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1 Modell und handgreifliches Modell 
Die Abbildung zeigt das Kreis-Modell von Poincaré für die hyperbolische Geometrie. 
Es ist eine halbreguläre Parkettierung mit kongruenten regelmäßigen Siebenecken und 
kongruenten regelmäßigen Dreiecken eingezeichnet.  

      
Halbreguläre Parkettierung in der hyperbolischen Geometrie. Auswahl 

Nun wählen wir ein Siebeneck und die sieben über Eck benachbarten Siebenecke aus. 
Dabei ist es völlig willkürlich, welches Siebeneck wir als das zentrale Siebeneck wäh-
len. Es ist nur scheinbar so, dass das zentrale Siebeneck in der Abbildung auch „zentral“ 
bezüglich der hyperbolischen Geometrie wäre. Tatsächlich gibt es kein zentrales Sie-
beneck, wie es auch etwa auf einer Geraden keinen Mittelpunkt gibt.  

Und nun bauen wir ein handgreifliches Modell aus Plastikstreifen mit Rundkopfklam-
mern, welches dieser Auswahl entspricht.  

 
Handgreifliches Modell 



Hans Walser: Modelle der Kugelgeometrie und der hyperbolischen Geometrie 3 / 20 

2 Starten und landen 
In der Sekundarschule gab es früher (nur für Knaben) ein Fach namens „technisches 
Zeichnen“. Da musste mit Tusche und Reißfeder gearbeitet werden. Wie beim Fliegen 
gab es beim Zeichnen einer Strecke zwei kritische Momente: Anfang und Ende. An 
beiden Stellen hatte die Reißfeder die Tendenz, einen Tolggen (Klecks) zu setzen.  

Die Aufgabe, ein Bienenwabenmuster (reguläres Hexagonnetz) zu zeichnen, erweist 
sich wegen der vielen kurzen Strecken als Alptraum. Das Problem kann allerdings ent-
schärft werden, wenn wir die Kantenmitten des Hexagonnetzes geradlinig verbinden. 
Dann erhalten wir ein halbreguläres Netz aus Sechsecken und Dreiecken, und die Linien 
können durchstarten.  

 
Hexagonnetz und Netz mit Sechsecken und Dreiecken 

Dieses halbreguläre Netz kann mit Plastikstreifen (aus der Verpackungsindustrie) und 
Rundkopfklammern realisiert werden. Aus ästhetischen Gründen geben wir uns Mühe, 
die Plastikstreifen wie bei einem Geflecht abwechslungsweise oben und unten laufen zu 
lassen. 

       
Flechtmodell 
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3 Immer gerade aus 
... so geh hübsch sittsam und lauf nicht vom Wege ab! 

Die Plastikstreifen sind zwar biegsam, aber nur nach oben und unten, hingegen prak-
tisch nicht in seitlicher Richtung. Sie laufen „subjektiv“ gerade aus.  

 
Immer der Nase nach 

In der Geometrie werden Linien ohne seitliche Krümmung als geodätische Linien be-
zeichnet. In der ebenen Geometrie sind das die Geraden, auf der Kugel die Großkreise.  

4 Von Sechsecken zu Fünfecken 

4.1 Die Halbkugel 
Nun versuchen wir, in unserem Flechtmodell durch Öffnen einiger Rundkopfklamme-
ren und Entfernen einiger Streifen sämtliche Sechsecke auf Fünfecke zu reduzieren. 
Dabei wölbt sich das Modell aus der Ebene heraus, und es entsteht eine Halbkugel aus 
nur noch sechs Fünfecken und 10 Dreiecken. Es ist da einiges auf der Strecke geblie-
ben.  

      
Halbkugel. Stereografisches Bild 

Wir denken uns den höchsten Punkt der Halbkugel (also den Mittelpunkt des obersten 
Fünfeckes) als Nordpol und schauen nun die Sache vom Südpol aus (also von unten 
her) an. Dann sehen wir das so genannte stereografische Bild der Halbkugel. Wir sehen, 
dass die auf der Halbkugel kongruenten regelmäßigen Fünfecke und gleichseitigen 
Dreiecke im stereografischen Bild verzerrt erscheinen. Das stereografische Bild hat die 
Eigenschaft, dass zwar die Längen verzerrt werden, aber die Winkel „echt“, also unver-

hanswalser1
Textfeld



Hans Walser: Modelle der Kugelgeometrie und der hyperbolischen Geometrie 5 / 20 

zerrt, erscheinen. Beim mittleren Fünfeck (das ist das Bild des obersten Fünfeckes auf 
der Halbkugel) sind die Seiten etwas nach außen gebogen, die einzelnen Winkel und 
damit die Winkelsumme also etwas größer als beim ebenen Fünfeck.  

4.2 Ganze Kugel 
Natürlich können wir die Halbkugel zur ganzen Kugel erweitern. Beim stereografischen 
Bild werden nun die Verzerrung noch drastischer. Die nördliche Halbkugel wird auf das 
Innere des kleinen Kreises abgebildet, die südliche auf das ganze Äußere. Der kleine 
Kreis ist das Bild des Äquators und in Wirklichkeit, das heißt im Kugelmodell, gleich 
groß wie die fünf anderen Kreise.  

       
Ganze Kugel und stereografisches Bild 

Wir zählen 12 Fünfecke, wobei im stereografischen Bild das zwölfte Fünfeck das ge-
samte Äußere der Figur ist, und 20 Dreiecke. Diese Anzahlen erinnern an die platoni-
schen Körper. Aus 12 Fünfecken kann das Dodekaeder gebaut werden, aus 20 Drei-
ecken das dazu duale Ikosaeder.  

Für das Kogelmodell benötigen wir sechs Streifen, für jeden Großkreis einen.  

 
Sechs Streifen 
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Die Streifen werden je durch 11 Löcher in regelmäßigen Abständen in 10 gleiche Stre-
cken unterteilt. Die Seitenlänge der Fünfecke und Dreiecke ist also 1

10
 des Kugelum-

fanges.  Das letzte Loch kommt durch das Schließen zum Kreis auf das erste zu liegen. 
Wir haben also noch 60 Löcher und brauchen beim Zusammenbau daher 30 Rundkopf-
klammern, da bei jedem Kreuzungspunkt zweier Streifen eine Rundkopfklammer einge-
setzt wird.  

Merken wir uns noch folgenden Sachverhalt:  

# Fünfecke – # Rundkopfklammern + # Dreiecke = 12 – 30 + 20 = 2 

4.3 Diagonalen 
Nun überlegen wir uns, wie die Diagonalen der Fünfecke laufen. Wir können eine Dia-
gonale über Eck ins benachbarte Fünfeck fortsetzen und kommen nach 6 Fünfecken 
wieder zurück. Die Diagonalenlänge ist 1

6
 des Kugelumfanges.  

Wir können daher mit 10 Streifen mit einer Sechserteilung die Diagonalen dem Kugel-
modell dazufügen.   

 
Streifen für eine Diagonale 

 
Kugel mit Diagonalen. Diagonalen als solche 

Es hält sogar, wenn wir nur die Diagonalen zur Kugel zusammenfügen.  

Auf der Kugel haben wir für unsere Fünfecke das Verhältnis:  

Diagonale
Seite

=

1
6
1
10

=
5
3
1.667  

Das ist etwas mehr als beim ebenen Fünfeck, wo wir das Verhältnis des goldenen 
Schnittes haben [Walser 2009]: 

Diagonale
Seite

=
1+ 5
2

1.618  
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Die Abbildungen zeigen den flachen Fall mit dem Goldenen Schnitt und den gewölbten 
Fall mit den etwas längeren Diagonalen, welche zur Wölbung führen.  

 
Flach und gewölbt 

Noch ein Wort zur Vorsicht. Das Verhältnis 
Diagonale
Seite

=
5
3

 gilt nur für Kugelfünfecke 

dieser Größe. Bei kleineren Fünfecken auf derselben Kugel wird das Verhältnis kleiner 
und nähert sich dem goldenen Schnitt an, weil ja auch die Fünfecke immer mehr sich 
einem ebenen Fünfeck annähern. In der Kugelgeometrie haben wir keine Ähnlichkeit.  

4.4 Isometrische Verbiegungen 
Wir denken uns eine Kugelzone symmetrisch zum Äquator, etwa die Zone zwischen 
den beiden Wendekreisen. Nun schneiden wir noch längs eines Meridians durch. Wir 
können jetzt den Äquator aufbiegen zu einem größeren Kreis, oder wir können ein 
Stück des Äquators mitsamt der Zone überlappen, also den Äquator verkleinern. In bei-
den Fällen spielt die Zonenfläche mit. Das können wir auch mit einem Zonenausschnitt 
unserer Kugel inklusive Diagonalen nachbauen. In den beiden folgenden Abbildungen 
ist einerseits der Äquator von 10 auf 12 Einheiten ausgedehnt worden (das ist, wie wenn 
man nach einem ausgiebigen Festessen beim Hosengurt zwei Löcher mehr braucht) und 
andererseits von 10 auf 8 Einheiten enger geschnallt worden. Die innere (intrinsische) 
Geometrie ändert sich nicht gegenüber der Kugelzonenfläche. Wir haben also weitere 
handgreifliche Modelle einer Geometrie mit konstanter Flächenkrümmung (Gaußsche 
Krümmung).  
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Max und Moritz 

5 Von Sechsecken zu Fünfecken zu Vierecken 
Nun reduzieren wir weiter zu Vierecken. Wir erhalten ein Kugelmodell aus vier Strei-
fen, das aus 6 Vierecken und 8 Dreiecken besteht. Diese Zahlen erinnern an Würfel und 
Oktaeder.  

 
6 Vierecke und 8 Dreiecke 

Wir können wiederum Diagonalen einfügen. Es gilt:  

Diagonale
Seite

=

1
4
1
6

=
3
2

 

Die Diagonalen sind wiederum länger als im ebenen Fall, wo wir das Verhältnis 2  
haben.  
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Für das Modell benötigen wir vier Streifen zu je 6 Einheiten.  

 
Vier Streifen 

Wir brauchen zwölf Rundkopfklammern. Es gilt die Beziehung:  

# Vierecke – # Rundkopfklammern + # Dreiecke = 6 – 12 + 8 = 2 

Das stereografische Bild gibt Anlass zu einem Zahlenpuzzle (Anhang).  

 
Stereografisches Bild 

Mehrere baugleiche Kugeln können zu einem Kugelcluster zusammengefügt werden, 
wobei genau die Rundkopfklammern als Verbindungsstücke dienen. Aus vier Kugeln 
können wir ein Tetraeder bauen, aus acht Kugeln ein Oktaeder und aus 14 Kugeln einen 
Würfel.  

 
Kugelcluster 
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Auch das Vierstreifen-Modell kann isometrisch verbogen werden.  

 
Isometrische Verbiegungen 

6 Von Sechsecken zu Fünfecken zu Vierecken zu Dreiecken 
Wenn wir zu Dreiecken reduzieren, erhalten wir eine Kugel mit vier Dreiecken und vier 
Dreiecken. Das ist sprachlich korrekt so, indem die ersten vier Dreiecke aus der Reduk-
tion der Vierecke entstanden sind, die zweiten vier Dreiecke zu den Dreiecken gehören, 
die schon immer da waren. Wir erhalten ein Kugelmodell aus drei Kreisen.  

     
Drei Streifen 

Das stereografische Bild gibt ebenfalls Anlass zu einem Zahlenrätsel (Anhang). Wird 
die Flechtstruktur bei den drei Kreisen berücksichtigt, erhalten wir ein Beispiel von drei 
Borromäischen Ringen: Die drei Ringe halten als Ganzes zusammen, sobald aber ein 
Ring entfernt wird, fallen auch die beiden anderen voneinander.  

Für den Zusammenbau der drei Streifen benötigen wir 6 Rundkopfklammern.  
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Drei Streifen  

Es gilt die Beziehung:  

# Dreiecke – # Rundkopfklammern + # Dreiecke = 4 – 6 + 4 = 2 

Es gibt auch hier ein Kugelcluster, das ist aber nur die simple Würfelpackung. Die Ab-
bildung zeigt zwei Mal dasselbe in verschiedenen Ansichten.  

 
Kugelcluster 
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7 Von Sechsecken zu Siebenecken 
Wie wir eingangs gesehen haben, kommen wir so zur hyperbolischen Geometrie. Natür-
lich können wir beliebig weiterfahren und zu Achtecken, Neunecken, ... übergehen.  

7.1 Diagonalen 
Im Siebeneck gibt es zwei Typen von Diagonalen, kurze Diagonalen, welche nur eine 
Ecke überspringen, und lange Diagonalen, welche zwei Ecken überspringen. Die Abbil-
dung zeigt die beiden Diagonalentypen.  

       
Diagonalentypen 

Im Falle der Kugeln konnten wir die Diagonalenlängen durch einfache raumgeometri-
sche Überlegungen bestimmen. Das geht im hyperbolischen Fall nicht mehr (oder ist 
mir nicht gelungen). Wir kommen aber mit etwas Rechnung durch. Die benötigten 
Formeln finden sich im Anhang.  

7.2 Rechnungen 
Wir geben die Rechnungen gleich allgemein an. An ein regelmäßiges n-Eck setzen wir 
gleichseitige Dreiecke an und über Eck wiederum regelmäßige n-Ecke. Den Mittelpunkt 
eines n-Eckes bezeichnen wir mit A, den Mittelpunkt eines anstoßenden Dreieckes mit 
B. Weiter sei C eine gemeinsame Ecke des n-Eckes und des Dreieckes. Das Dreieck 

ABC hat aus Symmetriegründen einen rechten Winkel bei C, bei A den Winkel =
n

 

und bei B den Winkel =
3

.  
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Bezeichnungen 

Wir verwenden den hyperbolischen Winkel-Kosinus-Satz:  

cos( ) = cos( )cos( ) + sin( )sin( )cosh c( )  

Wegen =
2

 folgt:  

cosh c( ) = 1
tan( ) tan( )

= 1
tan

n( ) tan 3( )
 

Aus dem hyperbolischen Sinus-Satz ergibt sich:  
sinh c( )

sin
2( )

=
sinh b( )

sin
3( )

sinh b( ) = sinh c( )sin 3( )
 

Im n-Eck seien nun d1  die Seitenlänge und 
 
dk , k = 2,… , n 2  die Länge der Diagona-

le, welche k 1  Ecken überspringt. Aus dem hyperbolischen Sinussatz ergibt sich: 

sinh
dk
2( )

sin k
n( )

=
sinh b( )

sin
2( )

sinh
dk
2( ) = sinh b( )sin k

n( )
 

Mit etwas Rechnung erhalten wir:  
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dk = 2arcsinh
3
2
sin k

n( ) 1
3tan2

n( )
1  

Die Längen der Seite d1  und der Diagonalen dk  sind bereits durch n festgelegt. Wir 
haben auch in der hyperbolischen Geometrie keine Ähnlichkeit.  

Für unser Beispiel n = 7  erhalten wir:  

Ebene Geometrie Hyperbolische Geometrie 

kurze Diagonale
Seite

1.802  
kurze Diagonale

Seite
1.764  

lange Diagonale
Seite

2.247  
lange Diagonale

Seite
2.166  

Wir sehen, dass die hyperbolischen Binnenlängen im Vergleich zum ebenen Fall zu 
kurz sind. Die Fläche zieht sich im Innern zusammen und wirft sich am Rand.  

Mit diesen Angaben können nun Modelle mit Diagonalen gebaut werden.  

 
Modelle mit Diagonalen 
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7.3 Rotationsflächen 
Die obigen Beispiele legen nahe, aus einem geeigneten Ausschnitt eine hyperbolische 
Rotationsfläche zu bauen. Die folgenden Abbildungen zeigen dieselbe Rotationsfläche 
von der Seiten und von oben.  

 
Rotationsfläche 

In der folgenden Abbildung ist rot der zugehörige Ausschnitt im Modell von Poincaré 
dargestellt. Die senkrechte blaue Linie in der Mitte ist der Nullmeridian, rechtwinklig 
dazu sehen wir ebenfalls in Blau den Kehlkreis oder Äquator, und wiederum senkrecht 
dazu die Meridiane für 180°E und 180°W.  

 
Ausschnitt 
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Natürlich können auch hier Diagonalen eingebaut werden.  

 
Rotationsfläche mit kurzen und langen Diagonalen 

8 Von Sechsecken zu ... zu Zwölfecken 
Für die sphärischen Fälle mit n = 4  und n = 5  standen die Diagonalen in einem ratio-
nalen Verhältnis zu den Seitenlängen. Im hyperbolischen Fall mit n = 7  scheint das 
nicht mehr der Fall zu sein. Eine Feldrecherche zeigt aber, dass vermutlich bei n = 12  
die Diagonale d5  (welche vier Ecken überspringt) genau das Dreifache der Seitenlänge 
ist. Numerisch stimmt es, für eine exakte Rechung ist mein CAS überfordert. Im ent-

sprechenden ebenen Fall ergibt sich der Faktor 2 + 3 3.732 . Die Abbildung zeigt 
ein solches Zwölfeck mit den entsprechenden Diagonalen.  

    
Zwölfeck und hyperbolisches Zwölfeck 
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9 Anhang 

9.1 Zahlenrätsel 
In die kleinen Kreise sind die Zahlen 1 bis 6 einzusetzen so, dass auf jedem der drei 
großen Kreise die Zahlensumme gleich ist.  

 
Zahlenrätsel 
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9.2 Noch ein Zahlenrätsel 
In die kleinen Kreise sind die Zahlen 1 bis 12 einzusetzen so, dass auf jedem der vier 
großen Kreise die Zahlensumme gleich ist. 

 
Zahlenrätsel 
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9.3 Formeln zur sphärischen und hyperbolischen Trigonometrie 
In den folgenden Formeln (vgl. [Filler 1993], S. 22f und S. 204f) bezeichnen wie üblich 
die lateinischen Buchstaben Seitenlängen, die griechischen Buchstaben Winkel. Die 
Formeln beziehen sich auf Dreiecke in der üblichen Beschriftung. Aus den angegebenen 
Formeln ergeben sich jeweils durch zyklische Vertauschung zwei weitere Formeln.  

9.3.1 Sphärische Trigonometrie 
Seiten-Kosinus-Satz 

cos c( ) = cos a( )cos b( ) + sin a( )sin b( )cos( )  

Winkel-Kosinus-Satz 

cos( ) = cos( )cos( ) + sin( )sin( )cos c( )  

Sinus-Satz 

sin a( )

sin( )
=
sin b( )

sin( )
=
sin c( )

sin( )
 

9.3.2 Hyperbolische Trigonometrie 
Hyperbolischer Seiten-Kosinus-Satz 

cosh c( ) = cosh a( )cosh b( ) sinh a( )sinh b( )cos( )  

Hyperbolischer Winkel-Kosinus-Satz 

cos( ) = cos( )cos( ) + sin( )sin( )cosh c( )  

Hyperbolischer Sinus-Satz 

sinh a( )

sin( )
=
sinh b( )

sin( )
=
sinh c( )

sin( )
 

Wir sehen, dass im hyperbolischen Fall bei den Winkeln nach wir vor die Kreisfunktio-
nen zu nehmen sind, hingegen bei den Seiten die Hyperbelfunktionen. Zudem ist auf 
Vorzeichen zu achten.  
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9.4 Lösungen der Zahlenrätsel 
Die Lösungen sind exemplarisch, es gibt andere Lösungen. Wichtig ist, dass die Summe 
der Zahlen in den beiden Schnittpunkten zweier Kreise immer dieselbe ist. Beim ersten 
Beispiel ist dies 7, beim zweiten Beispiel 13.  

      
Lösungen der Zahlenrätsel 
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