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Die Platonischen Körper

Die Platonischen Körper
Wie viele Platonische Körper gibt es?
Der griechische Philosoph Platon (427-348/347 v. Chr.) beschrieb die regelmässigen, geometrischen Körper im
Dialog ‚Timaios‘. Es ist leicht nachzuweisen, dass es nur fünf sein können. Regelmässig bedeutet: am
geometrischen Körper sind alle Flächen gleich gross, gleichseitig und gleichwinklig, alle Kanten sind gleich lang
und an allen Ecken treffen gleich viele Kanten aufeinander.
Wir stellen somit die Frage: Mit welchen und mit wie vielen regelmässigen Vielecken können räumliche Ecken
gebildet werden?
Dreiecke
Drei Dreiecke zur Ecke zusammengefügt
bilden eine Pyramidenspitze, die mit einem
weiteren Dreieck zu einem Körper
geschlossen werden kann.
3 + 1 = 4 Dreiecke bilden ein Tetraeder (der
Name „Tetra“ gibt die Anzahl der Flächen
wieder).

Vier gleichseitige Dreiecke formen eine
vierseitige Pyramide, welche mit einer
gleichen, gespiegelten von unten her
geschlossen werden kann. Den Körper
können wir im Raume um 90° drehen oder
kippen, so dass wir uns vergewsissern
können, er ist regelmässig.
4 + 4 = 8 Dreicek umschliessen ein
Oktaeder.
Fünf gleichseitige Dreiecke fomen eine
stumpfwinklige Pyramide. Würde man sie mit
einer gleichen Pyramide von unten
schliessen wollen, so würde an den fünf im
Kreise gebildeten Ecken jeweils nur vier
Flächen zusammen treffen. Ein Kranz von
zehn Dreiecken dazwischen gefügt lässt
dieses Problem lösen.
5 + 10 + 5 = 20 Dreiecksflächen bilden das
Ikosaeder. Was würde sich ergenben, wenn
wir sechs gleichseitige Dreiecke zu einer
Ecke zusammenfügen wollten?
Quadrate
Drei Quadrate bilden eine Ecke, die nun
aber nicht mit einem Boden geschlossen
werden kann. Zur Schliessung benötigen wir
eine gleiche „Ecke“, die um 60° gedreht den
auf der Spitze stenenden, wohlbekanten
Körper schliesst.
3 + 3 = 6 Quadrate bilden das Hexaeder,
den Würfel oder den Kubus.
Was ergibt sich, wenn wir mit vier Quadraten
eine Ecke bilden möchten?
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Fünfecke
Drei regelmässige Fünfecke bilden eine
Pyramide mit grossen, nach unten
vorstehenden Flächenteilen. Eine
gespiegelte „Pyramide“ würde nicht darunter
passen. Ein Kranz aus sechs Fünfecken
passt sich exakt an, so dass in der
gezackten Runde wieder gleiche Ecken
erscheinen. Von unten kann nun der Körper
mit einer um 60° gedrehten
„Gegenpyramide“ geschlossen werden.
2 + 6 + 3 = 12 Fünfecke (Pentagone) bilden
das Pentagondodekaeder. Da auch ein
Dodekaeder aus Rhomben gebaut werden
kann, wird die Flächenform, das Pentagon
gerne im Namen integriert.

Was sich räumlich mit vier Fünfecken oder dann mit drei Sechsecken ergibt, soll empierisch mit dem
Bausystem PolyEdra demonstriert werden.
Zum Aufbau der Platonischen Körper versuchen wir noch eine Fläche mit ihren umgebenden Flächen als
Ausgangsformation zu betrachten.
Fünfecke
Sechs Fünfecke bilden eine Schale mit
gezacktem Rand, die mit einer gleichen
Schale zum Pentagondodekaeder
geschlossen werden kann.

Dreiecke
Auch das Ikosaeder kann in zwei sehr
bewegt geformte Schalen zerlegt werden,
welche sich allerdings nicht so natürlich
ergeben, wie beim Dodekaeder. Um die
beiden Böden scharen sich neun weitere
Dreiecke.
Drei Dreiecke beweglich um ein
Grunddreieck gelenkig befestigt, können
keine Schale bilden. Durch Aufklappen in
einem bestimmten Winkel lassen sich aber
zwei solche „Hyperdreiecke“ zu einem
Oktaeder zusammen fügen. So betrachtet ist
das Oktaeder auch ein einfaches Antiprisma,
Deck- und Bodendreieck sind gegeneinander
um 180° verdreht.
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Drei am Grunddreieck beweglich fixierte
Dreiecke können zu einem Tetraeder
zusammen geschlossen werden.

Zwei abgewinkelt zusammenhängende
Dreiecke lassen sich mit einem gleichen Paar
übers Kreuz zu einem Tetraeder
zusammenfügen.

Quadrate
Drei Quadrate in einer Reihe aneinander
hängend, lassen sich zu einem U aufklappen.
Mit einem zweiten U wird der Hexaeder
geschlossen. Das ist das Prinzip des
Tennispalls.
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Experimentieren mit Raumecken
Eine Raumecke wird gebildet, wenn mindestens drei ebene Flächen mit ihren Ecken zusammenstossen und
ihre Winkelsumme kleiner als 360° ist. Übersteigt die Winkelsumme 360°, so bildet sich aus vier Flächen eine
Sattelfläche. Mit genau 360° bleibt es bei einer gemeinsamen Ebene. Das regelmässige Sechseck aus secht
Dreiecken lässt sich allerdings bis dreifach auffalten, wobei sich gleichzeitig Gegenfalten bilden müssen.
Körper, wie die Platonischen und Archimedische mit nur nach aussen springenden Kanten, nennt man konvex.
Sterne z.B. weisen auch nach innen springende Kanten auf, sie sind auch konkav.
Die Vielfalt der Möglichkeiten ist überraschend. Man experimentiere selbst!

Eckbildung mit Dreiecken
Drei Dreiecke führen zur Tetraederspitze und mit
einem vierten Dreieck erhält das Tetraeder alle
seine Flächen (links).
Vier Dreiecke führen zur Oktaederpyramide. Zur
Vervollständigung des Körper braucht es eine
Gegenpyramide (linke Mitte).
Fünf Dreiecke bilden eine Ecke des Ikosaeders.
Ein Kranz von zehn Dreiecken und eine
Gegenpyramide schliessen den Körper (rechts
der Mitte).
Sechs Dreiecke bilden eine Ebene. Mit weiteren
Dreiecken könnte die Ebene ins Unendliche
ausgedehnt werden.
Sieben Dreiecke erzwingen eine Sattelfläche.
Könnten hier weitere solche
Sattelflächenelemente zu einem interessanten
Gebilde führen.? Zu versuchen wäre es auch mit
acht Dreicken.
Eckbildung mit Qadraten
Drei Quadrate bilden eine Würfelecke. Mit einem
gleichen Bauelement wird der Würfel
geschlosen.

Vier Quadrate bleiben in der Ebene. Sie können
durch beliebig viele Quadrate ergänzt werden.
Faltung ist immer nur in der einen oder anderen
Richtung über die ganze Ebene möglich.
Fünf Quadrate ergeben eine eigenartig
bewegliche Faltung
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Eckbildung mit regelmässigen Fünfecken
Drei Fünfecke in der Ebene lassen noch einen
Winkel von 36°offen und schliessen sich zu
einer (relativ stumpfen) Dodekaederecke
zusammen.

Vier Fünfecke bilden eine Sattelfläche. In der
Ebene liegend würden sie sich überlappen.

Zum vollständigen Pentagondodekaeder
braucht es zwischen Ecke und Gegenecke einen
Kranz von sechs weiteren Fünfecken.

Eckbildung mit Sechsecken
Mit regelmässigen Sechsecken lässt sich eine
beliebig grosse Ebene belegen, wobei es keine
Beweglichkeit gibt.
Vier Sechsecke bilden eine Sattelfläche.

Zürich, im September 2012
Ueli Wittorf
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