 erzeugt, treffen wir wieder auf eine arithmetische Zahlenfolge. Es ist
{an} = {15, 33, 51, ...} mit d = 18; explizite Vorschrift: an = 15 + (n – 1) ⋅ 18 bzw. an = 18 n - 3; rekursive Vorschrift: an+1 = an + 18 und a1 = 15.
Diese Folge unterscheidet sich von den bislang betrachteten arithmetischen Zahlenfolgen übrigens darin, dass
nicht alle Glieder Vielfache des ersten Gliedes sind.

zu Aufgabe 3.3.2:
Die jeweiligen d der Folgen sind stets Vielfache der Ecken- bzw. Seitenzahlen des entsprechenden Vielecks.

zu Aufgabe 3.3.3:
Sie sind nicht ähnlich zueinander. Würde es sich um ähnliche Figuren handeln, müssten alle Seiten eines Parkettringes (der Bildfigur) genau k–mal so lang sein wie die entsprechenden Seiten eines anderen (der Originalfigur). Das ist nicht der Fall, wie bereits deutlich wird, wenn der dritte und der zweite Parkettring in Beziehung
gesetzt werden. Dazu betrachten wir die äußeren Seiten dieser Parkettringe. Jeder hat zwei verschieden lange
Seiten, nämlich von 4 und 3 bzw. von 3 und 2 Längeneinheiten Da es kein k gibt, welches die beiden Gleichungen 4 = k · 3 und 3 = k · 2 gleichzeitig erfüllt, sind diese Figuren nicht ähnlich.
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zu Aufgabe 3.3.4:
a) Der Wanderer dreht immer größer werdende Runden. Legt man die erste Runde mit 5 Schritten fest,
dann besteht die zweite aus 13, die dritte aus 21 usw. Es handelt sich auch hier um eine arithmetische
Zahlenfolge {an} mit {an} = {5, 13, 21, ...} mit d = 8; explizite Vorschrift: an = 5 + 8(n – 1) bzw. an =
8 n - 3; rekursive Vorschrift: an +1 = an + 8 und a1 = 5.
Werden die zugehörigen Partialsummen gebildet, erhält man Auskunft über den vom Wanderer bislang zurückgelegten Gesamtweg. Geben wir die Partialsummenfolge {sn} durch ihre ersten Glieder an, erhalten wir {sn} =
{5, 18, 39, 68, .....}. Die Zahl 68 besagt, dass der Wanderer nach 4 Runden 68 Schritte gegangen ist.
b) Mögliche, durch arithmetische Zahlenfolgen bzw. –reihen beschreibbare Wege in (3, 3, 3, 3, 3, 3) und
in (6, 6, 6) sind im Folgenden dargestellt (Abb. 71a, b). Die gestrichelt gezeichnete Gerade hat dabei
lediglich die Funktion eines „Rundenzählers“.

Abb. 71a
{an} = {4, 10, 16, ...} mit d = 6
explizite Vorschrift: an = 6 n - 2
rekursive Vorschrift: an+1 = an + 6 und a1 = 4
{sn} = {4, 14, 30, ...}

Abb. 71b
{an} = {7, 19, 31, ...} mit d = 12
explizite Vorschrift: an = 12 n - 5
rekursive Vorschrift: an+1 = an + 12 und a1 = 7
{sn} = {7, 26, 57, ...}

zu Aufgabe 3.3.5:
Eine Veranschaulichung der Folge {an} = {1, 3, 5, ...} mit d = 2 kann u. a. so, wie es Abb. 72a, b zeigt, vorgenommen werden. Hier werden Parkettflächen verwendet.

Abb. 72a

Abb. 72b

In beiden Abbildungen stößt man auf die Folge der Quadratzahlen. Die Quadratzahlen sind die Glieder der
Partialsummenfolge {sn} von {an} mit {sn} = {1, 4, 9, 16, 25, ...}.
Den Abbildungen ist zudem zu entnehmen, dass sich jede ungerade Zahl als Differenz zweier unmittelbar aufeinander folgender Quadratzahlen darstellen lässt.
Diese Aussage lässt sich recht einfach beweisen: Die zwei unmittelbar aufeinander folgenden Quadratzahlen
seien n2 und (n + 1)2 mit n ∈ N0. Dann gilt für die Differenz:
(n + 1)2 - n2 = n2 + 2n + 1 - n2
= 2n + 1
Für alle n ∈ ù0 durchläuft 2n + 1 sämtliche ungeraden Zahlen. Deswegen lässt sich jede ungerade Zahl als
Differenz zweier unmittelbar aufeinander folgender Quadratzahlen darstellen.
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Anknüpfend an Aufgabe 3.3.4. kann die Folge der
ungeraden Zahlen auch auf Parkettkanten abgebildet werden (Abb. 72c).

zu Aufgabe 4.1.1:
a) für archimedische Parkette:
Abb.72c
Eigenschaft 1: Die Parkette enthalten zwei
oder drei Sorten regelmäßiger Vielecke.
Eigenschaft 2: An jeder Ecke gibt es von jeder Vielecksorte die gleiche Anzahl.
b) für reguläre und archimedische Parkette.
Eigenschaft 1: Die Parkette enthalten nur regelmäßige Vielecke von einer, zwei oder drei Sorten.
Eigenschaft 2: An jeder Ecke gibt es von jeder Vielecksorte die gleiche Anzahl.

zu Aufgabe 4.1.2:
Es werden zwei verschiedene Parkettecken bezeichnet. Zum einen handelt es sich um die Ecke (3, 3, 3, 4, 4), die
alternativ durch (3, 3, 4, 4, 3), (3, 4, 4, 3, 3), (4, 4, 3, 3, 3) und (4, 3, 3, 3, 4) beschrieben werden kann.
Zum anderen ist die Parkettecke (3, 3, 4, 3, 4) vertreten, die sich auch durch die Klammerschreibweisen
(3,
4, 3, 4, 3), (4, 3, 4, 3, 3), (3, 4, 3, 3, 4) und (4, 3, 3, 4, 3) kennzeichnen lässt. Der Unterschied in der Schreibweise resultiert nur aus der Wahl des Anfangsvielecks, dem die anderen Vielecke im Uhrzeigersinn folgen. Es gibt
also jeweils 5 Möglichkeiten, die Art und Aufeinanderfolge der Vielecke in der entsprechenden Ecke anzugeben.

zu Aufgabe 4.1.3:

1
1
1
2
+
+
= .
(13)
n II
n III
n IV
3
1
1
1
Für nII setzen wir ebenfalls 3 und erhalten
+
=
.
(14)
n III
n IV
3
Aus (14) folgt, dass nIII und nIV größer als 3 sein müssen. Setzen wir nIII = 4, ist nIV = 12.
Diese Betrachtung hat M10 erbracht. M11 und M12 resultieren durch ähnliche Überlegungen, die nicht ausgeführt
werden. Es ist ferner noch zu begründen, warum M10 , M11 und M12 die einzigen Möglichkeiten sind.
Ausgehend von (11) in 4.1 setzen wir nI = 3. Damit gilt

zu Aufgabe 4.1.4:
Es führt (in der Regel) nicht zum Ziel, wenn die weiteren Parkettecken durch Vervollständigen ihrer bereits
vorliegenden Teile in beliebiger Reihenfolge konstruiert werden, da es in den Ecken (Punkten) E1 bis E7 unterschiedlich viele Freiheitsgrade für die Fortführung der Konstruktion gibt.
Es muss vielmehr so verfahren werden, dass die Konstruktion mit Blick auf den weiteren Parkettaufbau eindeutig ist. Eindeutigkeit der Konstruktion lässt sich hier erreichen, wenn die nächste Parkettecke im Punkt E6 aufgebaut wird. Es ist bekannt, dass in jeder Parkettecke zwei Dreiecke aufeinander folgen. Dieser „Teil“ von E6 ist
bereits vorhanden. Damit herrscht Klarheit, dass diese Ecke in der Reihenfolge 4, 3, 4 zu ergänzen ist. Im Ergebnis der Konstruktion dieser zweiten Parkettecke entstehen Teile anderer Parkettecken, die nun in eindeutiger
Weise vervollständigt werden können.
zu Aufgabe 4.1.5:
Das Parkett hat folgendes Aussehen (Abb. 73). Es
unterscheidet sich von archimedischen Parketten
darin, dass zwei Sorten an Parkettecken auftreten,
nämlich (3, 3, 6, 6) und (3, 3, 3, 3, 3, 3).

zu Aufgabe 4.1.6:
U. a. sind die Lösungen der Abb. 74a, b möglich.

Abb. 73
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Abb. 74b

Abb. 74a

In beiden Fällen kommen zwei verschiedene, uns bereits bekannte Sorten von Parkettecken vor. Wie unschwer
zu erkennen, findet man in Abb. 74a die Eckensorten (3, 3, 4, 3, 4) und (3, 4, 6, 4), die jeweils ein archimedisches Parkett auszeichnen. Ähnliches gilt für das andere Parkett. Auch hier kommen mit (3, 3, 3, 4, 4) und (3,
4, 6, 4) zwei Eckensorten archimedischer Parkette vor.
Die Anzahl derartiger „ungleichmäßiger“ Parkettierungen (STEINHAUS [1]), die man vielleicht auch „teilregulär“ nennen könnte, ist unbegrenzt.

zu Aufgabe 4.2.1:
Sichtweise 1:
Ringfolge: {4, 16, 24, 32, ...}
Unterfolge der Quadrate: {4, 8, 12, 16, ...}
Unterfolge der regelmäßigen Achtecke: {0, 8, 12, 16, ...}
Sichtweise 2.
Ringfolge: {8, 12, 24, 32, ...}
Unterfolge der Quadrate: {4, 4, 12, 16, ...}
Unterfolge der regelmäßigen Achtecke: {4, 8, 12, 16, ...}
Offenbar handelt es sich bei den Ringfolgen in beiden Fällen nicht um arithmetische Zahlenfolgen.
Die ersten vier Glieder der „Quadratfolge“ (Sichtweise 1) stimmen mit den ersten vier Gliedern der „Achteckfolge“ (Sichtweise 2) überein. Es liegt (vermutlich) eine arithmetische Zahlenfolge mit d = 4 zugrunde.
Das dritte und vierte Glied (und vermutlich auch die weiteren) stimmen als Zahl in beiden Sichtweisen überein.
Dabei ist aber nicht nur festzustellen, dass die entsprechenden Unterfolgenglieder ebenfalls derartig übereinstimmen; vielmehr sind die dritten bzw. vierten Ringe sogar als geometrische Figuren (als nicht konvexe
n-Ecke) zueinander kongruent (bzw. identisch). Auf eine entsprechende Zeichnung wird hier verzichtet.

zu Aufgabe 4.2.2:
Wird ein gleichseitiges Dreieck als Ausgangspunkt der Betrachtung gewählt, erhalten die ersten drei Parkettringe folgendes Aussehen (Abb. 75a,b,c).

Abb. 75a

Abb. 75b

Abb. 75c

Die ersten Glieder der Folge sind 9, 21, 35, ....; während die Unterfolge Dreiecke mit 5, 13, 23, ... und die Unterfolge Vierecke mit 4, 8, 12, ... beginnt. Die Folge und die Unterfolge Dreiecke stellen keine arithmetischen
Zahlenfolgen dar. Hingegen kann angenommen werden, dass es sich bei der Unterfolge Vierecke um eine solche handelt.
Interessant scheint die Unterfolge Dreiecke noch in anderer Hinsicht zu sein. Betrachten wir die Folge der Primzahlen, also {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ...} und vergleichen sie mit der Unterfolge Dreiecke, so stellt man
fest, dass ihre ersten drei Glieder in der Aufeinanderfolge der Primzahlen die jeweils dritte ausmachen.
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Es lässt sich zunächst vermuten, dass die Unterfolge Dreiecke eine Teilfolge1 der Folge der Primzahlen repräsentiert.
Durch die Bestimmung der Anzahl der Dreiecke im dann folgenden vierten Parkettring wird diese Annahme
jedoch widerlegt. Dieses Beispiel möge auf die Gefahr vorschneller Verallgemeinerungen hinweisen!
Abb. 76a, b, c zeigt die Parkettringe erster bis dritter Ordnung, wenn ein Quadrat umschlossen wird. Sowohl die
Folge {12, 24, 36, ...} selbst als auch die Unterfolgen {8, 16, 24, ...} und {4, 8, 12, ...} legen nahe, dass es sich
um arithmetische Zahlenfolgen handelt.

Abb. 76a

Abb. 76b

Abb. 76c

Wie unschwer zu erkennen ist, ähneln diese Parkettringe denen aus dem regulären Parkett (4, 4, 4, 4).

zu Aufgabe 4.2.3:
Eine Lösung kann gefunden werden, wenn man nicht die Vielecke, sondern Seiten derselben betrachtet. Dann
ergeben sich die in Abb. 77a, b, c dargestellten Figuren. Die angegebenen Zahlen machen den Umfang der jeweiligen Figur aus, d. h. sie geben an, aus wie viel gleich langen Seiten das Vieleck aufgebaut ist. Zu beachten
ist dabei allerdings, dass es sich in Abb. 77c um kein einfaches Vieleck handelt.
Gemeinsam ist diesen drei Ringfiguren, dass jede Seite zugleich Seite eines Quadrates im Parkett ist und dass
die jeweiligen Quadrate sämtlich „nach außen hängen“.

Abb. 77a

Abb. 77b

Abb. 77c

zu Aufgabe 5.1.1:
Zwei Konstruktionsprozesse sind dabei von Bedeutung. Wir nennen sie „Abschneiden“ (Entecken) und „Aufsetzen“ (Aufzelten).

1

Der Begriff Teilfolge darf nicht mit dem Begriff Unterfolge verwechselt werden. Der Begriff Teilfolge wird
verwendet, wenn alle Glieder zugleich auch Glieder der ausgänglichen Folge sind.
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Abschneiden meint, dass vom vorliegenden Vieleck mit der Seitenlänge a von allen Ecken zueinander kongruente gleichschenklige Dreiecke mit der Schenkellänge k abgetrennt werden. Der Innenwinkel des regelmäßigen
Vielecks ist dabei zugleich der Winkel in der Spitze in jedem dieser Dreiecke. Damit die verbleibende Figur ein
halbregelmäßiges Polygon darstellt, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein.
Offensichtlich macht es Sinn zu untersuchen, wie groß k in Abhängigkeit von a zu wählen ist, um halbregelmäa
a
ßige Figuren zu erhalten. Wir untersuchen das Intervall 0 < k < , da im Falle von k = erneut ein regelmäßi2
2
a
ges n-Eck entsteht (Abb. 78a). Offensichtlich erhalten wir für 0 < k <
stets ein konvexes 2n-Eck mit
2
gleich großen Innenwinkeln (Abb. 78b). In genau einem Fall sind zudem auch alle Seiten gleich lang.
Es liegt dann also wieder ein regelmäßiges Vieleck vor (Abb. 78c).

Abb. 78a

Abb. 78b

Abb. 78c

Halten wir fest: Durch geeignetes Abschneiden lassen sich aus regelmäßigen n-Ecken konvexe halbregelmäßige
2n-Ecke zweiter Art erzeugen.
Mit Aufsetzen ist das Anfügen von zueinander kongruenten gleichschenkligen Dreiecken auf alle Seiten eines
regelmäßigen n-Ecks gemeint, dass jede n-Eckseite gleichzeitig Basis eines dieser Dreiecke ist.
Der Innenwinkel des n-Ecks sei α, während β einen Basiswinkel der aufzusetzenden Dreiecke repräsentiert.
Hinsichtlich der durch Aufsetzen entstehenden neuen Figur ist folgende Fallunterscheidung (Abb. 79 a,b,c)
möglich:

Abb. 79a

Abb. 79b

Abb. 79c

Fall 1 liefert ein der Ausgangsfigur ähnliches regelmäßiges n-Eck und ist daher uninteressant.
Bei Fall 2 verdoppeln sich die Anzahlen der Ecken
und Seiten des Ausgangspolygons. Aus einem nEck entsteht auch hier ein 2n-Eck mit kongruenten
Seiten. In der Regel treten zwei verschieden große,
wechselseitig aufeinander folgende Innenwinkel (γ,
δ) in der neuen Figur auf (vgl. Abb. 80). Es liegen
dann konvexe halbregelmäßige Vielecke erster Art
vor.
Die Größe von β kann allerdings auch so gewählt werden, dass γ = δ wird und die Figur damit
regelmäßig. Da γ = 180° - 2 β und δ = α + 2 β,

Abb. 80
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α
eintreten. Damit ist klar, dass durch „Aufsetzen“ konvexe halbregel4
α
mäßige Vielecke entstehen, wenn die Bedingungen α + 2 β < 180° und β ≠ 45° erfüllt sind.
4

würde dieser Sonderfall für β = 45° -

Offen ist noch die Frage, unter welchen Bedingungen nicht konvexe halbregelmäßige Vielecke (erster Art) aus
regelmäßigen Polygonen hervorgehen.

Fall 3 liefert die Antwort. Es ist noch zu berücksichtigen, dass α + 2 β natürlich auch kleiner 360° sein muss
und dass β stets kleiner 90° ausfällt.
Sind alle diese Bedingungen erfüllt, geht aus einem
regelmäßigen n–Eck durch „Aufsetzen“ ein nicht
konvexes halbregelmäßiges 2n-Eck (einfaches
Stern–n–Eck) hervor (Abb. 81).

zu Aufgabe 5.1.2:
Vorgelegt sind drei voneinander verschiedene
halbregelmäßige Sechsecke zweiter Art, die im
oberen Teil des folgenden Schemas abgebildet
sind. Werden in jedem dieser Polygone die Mittelpunkte ihrer Seiten konstruiert und durch Strecken
in der Reihenfolge der Aufeinanderfolge der Seiten
verbunden, entstehen halbregelmäßige Polygone
erster Art (vgl. Abb. 82a, b, c, d, e, f).

Abb. 81

konvex

überschlagen

überschlagen

Abb. 82a

Abb. 82b

Abb. 82c

konvex

nicht konvex

überschlagen

Abb. 82d

Abb. 82e

Abb. 82f
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zu Aufgabe 5.1.3:
In Abb. 83 ist ein Teil eines solchen Vielecks dargestellt. Durch die Wahl des Drehwinkels ist abgesichert, dass im neuen Vieleck zwei verschieden
lange Seiten vorkommen, die sich in ihrer Aufeinanderfolge abwechseln.
Da alle Eckpunkte der neuen Figur auf der Peripherie eines Kreises liegen, ist jeder Innenwinkel kleiner als 180°. Damit ist die Figur konvex.
Es ist noch die Kongruenz der Innenwinkel nachzuweisen, was wir o. B. d. A. für die Innenwinkel
bei B1 und P2 tun werden. Für diesen Zweck sind
die Radien von M zu P1, B1, P2 und B2 sowie die
(„Hilfs“)Winkel ε1, ε2, ε3, ε4 in die Zeichnung
eingefügt. Dreieck MB1P2 ist gleichschenklig. DaAbb. 83
mit gilt ε2 = ε3.
(1)
Die ebenfalls gleichschenkligen Dreiecke MB1P1 und MB2P2 sind nach dem Kongruenzsatz (sws) kongruent, da
neben den beiden Radien auch die jeweils eingeschlossenen Winkel (Drehwinkel) übereinstimmen. Es ist daher
ε 1 = ε 4.
(2)
Aus (1) und (2) folgt: ε1 + ε2 = ε3 + ε4
Der Innenwinkel bei B1 ist also gleich groß wie der Innenwinkel bei P2.

zu Aufgabe 5.2.1:
Das Parkett in Abb. 32 besitzt Parkettecken E1, in denen nur die spitzen Winkel der Rauten zusammentreffen
und Ecken E2, in denen die stumpfen Winkel aneinander liegen. Entsprechend ist zunächst zu überprüfen, ob
derartige Ecken auch für andere Rauten erzeugt werden können.
Jede Raute besitzt zwei verschieden große Innenwinkel α1 und α2. Es gilt α1 + α2 = 180°. Wir legen fest, dass α1
der spitze und α2 der stumpfe Innenwinkel ist. Für E1 muss m · α1 = 360° gelten, wobei m die Anzahl der in E1
zusammentreffenden Rauten ausweist und damit eine natürliche Zahl ist.
Analog gilt für E2 die Beziehung n · α2 = 360° mit n ∈ N.
Wenn man ferner berücksichtigt, dass in einer Parkettecke mindestens drei (konvexe) Vielecke zusammentreffen müssen, damit die Beziehungen 0 < α1 < 90°, 90° < α2 < 180° und α1 + α2 = 180° erfüllt sind, ist nur eine
Lösung möglich, nämlich m = 6, α1 = 60°, α2 = 120°, n = 3. Das Parkett in Abb. 32 erfüllt diese Bedingungen.
Folglich gibt es keine weiteren Lösungen.

zu Aufgabe 5.2.2:
Ein konvexes halbregelmäßiges Sechseck erster Art hat Seiten der Länge a und Winkel der Größen α1 und α2.
Die Innenwinkelsumme in diesem Sechseck beträgt 720°, da es in vier Dreiecke zerlegt werden kann und sich
die Innenwinkelsumme entsprechend als 4 · 180° darstellt. Da sowohl α1 als auch α2 als Innenwinkel dreifach
vorhanden sind, gilt 3 · (α1 + α2) = 720° und damit α1 + α2 = 240°.
Wenn nur eine Eckensorte vorkommen darf, muss jeder dieser Winkel mindestens einmal in der Parkettecke
auftreten. Dann sind vom Vollwinkel bislang 240° eingenommen und es ist noch ein Restwinkel von 120° zu
füllen. Diese 120° müssten dann ein (natürliches) Vielfaches m von α1 oder von α2 sein. Gehen wir dabei zunächst von α1 aus und betrachten die Gleichung m · α1 = 120°.
Für m = 1 wird α1 = 120°. Wegen α1 + α2 = 240° beträgt α2 ebenfalls 120°. Damit ist das Sechseck aber regelmäßig und fällt aus den weiteren Betrachtungen heraus.
Wenn m = 2 gesetzt wird, betragen α1 = 60° und α2 = 180°. Damit wäre ein Innenwinkel des Sechsecks ein
gestreckter Winkel, was aber nicht sein kann.
Alle m > 2 erbringen Lösungen für α2 mit α2 > 180°. Dabei handelt es sich um überstumpfe Winkel, die es in
konvexen Polygonen nicht gibt.
Somit ist gezeigt, dass mit konvexen halbregelmäßigen Sechsecken erster Art die Forderung nicht erfüllt werden
kann.
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In konvexen halbregelmäßigen Sechsecken zweiter
Art kommen nur 120° große Innenwinkel vor. Drei
dieser Winkel ergeben einen Vollwinkel. Wenn
man jedoch drei dieser Vielecke zu einer Ecke
zusammenfügt, erkennt man sofort, dass infolge der
unterschiedlich langen Seiten kein normales Parkett
entstehen kann (Abb. 84). Damit liefert auch diese
Figurenkombination keine Lösung.

Abb. 84

zu Aufgabe 5.2.3:
Zunächst zeigen wir, dass es sich bei der in Abb. 31a gestrichelt gezeichneten Figur um ein Rechteck handelt,
welches kein Quadrat ist.
Im ersten Schritt weisen wir nach, dass jeder Innenwinkel ein rechter Winkel ist. Die in Abb. 85a bezeichnete
Strecke x (also die halbe Seite eines jeden Bauteils dieses Parketts) betrachten wir als den Radius eines Kreises.
Entsprechend liegen die Endpunkte A, B, C, D von x auf einer Kreislinie. Die Innenwinkel des gestrichelten
Vierecks sind somit Peripheriewinkel über einen Halbkreis und sind nach dem Satz des THALES rechte Winkel.
Nunmehr ist noch zu zeigen, dass das gestrichelte Rechteck kein Quadrat repräsentiert. In Abb. 85b sind mit α
und β die beiden Innenwinkel der Parkettbauteile (Rauten) eingezeichnet. Sie treten im Parkett als Nebenwinkel
auf.

Abb. 85a

Abb. 85b

Fällt man von M das Lot auf die Rechteckseite a und das Lot auf die Rechteckseite b, werden diese Seiten und
die Winkel α und β halbiert. Zudem entstehen zwei rechtwinklige Dreiecke mit der Hypotenuse x. Es gelten
α
a
β
b
folgende Beziehungen: sin
=
: x und sin
=
: x. Werden diese Gleichungen nach a und nach b
2
2
2
2
α
β
umgeformt, erhält man die Beziehungen a = 2 ⋅ sin
⋅ x und b = 2 ⋅ sin
⋅ x. Da 2 und x als Konstante
2
2
vorkommen, ist a nur von α und b nur von β abhängig. Da in der als Parkettbauteil vorgelegten Raute α ≠ β gilt,
muss entsprechend der Sinusbeziehung a verschieden von b sein. Diese Betrachtung lässt sich aus Symmetriegründen auf alle Seiten des gestrichelten Vierecks beziehen.
Es ist nun noch zu beweisen, dass die Eckenfigur in Abbildung 31b eine Raute, jedoch kein Quadrat, repräsentiert. In Abb. 85c sind zwei Strecken und deren eingeschlossener rechter Winkel hervorgehoben. Es handelt sich
um Bestimmungsstücke des Dreiecks MCD. Gemäß des Konstruktionsprinzips von Parketteckenfiguren handelt
c
d
es sich bei den Dreieckseiten um
und um . Dieses Dreieck ist nach dem Kongruenzsatz (sws) kongruent
2
2
zu den restlichen drei Dreiecken, aus denen sich das gestrichelte Viereck noch zusammensetzt. Da somit alle
vier rechtwinkligen Dreiecke deckungsgleich sind, stimmen sie auch in ihren Hypotenusen überein.
Um zu zeigen, dass sich benachbarte Innenwinkel der gestrichelt gezeichneten Figur in ihrem Winkelmaß unterscheiden, orientieren wir uns an Abb. 85d. Für das eingezeichnete rechtwinklige Dreieck gilt der Sinussatz in
γ
c
δ d
der folgenden Form: sin
:
= sin
: . Aus dieser Gleichung geht hervor, dass der Winkel γ nur dann
2
2
2 2
so groß wie der Winkel δ sein kann, wenn c = d gilt. Dies trifft jedoch nicht zu, da sich die Seitenlängen c und d
der verwendeten rechteckigen Parkettbauteile unterscheiden. Die Raute kann also kein Quadrat sein.
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Abb. 85d

Abb. 85c

zu Aufgabe 6.1.1:
Aussagen über die Größe von α1 lassen sich gewinnen, wenn man dem regelmäßigen n-Eck, aus dem
ein einfaches Stern–n–Eck hervorgeht, ein ihm
ähnliches Vieleck umschreibt.
Dieser Sachverhalt ist für n = 4 in Abb. 86 veranschaulicht. Es ist zu erkennen, dass für die Größe
von α1 offensichtlich 0° < α1 < α und somit auch
2
die Beziehung 0° < α1 < 180° · (1 - ) gilt.
n
Bereits für n = 5 kann α1 größer als 90° ausfallen.
Also existieren einfache Sternvielecke, deren Innenwinkel α1 ein stumpfer ist.

Abb. 86

zu Aufgabe 6.1.2:
Aus der Beziehung 0° < α1 < 180° · (1 + α2 = 360° · (1 -

2
) und der in Kapitel 6.1. abgeleiteten Gleichung
n

α1

1
) ergibt sich folgendes Ergebnis:
n

Ausgangsvieleck

einfaches Sternvieleck

n

α

α1

α2

3

60°

0° < α1 < 60°

180° < α2 < 240°

4

90°

0° < α1 < 90°

180° < α2 < 270°

5

108°

0° < α1 < 108°

180° < α2 < 288°

6

120°

0° < α1 < 120°

180° < α2 < 300°

zu Aufgabe 6.1.3:
Wir haben einfache Sternpolygone u. a. dadurch charakterisiert (Definition 5.1.3), dass zwei verschieden große
Innenwinkel vorkommen, ein spitzer und ein überstumpfer. Den spitzen Winkel nennen wir α1, den überstumpfen α2. Werden zwei Sternpolygone mit ihren überstumpfen Winkeln aneinander gelegt, überlappen sich die
Figuren wegen α2 + α2 > 360°.
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Zum Erhalt einer Parkettierung aus nur einer Sorte von einfachen Sternpolygonen können daher an einem überstumpfen Innenwinkel (d. h. an einer nicht konvexen Ecke) nur spitze Winkel (d. h. spitze Ecken) angelegt
werden.
Wegen Satz 6.1.1 muss α1 dabei mehrfach vorkommen. Wird α1 so gewählt, dass die Gleichung
2
⋅ α1 + α2 = 360° erfüllt ist, entsteht eine Ecke, in der die Winkel α1, α1, α2 im Uhrzeigersinn aufeinander folgen.
An dieser Ecke treffen also drei Sternpolygone zusammen, von denen sich zwei überlappen.
Liegen durch die Wahl von α1 mehr als zwei Spitzen aneinander, d. h. ist m ⋅ α1 + α2 = 360° mit m ∈ N und
m > 2 erfüllt, kommt es auf Grund der nicht konvexen Figuren zu Überlappungen.
Da es bereits nicht möglich ist, eine überlappungsfreie Parkettecke aus einfachen Sternpolygonen einer Sorte zu
konstruieren, kann auch kein entsprechendes Parkett erzeugt werden.

zu Aufgabe 6.2.1:
Es ergeben sich Widersprüche, wenn versucht wird,
die vorliegende Ecke zu einem Parkett auszuweiten,
dessen Ecken alle gleichartig aufgebaut sind.
In Abb. 87 ist zu sehen, dass eine zweite Sorte von
Ecken entsteht (oberer rechter Punkt), wenn zwei
korrekt aufgebaute Ecken zusammengefügt werden.
Abb. 87
zu Aufgabe 6.2.2:
Die Parketteckenfigur ist ein allgemeines Dreieck (Abb. 88a für eine Ecke gestrichelt gezeichnet). Ein rechtwinkliges Dreieck kommt allerdings nicht in Frage. Das soll im Folgenden gezeigt werden (Abb. 88b).

Abb. 88a

Abb. 88b

Der Winkel η1 ist Basiswinkel eines gleichschenkligen Dreiecks. Dessen Winkel in der Spitze α ist gleichzeitig
Innenwinkel eines regelmäßigen Sechsecks und beträgt 120°. Entsprechend ist η1 = 30°. Wenn die Eckenfigur
rechtwinklig sein soll, muss gelten η2 = 60°. Das wiederum ist aber nur möglich, wenn α1 auch 60° groß ist.
Der Winkel α1 in einem Sterndreieck ist jedoch stets kleiner als 60°. Damit haben wir gezeigt, dass ein rechtwinkliges Dreieck als Eckenfigur nicht in Frage kommt. Es sei noch am Rande erwähnt, dass im Falle von
α1 = 60° das Sterndreieck zu einem gleichseitigen Dreieck entarten würde.

zu Aufgabe 6.2.3:
Beide Innenwinkel eines einfachen Sternvielecks müssen am Aufbau einer Parkettecke beteiligt sein. Ihre
Summe, also α1 + α2 fällt für den Fall n = 3 mit 240° am kleinsten aus (vgl. Abschnitt 6.1). Der Restwinkel von
120° müsste nun durch zwei voneinander verschiedene Innenwinkel(größen) regelmäßiger Vielecke zu füllen
sein. Auch hier wissen wir bereits, dass mit wachsender Eckenanzahl n die Innenwinkelgröße wächst. Da aber
bereits die Summe eines Innenwinkels im gleichseitigen Dreieck und eines Innenwinkels im Quadrat 150° beträgt, ist es nicht möglich, ein solches Sternparkett zu erzeugen.

zu Aufgabe 6.2.4:
Die beiden in Abb. 89a und b gezeigten Parkette erfüllen die gestellten Forderungen.
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In beiden Parketten kommen nur zwei Bauteile vor. In Abb. 89a finden wir neben den einfachen Sternvierecken
noch konvexe halbregelmäßige Achtecke erster Art vor, in Abb. 89b handelt es sich bei der zweiten Figurensorte um Rauten (Rhomben).
In diesen Parketten treffen wir erstmals auf Ecken, die nur von zwei Vierecken gebildet werden.
In Abb. 89a ist die Ecke E1 eine solche. Der überstumpfe Winkel des Sternvierecks und ein Winkel des konvexen Achtecks ergänzen sich zum Vollwinkel. In der anderen Parkettecke E2, die aus vier Polygonen zusammengesetzt ist, folgen der spitze Winkel des Sternvierecks und der andere Winkel des konvexen halbregelmäßigen
Achtecks wechselseitig aufeinander.
Im anderen Parkett (Abb. 89b) besteht E1 ebenfalls aus nur zwei Figuren. Der überstumpfe Winkel des Sternvierecks und der stumpfe Winkel der Raute liegen aneinander. Die Parkettecke E2 wird von 8 Vielecken gebildet. Der spitze Winkel des Sternpolygons und der spitze Winkel der Raute folgen sukzessive aufeinander.

Abb. 89a

Abb. 89b

Zwischen beiden Parketten besteht folgender Zusammenhang. Parkett 89b geht aus dem anderen Parkett durch
Einfügen weiterer Figuren hervor. In die halbregelmäßigen Achtecke werden weitere Sternvierecke so eingebettet, dass zueinander kongruente Rauten entstehen

zu Aufgabe 6.2.5:
Zur Beantwortung der Frage betrachten wir Abb.
90. In einem regelmäßigen Achteck beträgt jeder
Innenwinkel 135°. Damit ist klar, dass α2 (also der
überstumpfe Winkel im einfachen Sternviereck) die
Größe von 225° annimmt, da beide Winkel zusammen eine Ecke bilden und ihre Summe damit 360°
beträgt. Wegen der für einfache Sternvierecke geltenden Gleichung α1 + α2 = 270° ist α1 = 45°.
Zur Lösung der Aufgabe wird also ein einfaches
Sternviereck mit Innenwinkeln von 45° und 225°
benötigt. Durch Konstruktion lässt sich dann zeigen, dass aus diesen beiden Bauteilen ein Parkett
mit den geforderten Eigenschaften hervor geht.

Abb. 90

zu Aufgabe 7.1:
ABCD sei ein nicht konvexes Viereck V (Abb. 91a). Durch Punktspiegelung dieses Vierecks an M1, an M2, an
M3 und an M4 entstehen die Bildfiguren V1 bis V4. Auch V5 ist das Ergebnis einer Punktspiegelung, z. B. von
V3 an M5. Das beschriebene Figurengebilde ist in Abb. 91b zu sehen. In der Zeichnung sind die entsprechenden
Innenwinkel mit angegeben. Wegen der Innenwinkelsumme im Viereck muss α + β + γ + δ = 360° sein. Die
Ebene wird somit an der Parkettecke E überdeckt.
Wird das Verfahren entsprechend fortgesetzt, erhält man das in Abb. 91c gezeigte Parkett.
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Abb. 91a

Abb. 91b

Abb. 91c

zu Aufgabe 7.2:
Im gewählten Beispiel (Abb. 92) kommt es nach
drei Punktspiegelungen zu Überschneidungen der
Bildflächen F’ und F’’’. Um die Überschneidung
hervorzuheben, wurde das Fünfeck F’’’ gestrichelt
gezeichnet.
Die Ebene kann also nicht überlappungsfrei überdeckt werden.
Abb. 92
zu Aufgabe 8.1.1:
Wie in Abb. 93 dargestellt, wird zunächst jedem
Quadrat sein einbeschriebenes Quadrat zugeordnet.
Auch an den einfachen Sternvierecken wird diese
Konstruktion durchgeführt. Es entsteht jeweils ein
konvexes Achteck mit gleich großen Innenwinkeln
und zwei verschieden langen Seiten, die wechselseitig aufeinander folgen.
Gleichzeitig entstehen „Zwischenfiguren“. Es handelt sich um zueinander kongruente unregelmäßige
Dreiecke.

Abb. 93

Im neuen Parkett gibt es zwei Eckensorten. In einer
folgen ein Quadrat, ein Dreieck mit seinem größten Innenwinkel, ein halbregelmäßiges Achteck zweiter Art und
ein Dreieck mit seinem kleinsten Innenwinkel aufeinander. Die andere Eckenart wird ebenfalls von vier Vielecken gebildet. Ein Achteck und ein Dreieck mit seinem „mittleren“ Winkel folgen jeweils aufeinander.

zu Aufgabe 8.1.2:
Abb. 94 zeigt das neue Parkett, wenn von den
Schnittpunkten der Höhen ausgegangen wird. Das
vielleicht ungewöhnlich anmutende Parkett kommt
zu Stande, weil die Höhenschnittpunkte keine inneren Punkte der Dreiecke im Ausgangsparkett sind.
Da die Dreiecke stumpfwinklig sind, liegt der
Höhenschnittpunkt im Gegensatz zum Schwerpunkt
jeweils außerhalb.
Abb. 94
zu Aufgabe 8.1.3:
Für jede Sechseckseite a im Ausgangsparkett gilt offensichtlich die Gleichung a = x + 2y (Abb. 95). Wenn es
gelingt, y zu eliminieren, lässt sich x in Abhängigkeit von a angeben. Durch y (doppelt) und durch x wird ein
gleichschenkliges Dreieck mit x als Basis aufgespannt. Dieses Dreieck lässt sich durch Einzeichnen seiner Höhe
auf x in zwei zueinander kongruente rechtwinklige Dreiecke zerlegen. Der in einem solchen Dreieck von den
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x
x
eingeschlossene Winkel beträgt 30°. Es gilt die Kosinusbeziehung cos 30° =
und damit
2
2y
x
. Diese Beziehung wird in die Ausgangsgleichung eingesetzt.
auch y =
2 · cos 30°
Seiten y und

2x
, was nach Kürzen von
2 · cos 30°
2 und Ausklammern von x auf
1
) führt. Der Kosinus von 30°
a = x ⋅ (1 +
cos 30°
3
beträgt
. Deswegen lässt sich a auch ausdrüAbb. 95
2
2
cken durch a = x · (1 +
). Wird diese Gleichung nach x umgeformt, erhalten wir die gesuchte Größe; d. h.
3
a
x=
.
2
1+
3
Dann ist a = x +

zu Aufgabe 8.1.4:
Wir wählen eine beliebige Dreieckseite des Ausgangsparketts. Sie wird in drei Teile zerlegt: r, x, r
(Abb. 96). Im neuen Parkett sind die r Inkreisradien
der regelmäßigen Sechsecke, während x der Seite
der Quadrate entspricht.
Zugleich ist x aber auch Seite der Sechsecke. Nach

Abb. 96

3
x. Damit sind r und x verschieden lang. Würden also die Dreiecksei2
ten des Ausgangsparketts in der von Herrn X beschriebenen Weise geteilt, käme nicht das Parkett (3, 4, 6, 4) zu
Stande.

dem Satz von Pythagoras gilt: r =

zu Aufgabe 8.2.1:
Abb. 97 zeigt uns eine (gestrichelt gezeichnete)
Parkettecke des Ausgangsparketts. Drei gleichseitige Dreiecke und zwei Quadrate, allesamt mit der
Seitenlänge a, treffen dort zusammen.
Über der Ecke liegt ein Bauteil des neuen Parketts.
Dieses Fünfeck besitzt vier gleich lange Seiten x
und die Seite y.
Die Strecke x ist aus den zwei Teilstrecken x1 und
x2 zusammengesetzt. Bei x1 handelt es sich um die
halbe Quadratseite, bei x2 um ein Drittel der Höhe h
des gleichseitigen Dreiecks. Hier wird ausgenutzt,
dass Höhen und Seitenhalbierende im gleichseitigen
Dreieck zusammenfallen, sich in einem Punkt
schneiden und dabei im Verhältnis 1 : 2 teilen.

Abb. 97

3
3
a und für x2 gilt folglich x2 =
a. Nunmehr lässt sich x als
2
6
a
Summe von x1 und x2 bestimmen. Nach kurzer Umformung erhält man x = ⋅ (3 + 3 ). Die andere Seite des
6
3
a.
Fünfecks ist das Doppelte von x2. Folglich gilt y =
3

Nach dem Satz des Pythagoras ist h =
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zu Aufgabe 8.2.2:
Wir finden halbregelmäßige, teilregelmäßige und nicht regelmäßige Flächen (gemäß unserer gewählten Begriffsbestimmungen) vor.
dual – archimedisches
Parkettfläche (n–Ecksorte)
Regularität des Bauteils
Parkett
(3, 6, 3, 6)d
Rhombus mit Innenwinkeln von 60° und 120° und Sei- halbregelmäßig
ten der Länge e.
(3, 12, 12)d

Gleichschenkliges Dreieck mit einem 120° Winkel an teilregelmäßig
der Spitze, Seitenlängen f und g.

(4, 6, 12)d

Rechtwinkliges Dreieck mit unterschiedlich langen nicht regelmäßig
Seiten, Seitenlängen i, j, k.

(4, 8, 8)d

Gleichschenkliges, rechtwinkliges Dreieck, Seitenlän- teilregelmäßig
gen l und m.

(3, 4, 6, 4)d

Drachenviereck mit Innenwinkeln von 60°, 120° und teilregelmäßig
zweimal 90°, Seitenlängen b und i.

(3, 3, 3, 3, 6)d

Fünfeck mit vier gleich großen Innenwinkeln von 120° teilregelmäßig
und einem Innenwinkel von 60°, drei Seiten der Länge
d und zwei Seiten der Länge e.

(3, 3, 3, 4, 4)d

Fünfeck mit drei Innenwinkeln von 120° und zwei In- teilregelmäßig
nenwinkel von 90°, zwei Seiten der Länge d, zwei Seiten der Länge b und eine Seite der Länge c.

(3, 3, 4, 3, 4)d

Fünfeck mit vier gleich langen Seiten der Länge b und teilregelmäßig
einer Seite der Länge d, zwei der Innenwinkel sind
rechte Winkel und die anderen Winkel betragen 120°.

Die in der Tabelle angegebenen Längen sind die Längen der Strecken zwischen den Mittelpunkten der benachbarten regulären Parkettflächen im jeweiligen archimedischen Ausgangsparkett.
So ist d die Länge der Strecke zwischen den Flächenmittelpunkten zweier Dreiecke, d. h.
d: = d(Dreieck, Dreieck).
Die anderen Längen stehen für die folgenden Abstände:
b: = d(Dreieck, Viereck),
c: = d(Viereck, Viereck),
e: = d(Dreieck, Sechseck),
f: = d(Dreieck, Zwölfeck),
g: = d(Zwölfeck, Zwölfeck),
i: = d(Viereck, Sechseck),
j: = d(Viereck, Zwölfeck),
k: = d(Sechseck, Zwölfeck),
l: = d(Viereck, Achteck),
m: = d(Achteck, Achteck).

zu Aufgabe 8.2.3:
Werden die beiden regulären Parkette (6, 6, 6) und (3, 3, 3, 3, 3, 3) so übereinander gelegt, dass die Parkettecken des einen mit den Mittelpunkten der Parkettflächen des anderen zusammenfallen, entsteht dieses Parkett.
Dabei müssen jedoch bestimmte Größenverhältnisse vorausgesetzt werden. Die Seiten der Vielecke des oben
aufliegenden Parketts müssen so lang sein wie die Abstände zwischen zwei Mittelpunkten benachbarter Vielecke des unteren Parketts.
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zu Aufgabe 9.1.1:
Parkett 5 zeichnet sich durch sechs verschiedene Parkettflächen und durch vier unterschiedliche Sorten an Parkettecken aus. Als Parkettflächen kommen mit Dreieck und Sechseck zwei regelmäßige, mit Rechteck und Raute zwei halbregelmäßige und mit zwei nicht zueinander kongruenten gleichschenkligen Trapezen [T1, T2] zwei
teilregelmäßige Bauteile vor.
In den Ecken der ersten Sorte (E51) folgen das Dreieck, das Trapez T1 mit seinem stumpfen Winkel, die Raute
mit dem stumpfen Winkel und nochmals dieses Trapez mit dem stumpfen Winkel aufeinander. Die Eckenfigur
ist ein gleichschenkliges Trapez.
Die Ecken der Sorte E52 sind durch die Hintereinanderfolge von Sechseck, Trapez T2 mit seinem spitzen Winkel, Raute mit ihrem stumpfen Winkel und T2 mit seinem spitzen Winkel bestimmt. Die Parketteckenfigur ist
erneut ein gleichschenkliges Trapez und damit teilregelmäßig.
Die Raute mit ihrem spitzen Winkel, das Trapez T2 mit seinem stumpfen Winkel, das Rechteck und Trapez T1
mit seinem spitzen Winkel liegen in den Parkettecken der dritten Sorte E53 hintereinander.
Die gleichen Vierecke konfigurieren die Parkettecken von Sorte E54, doch ist die Aufeinanderfolge eine andere.
Der Raute mit ihrem spitzen Winkel schließt sich Trapez T1 mit seinem spitzen Winkel an. Dann folgen das
Rechteck und Trapez T2 mit dem stumpfen Innenwinkel.
Die Eckenfiguren von E53 und E54 sind zueinander kongruente nicht regelmäßige Vierecke.

zu Aufgabe 9.1.2:
Bei der Lösung von Aufgabe 9.1.1. haben wir bereits herausgearbeitet, dass die Eckenfiguren von E53 und E54
deckungsgleich (kongruent) sind. Die beiden Eckensorten hingegen sind unterschiedlich, da zwar die gleichen
Vielecke in gleicher Anzahl eine Ecke bilden, die Aufeinanderfolge dieser Figuren – die bei der Kennzeichnung
von Parkettecken eine Rolle spielt – jedoch verschieden ist.
Folglich stimmt die Anzahl der Eckenfiguren mit der Anzahl der Eckensorten in P5 nicht überein.

zu Aufgabe 9.2.1:
Figur
(nicht maßstabsgerecht)

Seitenlängen

1
LE
8
1
LE
4
7
LE
8

7
LE
8

Innenwinkelgrößen
2 arcsin

3

(≈ 81, 8°)

arccos

7
2 arccos

3

(≈ 98, 2°)

7
Auf die Angabe der Lösungswege sei hier verzichtet.

arcsin

1
2 7
1
2 7

(≈ 79, 1°)

3
LE
4
3 3
LE
8
7
LE
8
arccos

3

(≈ 70, 9°)

2 7
(≈ 100, 9°)

arcsin

3
2 7

(≈ 109, 1°)
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zu Aufgabe 9.2.2:
In Abb. 98 sind die Ringe erster bis vierter Ordnung
dargestellt. Der erste Ring umfasst 12 Bauteile. Im
zweiten, dritten und vierten Ring finden wir hingegen je 24 Vielecke.
Die entsprechende Zahlenfolge ist somit nicht
arithmetisch, da die Differenz zwischen aufeinander
folgenden Gliedern nicht gleich ist.
Abb. 98
zu Aufgabe 9.2.3:
Abb. 99 zeigt uns einen Ausschnitt des regelmäßigen Sechsecks mit zwei Seiten der Länge a1. Die
Strecke, die ihre Mittelpunkte verbindet, ist a2.
a
a
Das von 1 , 1 und a2 aufgespannte Dreieck lässt
2 2
Abb. 99
sich in zwei zueinander kongruente rechtwinklige
Dreiecke zerlegen. In jedem dieser Dreiecke gilt
a
a
1
die Beziehung sin 60° = 2 : 1 . Ersetzen wir den Sinus von 60° durch
3 ⋅ a1, erhalten wir die gesuchte
2
2
2
1
3 a 1.
Beziehung a2 =
2

Übersicht der (hier behandelten) Parkettklassen

normale Parkette

nicht normale Parkette

Kap. 2, Def. 2.4

Kap. 2

reguläre
Parkette
Kap. 3.
Satz 3.1.4

[dual–reguläre
Parkette]
Kap. 8.2

archimedische
Parkette
Kap. 4
Def. 4.1.1

dual–
archimedische
Parkette
Kap. 8.2
Def. 8.2.3

Sternparkette
Kap. 6
Def. 6.2.2

Parkette mit
halbregelmäßigen
Vielecken

Parkette mit
allgemeinen
Vielecken

Kap. 5

Kap. 7
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Stichwortverzeichnis
Aufgaben
Bestimmungsaufgaben
Entdeckungsaufgaben
Entscheidungsaufgaben

Kap. 1
Kap. 1
Kap. 1
Kap. 1

Bedingung, notwendige

Kap. 4.1

Bildungsvorschrift einer Zahlenfolge
Bildungsvorschrift, (einer arithmetischen Zahlenfolge )
Bildungsvorschrift, explizite (einer geometrischen Zahlenfolge)
Bildungsvorschrift , rekursive (einer geometrischen Zahlenfolge)

Def. 3.3.3
Def. 9.2.2
Def. 9.2.2

Parkett (Parkettierung)
Parkett, archimedisches
Parkett, archimedisches (hier Anzahl)
Parkett, archimedisches (hier arithmetische Aspekte)
Parkett, dual–archimedisches
Parkett, Gütemaß eines (regulären) Parketts
Parkett, normales
Parkett, reguläres (hier Eigenschaften)
Parkett, reguläres (hier arithmetische Aspekte)
Parkett, reguläres (Schreibweise)
Parkett, selbst duales
Parkette, zueinander duale
(Stern)Parkett

Def. 2.3
Def. 4.1.1
Satz 4.1.2
Kap. 4.2
Def. 8.2.3
Def. 3.2.1
Def. 2.4
Satz 3.1.4
Kap. 3.3
Kap. 3.1
Def. 8.2.2
Def. 8.2.1
Def. 6.2.2

Parkettecke
Parkettecke, Eigenschaft einer
Parkettecke, reguläre

Def. 2.5.
Satz 3.1.2
Def. 3.1.3

Parketteckenfigur

Def. 5.2.1

Parketterzeugungsprinzipien

Kap. 8.1

Parkettkante

Aufg. 3.3.4

Parkettfläche

Def. 2.5

Parkettfolge

Kap. 9.1

Parkettmantel (-mäntel)

Kap. 3.3

Parkettring(e)

Kap. 3.3

Partialsumme, n-te (der arithmetischen Zahlenfolge)

Def. 3.3.4

Punktspiegelung

Def. 7.3

Reihe, arithmetische

Def. 3.3.5

Sternvielecke, einfache
Sternvielecke, eine Gleichung für

Def. 5.1.3
Satz 6.1.1

Vieleck (Polygon, n-Eck)
Vieleck, einfaches
Vieleck, halbregelmäßiges
Vieleck, halbregelmäßiges erster Art
Vieleck, halbregelmäßiges zweiter Art
Vieleck, konvexes
Vieleck, nicht regelmäßiges
Vieleck, nicht überschlagenes
Vieleck, regelmäßiges
Vieleck, teilregelmäßiges
Vieleck, überschlagenes

Def. 2.1
Def. 2.2
Def. 5.1.1
Def. 5.1.2
Def. 5.1.2
Def. 2.2
Def. 7.2
Def. 2.2
Def. 3.1.1
Def. 7.1
Def. 2.2

Zahlenfolge
Zahlenfolge, arithmetische
Zahlenfolge, geometrische

Def. 3.3.1
Def. 3.3.2
Def. 9.2.1
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