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Zusammenfassung

Diese Arbeit behandelt die mathematischen, informationstechnischen und didaktischen
Grundlagen der Dynamischen Geometrie.

Bisher gab es kein Computerprogramm, welches die dynamische Manipulation von
zweidimensionalen Konstruktionen mathematisch zufriedenstellend gelöst hätte. Die Um-
setzung des Poncelet’schen Kontinuitätsprinzips ist nur in der reinen Mathematik ge-
lungen: der Grundsatz, dass mathematische Eigenschaften auch dann erhalten bleiben
müssen, wenn sie nicht sichtbar sind, blieb auf der Strecke, obwohl er in der Geometrie
geboren wurde. Es geht gar so weit, dass die Gültigkeitsbereiche von Konstruktionen un-
tersucht werden, die aber eben nicht durch die Mathematik vorgegeben werden, sondern
durch die jeweils eingesetzte Software.

In dieser Arbeit versuche ich, die Mathematik und die Informatik wieder ein Stück
näher zusammen zu bringen. Im ersten, mathematischen Teil, wird anhand von konkreten
Beispielen untersucht, woher die merkwürdigen, unerwarteten Effekte in Geometriepro-
grammen kommen, wieso manchmal – scheinbar unmotiviert – Elemente verschwinden
oder über grosse Entfernungen springen. Es wird die Grenze gesucht zwischen trivialer
Implementation und den echten mathematischen Herausforderungen: Welche Konstruk-
tionen erzeugen die Probleme? Was ist noch einfach?

Zunächst muss dafür ein formaler Rahmen für Dynamische Geometrie definiert wer-
den, innerhalb dessen klar formuliert werden kann, welche Eigenschaften ein Geome-
triesystem hat. An Punkten und Geraden wird gezeigt, wie mit homogenen Koordinaten,
Projektiver Geometrie und Cayley-Klein Geometrien ein in sich geschlossenes System ge-
bildet wird, welches sowohl deterministisch ist als auch kontinuierliches Verhalten zeigt.
Zudem können Inzidenzsätze innerhalb dieses Systems einfach mit Methoden der Rando-
misierung bewiesen werden.

Dann wird der Versuch gestartet, auch Kreise (oder Kegelschnitte) in das System
einzugliedern. Eine Hauptaussage wird sein, dass wir dann nicht erwarten können, ein
deterministisches und kontinuierliches System zu erhalten. Die Frage, ob es überhaupt
möglich sei, kontinuierliches Verhalten zu erzeugen, – schon allein dadurch berechtigt,
dass es bislang keine Geometriesoftware gab, die dieses zeigte – kann dann aber schliess-
lich positiv beantwortet werden. Der Weg zu einem kontinuierlichen System führt wieder
zu den Methoden, die sich aus der Geometrie hinaus gebildet haben, und die Lösung
des Kontinuitätsproblems der Dynamischen Geometrie liegt in der Zuordnung geeigneter
Riemannscher Flächen zu den Konstruktionselementen.
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Die konkrete Anwendung der Theorie komplexer Funktionen erfordert aber auch eine
Umsetzung auf rechnerischer Ebene. Diese wird im zweiten Teil der Arbeit behandelt.
Einige der Implementations-Details wie sie der Geometriesoftware Cinderella zugrunde
liegen werden vorgestellt, und auf die Unterschiede und neuen Probleme im Gegensatz
zu “klassischen” Geometrieprogrammen hingewiesen. Zusätzlich wird darauf eingegan-
gen, wie die neuen Möglichkeiten des weltumspannenden Internets durch den Einsatz der
Sprache Java genutzt werden können, welche Probleme dabei auftreten, und wie sie gelöst
werden können.

Im dritten Teil der Arbeit gehe ich darauf ein, wieso selbst für schulmathematische
Zwecke ein derart komplexes mathematisches Fundament von Nöten ist. Die Notwendig-
keit der korrekten mathematischen Behandlung von Geometrie auf dem Rechner sowie
der flexiblen, modularen und möglichst allgemeinen Programmierung wird am Beispiel
des kreativitätsbildenden Einsatzes des Computers im Mathematikunterricht diskutiert.
Als konkretes neues Einsatzgebiet dynamischer Geometriesoftware kann, basierend auf
den mathematischen Methoden des ersten Teils und der Anbindung an das Internet, die im
zweiten Teil beschrieben wurde, die Erstellung interaktiver Geometrie-Arbeitsblätter ge-
nannt werden. Diese können von Schülern und Studenten online bearbeitet werden, und
das Programm gibt selbstständig Hilfestellungen und überprüft die Lösung. Dabei wird
der Lösungsweg nicht starr vorgeschrieben, sondern kann durchaus von der vorgegeben
Lösung abweichen. Ohne den im mathematischen Teil eingeführten Begriff des geome-
trischen Satzes wäre dieses automatische Überprüfen von Lösungsvorschlägen gar nicht
möglich, es wäre noch nicht einmal klar, was es überhaupt heisst, dass eine Konstruktion
das korrekte Ergebnis liefert.

Ausserhalb der zweidimensionalen computergestützten Geometrie gibt es noch weite-
re Anwendungsfelder, beispielsweise parametrisches CAD, computergestütze Kinematik
oder auch das ganze Gebiet der “virtual reality,” die mit dem gleichen oder ähnlichen Me-
thoden bearbeitet werden können. Diesen Anwendungen widmet sich der letzte Teil, in
dem auch offene und weiterführende Fragen angesprochen werden.



Abstract

This thesis is about the foundations of Dynamic Geometry with respect to mathematics,
computer science and education.

Up to today there was no software which could handle dynamic manipulation of two-
dimensional constructions in a mathematically satisfying way. Only in the pure math-
ematics the principle of continuity of Poncelet, stating that any mathematical property
must remain valid even if it is not visible, has found its place; geometry, which was its
birthplace, went on untouched. Even worse, nowadays the domains of validity of con-
structions are examined, which are not caused by mathematics, but by specific implemen-
tations within the software used.

This thesis is trying to close the gap between mathematics and computer science a
little bit. The first, mathematical part, will explore the strange and unexpected effects in
geometry software using concrete examples. It will be asked, why sometimes – seemingly
without reason – elements disappear or jump from one position to the other. The border
between trivial implementation and real mathematical challenges will be made visible:
Which constructions are causing the problems? And what is still easy to do?

At first there must be a formal framework for Dynamic Geometry, which will enable
us to speak about the properties of a geometry system. Using points and lines as a test
example we will show how homogeneous coordinates, Projective Geometry and Cayley-
Klein geometries work together as a closed system. This system is determined by its
input elements and continuous at the same time. In addition, it is easily possible to prove
incidence theorems with methods of randomization within that system.

Next we will try to add circles (or conics) to this system. A main point will be that
we cannot expect to get a system that is uniquely determined by the input and continu-
ous. The question whether it is possible at all to get continuous behavior – a reasonable
question, since there was no continuous geometry software up to now – can be answered
positively in the end. Going back to the methods that were once coming from Geometry
we will create a continuous system. The solution to the problem of continuity in Dynamic
Geometry will be based on assigning suitable Riemann surfaces to the construction ele-
ments.

The application of the theory of complex functions requires also a transfer to com-
putational methods. We will address this in the second part of the thesis. Some of the
implementation details of the geometry software Cinderella will be presented. The differ-
ences and new problems in contrast to the “classic” geometry packages will be explained.
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The new possibilities of the world wide connecting Internet can be accessed by using Java
as the implementation language, and the problems that are caused by this choice as well
as the corresponding solutions are discussed.

In the third part I will explain why even for school-level geometry such a complex
mathematical foundation is necessary. The importance of a correct mathematical treat-
ment of geometry on a computer as well as a flexible, modular and most general pro-
gramming will be shown using the process of building creativity with the help of the
computer in mathematics classes. As a concrete and new application of geometry soft-
ware, which is based on the mathematical methods of the first part and its connection with
the Internet as described in part two, I will show interactive exercises. These can be done
online, and the software will give context-sensitive hints to the solution automatically,
and it will also check whether a solution is correct. Here the path to the solution is not
fixed, but can differ from the given solution. Without the notion of geometric theorems
as developed in the mathematical part this automatic checking of solutions would not be
possible; moreover, it would not be clear at all what it means for a construction to give a
correct result.

Apart from two-dimensional computer based geometry there are several other areas
where the same or similar methods can be applied; parametric CAD, computational kine-
matics or the whole field of virtual reality, just to mention a few. These applications are
the topic of the last part, which is also devoted to open and continuing questions.


