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Rekonstruktion eines Würfels im Raum mithilfe seiner Schattenbilder

Verräterische Schatten

Wenn Fehlerstellen im Innern von Objekten mittels Computertomografie analysiert werden, muss man 
aus ihrer Lage in einem Bild auf ihre Lage im Raum Rückschlüsse ziehen. Unser Ziel war es, als Grund-
lage dafür Wege zur Bestimmung der Lage eines Objekts im Raum zu finden. Wir konnten eine geome-
trische Konstruktion entwickeln, mit welcher uns diese exakte Bestimmung für den Würfel möglich ist.
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1 Einleitung
Die im Jahr 1895 entdeckte Röntgen-
strahlung hat heutzutage eine Vielzahl 
von Anwendungen. So ist sie durch 
ihre Verwendung für die medizinische 
Diagnostik wohlbekannt. Auch in der 
Industrie wird Röntgentechnik vielfäl-
tig eingesetzt. So werden beispielsweise 
Gussteile wie Kolben, Zylinderköpfe und 
Klimakompressoren auf innenliegende 
Fertigungsfehler zerstörungsfrei geprüft, 
um die Funktionstüchtigkeit der Teile zu 
gewährleisten.

Bei einer solchen industriellen Compu-
tertomografie befindet sich das zu unter-
suchende Objekt auf einem Drehteller, 
während Quelle und Detektor statisch 
gehalten sind. Mithilfe dieses Aufbaus 
werden Röntgenbilder des Objekts aus 
einer Vielzahl von Blickwinkeln aufge-
nommen. Aus diesen Aufnahmen lässt 
sich anschließend ein 3D-Modell des 
Objekts erstellen. Verrutscht oder verwa-

ckelt das Objekt während der Aufnahme 
der Röntgenbilder, so führt dies zu Feh-
lern in dem berechneten 3D-Modell. 
Um diese Fehler zu eliminieren, wird 
zum einen versucht, das Verrutschen zu 
minimieren, indem die Geschwindigkeit 
der Drehscheibe begrenzt wird. Zum 
anderem sucht man nach effizienteren 
Wegen zur Lagebestimmung des Objekts 
anhand der Röntgenbilder. Eine gute 
Übersicht über derzeitige Verfahren bil-
det dabei die Quelle [1]. Dabei ist jedoch 
zu bemerken, dass die Verfahren, die sich 
auf „back-projection“ oder „reconstruc-
tion“ stützen, jeweils einen kompletten 
Datensatz an Röntgenbildern benötigen, 
also Aufnahmen aus allen Blickwinkeln. 
Um aber eine Verschiebung des Objekts 
bereits während der Aufnahmen detek-
tieren zu können, ist im Gegensatz dazu 
eine Lagebestimmung aus nur einzelnen 
Aufnahmen erforderlich. Bestehende 
Methoden, die sich der Lagebestimmung 
aus Einzelaufnahmen widmen, werden in 

den Quellen [2] und [3] erklärt. Sie stüt-
zen sich dabei jedoch auf ein Verfahren, 
bei dem das Röntgenbild des Körpers 
für viele verschiedene Translationen und 
Drehungen simuliert wird. Aus diesem 
Satz an Bildern wird dann die Lage aus-
gewählt, deren simuliertes Röntgenbild 
dem tatsächlichen am ähnlichsten ist. 
Dies ist in den meisten Fällen aber sehr 
rechenaufwendig und damit zeitintensiv. 
Ein Verfahren, das eine schnelle Lösung 
für dieses Problem bietet, ist damit noch 
nicht vorhanden.

In unserem Projekt möchten wir uns 
dieser Problematik widmen und dabei 
eine Lösungsstrategie entwickeln, die 
sich von den eben genannten Methoden 
unterscheidet. Wir betrachten dabei die 
Durchstrahlungsbilder vereinfacht als 
Schattenwürfe und werten deren Kontu-
ren aus. Die tatsächlichen Grauwertver-
läufe werden von uns also nicht berück-
sichtigt. Damit stellt unser Projekt eine 
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Abstraktion des aufgezeigten realen Pro-
blems der Lagebestimmung dar. Ziel der 
Arbeit ist es, aus solchen Schattenbildern 
die Lage entsprechender Objekte zu er-
mitteln. Dazu werden der Schattenwurf 
mathematisch als Zentralprojektion mo-
delliert und anschließend Eigenschaften 
dieser Abbildung untersucht. Im Folgen-
den wird eine von uns entwickelte Kon- 
struktion zur Bestimmung der räum-
lichen Lage eines Parallelogramms aus 
seinem Schattenbild vorgestellt. Dieses 
Ergebnis soll in unserer Arbeit auf das 
Schattenbild des Würfels angewandt wer-
den. Dazu wird zunächst das Schatten-
bild des Würfels genauer untersucht und 
auf Grundlage dessen ein Verfahren vor-
gestellt, das die Bestimmung der Lage ei-
nes Würfels anhand seines Schattenbilds 
erlaubt. Die Richtigkeit dieser Konstruk-
tion soll dabei mit Hilfe der bereits ge-
wonnenen Ergebnisse bewiesen werden.

Die Ergebnisse der Arbeit können jedoch 
vielfältiger eingesetzt werden als nur für 
Schatten von Würfeln. So stützt sich 
unsere Konstruktion auf Parallelogram-
me, sodass unsere Methode auch für den 
Schatten von allgemeinen Parallelepipe-
den anwendbar ist. Auch ließe sich die 
Konstruktion direkt auf Röntgenbilder 
anwenden, wenn in den Aufnahmen Pa-
rallelogramme aus markanten Punkten 
enthalten sind.

2 Grundlagen der Schattenerzeugung
In diesem Kapitel soll die in der Einlei-
tung bereits angedeutete Schattenabbil-
dung definiert und einige grundlegende 
Eigenschaften dieser aufgezeigt werden. 
Dazu sollen insbesondere die Bilder von 
Geraden, Strecken, Ebenen und Flächen 
im Mittelpunkt stehen.

2.1 Abbildung eines Punktes
Als eine sinnvolle geometrische Model-
lierung des Schattenwurfs ergibt sich:

Definition 1:
Es sei ED eine Ebene des Raums und Z ein 
Punkt, der nicht in ED liegt. Die zu ED par-
allele Ebene durch Z sei EZ. Für alle Punkte 
A des Raums außer jener auf EZ sei die Ab-
bildung fZ,E : 

2  
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Hierbei bezeichne g(ZA) die Gerade durch 
Z und A. Ist der Bezug klar, kann die Ab-
bildung auch mit f abgekürzt werden. Im 

Folgenden nennen wir ED die Detektorebe-
ne und Z das Streckungszentrum oder die 
Lichtquelle.
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nicht in der Ebene ED. Folglich haben die 
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nitionsbereich genau einen Schnittpunkt 
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nen und Körpern. Dazu soll die oben de-
finierte Abbildung nun verallgemeinert 
werden:

Definition 2: 
Sei G eine Menge von Punkten im Raum. 
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Das Bild einer solchen Punktmenge ist 
also die Vereinigung der Bildpunkte der 
Elemente der Menge. Davon ausgenom-
men sind jedoch Punkte der Menge in 
EZ , welche keinen Bildpunkt erzeugen. 
Damit stellt das entstehende Bild den 
„Schatten“ der Punktmenge bei einer 
Lichtquelle in Z dar.

2.3 Abbildung von Geraden und Stre-
cken
Mit Definition 2 kann nun die Struktur 
der Bildmengen von Geraden untersucht 
werden. Liegt eine Gerade vollständig in 
der Ebene EZ, so ist ihr Bild nach Defini-
tion 2 leer. Im Folgenden sollen deshalb 
nur Fälle betrachtet werden, in denen 
dieser Umstand ausgeschlossen ist.

Lemma 1: Sei h eine Gerade. Liegt Z auf 
h, dann ist f(h) die Menge, die nur den 
Schnittpunkt von h und ED enthält. 

Abb. 1: Abbildung eines Punkts.

Abb. 2: Abbildung einer Gerade h mit Z  h.
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A

Abbildung 1: Abbildung eines Punkts
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Abbildung 2: Abbildung einer Gerade h mit Z 2 h
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Beweis: Wie in Abb. 2 zu sehen, sei A ein 
beliebiger, von Z verschiedener Punkt 
auf h. Dann ist g(ZA)= h und damit f(A) 
nach Definition 1 der Schnittpunkt von 
h mit ED. Somit werden alle Punkte der 
Gerade h dorthin abgebildet, da A frei 
gewählt war. f(h) ist damit die Menge, 
die genau den Schnittpunkt von h und 
ED enthält. ☐

Lemma 2: Es sei h eine Gerade im Raum, 
sodass Z nicht auf h liegt. Weiterhin sei E 
die Ebene, die durch Z und h aufgespannt 
wird, sowie h* die Parallele zu h durch Z. 
Dann gilt:

Formel 1 (Definition 1)

f(A) = g(ZA) ∩ ED

Formel 2 (Definition 2)

f(G) =
⋃

A∈G\EZ

f(A)

Formel 3 (Lemma 2)

f(h) = (ED ∩ E) \ h∗

Formel 4 (Lemma 5)

f(G) = ED \G′

Formel 5 (Satz 2)

|AF ′|
|ZA|

=
|BF |
|ZB|

Formel 6 (kapitel 4.2)

± |AB|
|A′B′|

bzw. mit ± |CD|
|C ′D′|

1

  

Dieses Lemma kann durch Abb. 3 ver-
anschaulicht werden. Das Bild der Ge-
rade h ist prinzipiell die Schnittgerade 
der Ebenen E und ED. Jedoch fehlt in 
bestimmten Fällen ein Punkt P im Bild, 
nämlich genau dann, wenn g(ZP) paral-
lel zu h ist.

Beweis: Mit den Definitionen 1 und 2 
gilt f(h)

3  

 

Abb. 2: Abbildung einer Gerade ℎ mit 𝑍𝑍 ∈ ℎ 

Lemma 1. Sei ℎ eine Gerade. Liegt Z auf h, dann ist 𝑓𝑓(ℎ) die Menge, die nur den Schnittpunkt von ℎ und 𝐸𝐸" 
enthält. 

Beweis. Wie in Abb. 2 zu sehen, sei 𝐴𝐴 ein beliebiger, von 𝑍𝑍 verschiedener Punkt auf ℎ. Dann ist 𝑔𝑔 𝑍𝑍𝐴𝐴 = ℎ 
und damit 𝑓𝑓(𝐴𝐴) nach Definition 1 der Schnittpunkt von ℎ mit 𝐸𝐸". Somit werden alle Punkte der Gerade h 
dorthin abgebildet, da 𝐴𝐴 frei gewählt war. 𝑓𝑓(ℎ) ist damit die Menge, die genau den Schnittpunkt von ℎ und 
𝐸𝐸" enthält. □ 

Lemma 2. Es sei ℎ eine Gerade im Raum, sodass 𝑍𝑍 nicht auf ℎ liegt. Weiterhin sei 𝐸𝐸 die Ebene, die durch 𝑍𝑍 und ℎ 
aufgespannt wird, sowie ℎ∗ die Parallele zu ℎ durch 𝑍𝑍. Dann gilt: 
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Dieses Lemma kann durch Abb. 3 veranschaulicht werden. Das Bild der Gerade ℎ ist prinzipiell die Schnittgerade 
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Beweis. Mit den Definitionen 1 und 2 gilt 𝑓𝑓(ℎ) ⊆ 𝐸𝐸". Weiterhin liegt für jeden Punkt 𝐴𝐴 auf ℎ die Gerade 𝑔𝑔(𝑍𝑍𝐴𝐴) in 
der Ebene 𝐸𝐸 . Mit den Definitionen ergibt sich daraus 𝑓𝑓 ℎ ⊆ 𝐸𝐸 . Damit gilt 𝑓𝑓 ℎ ⊆ 𝐸𝐸" ∩ 𝐸𝐸  Da die beiden 
Ebenen nicht parallel sind, ist ihr Schnitt eine Gerade. 

 
Abb. 3: Abbildung einer Gerade ℎ mit 𝑍𝑍 ∉ ℎ und ℎ ∦ 𝐸𝐸" 

Sei nun 𝑃𝑃 ein Punkt auf dieser Schnittgerade. Aus Definition 1 folgt, dass 𝑃𝑃 genau dann im Bild der Gerade ℎ 

ED. Weiterhin liegt für jeden 
Punkt A auf h die Gerade g(ZA) in der 
Ebene E. Mit den Definitionen ergibt 
sich daraus f(h) 
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E) Da die beiden Ebenen nicht pa- 
rallel sind, ist ihr Schnitt eine Gerade.

Sei nun P ein Punkt auf dieser Schnitt-
gerade. Aus Definition 1 folgt, dass P 
genau dann im Bild der Gerade h liegt, 
wenn g(ZP) und h sich schneiden. Nun 
liegen h und g(ZP) beide in der Ebene E. 
Damit ist P genau dann ein Bildpunkt, 
wenn h  g(ZP). Weiterhin ist g(ZP)  h 
genau dann, wenn P auf h* liegt. Damit 
ist P genau dann ein Bildpunkt, wenn P 
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Wenn also h  ED und Z  h gilt, dann 
erhalten wir als Bild der Gerade eine Ge-
rade auf der Detektorebene. Eine Gera-
de in allgemeiner Lage (sie enthält nicht 
Z und ist nicht parallel zu ED) wird mit 
Lemma 2 also auf eine Gerade abgebil-
det, der ein Punkt „fehlt“, wie man in 
Abb. 3 sehen kann. In unserer weiteren 
Arbeit soll diese Art der Punktmenge 
jedoch auch als Gerade bezeichnet wer-
den. 

Zum Abschluss des Kapitels seien noch 
die Bilder von Strecken betrachtet.

Lemma 3: Sei AB eine Strecke, die voll-
ständig im selben Halbraum bezüglich EZ 
liegt wie ED. Dann ist f (AB) = f (A) f (B).

Beweis: Es sei E die Ebene, in der Z, A 
und B liegen. Nach Definition 1 liegen 
dann f(A) und f(B) ebenfalls in E. Ab-
bildung 4 zeigt die Lage der Punkte Z, 
A, B, f(A) und f(B) in dieser Ebene. Ist P 
ein Punkt auf (AB) , so schneidet g(ZP) 
offenbar f (A) f (B). Umgekehrt schnei-
det g(ZP) für einen Punkt auf f (A) f (B) 
immer (AB) . Damit liegt jeder Bild-
punkt auf f (A) f (B) und jeder Punkt auf 
f (A) f (B) ist tatsächlich ein Bildpunkt. 
Also gilt f (AB)= f (A) f (B).  ☐

2.4 Abbildung von Ebenen und Flä-
chen
Nach den Geraden und Strecken sollen 
nun die Bilder von Ebenen und Flächen 
im Mittelpunkt stehen. Unter Beach-
tung der Definition 2 ist die Bildmenge 

der Ebene EZ leer. Es sollen deshalb in 
diesem Kapitel nur Ebenen verschieden 
von EZ betrachtet werden.

Lemma 4: Sei G eine Ebene, in welcher der 
Punkt Z liegt. Dann ist f(G) die Schnittge-
rade von ED und G.

Beweis: Offenbar liegt für alle P 
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G liegt auch 
im Bild, da Punkte auf ED auf sich selbst 
abgebildet werden. Nun ist G  ED (da  
G ≠ EZ ) und G  ED, sodass ED und G 
eine Schnittgerade haben. Damit ist die-
se das Bild von G, wie in Abb. 5 zu sehen 
ist.     ☐

Lemma 5: Sei G eine Ebene, sodass Z nicht 
in dieser Ebene liegt. Weiterhin sei G' die 
zu G parallele Ebene durch Z. 

Abb. 3: Abbildung einer Gerade h mit Z  h und  h ED.

Abb. 4: Abbildung einer Strecke AB.

Abb. 5: Abbildung einer Ebene E mit Z  E.
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Dann ist:
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Beweis: Offenbar liegen alle Bildpunkte 
in der Ebene ED. Sei P nun ein Punkt 
dieser Ebene. Mit den Definitionen 1 
und 2 ist P genau dann ein Bildpunkt, 
wenn g(ZP) und G sich schneiden. Dies 
ist genau dann erfüllt, wenn g(ZP)  G. 
g(ZP)  G gilt nur, wenn P in der zu G 
parallelen Ebene durch Z liegt. Damit 
ist P genau dann ein Bildpunkt, wenn 
P nicht in G' liegt. Insgesamt ist also  
f(G)=ED \G'.     ☐

Das Bild einer Ebene, die weder Z ent-
hält noch parallel zu ED verläuft, ist also 
die Detektorebene ED, der eine Gerade 
fehlt. Wenn eine Ebene Z nicht enthält, 
allerdings parallel zu ED ist, entfällt die 
Gerade fehlender Bildpunkte in der De-
tektorebene. Nun soll noch gezeigt wer-
den, wie die Bilder bestimmter Flächen 
im Raum aussehen.

Lemma 6: Es sei ΔABC ein Dreieck, das 
im selben Halbraum wie ED bezüglich EZ 
liegt. Dann ist das Bild von ΔABC das, 
eventuell entartete, Dreieck Δf(A)f(B)f(C).

Beweis: Sei P ein Punkt im Dreieck 
ΔABC. Zu zeigen ist, dass dann f(P) 
im Dreieck Δf(A)f(B)f(C) liegt. Wenn 
auf P einer der Seiten des Dreiecks 
liegt, so ist dies nach Lemma 3 eine 
richtige Aussage Liegt P im Inneren 
des Dreiecks ΔABC, dann gibt es eine 
Stecke AQ , wobei Q ein Punkt auf 
BC  ist und P auf AQ  liegt. Nun wird 
Q wegen Lemma 3 auf einen Punkt 
auf f (B) f (C) abgebildet. Damit liegt  
jedoch f (A) f (Q)  vollständig im Dreieck 
Δf(A)f(B)f(C). Da aber f (A) f (Q) das 
Bild von AQ  ist, liegt auch f(P) im Drei-
eck Δf(A)f(B)f(C). Also schneidet g(ZP) 
das Dreieck Δf(A)f(B)f(C). 

Analog folgt, dass für einen Punkt P im 
Dreieck Δf(A)f(B)f(C) stets ein Schnitt-
punkt von g(ZP) mit dem Dreieck 
ΔABC existiert. Daraus ergibt sich, dass 
alle Bildpunkte im Dreieck Δf(A)f(B)
f(C) liegen und alle Punkte in diesem 
Dreieck Bildpunkte sind.   ☐

Aus diesem Lemma folgt:
Lemma 7: Es sei ABCD ein Viereck, das 
im selben Halbraum wie ED bezüglich EZ 
liegt. Dann ist das Bild von ABCD das, 

eventuell entartete, Viereck f(A)f(B)f(C)
f(D).

Beweis: Das Dreieck ΔABC wird mit 
Lemma 6 auf Δf(A)f(B)f(C) abgebildet 
und ΔACD auf Δf(A)f(C)f(D). Folglich 
wird das Viereck ABCD auf das Viereck 
f(A)f(B)f(C)f(D) abgebildet.  ☐

Mit den Ergebnissen dieses Kapitels 
2 ist nun für eine Vielzahl einfacher 
Punktmengen wie Geraden, Strecken, 
Ebenen und Flächen das Aussehen des 
Schattenbilds bekannt. In den folgenden 
Kapiteln sollen diese Grundlagen zum 
Verständnis komplexerer Schattenbilder 
genutzt werden.

3 Das Schattenbild des Würfels
Um eine Rekonstruktion eines Würfels 
anhand seines Schattenbilds zu ermögli-
chen, ist es unerlässlich, die Form eines 
solchen Schattenbilds zu untersuchen. 
Im Folgenden soll dazu ein Würfel W 
betrachtet werden, der vollständig zwi-
schen ED und EZ liegt. Das Bild f(W) 
dieses Würfels ist damit der tatsächliche 
Schatten bei einer Lichtquelle in Z da 
jeder Punkt des Würfels zwischen der 
Lichtquelle und dem Detektor liegt. Die 
Eckpunkte von W seien wie in Abb. 6 
bezeichnet. Um die Form von f(W) bes-
ser beschreiben zu können, soll nun der 
Begriff der konvexen Hülle einer Punkt-
menge eingeführt werden:

Definition 3: Es sei M eine Menge von 
Punkten einer Ebene E. Die konvexe 
Hülle von M sei der Schnitt aller Halb- 
ebenen in E, die alle Punkte aus M ent-
halten.

Im Folgenden soll nun gezeigt werden, 
dass das Bild des Würfels die konve-
xe Hülle der Punkte f (A), f(B),...,f (H) 
ist. Dazu genügt es zu zeigen, dass der 
Schatten konvex ist und außerdem keine 
Punkte außerhalb der konvexen Hülle 
enthält:

Lemma 8: Sei M eine konvexe Punktmen-
ge, die vollständig im selben Halbraum 

bezüglich EZ liegt wie ED. Dann ist auch 
f(M) konvex.

Beweis: Es seien A und B zwei beliebi-
ge Punkte in f(M). Um zu zeigen, dass 
f(M) konvex ist, genügt es zu zeigen, 
dass alle Punkte auf AB  in f(M) liegen. 
Da A und B im Bild von M liegen, gibt 
es zwei Punkte X,Y 

Formel 1 (Definition 1)

f(A) = g(ZA) ∩ ED

Formel 2 (Definition 2)

f(G) =
⋃

A∈G\EZ

f(A)

Formel 3 (Lemma 2)

f(h) = (ED ∩ E) \ h∗

Formel 4 (Lemma 5)

f(G) = ED \G′

Formel 5 (Satz 2)

|AF ′|
|ZA|

=
|BF |
|ZB|

Formel 6 (kapitel 4.2)

± |AB|
|A′B′|

bzw. mit ± |CD|
|C ′D′|

1

 M, sodass f(X)= A 
und f(Y)= B. Nun liegt M vollständig im 
selben Halbraum wie ED bezüglich EZ , so-
dass dies auch für XY  gilt. Mit Lemma 3 
aus Abschnitt 2.3 ist das Bild von XY  
die Strecke f (X) f (Y)= AB . Nun ist M 
aber konvex, sodass alle Punkte von XY  
in M liegen. Damit liegen aber auch alle 
Punkte des Bildes der Strecke in f(M). 
Folglich liegt AB  vollständig in f(M). ☐

Mit diesem Lemma kann gezeigt werden:

Satz 1: Der Schatten f(W) des Würfels ist 
die konvexe Hülle der Punkte f (A),f(B), 
f(C),f(D),f(E),f(F),f(G) und f(H).

Beweis: W ist konvex und liegt zwischen 
EZ und ED also insbesondere in dersel-
ben Halbebene wie ED bezüglich EZ. Mit 
Lemma 8 folgt, dass f(W) konvex ist. 
Es verbleibt zu zeigen, dass f(W) keine 
Punkte außerhalb der konvexen Hülle 
von f (A), f(B),...,f (H) enthält.

Dazu sei P ein beliebiger Punkt des 
Würfels. Offenbar schneidet die Gerade 
g(ZP) mindestens eine Seitenfläche von 
W. Damit gibt es für jeden Punkt P ei-
nen Punkt P' auf einer der Seitenflächen, 
sodass f(P)= f(P'). Es genügt also zu zei-
gen, dass die Bildpunkte aller Punkte 
einer Seitenfläche in der konvexen Hülle 
liegen. Man betrachte o.B.d.A. die Sei-
tenfläche ABCD. 

Da W in derselben Halbebene wie ED 
bezüglich EZ liegt, trifft dies auch für 
das Viereck ABCD zu. Mit Lemma 7 
aus Kapitel 2.4 wird ABCD folglich auf 
das Viereck f(A)f(B)f(C)f(D) abgebildet. 
Dieses liegt vollständig innerhalb der 
konvexen Hülle der Punkte f(A),f(B),…, 
f(H).     ☐

Abb. 6: Die Bezeichnung der Ecken eines Würfels.
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Für endliche Punktmengen M ist die 
konvexe Hülle stets ein konvexes Poly-
gon, dessen Eckpunkte in M liegen. 

Der Schatten von W ist also ein kon-
vexes Vieleck, dessen Ecken Bildpunk-
te der Würfelecken sind. Das erscheint 
zunächst offensichtlich, da wir dies von 
Schatten aus dem alltäglichen Leben ge-
wohnt sind. Jedoch ist der Schatten nur 
dann zwangsläufig ein konvexes Poly-
gon, wenn W und ED im selben Halb-
raum bezüglich EZ liegen. Schneidet der 
Würfel EZ, so ist sein Schatten zum Teil 
weder konvex noch begrenzt.

Man betrachte nun zwei benachbar-
te Eckpunkte des Polygons f(W). Nach 
dem soeben bewiesenen Satz 1 stellen 
diese die Bilder zweier Eckpunkte M 
und N des Würfels dar. Im Folgenden 
soll untersucht werden, wie dann die 
beiden Punkte M und N zueinander lie-
gen.

Lemma 9: Sind M und N zwei Eckpunkte 
von W und sind f(M) und f(N) benach-
barte Eckpunkte im Polygon f(W), so sind 
M und N entweder benachbarte Ecken des 
Würfels oder die beiden Endpunkte einer 
Flächendiagonale. Ist Letzteres der Fall, so 
liegt Z in der Ebene der zugehörigen Sei-
tenfläche.

Beweis: Es sei E die Ebene, in der die 
Punkte Z, M und N liegen. Diese ist ein-
deutig definiert, da Z, M und N paarwei-
se verschieden sind. E wird nach Lem-
ma 4 aus Abschnitt 2.4 auf die Gerade 
g(f(M)f(N)) abgebildet. Da f(W) konvex 
ist und da f(M) und f(N) Eckpunkte des 
Polygons sind, liegt f(W) vollkommen 
auf einer Seite von g(f(M)f(N))= f(E). 
Demnach muss W vollständig auf einer 
Seite der Ebene E liegen. 

Dies ist offenbar nicht möglich, wenn 
M und N die Endpunkte einer Raum-
diagonalen von W sind. Folglich sind 
sie entweder die Endpunkte einer Kante 
oder die einer Flächendiagonalen. Ange-
nommen, MN  ist eine Flächendiagona-
le. O.B.d.A. sei dann M = A und N = C. 
Nun soll das Quadrat ABCD vollstän-
dig auf einer Seite der Ebene E liegen, 
die g(AC) enthält. Dies ist nur möglich, 
wenn E das gesamte Viereck ABCD ent-
hält. Damit enthält E die Ebene, in der 
die zur Flächendiagonale MN  = AC  ge-
hörige Seite liegt. 

Da Z 
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 E gilt, liegt Z auch in der Ebene 
des Vierecks ABCD.    ☐

Die Ergebnisse aus Satz 1 und Lemma 9 
sollen nun genutzt werden, um die Form 
von f(W) für jede beliebige Lage von W 
zu bestimmen.

Satz 2. Seien X1,…,Xk die Eckpunkte von 
f(W) und Y1,…,Yk zugehörige Eckpunkte 
des Würfels. Die Menge der Punkte {Y1,…
,Yk} ist dann, ausgenommen Drehung und 
Spiegelung des Würfels, gleich einer der 
folgenden:

1. {A,B,F,E}
2. {A,E,F,G,C}
3. {A,B ,C,G,F,E}
4. {A,B ,C,G,H,E}

Die vier Lagemöglichkeiten sind dabei der 
Reihenfolge nach in den Abbildungen 7 
und 8 dargestellt.

Beweis: Mit „Seitenebenen“ seien im 
Folgenden Ebenen bezeichnet, in denen 
die sechs Seitenflächen des Würfels lie-
gen. Man unterscheide nun vier Fälle:

I. Z liegt in keiner Seitenebene: 
Da Z nach Voraussetzung in keiner 
Ebene einer Seitenfläche liegt, sind mit 
Lemma 9 alle benachbarten Eckpunkte 
von f (W) auch Bildpunkte benachbarter 
Ecken des Würfels. Damit sind Yi und Yi+1 
nie beide in einer der Mengen {A,C,F,H} 
und {B,D,E,G}, da die Punkte in diesen 
Mengen jeweils nicht benachbart sind. 
Nun müssen auch Y1und Yk benach-
bart sein, da X1 und Xk benachbart sind.  
 
Da die Zugehörigkeit zu einer der 
Mengen zweier benachbarter Punk-

te unterschiedlich ist, befindet sich Yi  
in einer anderen Menge als Yk. Damit 
muss k gerade sein. f(W) hat folglich 
zwei, vier, sechs oder acht Ecken. Hät-
te f(W) zwei Ecken, so wäre es eine 
Strecke. Der gesamte Würfel müsste in 
der Ebene, die durch Z und diese Stre-
cke bestimmt wird, liegen. Dies würde 
dazu führen, dass alle Seiten des Wür-
fels in dieser Ebene enthalten wären. 
Somit befände sich Z in allen Seite-
nebenen des Würfels. Dies stellt einen 
Widerspruch zur Voraussetzung, Z 
liege in keiner der Seitenebenen, dar. 
Es erscheint als intuitiv klar, dass 
f(W), das Schattenbild des Würfels, 
nicht acht Ecken hat. Der ausführ-
liche Beweis dieser Tatsache würde 
hier jedoch zu weit führen und fin-
det sich deshalb nicht in dieser Arbeit. 
 
Also hat f(W) vier oder sechs Ecken. 
Hat es vier, so müssen die zugehörigen 
Eckpunkte offenbar Eckpunkte einer 
Würfelseite sein. Damit erfüllen Y1,…, 
Yk die erste Lagemöglichkeit. 

f (W) habe nun sechs Eckpunkte. Die 
ersten drei Punkte aus Y1,…,Yk seien 
ohne Beschränkung der Allgemeinheit 
A, B und C. Betrachtet man Abb. 8, 
so erkennt man, dass die Eckpunk-
te entweder A, B, C, G, F  und E A, 
B, C, G, H und E sein müssen. Dies 
entspricht der dritten beziehungs- 
weise der vierten Lagemöglichkeit. 

II. Z liegt in genau einer Seitenebene. 
Es sei o.B.d.A. ABCD die Seite, in de-
ren Seitenebene Z liegt. Das Bild dieser 
Seitenfläche ist eine Strecke, da es sich 
nach Lemma 7 (siehe Abschnitt 2.4) um 
eine, eventuell entartete, Fläche han-

Abb. 7: Lagemöglichkeiten 1 und 2.
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Abb. 8: Lagemöglichkeiten 3 und 4.
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delt. Des Weiteren muss nach Lemma 4 
das Bild der Seitenfläche auf einer Gera-
den liegen, da die Seitenebene Z enthält. 
Damit müssen genau zwei Eckpunkte 
dieser Strecke als Eckpunkte von f(W) 
sichtbar sein. Man kann zwei Fälle un-
terscheiden:

i. f(A) und f(C) sind Eckpunkte von 
f(W). 
Da Z nur in genau einer Seitenebene 
liegt, müssen für alle anderen zwei be-
nachbarten Eckpunkte von f(W) die 
zugehörigen Eckpunkte des Würfels 
benachbart sein (Lemma 9). Damit bil-
den die zugehörigen Eckpunkte einen 
Kantenzug von A nach C, der nur über 
benachbarte Kanten führt, aber nicht D 
oder B enthält. Wie man beim rechten 
Würfel der Abb. 7 erkennen kann, wird 
dies nur durch die Kantenzüge AEFGC 
und AEHGC erfüllt. Beide Varianten 
sind durch die zweite Lagemöglichkeit 
beschrieben.

ii. f(A) und f(B) sind Eckpunkte von 
f(W).
Wie zuvor müssen für alle anderen be-
nachbarten Eckpunkte von f(W) die 
entsprechenden Eckpunkte des Wür-
fels benachbart sein. Weiterhin dür-
fen C und D nicht in den Kantenzü-
gen vorkommen, da f(C) und f(D) auf 
f (A) f (B) liegen. Damit bleiben nur die 
Kantenzüge AEFB und AEHGFB übrig. 
An dem jeweils linken Würfel in Abb. 
7 und 8 kann man erkennen, dass dies 
der ersten beziehungsweise dritten Lage-
möglichkeit entspricht.

III. Z liegt in genau zwei Seitenebenen. 
Man betrachte die beiden Seitenebenen, 
in denen Z liegt. Die entsprechenden 
Seitenebenen können offenbar nicht pa-
rallel sein, da Z im Schnitt der beiden 
Ebenen liegt. Ansonsten ist der Schnitt 
zweier Seitenebenen immer eine Gerade, 
die eine Würfelkante enthält. Z liege also 
o.B.d.A. sowohl in der Ebene von ABCD 
als auch in der von ABFE. Damit liegt Z 
offenbar auf g(AB). Die Lage der Punk-
te in der Ebene von ABFE ist dabei in  
Abb. 9 dargestellt. Weiterhin liege dabei 
A o.B.d.A. zwischen Z und B. Da dann 
g(ZA)= g(ZB) folgt f(A)=f(B). Nun kann 
Z nicht auch noch in der Ebene von 
BCGF liegen. Folglich liegt Z nicht auf 
g(FB). Damit liegen g(ZF) und g(AE) in 
einer Ebene und sind nicht parallel. Ihr 
Schnittpunkt heiße F'.

Da g(AF')=g(AE) und g(FB) parallel 
sind, gilt mit dem Strahlensatz:

Formel 1 (Definition 1)

f(A) = g(ZA) ∩ ED

Formel 2 (Definition 2)

f(G) =
⋃

A∈G\EZ

f(A)

Formel 3 (Lemma 2)

f(h) = (ED ∩ E) \ h∗

Formel 4 (Lemma 5)
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Formel 5 (Satz 2)
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Da A zwischen Z und B liegt, 
gilt |ZA|<|ZB|. Daraus folgt  
|AF' |<|FB|=|AE|. Folglich liegt F' auf 
AE. Damit befindet sich aber f(F) auf 
f(A)f(E). Analog liegt f(G) auf f(A)f(H) 
und f(C) auf f(A)f(D). 

Aus diesem Grund können F, G und C 
keine Eckpunkte von f (W) sein. Da-
gegen sind f(A), f(D) und f(E) offenbar 
Eckpunkte von f(W). 

Nun können aber f(D) und f(E) mit 
Lemma 9 keine benachbarten Eckpunk-
te in f(W) sein, da Z nur in den Seitene-
benen von ABCD und ABFE, nicht aber 
in der von ADHE liegt. Da f(B)= f(A) 
gilt, bleibt nur noch f(H) als Eckpunkt 
übrig. Damit sind die Ecken von f(W) 
die Bilder der Punkte A, D, H und E. 
Diese bilden eine Seitenfläche und ent-
sprechen so der ersten Lagemöglichkeit.

IV. Z liegt in drei oder mehr Seitenebe-
nen. 
Der Schnitt dreier verschiedener Sei-
tenebenen ist stets ein Punkt oder leer. 
Da Z im Schnitt der drei Seitenebenen 
liegt, müssen sich die drei Seitenebenen 
schneiden. Der Schnittpunkt dreier sol-
cher Ebenen ist stets ein Eckpunkt des 
Würfels. Folglich müsste Z auf dem 
Würfel liegen. Damit liegt der Würfel 
jedoch nicht vollständig auf einer Seite 

von EZ - ein Widerspruch zu den Lage-
bedingungen von W.

Da Satz 2 für alle möglichen Fälle gilt, 
gilt er im Allgemeinen.    ☐

Zusammenfassend konnten wir in die-
sem Kapitel beweisen, dass f(W) ein Po-
lygon ist, dessen Eckpunkte Bilder von 
Eckpunkten von W sind. Weiterhin ist 
nun gezeigt, dass diese Eckpunkte des 
Würfels auf nur vier verschiedene Wei-
sen auf dem Würfels angeordnet sein 
können. Damit ist die Form und Struk-
tur von f(W) vollständig bekannt

4 Bestimmung der räumlichen Lage 
anhand des Schattenbilds
In diesem Kapitel sollen nun weitere As-
pekte der in Kapitel 2 definierten Schat-
tenabbildung betrachtet werden. Dabei 
wurde bereits in dem vorangegangenen 
Kapitel für einige spezielle Punktmen-
gen geklärt, wie das Schattenbild dieser 
aussieht. Die dort gewonnenen Erkennt-
nisse sollen nun angewendet werden, um 
aus dem Schattenbild einer bekannten 
Punktmenge deren Lage im Raum zu 
ermitteln. Dazu soll in 4.1 zunächst ein 
Ansatz zur Lösung dieser Aufgabe vorge-
stellt werden und dieser dann in Kapitel 
4.2 auf den Würfel angewendet werden.

4.1 Ansatz zur Bestimmung der räum-
lichen Lage
In diesem Abschnitt soll eine Möglich-
keit gefunden werden, wie aus dem Bild 
bestimmter Objekte auf deren Lage im 
Raum geschlossen werden kann. Dazu 

Abb. 9: Lage der Punkte in der Ebene ABFE.

Abb. 10: Abbildung von sich schneidenden Geraden.
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seien Z, ED und EZ wie gewohnt defi-
niert. Weiterhin seien A, B, C und D 
paarweise verschiedene Punkte einer 
Ebene, die nicht den Punkt Z enthält. 
Damit die Bildpunkte f(A),f(B),f(C),f(D) 
existieren, liege keiner der vier Punkte in 
EZ.

Lemma 10: Es sei M der Schnittpunkt 
von g(AB) und g(DC). Liegt M nicht in 
EZ, schneiden sich die Geraden g(f(A)f(B)) 
und g(f(C)f(D)) in f(M).

Beweis: Abb. 10 veranschaulicht die 
Lage der Punkte im Raum. Da Z nicht 
in derselben Ebene liegt wie A, B, C und 
D, liegt Z auch weder auf g(AB) noch 
auf g(CD). Mit Lemma 2 aus Kapitel 2.3 
sind damit die Bilder der beiden Geraden 
wiederum Geraden. Insbesondere liegen 
f(A) und f(B) bzw. f(C) und f(D) auf die-
sen Geraden. Damit sind g(f(A)f(B)) und 
g(f(C)f(D)) tatsächlich die Bildgeraden 
von g(AB) und g(CD). Da M sowohl auf 
g(AB) und g(CD) liegt, muss dann f(M) 
im Bild beider Geraden, also auf g(f(A)
f(B)) und g(f(C)f(D)), liegen. Da Z nicht 
in der durch die Punkte A, B, C und D 
aufgespannten Ebene liegt, ist die durch 
Z, A und B aufgespannte Ebene ver-
schieden von der durch Z, C und D auf-
gespannten. Mit Lemma 2 (vergleiche 
Abschnitt 2.3) folgt, dass die Geraden 
g(f(A)f(B)) und g(f(C)f(D)) nicht iden-
tisch sind. Da sie aber den gemeinsamen 
Punkt f(M) haben, müssen sie sich wie 
behauptet in f(M) schneiden.   ☐

Wie im Lemma sei M der Schnittpunkt 
von g(AB) und g(CD), wobei M nicht in 
der Ebene EZ liege. Nach Definition 1 
sind Z, M und f(M) kollinear. Man be-
trachte darum die zentrische Streckung 
an Z, die M auf f(M) abbildet. Die Bilder 
von A, B, C und D bei dieser Streckung 
seien A', B', C' und D'.

Lemma 11: Das Spiegelbild der Geraden 
g(ZB) an dem Punkt f(M) heiße h. Hal-
biert M die Strecke AB , so schneiden sich 
g(ZA) und h in A'.

Beweis: Da M die Strecke AB  halbiert, 
folgt aus den bekannten Eigenschaften 
der Streckung, dass A'B'  von f(M)=M' 
halbiert wird. Bei einer Punktspiegelung 
an f(M) wird damit B' auf A' abgebildet. 

Da aber B' 

Formel 1 (Definition 1)

f(A) = g(ZA) ∩ ED

Formel 2 (Definition 2)

f(G) =
⋃

A∈G\EZ

f(A)

Formel 3 (Lemma 2)
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Formel 4 (Lemma 5)
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 g(ZB), liegt der Punkt A' 
auf der Geraden h. Weiterhin gilt g(ZA) 

 g(ZB)  h, sodass g(ZA) und h nicht 
identisch sind. Damit ist ihr gemeinsa-
mer Punkt A' tatsächlich ein Schnitt-
punkt.      ☐

Mithilfe dieser beiden Lemmata kann 
nun die Hauptaussage dieses Kapi-
tels formuliert werden. Dazu seien die 
Punkte A, B, C, D und M definiert wie 
oben. Weiterhin halbiere M sowohl 
AB  als auch CD. Schneidet man nun 
g(f(A)f(B)) mit g(f(C)f(D)), so erhält 
man nach Lemma 10 den Punkt f(M). 
Nun ist die Gerade g(ZA) nach Defini-
tion 1 identisch mit g(Zf(A)). Genauso 
ist g(ZB)=g(Zf(B)). Spiegelt man also 
g(Zf(B)) an f(M), so schneiden sich die 
Bildgerade und g(Zf(A)) nach Lemma 11 
in A'. Analog können B', C' und D' kon-
struiert werden.

Demnach ist es in der gegebenen Situ-
ation mit dieser Methode möglich, nur 
anhand der Lage von f(A), f(B), f(C), 
f(D), die Lage der Punkte A, B, C und 
D, bis auf Streckung an Z, zu ermitteln. 
Eine genauere Bestimmung ist nur an-
hand dieser Informationen auch nicht 
möglich, da alle Bilder der Punkte A, B, 
C und D unter Streckung an Z ebenfalls 
sowohl den obigen Bedingungen genü-
gen als auch den selben Schatten werfen.
Ist jedoch weiterhin die Länge einer der 
Strecken AB  oder CD bekannt, so kön-
nen die Punkte A', B', C' und D' an Z 
mit dem Streckungsfaktor
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gestreckt werden. Dadurch erhält man 
die Lage der Punkte bis auf Punktspiege-
lung an Z. Diese Art der Rekonstruktion 
soll im folgenden Kapitel auf den Würfel 
angewandt werden.

4.2 Rekonstruktion des Würfels an-
hand des Schattenbilds
Wie bereits angedeutet, wollen wir nun 
erklären, wie sich die Lage des Würfels 
aus seinem Schattenbild rekonstruieren 
lässt. Dazu betrachten wir den Würfel 
W, der, wie in Kapitel 3 beschrieben, 

im Raum liegt. Zunächst soll dabei un-
tersucht werden, wie eine solche Kon-
struktion funktioniert, falls die Bilder 
bestimmter Würfelecken gegeben sind. 
Als erstes sollen dabei die Bilder von 
Eckpunkten einer Seitenfläche bekannt 
sein. O.B.d.A. sei diese Seitenfläche das 
Viereck ABCD. Weiterhin sei vorausge-
setzt, dass Z nicht in der Ebene dieser 
Würfelseite liegt.

Bekanntlich bilden die vier Punkte A, B, 
C und D ein Quadrat, sodass sich die 
Diagonalen AC und BD  halbieren. Da 
die Seitenlänge des Würfels bekannt ist, 
sind auch die Längen der Strecken AC
und BD  bekannt. Damit kann mit der 
in Kapitel 4.1 bewiesenen Konstruktion 
die räumliche Lage der Punkte A, B, C 
und D bis auf Punktspiegelung an Z be-
stimmt werden. Da der Würfel aber in 
derselben Halbebene bezüglich EZ liegt 
wie ED kann eine dieser beiden Lagen 
ausgeschlossen werden, sodass die Lage 
der Seitenfläche im Raum eindeutig be-
stimmt werden kann.

Ist die Lage einer Seitenfläche gegeben, 
so kann der Würfel offenbar auf zwei 
Arten im Raum liegen. Um zu zeigen, 
dass das Schattenbild eindeutig festlegt, 
in welcher der beiden Lagen der Wür-
fel ist, wird bewiesen, dass die beiden 
Lagen unterschiedliche Schattenbilder 
haben.

Lemma 12: Seien W und W' zwei Würfel, 
die in einer Seitenfläche übereinstimmen 
und beide im selben Halbraum bezüglich 
EZ liegen wie ED . Dann ist f(W) ≠ f(W). 

Beweis: Angenommen es gilt 
f(W)=f(W‘). Die Ebene E enthalte, wie 
in Abb. 11 zu sehen, jeweils eine Seiten-
fläche von W und W'. Weiterhin sei F 
die Ebene der gemeinsamen Seitenflä-
che. Läge Z in F, so würde F mit Lemma 
4 auf eine Gerade f(F) abgebildet. Da W 
und W' in verschiedenen Halbräumen 
bezüglich F liegen, würden f(W) und 
f(W‘) in verschiedenen Halbebenen be-
züglich f(F) liegen. Dies widerspricht je-

Abb. 11: Lagemöglichkeiten des Würfels bei gegebener Seitenfläche.
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doch f(W)=f(W‘). Sei deshalb Z  F und 
liege o.B.d.A. Z im selben Halbraum 
wie W bezüglich F. Ferner sei A einer der 
beiden Eckpunkte von W', die in E, aber 
nicht in F liegen. Nun gilt f(W)=f(W), 
sodass f(A) auch in f(W) enthalten sein 
muss. Folglich gibt es einen Punkt B des 
Würfels W, der auf der Geraden g(ZA) 
liegt. 

Nun liegen Z und B im selben Halb-
raum bezüglich F, A aber in dem an-
deren. Also kann A nicht zwischen 
B und Z auf der Geraden liegen. 
Damit liegt Z auf dem Strahl AB  . 
Dieser liegt jedoch vollständig in dem 
Halbraum bezüglich E, in dem auch W 
und W' liegen, sodass auch Z in diesem 
Halbraum liegt.

Sei nun C ein Eckpunkt von W der 
Ebene E, der sich aber nicht auf F befin-
det. Wie im obigen Fall muss es einen 
Punkt D des Würfels W' geben, der auf 
g(ZC) liegt. Erneut kann D nicht zwi-
schen Z und C liegen. Da beide Würfel 
vollständig im selben Halbraum bezüg-
lich EZ liegen, kann Z nicht in einem 
der beiden Würfel liegen. Insbesondere 
kann Z nicht zwischen C und D liegen. 
Damit liegt C zwischen D und Z. An-
genommen die Gerade g(ZC) würde E 
in C schneiden, so müssten nun D und 
Z in verschiedenen Halbräumen bezüg-
lich E liegen. Dies widerspricht jedoch 
dem zuvor Gezeigten. Also kann g(ZC) 
die Ebene E nicht in C schneiden. Da 
sie aber den Punkt C mit E gemeinsam 
hat, muss g(ZC) vollständig in E liegen. 
Insbesondere liegt damit auch Z in E. 
Nun ist E als eine der vier Ebenen defi-
niert, die je eine Seitenfläche der beiden 
Würfel enthalten. Analog liegt Z also 
in jeder dieser Ebenen. Jedoch sind je-
weils zwei der Ebenen parallel. Dies ist 
ein Widerspruch, sodass die Annahme 
f(W)= f(W‘) muss falsch sein. 

Damit kann die Lage des Würfels W aus 
den Punkten f(A), f(B), f(C) und f(D) so-
wie seinem restlichen Schattenbild ein-
deutig bestimmt werden.    ☐

Nun bilden auch Eckpunkte, die wie A, 
B, G und H auf dem Würfel liegen, ein 
Rechteck. Dieses hat zwei Kanten des 
Würfels und zwei seiner Flächendiago-
nalen als Seiten. Bekanntlich halbieren 
sich die Diagonalen eines Rechtecks. Da 
zudem die Seitenlängen bekannt sind, 

kennen wir auch die Längen von AG  und 
BC . Mit der Konstruktion aus Kapitel 4 
kann deshalb wie oben die Lage der vier 
Punkte im Raum eindeutig bestimmt 
werden, wenn die Punkte f(A), f(B), f(G) 
und f(H) bekannt sind. Nun ist die Lage 
des Würfels durch die vier Punkte A, B, 
G und H offenbar eindeutig bestimmt. 
Folglich kann die Position des Würfels 
im Raum auch durch die vier Punkte 
f(A), f(B), f(G) und f(H) eindeutig kon- 
struiert werden. Damit können wir zei-
gen:

Satz 3: Es seien M, N, O und P Eckpunkte 
von W, wobei MNOP ein Rechteck ist und 
die Ebene, in der die Punkte liegen, nicht 
Z enthält. Dann kann die Lage von W aus 
f(W) sowie f(M), f(N), f(O) und f(P) ein-
deutig rekonstruiert werden.

Beweis: Aus den Eckpunkten eines Wür-
fels sind nur zwei verschiedene Arten 
von Rechtecken zu bilden, solche, bei 
denen die Ecken des Vierecks die Eck-
punkte einer Seitenfläche sind und zum 
Viereck ABGH kongruent. Wie gezeigt, 
kann bei beiden Möglichkeiten mit der 
Konstruktion aus Kapitel 4 zunächst ihre 
Lage aus f(M), f(N), f(O) und f(P) bis auf 
Streckung an Z rekonstruiert werden. 
Die Ergebnisse sind, unter Verwendung 
bekannter Eigenschaften der Streckung, 
jeweils ähnlich zu dem Viereck MNOP. 

Ist MNOP eine Seitenfläche, so sind die 
Seiten dieses Vierecks offenbar gleich 
lang. Unter Nutzung der Eigenschaften 
der Streckung trifft dies auch auf das 
Bild von MNOP unter Streckung an Z 
zu. Handelt es sich aber um ein Vier-
eck, das kongruent zu ABGH ist, so ist 
eine Seite auch Kante des Würfels und 
eine andere eine Flächendiagonale von 
W. Insbesondere ist das Verhältnis be-
nachbarter Seiten auch bei dem an Z 
gestreckten Viereck MNOP gleich 1: √2. 
Anhand dieses Verhältnisses lassen sich 
damit die beiden Fälle unterscheiden.

Die Information, um welches der beiden 
Vierecke es sich handelt, ist also nicht 
notwendig. Stellt sich heraus, dass MNOP 
eine Seitenfläche ist, so kann der Würfel 
mit der am Anfang des Kapitels beschrie-
benen Konstruktion sowie mit Lemma 
12 eindeutig rekonstruiert werden. Ist 
MNOP das zuvor beschriebene Rechteck, 
kann die Lage ebenfalls eindeutig konstru-
iert werden (siehe oben).   ☐

Dieser Satz zeigt also auf, wie man die 
Lage von W anhand des Schattenbilds 
f(W) sowie einiger bekannter Punkte be-
stimmen kann. Jedoch sind diese Punkte 
nicht immer klar aus f(W) ersichtlich. 
Im Folgenden soll deshalb vorgestellt 
werden, wie eine Konstruktion der Po-
sition von W im Raum dennoch immer 
gelingt. Die Rekonstruktion geschieht 
dabei gemäß des folgenden Algorithmus:

I.  Für jede mögliche Auswahl an vier 
Eckpunkten von f(W) tue:

i.  Konstruiere, falls möglich, den zu den 
Punkten gehörigen Würfel W'

ii.  Überprüfe f(W')=f(W). Falls dies wahr 
ist, speichere W' als eine Lagemög-
lichkeit von W, sonst verwerfe W'.

Dass dieser Algorithmus tatsächlich 
funktioniert, soll nun gezeigt werden. 
Dabei fällt zunächst auf, dass der Al-
gorithmus kein falsches Ergebnis, also 
eine Lage von W, bei welcher der Würfel 
nicht f(W) als Schatten wirft, ausgeben 
kann. Dies folgt daraus, dass für jeden 
möglichen Würfel W' überprüft wird, ob 
er f(W) als Schatten hat. 

Nun soll gezeigt werden, dass die rich-
tige Lage von W durch den Algorith-
mus auch stets gefunden wird: Betrach-
tet man die nach Satz 2 (Abschnitt 3) 
möglichen Formen von f(W), stellt sich 
heraus, dass f(W) stets vier Eckpunkte 
enthält, deren entsprechende Würfel- 
ecken ein Rechteck bilden. Bei der ersten 
Lagemöglichkeit ist dies der Fall, weil 
die vier Eckpunkte einer Würfelseite ein 
Quadrat bilden. Bei der zweiten bilden 
die Punkte A, E, G und C ein Rechteck, 
bei der dritten entstehen die Rechtecke 
ABFE, BCGF und ACGE und auch bei 
der vierten lassen sich die drei Rechtecke 
ABCH, BCHE und ACGE finden.

Damit gibt es stets mindestens eine Aus-
wahl an vier Eckpunkten von f(W), bei 
welcher die zugehörigen Ecken von W 
ein Rechteck bilden. Nach Satz 3 kann 
aus diesen Eckpunkten und aus f(W) mit 
der am Anfang des Kapitels beschriebe-
nen Konstruktion die Lage von W ein-
deutig bestimmt werden. Die tatsächli-
che Lage von W ist also immer unter den 
konstruierten Würfeln.

Der Algorithmus liefert stets die korrek-
te Position des Würfels im Raum. Es ist 
jedoch zu beachten, dass weitere Würfel 
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gefunden werden können, die auch den 
Schatten f(W) werfen. Da es aber maxi-
mal 

6
4( )  = 15 verschiedene Auswahlmög-

lichkeiten gibt, existieren höchstens 15 
solcher Würfel. Wir vermuten, dass es 
im Allgemeinen jedoch nur eine Lage-
möglichkeit des Würfels zu einem gege-
benen Schatten gibt. Diese würde dann 
von dem Algorithmus gefunden werden. 
Leider waren wir nicht in der Lage, diese 
Vermutung vollständig zu beweisen.

Zusammenfassend ist es uns gelungen, 
die Lage eines Würfels im Raum ein-
deutig zu bestimmen. Hierfür benötigen 
wir lediglich die Kantenlänge des Wür-
fels und die Eckpunkte seines Schattens. 
Diese Angaben sind in der Realität bei 
der Untersuchung von Objekten be-
kannt, sodass unser Verfahren der An-
wendung in der Wirklichkeit gerecht 
wird.

5 Zusammenfassung und Ausblick
In der Industrie wird zukünftig weiter-
hin die Röntgentomographie zur Unter-
suchung verschiedener Objekte genutzt 
werden. Dabei ist die exakte Lagebestim-
mung dieser Gegenstände von essentiel-
ler Bedeutung, um eventuell auftretende 
Fehlerstellen präzise lokalisieren zu kön-
nen. In den vorausgegangenen Kapiteln 
konnten wir einen Einblick in ein dafür 
von uns entwickeltes Verfahren geben. 

Mit diesem könnte in Zukunft die Be-
stimmung der räumlichen Lage von 
Objekten möglich sein, wobei nur der 
Schatten und die Form eines Körpers als 
Voraussetzung benötigt werden. In un-
serer Abstraktion stützen wir uns dabei 
auf das Auffinden markanter Punkte, 
welche ein Parallelogramm bilden. Da in 
vielen Objekten solche Punkte existie-
ren, könnte in Zukunft auch die Rekon-
struktion der Lage komplexerer Objekte 
möglich gemacht werden. Jedoch stellt 
unsere Methode bis jetzt nur einen theo- 
retischen Ansatz dar. So konnten wir 
beweisen, dass unsere Konstruktion die 
räumliche Lage eines Würfels nur aus 
seinem Schatten und seiner Kantenlänge 
ermitteln kann. Zu diesem Sachverhalt 
konnten wir ein Programm schreiben. 
Dieses liefert für gegebene ideale Wür-
felschatten sehr gute Ergebnisse.

Ein Nachweis, dass unser Verfahren 
auch in der Praxis gute Ergebnisse lie-
fert, steht jedoch noch aus. Dazu wäre 
es notwendig, zu betrachten, wie reale 
Fehler das mathematische Modell be-
einflussen. Solche Fehler treten zum 
Beispiel durch eine nicht-punktförmige 
Strahlungsquelle sowie eine beschränkte 
Genauigkeit des Detektors auf. Es wäre 
weiterhin zu klären, ob die Ergebnis-
se der Lagebestimmung gemäß unseres 
Verfahrens unter Einbeziehung solcher 

Fehlerquellen noch immer in einem ak-
zeptablen Toleranzbereich liegen. Hierzu 
sind aber Tests an existierenden Anlagen 
notwendig, welche wir bis jetzt noch 
nicht durchgeführt haben.

Weiterhin wäre die Beschäftigung mit 
anderen geometrischen Körpern außer 
dem Würfel denkbar. So könnten große 
Teile unserer Arbeit für würfelähnliche 
Objekte, wie zum Beispiel Prismen oder 
Parallelepipede, verallgemeinert werden, 
da beide Parallelogramme als begrenzen-
de Flächen besitzen. Auch eine Ausein-
andersetzung mit Objekten, die sich vom 
Würfel grundlegend unterscheiden, wäre 
in diesem Zusammenhang spannend. 
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, 
stellte die zerstörungsfreie Prüfung von 
Gussteilen eine der Motivationen für 
unsere Arbeit dar. Als typische Vertreter 
werden Kolben und Zylinderköpfe von 
Motoren häufig untersucht. Da deren 
äußere Form dem Zylinder ähnelt, wäre 
die Betrachtung gerade dieses Körpers 
eine weitere interessante mathematische 
Abstraktion.
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