TBDG 2/1988

(Bei allen
U vor der
mit Hilfe
Ursprungs
pns
P-ls,

vier Ansichttypen
von oben liegt
U hlnter
der XYZ-Ebene, bei denen von unten liegt
(u,v,l)
XYZ-Ebene.) BeinAnsichttyp
in Abb.2 liegt
U vor der xyz-Ebene. Daher kann
p5n und p.s eindeutig
der Projektionsstrahlbitder
der Seitenrl8
der XYZ-Ebene, des
U, der xy-Ebene, des z-Pfeils
und des"Projektionsstrahls
p-l'gezeichnet
werden.
und zs-Pfeil
haben Hauptlage,
die xy-Ebene ist s-projiziereid
und normal zum zs-Pfeil.

(im
Projiziert
nun p_l den St,rahl pn auf die (Unterselte
der) xy-Ebene, dann ergibt
sich pn;,
(pD
si. projiziert
seitenriB
p-1 auf die xYz-Ebene, so ergibt
analo9 pn den strahl
s'ich p-1n
(iro SeitenriB(p-rn)s).
wird nun die xylEbene derart
iri ttauptlage zur XYZ-Ebene gedreht,
daB
(gleichwertig
sie dieselbe
Seit6 wie im axonometrischen
RiB zeigt,
nit Drehung um den kl.eineren
(ln Abb.3 mit Drehindex o) zum
Winkel; vgl.[f])
dann ergibt
pn
sich das nitgedrehte
Strahlbil6
Strahtbild
ihn entgeqen orientiert,
und die Indizes
sind oben-unten-vertauscht.
P-1n parallel,
Analog gilt
f0r die Obrigen ELnschneiderisse
von pn: pn,, zeigt p2n entgegen,
pf,.'zeigt
p_rn
entgegen.
Allgemein.: pin yird aus den Ansichttyp
ernittelt,
und pnl lst pr@
Linierrichtung
beln EinsChneiden entspricht
prr. d"s "*onor"ctiJeweils genau dem EinschneideriB
prr.
schen Projektionsstrahls
Abb.2 zeigt auBerdem, daB prr-' bej-spielsweise
auch die SichtbarkeitsverhSltnisse
vorn-hinten
und rechts-links
(bzw. bestS,tigt),
ffir das axonometrische
BiId erklSrt
bevor dieses gezeichnet
ist.
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EINE GEOMSTRIE ZUM ANGREIFEN
Von
DLeter GRILLMAYER, Steyr
Aktueller
AnlaB f0r diesen Beitrag
von IIR Dr. taub und nir sta'nrnenden
Es kann aber auch ein Zusanmenhang
planes*)
gesehen werden, der unter

Buchbesprechung des
ist die ln Heft 1/f988 der IBDG erschienene
158t.
Lehrbuchs,
die eine Stellungnahme
notr,tendig erscheinen
eines neuen Lehr mit dem ln Begutachtung
stehenden Entwurf
ausgel6st
hat.
der Kollegenschaft
viel
Beunruhtgung

daoneue Lehrbuch
von DG 7 haben die Autoren darauf hingewiesen,da8
Schon iur Vorwort zur l.Auflage
Besonders
bewuBt als Nachfolgewerk
worden Lst.
des Buches von BARCIIANEK-LUDWfG-LAUBkonzipiert
weltgehend
der damlt arbeitenden
Kollegenschaft
im Interesse
dle bewihrte
Aufgabensarnmlung, sollte
Lehrerhalten
bleiben.
Darauf war auch Lrn Textteil
Rticksicht
zu nehmen, ebenso auf den geltenden
plan (2.8. auf:"Es enpfiehlt
lfas
im Anfangsunteticht
eine feste Ri8achse zu verwenden").
sich,
die Bezeichnungen
und fachdldaktischen
Fragen betrifft,
so wurde dem Dlskusslonsstand
Ende der
slebziger
Jahre (Entstehen
des Manuskripts)
weitgehend
Rechnung getragen.
nur zwei VerbesseNach dem Erscheinen
der I " Auflage
in wesentlichen
kanen aus der Kollegenschaft
der
rungsvorschlSge:
und zweitens
erstens
der Wunsch nach einer Anderung des Kgordinatensystens,
werden.
Wunsch nach einem lSsungsheft.
Bei der 2.Auflage
1987 konnte der 1. Wunsch berrlcksichtigt
doch ist
Das tehrerbegleitheft
ersetzen,
kann ein kornplettes L6sungsheft
nur teilwelse
nat0rlich
"machbar" "
nlcht
letzteres
wegen der groBen Aufgabensammlung bzw. der Lehrplanunsicherheit
derzeit
der achtziger
Dariiber hinaus wurden irn EinleLtungskapltel
auch die Diskussionen
der 2. Auflage
Jahre berricksichtigt
der letzten
Jahre
und einige
Anregungen aus den Fortbildungsveranstaltungen
dankbar aufgegrlffen.
geschehen und nicht
zu Lasten von approbi.erDies konnte aber nur zusatzlich
ten
Bezelchnungen,
Inhalten
Daraus erglbt
sich das Nebenelnander verschledener
der 1. Auflage.
ga\z zwa\gslaufig.
Betrachtungsweisen
und Konstruktionsverfahren
eingeraumt.
wird in DG 7 ein sehr hoher Stellenwert
Der gesetzlich
verankerten
Methodenfreiheit
einzugi6t
bildungswirksam
in die Darstellende
ceometrie
wir gehen davon als, daB es .vffi'I@e
bestm6gdringen,
und daB es jedem Lehrer daher unbenomnen sein muB, die nach seinen Erfahrungen
ist,
wie viele
Schfiler
lichen
Methoden zu verwenden.
wenn es ein Gradmesser ffir giut.en Unterricht
Projektion
als Einman zu einem Studium der DG motivieren
kann, dann hatte
ich rnit der Kotierten
stieg in die Darstellende
meine ehenaligen SchOler unter den
Geometrie meine gr6Bten Erfolge;
Lesern dieses Aufsatzes
werden sich wohl noch daran erinnern.

i)

Der zitierte

Lehrplanentwurf

ist

ebenfalls

ln

dieseo

Heft

abgedruckC.
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Daher betrrfbt
es mich auch, daB ln Entwurf des neuen Lehrplanes
Passagen enthalten
sind,
dLe auf
elne Einschrdnkung
der Methodenfrelheit
abzielen.
Dabei w6re es angesichts
der zu erwartenden
Einschrankung des StundenausmaBes notwendJ.ger denn Je, "daB dem Lehrer dle ganze. Bandbrelte
dLdaktlsch
neLhodischer
l.l6gllchkelten
gernErcht
nach dem ak[uellen
Stand lernbiologischer
ErkennLnlsse
nutzbar
(Pri.netzhofer)
wird"
.
weiteren
Ausgangspunkt
aller
Uberlegrungen lst,
da8 dle DG an der AHS Ln erster
Linie
einen fUr
Beitrag
zur Allgeneinblldung
lelsten
soll
und erst in zwelter
Linie
Jeden AIIS-SchOler n0tzlichen
eine Starthllfe
(nicht
filr technische
Studien algiUt.
So getrOren Raumverstendnis
und sprachll.ch
probleml6sungskompetenz
nur fachsprachllch)
richtige
Beschreibung,
und Ausdauer,
Sorgfalt
und dle
Freude an selbstindlgen
Arbelten
zu den wlchtlgsten
Ertregen
eines guten Dc-Unterrichts.
Arzte werten R6ntgenaufnahmen aus, Rechtsanwilte
haben es trIt Pl8nen aller
Art zu tun, Geographen
erklSren
den glechsel der Jahreszeiten.
Bildnerische
den geonetrischen
Erzieher
verdeutll.chen
Hintergrund
eines Kreuz- oder Kappengew6lbesr...
DLese Aufzdhlung
soll
exemplarj-sch
zej-gen, r,rie neit
dle DG an der AHS auch in ihren fachspezi.fischen
BJ.ldungswert rfber den Bereich des zukfinftigen
Technikers
hinausgeht.
Wle fOr alle
exakten lfissenschaften
ist Sprache auch ln der DG ln erster
LLnie ein Mltte1
zum Verst6ndllchnachen
von Sachverhalten
und nlcht
Selbstzweck.
Es glbt slcher
Kolleginnen
und Kollegren,
dle nlt eLneo Minlnum an wissenschaftlicher
strenge bel Begrlffen
und Fo:mullerungen
ln Lhren Unterrlcht
sehr gute Ergebnisse
hinslchtLlch
Verstendnis
und konstruktLvem
K6nnen erzlelen.
Ja, oft
(nlt BerOekslchtigung
lst eine zu genaue und danit
umfangreiche
Begchretbung
von Sachverhalten
aller
Ausnahmen)f0r
das Verstandnis
des Wesentlichen
sogar hlnderlich.
Andererseits
verlangt
eine Erziehung
zu wissenschaftllchen
Arbeiten
nach exakten Begriffsbildungen
und genauen Deflnitionen.
Dern Schrfler mu8 also z.B. der Unterschied
zwischen Linie,
Gerade,
Strecke und Streckenlange
bewu8t sein,
auch und vor allem ln Sinne des allgeneinbildenden
Aspekts
der DG. I{ir haben daher Ln unseren Buch bei dLesen klar
Begriffen,
wie auch etrda bei
zuordenbaren
der UnterscheJ.dung von Raumsltuation
und Bild,
von Projektionsvorgang
und Ergebnis,
um nur einlge
BelspJ-ele zu nennen. auf gr6Bto6g11che
geachtet.
Exakthelt
Begrlff
Sogar der traditlonsbeladene
'Achsen"
f0r dle Strecken AB und CD bel der Ellipse
nach dem Vorblld
von Prof.
lst !n der 2.Auflage
Brauners
Lehrbuch
auf "Achsenstrecken,
abgetndert
worden.
'tradierten"
bei denen dLe blsFachausdr0cke
weLtgehend belbehalten,
Wir haben hlngegen solche
an Anschaulichkeit.
nicht
befriedigen,
sel es rtegen des Verlustes
herigen
Exaktiflzler\rngsversuche
dafrfr ist die "wahre
sei es wegen eLner zu aufwendigen
Ausdrucksvrelse.
Ein typlsches
Belspiel
von "Gr6Be* mlt "MaBzahl" bewuBt.
Aber
Gr6Be einer Figur".
Nattrlich
ist uns die Assoziation
"Abmessungen"
doch
attributlose
erscheinen
uns angesichts
der groBen Bedeutung des Sachverhalts
sigmanur elne lihnlichkelt
zu wenig griffig,
w6hrend "unverzert"
oder "wahre Gestalt"
elgentlich
llsieren.
Bliebe noch "wahre Gestalt, und Gr6Be", elne bei elnen so hAufig vorkom[enden Tatbestand
doch recht unstandliche
Sprechweise.
Daher sind
zu vereinheitlichen.
lfir halten
es auch nicht
frir notwendig,
dte Fachsprache absolut
Auf den
bel vlelen
Begrlffen
angegeben, z.B. "Kontu!"
und "wahrer UmriB".
mehrere Fachausdrticke
"UmriB" fOr das, was slch auf dem objekt
glnzllch
Begriff
sollte
man schon deshalb nlcht
befindet,
als
verzichten,
weil genau das (und nicht
J.rgendelne ProjektJ.on ) auch im normalen Sprachgebrauch
UroriB bezeichnet
wird.
ein neuer Fach0berhaupt
Manchmal stellt
sich auch die Frage, ob filr einen bestinnten
Sachverhalt
ausdruck eingef0hrt
der Punkte einer Ebene auf
werden mu8.
K6nnte oan nicht
bei der Abblldung
hinausgehende
eine andere durch Parallelbzg. Zentralprojektion
auf eine rf,ber diese Beschreibung
nur bei den
Benennung Oberhaupt verzichten?
Auch danit wrirde der Forderung Rechnung getragen'
"perspektive
KolllneAbbildungen
e i n e r
Ebene die Begriffe
in
Affinit6t"
und "perspektive
ation"
zu verwenden.
der Kritik
am Beweis des Satzes vom rechten Wlnkel melne ich, daB gerade dies ein
Hinsichtlich
anschauliche
und ftir das.Verstandnis
falsche,
Bei.spiel frlr die n6glichst
einfache,
sicher nlcht
auf Blldbzw. StandDle Abstraktion
ausreichende
Erk6rung
elnes geometrischen
Sachverhalts
lst.
Dle Unkehrung des
den Schulern
schon gelingen.
ebenen allgemelner
Lage d0rfte
zu dlesem zeitpunkt
Satzes wird in der Schule nicht ben6t19t.
es sich hingegen rdt dern als
Anders verhSlt
Prdzision
wohl die VerstAndllchkeic
zu sehr
und werde um eine linderung bemrfht sein.

Kuriosun
gelitten;

Hier hat zugunsten der
zitierten
Satz.
Lch nehme den Hlnwels dankbar zur Kenntnis

Ich bekenne, daB ich ein Anhdnger einer "begreifbaren"
Geometrle,
bin.
Die Gegenstdndlichkeit
von Bildebenen,
Pro'iektionstrapezen,

zum Angreifen"
einer "Geometrle
us$t. und die
Stritzdreiecken
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Anschaulichkeit
des Umklappens oder des Drehens utn ej.ne Spur haben nicht
nur didaktische
Vorzrige,
etwa bei der Verwendung der Schult,afel,
des Zeichendreiecks,
des Zirkels
usw., zur Demonstration
der Raumsituation,
sordern ich sehe darin auch die geeignete
BlldungsEntsprechung
zum spezi.ellen
auftrag
de! AHS. Es geht ja in erster
Llnie nicht darum, mit m6glichst
wenigen Linien
sch6ne
Bilder
zu zeichnen oder technische
um di.e OrientieProbleme zu 16sen, sondern es geht vorrangig
jener r€iumlichen Vorginge,
rung im Raum sowie um das Verstehen
die dem Abblldungsprlnzlp
und den
Konstruktionsmethoden
zugrunde liegen.
der Zeitgewinn
der ritichtigen
Konstruk"
Mir scheint
durch Verzicht
auf eine "begreifbare"
Einfiihrung
tionsverfahren
zu teuer erkauft,
wenn das grundlegende
Verstandnis
darunter
leidet.
AuBerdem entspricht
es neiner pers6nlichen
Erfahrung,
die den "begreifbaren"
Einstieg
nit Erfolg
da8 Sch0ler,
voll,zogen habe, sicherer
der
und schneller
als andere im Lehrgang fortschreiten,
einem Lehrgang,
sich nattrlich
schrlttweise
von festen
l6sen soll.
DesBildebenen,
RiBachsen und Spurelementen
lregen muB es aber doch erlaubt
sein,
auch in fortgeschrit,tenen
wieder eine
Stadiurn zeitwelllg
Bildebene
als Stand- oder Tangentialebene
zu verwenden und dabel. mit Spuren zu arbeiten.
Auch ich schetze das Drehen um ei.ne Haultgerade (Stechzirkelkonstruktion)
als eine elegantse, platzund liniensparende
Methode, aber es ist
wenn ein Schrller diese Methode
filr mich unbefrl"edigend,
daB ein Sch0ler
aus gegenur rezeptmiEig
beherrscht.
AuBerdem erscheint
es mir erstrebenswelter,
(n2) denonstrleren
kann,
benen Grund- und AufriB
einer Geraden deren r8umliche
Lage an der Tafel
als daB er Ober dle Fertlgkelt
verfifgt,
den Abstand windschlefer
Geraden mit llilfe
zweier Seitenrisse zu ermitteln.
von Seiten'
Bei der in IBDG l/L989 erschienene
Buchbesprechung
wurde auch die (zu) spdte Elnfrihrung
rissen kritisiert.
Diese spdte Einfihrung
weniger aus didaktischen
Uberlegungen als aus
erfolgt
Grtnden der Systematik,
wi,e sie schon dem Inhaltsverzeichnis
zu entnehmen ist.
DLeser Systeuratik
ist eine zugegebenerma8en enge Auslegung des geltenden Lehrplanes Pate gestanden, bei dem die
direkten-.-Methoden
genannt werden ("Es ist zu zeLgeo, daB jede Aufgabe der
vor den Seitenrisseg
inationeinergeringenAnzah1elementarerGrundaufgaben
bewSltigen
lSBt und daB zweckentsprechende
der Ausgangsent,scheidende
Vereinfachungen
Seitenrisse
situation
herbeif0hren").
Wir haben aber schon seinerzeit
bei der Vorstellung
der 1. Auflage
darauf hingewiesen,
daB slch keine Schwierigkeiten
bereits
nach dem
ergeben, rrenndle
Seitenrisse
Kapitel
riber projlzierende
Ebenen eingefthrt,
werden. Das Aibelten
mit Seitenrissen
ohne Verwendung
von RiBachsen lst sLcherlich
ribersteigt
eine lnteressante
aber wohl das VorstellungsVariante,
vernSgen

des AnfSngers

so sehr,

da8 wir

hier

bei

der

bewahrten

Methode bleiben

wollen.

daB die

Ubungsaufgaben vornehmlich
gehen wir davon ausr
den Einriben der
Bei der Belspielsanmlung
in Unterricht
Konstruktionsverfahren
erklErten
und dem selbstandigen
Auseinandersetzen
mj.t geo met,rischen Problemen und lisungsstrategJ-en
dlenen,
nobei die Palette
von "recht
elnfach"
bis "sehr
"die
anspruchsvoll"
Beispiele,
rej.chen sollte
nit elnen breiten
Angebot in der Mitte.
ihre
Berechtigung
nur aus der Schultradition
herlelten
k6nnen", sind in diesen Sj.nne sicherlich
ebenso
brauchbar
wie neuentdeckte
AufgabenstelLungen.
Ich stinne
mit dern Rezensenten ln der Meinung riberein,
da8 es w0nschenswert
wdre, sich mit, der
Abbildungsgeometrle
ausfrfhrlicher,
i.nsbesondere auch roit rechnerischen
auselnanderzu
ttethoden,
setzen.
Dies mtBte allerdings
geschehen;
im Mathexnatik-Unterricht
in den wenJ.gen Dc-Stunden ist
daf0r sicherlich
keine Zeit,
und daher kann auch ein DG-Buch dem Thema nicht
so viel
Platz einraumen, wie notwendig wire,
um es umfassend abzuhandeln.
Die in DG 7 gewdhlte Form Lst ein Ver"Erlanger
such, Felix Kleins
Programm" wenlgstens andeutungsweise vorzustellen
und danit den fol"Besonderer Wert l-st auf das Herausarbeiten
genden Passus des geltenden Lehrplanes zu erfiillen:
von Zusamnenhdngen zu legen: metrische,
einer Figur, Abblldungsprinzip;
...".

affine,

projektive,

eventuell

topologische

Eigenschaften

"Abbildungsgeometrie"
In Ansetzen wurde im Kapitel
von mir ("Affine
Abbirauch eine frrfhere Arbeit
dungen", ver6ffentlicht
in der "Blauen Reihe" der Johannes-Kepler-Universitit
Linz, Heft g,
April
L977) vetwendet,
wlrd.
in der das genannte Thema auf rliber 30 Seiten analytisch
abgehandelt
Der vom Rezensenten ge6uBerte verdacht,
vieldie Autoren w6ren sich der angegebenen zusamenhEnge
lej"cht zu wenig bewuBt, ist daher unbegrrindet.
Soweit wir beurtej-len
k6nnen, ist das Buch von der Kollegenschaft
aufgenornmen
sehr wohlwollend
worden.
Ein Beispiel
einer Stellungnahme mag fiir weitere
stehen, dle dem Verlag seit dem Er "Die Bl:cher sind sehr gut aufgebaut und finden einen brauchscheinen der 2. Auflage zugingen:
baren Mittelweg
zwlschen hergebrachter
hochgez0chteter
Geometrie ... Die Aus!,rahl
und zeitbedingt
der Beispiele
ist gut und bietet
ei-ne breite
von leicht
bis anspruchsvoll."
Palette
Diese Aussage deckt sich vollinhaltlich
Ich glaube daher,
mit den Intentlonen
der Autoren.
die "vermittelnde
Haltung"
zwischen Tradition
in
und Moderne, welche der Rezensent vermiBt,
rem Buch sehr wohl ihren Nlederschlag
und wlr werden uns bem0hen, da8 es so blelbt"
flndet,

daB
unse-

