Dr. Karlhorst Meyer

Albrecht Dürer als Maschinenbauer?
Der Maler ALBRECHT DÜRER ist seit langem als Mathematiker anerkannt. Wenn er gelegentlich mit LEONARDO
DA VINCI verglichen wird und die Ausstellung in Vinci diesen Künstler Italiens richtig darstellt, unterscheiden
sich DÜRER und LEONARDO DA VINCI vor allem darin, dass letzterer der Erfinder gewesen ist, DÜRER aber die an
ihn herangetragenen Probleme vom Grundsätzlichen her angegangen ist. Er hat das Wesentliche an ihnen zu
hinterfragen gesucht, er ist also mehr der Mathematiker gewesen. Ohne Zweifel kann er als ein früher Geometriedidaktiker und Lehrbuchautor bezeichnet werden. Hat er doch als erster in deutscher Sprache das Geometrielehrbuch „Unterweysung mit....“ [1] geschrieben.
In diesem Lehrbuch findet man einige Zeichnungen, bei denen durchaus die Frage gestellt werden muss: Weshalb hat sich DÜRER damit beschäftigt?
Ich muss betonen, dass ich kein Historiker bin, auch nicht die Absicht habe, in irgendeiner Weise DÜRERForschung zu betreiben. Meine Äußerungen sind rein spekulativ, wenn ich zwischen einigen Zeichnungen aus
der „Unterweysung“ Bezüge zu heute herstelle.
Bei der Technischen Universität München bedanke ich mich für die Überlassung einiger Zeichnungen.

1. Aspekte
Man ist ja stets versucht, frühere Zeiten mit der Jetztzeit zu vergleichen. Heute sind Fachgebiete wie Maschinenbau mathematisch z. B. so extrem, dass es einfach undenkbar ist, dass ein Maschinenbauer seine Probleme einem
Künstler in der Hoffnung vorträgt, dass dieser sie ihm löst. Damals vor 500 Jahren ist dies offenbar anders gewesen:
•

Maschinenbauer im heutigen Sinn hat es damals nicht gegeben; d. h. sehr wohl hat man mit Maschinen aus
Holz oder auch Metall gearbeitet. Es sind Handwerker gewesen, die bei der Herstellung und bei Problemen
mit diesen Maschinen nicht zu einem einschlägigen Akademiker gehen konnten, sondern diese selbst lösen
mussten.

•

Sicher, die Zünfte des Spätmittelalters haben Menschen auch getrennt. Trotzdem gewinnt man heute den
Eindruck, dass Leute, die damals z. B. in derselben Straße gewohnt oder gearbeitet haben, weitaus mehr
miteinander gesprochen haben als dies heute der Fall ist. Dies hat vor allem dann hinsichtlich eines berühmten, weit gereisten Mannes wie ALBRECHT DÜRER gegolten.

•

Künstler haben damals doch eine andere Funktion als heute gehabt. Sie haben dem Zeitgenossen durch ihre
Bilder bewiesen, dass sie in der Lage gewesen sind, den dreidimensionalen Raum zu beherrschen. Wie hätten sie ihn sonst in der zweidimensionalen Ebene so wirklichkeitstreu in ihren Bildern darstellen können?
Also ist es doch ziemlich nahe liegend, wenn ein solcher „Handwerker-Ingenieur“ mit seinem Raumproblem
einen Maler um Hilfe gebeten hat. Das gilt vor allem in unserem Land, wo diese Darstellungskunst sehr spät
erst über die Alpen aus Italien gekommen ist, andererseits aber das Handwerk, z. B. im feinmechanischen
Bereich, in Nürnberg um 1500 eine Blüte erreicht hat, die zweihundert Jahre früher zu Beginn der Renaissance in Italien noch nicht zu beobachten gewesen ist.

Bei dem letzten Punkt ist sicher ein grundsätzlicher Unterschied zwischen LEONARDO DA VINCI und DÜRER zu
beobachten: Ersterer hat ein Problem gelöst, die Lösung in einer Zeichnung fixiert, ist sicher über die anfängliche Problemstellung hinausgeschossen, hat eine weitere Erfindung gemacht. DÜRER hingegen hat sich auf das
damit verbundene mathematische Problem konzentriert und versucht dieses zu lösen, was er allerdings nicht
immer fertig gebracht hat, wie noch zu zeigen ist.
Diese meine Einstellung gibt mir die Möglichkeit, einiges in die DÜRER-Skizzen hineinzuinterpretieren. Darüber
hinaus will ich dann aufzeigen, welche Probleme daraus im 20. Jahrhundert entstanden sind.
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2. Punktkonstruktionen
DÜRER zeigt in seiner „Unterweysung“ deutlich, dass ihm wohl aus seinen Italienreisen bekannt gewesen ist,
dass man geometrische Probleme, vor allem dann, wenn keine
keine globale Lösung bekannt ist, punktweise angehen
kann. So finden wir z. B. das nebenstehende Problem:
Ein Kegel wird von einer Ebene geschnitten und die
Frage gestellt: Was ist die Schnittfigur?
DÜRER hat woher auch immer gewusst, dass man die
Punkte der Verschneidungskurve durch sogenannte
Hilfsschnitte bekommt. Man nimmt eine Schar paralleparall
ler Ebenen, die auf der Kegelachse senkrecht stehen.
Sie schneiden den Kegel jeweils in einem Kreis und die
eigentliche Schnittebene in einer Geraden. Hier wird
also Mathematik gemacht:
Das dreidimensionale Problem „Schnitt eines Kegels
und einer Ebene“ wird systematisch auf viele ebene
also zweidimensionale Probleme zurückgeführt, nämnä
lich auf jeweils einen Schnitt eines Kreises mit einer
Geraden. Das nennt man dannn eine Punktkonstruktion.
DÜRER hat in seiner „Unterweysung“ hierfür drei MögMö
lichkeiten behandelt:
Einmal ist die Schnittebene parallel zu einer KegelKege
mantellinie.
tellinie. Das Schnittergebnis ist also eine Parabel.
Es wird auch den Fall betrachtet, in dem die SchnittSchn
ebene parallel zu zwei Mantellinien des Kegels also
eine Hyperbel ist. DÜRER hat sich nicht über das
Fernpunktsverhalten der Verschneidungskurve ausgeausg
lassen.
Vorher wird der Kegel mit einer Ebene so geschnitten,
dass alle Mantellinien die Ebene treffen,
treffen d. h. die
Schnittkurve keinen Fernpunkt wie im oberen Fall bebe
kommt. Der Schnitt ist also eine Ellipse, wie dies bereits ARCHIMEDES einst erkannt hat. Dann müsste aber die
Schnittkurve zwei aufeinander senkrecht stehende Spiegelachsen haben, d. h. gegenüberliegende Scheitel wären
dann gleich geformt. Hier ist DÜRER zu einem scheinbar falschen Ergebnis gekommen:

ittkurve für eine Eilinie gehalten. Man muss also annehmen, dass er geglaubt hat, unten
1. DÜRER hat die Schnittkurve
sei der Schnitt dicker als oben; wenigstens haben dies DÜRERforscher wie [6] hineininterpretiert, auch wenn ich
selbst solches in der Zeichnung nicht erkennen kann, dass
dass zwischen unten und oben an der Schnittkurve ein
wesentlicher Unterschied vorliegt, als dies beim Kopieren bzw. sehr feuchten Drucken der Fall sein kann. Geht
man aber davon aus, dass bei DÜRER eine derartige Überlegung vorliegt, dann kommt er zu diesem Ergebnis,
E
weil der Kegel unten weniger als oben gekrümmt ist. Dann hat aber DÜRER eine sehr frühe KrümmungsüberleKrümmungsüberl
gung gemacht.
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2. Um diese Vermutung von DÜRER zu überprüfen,
stellt man sich den Kegel bei A durch einen ihn
berührenden Drehzylinder vom Radius
Radiu r angenähert
vor. Vergleicht man ebene Schnitte E1, E2,
E3,...dieses Drehzylinders vom Radius r untereinanuntereina
der, die durch dieselbe Tangente t eines ZylinderZylinde
kreises hindurchgelegt werden, so sind dies Ellipsen
mit gleicher kleiner Halbachse r, aber mit immer
imm
längerer großer Halbachse, je kleiner der SchnittSchnitt
winkel gegen die Mantellinie wird (vgl. den „Auf„Auf
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riss“ in der nebenstehenden Zeichnung). Die nächste Zeichnung (wahre Gestalt der Zylinderschnitte)
zeigt, dass diese Ellipsen dann am Hauptscheitel
immer schärfer gekrümmt sind.
Die Einflüsse 1. und 2. wirken einander entgegen,
und es erhebt sich die Frage: Welcher Einfluss ist
stärker? Wir wissen heute z. B. mit der Methode
von DANDELIN, dass DÜRER nicht Recht gehabt hat.

A

E1

Mit Maschinenbau mussten diese Probleme noch nichts zu tun haben. In einem solchen Zusammenhang sehe ich
aber das Umfeld der folgenden Zeichnung:
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3. Schraublinien
Bei der vorgeführten Zeichnung handelt es sich jedenfalls im unteren Teil um eine sogenannte Schraublinie. Sie
entsteht, wenn man einen Punkt auf einer Zylinderfläche so führt, dass er jeweils einerseits um den Winkel α um
die Achse des Zylinders gedreht wird und gleichzeitig einen sogenannten Vorschub v in Richtung der Achse
erhält und der Zusammenhang v:α konstant ist. Kennt man diesen Zusammenhang und kennt man den Radius
des Zylinders, so liegt die Schraublinie fest. Man muss sie also dann auch zeichnen können.
DÜRER hat das Problem durch eine Punktkonstruktion
gelöst, wie man dies auch heute noch mit dem Computer machen würde:

Das Ganze sieht wie eine Wendeltreppe aus, die DÜRER gekannt haben muss, weil Gotik wie auch Renaissance solche gebaut haben. Also ist ihm auch bekannt
gewesen, um so näher die Schraublinie der Achse a,
der „Spindel“, kommt, desto steiler wird die Schraublinie und im Grenzfall geht sie in die „unendlich steile“,
d. h. senkrechte Achse über.
Kritik an DÜRER: Zeichnet man Schraublinien nur mit
diesen mathematischen Kenntnissen, so ergeben sich
solch „zittrige“ Kurvenverläufe, wie dies bei DÜRER zu
beobachten ist. So „zittrig“ sind auch die frühen Wendeltreppen gewesen. In der Renaissance haben aber die
Baumeister offenbar bereits weitere Kenntnisse gehabt,
die DÜRER nicht bekannt gemacht worden sind:
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Man teilt den Vollkreis im Grundriss z. B. in eine 30oEinteilung ein, berechnet mittels v:α den Vorschub
etwa wie bei DÜRER zu 3mm für den Weg zu 30o und
erhält zu jedem Zylinderradius r (bei DÜRER ungefähr
r = 35 mm) Punkte einer Schraublinie. Da man sich
anschaulich sicher ist, dass alle dazwischen liegenden
Punkte existieren, kann man dann die im Aufriss erhaltenen Punkte „freihändig“ wie bei DÜRER verbinden.
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Schneidet man einen solchen Zylinder längs einer seiner Mantellinien auf und bedenkt, dass v:α konstant ist, so
findet man sehr schnell, dass in dieser Abwicklung die Schraublinie eine Kurve mit konstanter Steigung ist.
Modernere Mathematik, aber auch unser Gefühl, sagt: Es handelt sich bei dieser Abwicklung um eine Gerade.
Es gibt zwei Typen: eine rechts- und eine linksdrehende Schraublinie.
Gehen wir mit dieser Erkenntnis zur Schraublinie an der Wendeltreppe zurück, so heißt dies: Die Schraublinie ist
eine Kurve konstanter Steigung, also so glatt, wie dies Renaissance-Baumeister gebaut haben.
Bildschirme wie auch Drucker moderner Computer haben nur eine endliche Pixelanzahl. Das heißt, dass berechnete Punkte jeweils auf die vorhandenen Pixel gerundet werden. Auf diese Weise entstehen dann ähnliche,
schlechte Kurvenverläufe wie bei DÜRER, wenn man nicht weiteres mathematisches Wissen hineinsteckt. Dies
geschieht bei moderner guter Software dadurch, dass Tangenten bis hin zu den Krümmungskreisen berechnet
werden. Die diesem Artikel beigefügten Bilder sind mit einer einfacheren Software erstellt worden, die nur durch
n-splines Kurven approximiert, was man auch zum Teil sehen kann.
Wie gewinnt man in einem beliebigen Punkt einer Schraublinie die Tangente im Riss?
Bei einem vollen Vorschub V für 2π dreht sich die Tangente einmal um die Achse. Verschiebt man alle diese
Tangenten parallel zu sich selbst so, dass sie durch denjenigen Punkt S der Höhe V:2π auf der Achse gehen,
haben sie alle auch einen Punkt des Grundkreises des Zylinders. Auf diese Weise lässt sich in jedem Punkt des
Risses einer Schraublinie auch die Tangente zeichnen. Man möge die Reihenfolge der Konstruktionsschritte 1
bis 5 in der folgenden Zeichnung betrachten.
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Es lässt sich mathematisch beweisen, dass der Aufriss einer SchraubSchrau
linie eine Sinuslinie ist. Interessant ist, wie man in einem beliebigen
Punkt derr Linie den Radius des Krümmungskreises bekommt:
Nehmen wir irgendeinen Punkt der Schraublinie samt seiner TangenTange
te und der dazugehörigen Erzeugenden der Wendelfläche, so beb
stimmen die Erzeugende und die Tangente eine Ebene, deren Schnitt
mit dem Zylinder eine Ellipse ist. Ihr einer Scheitel ist der AusgangsAusgang
punkt der Schraublinie. Nun müsste man sich überlegen, dass diese
Ellipse und die Schraublinie dasselbe Krümmungsverhalten haben.
Das gilt auch für die Projektionen, nur dass in den Projektionen der
Schraubpunkte
raubpunkte nur an einigen Stellen wiederum Scheitel der projiproj
zierten Ellipse sind. In solchen Punkten wird nach einer Rechnung
der Krümmungsradius in den Konstruktionsschritten 6 bis 7 in der
nebenstehenden Zeichnung gefunden.
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Solche Überlegungen hat man um 1500 noch nicht gekannt, weil das
nötige mathematische Werkzeug hierzu noch nicht bekannt gewesen
ist. Sie sind frühestens von den französischen Kavaliersschulen von
MONGE (1746 – 1818), MEUSNIER und anderen als Vorläufer der
Differentialgeometrie aufgezeichnet worden.
Bleiben wir noch ein wenig beim Zeichnerischen:
Was ändert sich, wenn man von einer Schraublinie einen Riss so will, dass die Schraubachse nicht mehr parallel
zu der Rissebene ist, wie dies in den bisherigen
bisherig Beispielen der Fall gewesen ist?
Grob gesagt ändert sich nichts, wenn man nur ein Augenmerk auf die Konstruktionsschritte hat. Die Sinuslinie
wird jetzt verzerrt, wie die folgenden Bilder demonstrieren:
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4. Wie bekommt man mechanisch Schraublinien?
Man kann natürlich Schraublinien etwa als Kunstgegenstand oder zur Demonstration aus Draht herstellen. Das
ist wahrscheinlich um 1500 kein Thema gewesen..
Wie bereits erwähnt, kann man Schraublinien an Wendeltreppen beobachten.
Wie der Name besagt, haben diese Linien etwas mit Schrauben zu tun. Sicher ist es nicht schwer, an einer
Schraube solche Linien zu entdecken. Hier erhebt sich die Frage: Wie stellt man Schrauben her?
Man kann wohl davon ausgehen, dass Drechsler wie Feinmechaniker zur Zeit von DÜRER
ÜRE die Methode bekannt
gewesen ist. Man nimmt einen Zylinder vom Radius der gewünschten Schraube, spannt ihn längs seiner Achse
ein, lässt ihn um diese Achse rotieren und geht dann mit einem schneidenden Eisen, genannt Drehmeißel, unter
einem Winkel β ungleich
ich null Grad zur Achse des Zylinders an den Rohling heran, führt das Eisen mit konstankonsta
ter Geschwindigkeit längs der Achse (also mit dem Vorschub der Schraube) und schneidet Schraublinien in den
Rohling. Der Vorgang wird des Öfteren gemacht, um mit mehrfachem
mehrfachem Spanabheben die gewünschte „Tiefe“ der
Schraube zu bekommen.
Es ist soeben eine sogenannte „Drehbank“ beschrieben worden, die in aller Regel via Zahnradsätzen die RotatiRotat
onsbewegung mit dem Vorschub koppelt. In wie weit letzteres um 1500 bereits gemacht
gemacht worden ist, bleibt offen.
Der Drehmeißel, also laienhaft ausgedrückt ein Messer, hat eine Gerade als Schneide, die mit β gegenüber der
Achse geführt wird. Unter β = 0o kann man den Drehmeißel nicht ansetzen, weil er dann am Werkstück vorbeivorbe
o
rutschen alsoo nicht schneiden würde. Bei β = 90 würde der Drehmeißel eine Wendelfläche erzeugen. Dies ist
technisch nicht möglich, weil diese kein Volumen hat. Es muss also stets β so gewählt werden, dass gilt 0 < β <
90o. Hierbei kann sehr Unterschiedliches passieren,
passi
wie die folgenden Bilder zeigen:

Geschlossene Regelschraubenfläche
ohne Loch längs der Achse

Offene Regelschraubenfläche
mit Loch längs der Achse
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Blick ins Innere einer offenen Regelschraubfläche

Die Erzeugenden der Schraubtorse sind Tangenten
einer Schaublinie. Das eingelegte Stück eines KreisrinKreisri
ges zeigt die Abwickelbarkeit.

Blick ins Innere einer Schraubtorse: Das abgewiabgewi
ckelte Stück ist herausgenommen.
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Wird eine Kurve (Erzeugende) durch eine Verschraubung verschoben, so bildet die Gesamtheit der Zwischenlagen eine Schraubfläche. Man spricht von Regelflächen, wenn Geraden Erzeugende sind. Schneidet bei einer
Schraubfläche die Erzeugende die Achse, so entsteht eine geschlossene Regelschraubfläche, wie dies etwa bei
einem Korkenzieher der Fall ist. Schneidet die Erzeugende die Achse nicht, sind also Erzeugende und Achse
windschiefe Geraden, so entsteht bei Verschaubung eine offene Regelschraubfläche; sie hat also längs der Achse
ein Loch.
Die Gesamtheit der Tangente einer Raumkurve (also einer nicht ebenen Kurve) bildet eine sogenannte Torse.
Die Differentialgeometrie lehrt, dass Torsen abwickelbar sind. Hierunter versteht man das Folgende: Man kann
die Fläche in ihre Tangentialebene aufbiegen, ohne dass sich ihre innere Metrik verändert. Beim Abwickeln
bleiben also Winkel und Abstände in der Fläche unverändert.
Bei den offenen Regelschraubflächen gibt es nun die Besonderheit, dass die Erzeugenden Tangenten einer
Schraublinie sein können. Deshalb ist dann diese Kante Rückkehrkante der Fläche und Teile der Fläche sind
abwickelbar. Man könnte also auf die Erzeugenden z. B. ein Blatt Papier legen.
Ob DÜRER Probleme in diesem Umfeld bekannt gewesen sind, kann man nicht sagen, denn seine Abstraktion
vom eigentlichen Problem weg hin zur mathematischen Frage hat ihn sich mit Schraublinien beschäftigen lassen.
Ihre mechanische Erzeugungsart tritt in den Hintergrund.
Bis jetzt haben wir uns nur mit dem unteren Teil der DÜRERschen Zeichnung befasst. Man kann ohne Risiko
behaupten, dieser Teil dient nur didaktischen Zwecken, um den Leser in die Problematik einzuführen. Ist es
DÜRER offenbar um den oberen Teil gegangen, den er ja dann auch so beschreibt, dass er im Grundriss als
Schnecke zu sehen ist.
Erörtern wir zunächst die Frage, wo DÜRERs oberer Kurvenverlauf vorkommt und wie man ihn erzeugt:
•

Also mich erinnert die DÜRERsche Zeichnung stets an einen Korkenzieher.

•

Zimmerleute verwenden ein dem Korkenzieher ähnliches Gerät zum Bohren von Löchern. Man müsste
einmal klären, ob dieses Gerät damals schon benutzt worden ist.

•

Eines steht fest, dass z. B. DÜRERs Zeitgenosse PETER HENLEIN (1480? – 1542) sein Nürnberger Ei nicht
ohne Schrauben hat herstellen können. Also hat es Schrauben aus Metall, sicher aber auch solche – etwas
gröbere – aus Holz gegeben.

•

Die Unruhe des Nürnberger Eis, die eigentliche Entdeckung von HENLEIN soll eine Schnecke aus einer
Schweinsborste gewesen sein; geht es darum?

In den ersten drei Fällen lässt man vorne die Schraubfläche „zulaufen“, damit man sie besser in das zu bearbeitende Material hineinstechen kann. Mathematisch – und das hat DÜRER sicher erkannt, schneidet man die
Schraubfläche mit einem Kegel. Genauer:
DÜRER hat nicht nur die Schraublinie als Wendelfläche gezeichnet. Er hat diese oben mit einem Rotationskegel,
der dieselbe Achse wie die Wendelfläche hat, geschnitten. Er hat dabei die Rand- oder Verschneidungskurve
untersucht. Hierbei ist ihm ein kleiner Fehler unterlaufen: Sein Vorschub hat sich verändert, wie dies sicher in
der Schneidepraxis nicht auftritt.
Bevor dieses Problem behandelt wird, soll erst einmal noch eine andere technisch wichtige Frage anhand des
nächsten Bildes erklärt werden:
Betrachten wir eine geschlossene Regelschraubfläche, deren Erzeugende unter β = 600 die Achse trifft. Das folgende Bild zeigt eine Rechtsschraube, wohingegen DÜRER eine Linksschraube gezeichnet hat (bei Betrachtung
in der Schraubrichtung). Die Erzeugende e0 und die Erzeugende e6 treffen sich in einem Punkt der Rückkehrkante, einer Schraublinie. Allerdings liegen beide Erzeugende auf „derselben Seite“ der Schraubfläche. Man beachte
hierzu die Sichtbarkeit der folgenden Zeichnung. Die Fläche entsteht also auch durch Verschraubung eines Dreiecks.
Die schräg liegende Erzeugende ist für die Produktion wichtig: Das schneidende Eisen ist ja nicht als eine mathematische Erzeugende möglich, es wird Masse und Volumen, also einen Querschnitt eines Flächeninhalts
ungleich null haben. Man muss also Schraubflächen so konzipieren, dass das schneidende Eisen hineinpasst.
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5. Verschneidungen von Regelschraubflächen
Regel
Was hat nun DÜRER konstruieren müssen, um sein
Resultat zu bekommen:
Verfolgen wir dies an einer eigenen Konstruktion, die
in etwa die Proportionen des Kegels wie bei DÜRER
hat. Auch der Vorschub wird nach dem Übergang zu
Kegelpunkten etwas vergrößert.
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Jede Erzeugende wird mit dem Kegel verschnitten.
Dies geschieht durch eine Drehung, siehe die Schritte 1
bis 4.
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In einer eigenen Zeichnung auf der nächsten Seite
werden die Tangenten des Kegelteiles betrachtet:
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Zunächst geht es um eine Besonderheit:
Da in D die „glatte“ Wendelfläche mit dem glatten
Kegel verschnitten wird, ergibt sich eine glatte VerVe
schneidungskurve, die die Kegelmantellinien in C bzw.
D als Tangente hat. Die Schraublinie hat in C eine
senkrechte Tangente, also hat die GesamtverschneiGesamtverschne
dungskurve in C einen Knick, den DÜRER vielleicht
nicht beobachtet hat.
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Der allgemeine Fall der Tangente im Kegelteil:
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kK= k W
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Die Tangentialebene an die Wendelfläche wird wie bei jeder Regelfläche aus der Erzeugenden und der Schraubtangente im entsprechenden Punkt (hier 17) gebildet. Es sind von dieser Ebene die Frontlinie fW (hierzu wurde
die Größe x berechnet) und die Höhen hW und kw konstruiert Diese Tangentialebene wird mit der Tangentialebene im Kegelpunkt an den Kegel geschnitten. Letztere ist durch die Frontlinie fK und die Höhen hK und kK
gegeben. Die Tangente t findet man dann im Aufriss durch den Punkt 17 und den Schnittpunkt von fK mit fW
beziehungsweise im Grundriss durch den Punkt 17 und dem Schnittpunkt der Höhe kK mit der Höhe kW. Vergleiche die Konstruktionsschritte 5 bis 14.
Schließlich ist zu bemerken:
Da die Tangentialebene an die Wendelfläche umso steiler wird, je näher der Schraubpunkt an der Achse liegt,
wird schließlich auf dem Achsenpunkt eine senkrechte Tangentialebene an die Schraubfläche mit der Tangentialebene an den Kegel verschnitten. Diese beiden schneiden sich offenbar in einer Mantellinie des Kegels, die im
Aufriss eine Senkrechte, also die Achse ist.
Betrachtet man die DÜRERsche Zeichnung, so ist auffallend, wie gut die Tangente an die Spitze E geworden ist.
Hier zeigt sich meines Erachtens die Raumanschauung des Künstlers: Die eben dargestellten Gedanken hat DÜRER sicher nicht nachvollziehen können, weil damals die dazu erforderlichen Grundlagen der Differentialgeometrie noch unbekannt gewesen sind. Er hat also die „Korkenzieherspitze“ allein aus seinem Gefühl heraus relativ richtig skizziert. Eine Leistung, die uns heute immer schwerer fällt, weil wir bei weitem nicht mehr gewohnt
sind, so scharf zu beobachten, wie dies einem DÜRER noch möglich gewesen ist. Bei der Verschneidung der
Wendelfläche mit dem Kegel hat er im Aufriss wohl die Berührung mit der linken Mantellinie verpasst.
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Man könnte natürlich auch noch über die Krümmungen der Verschneidungskurve reden, was aber im Rahmen
dieses Vortrags weggelassen wird.
Vielleicht darf man aber stattdessen eine allgemeine Problematik anführen: Es gibt Computerprogramme, bei
denen der Ingenieur einfach die Wendelfläche und den Kegel erzeugen kann und schon unter Berücksichtigung
von Punkt-, Tangenten- und Krümmungskonstruktion das Ergebnis einer Verschneidung sieht, es nach allen
Seiten drehen und kippen kann, um sich das Produkt anzusehen. Spielt es dann überhaupt noch eine Rolle, ob
man die Dinge, die ich hier versucht habe auseinander zu setzen, kennt oder nicht kennt?
Ich meine ja; denn allein der Umstand, dass solche Programme technisch sind und deshalb
deshalb berücksichtigt wird,
dass Kegel keine mathematische Spitze haben, sondern dort ausgerundet sind, führt dazu, dass gerade der VerVe
lauf der Verschneidungskurve in Kegelspitzennähe bei Verwendung einer Ingenieursoftware von der WirklichWirklic
keit deutlicher abweicht,
eicht, als dies bereits 500 Jahre früher bei DÜRER zu beobachten gewesen ist.
Der Computerbenutzer muss also auch im 21. Jahrhundert noch über Grundwissen verfügen, wenn er ein Gerät
optimal konstruieren und einsetzen will.
Zum Abschluss dieses Kapitels wird die komplette Konstruktion des „inneren Teils“ einer geschlossenen
Schraubfläche gezeigt, die in ihrem oberen Teil mit einem Kegel verschnitten wird, wie dies etwa bei einem
Korkenzieher der Fall ist.

6. Fräsen und Verzahnungen
ungen
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Schraubflächen sind auch bei Verzahnungen zu beobachten. Laufen zwei Zahnräder aneinander ab, so ist man
bemüht, die Reibung klein zu halten. Zu diesem Zweck werden die beiden beteiligten Flächen so verzahnt, dass
sie sich jeweils nur längs einer sogenannten
genannten Eingriffslinie, also keiner Fläche, berühren.

Im ersten Bild ist ein Scheibenzahnrad mit einer Schnecke verzahnt. Im zweiten Bild ist an der Schnecke die
Eingriffslinie demonstriert. Man kann also auch durch alleinige Verschraubung der Eingriffslinie die ZahnflanZahnfla
ken bekommen.

Die zweite Bildreihe zeigt links den Fräser, der die Nut eines Bohrers, einer Schraubfläche, erzeugt. Im rechten
Bild ist dann bei herausgenommenem Fräser seine Eingriffslinie eingezeichnet. Allein durch Verschraubung
Ve
der
Eingriffslinie und Rotation der Eingriffslinie kann die Bohrerfläche bzw. der Fräser erzeugt werden.
Das Bild der nächsten Seite zeigt das Ineinandergreifen zweier Schraubflächen, wie dies bei Pumpen genutzt
wird.
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7. Resümee
Erste Schraubbetrachtungen, wie man sie bei DÜRER 1525 gedruckt finden kann, haben heute vielfältige AnwenAnwe
dung. DÜRER hat offenbar damals schon eine Untersuchung damit verbundener Linien für wichtig gehalten.
gehalt Ihm
haben im 16. Jahrhundert noch differentialgeometrische Betrachtungsweisen gefehlt, um tiefer in die zeichnerizeichner
sche Darstellung damit verbundener Methoden einsteigen zu können. Auch hat er bei einem solch geringen
Kenntnisstand Fehler gemacht. Ob er als Maschinenbauer bezeichnet werden kann, bleibt fraglich.
Was geht dies alles uns heute an?
1.

Bedenkt man die vielfältige technische Anwendung von Schraublinien, so sollte man sich auch für die histohist
rischen Anfänge interessieren. Im Zusammenhang mit moderner
moderner und doch noch klassischer Geometrie werwe
den gern Franzosen wie MONGE (1746 – 1818), CATALAN, MEUSNIER u. a. erwähnt, d. h. mathematische
Lehrsätze nach diesen Personen benannt. Weshalb sollte man nicht auch einmal über den Mathematiker
DÜRER in diesem
m Zusammenhang sprechen, der sich doch immerhin 200 Jahre vor den genannten Franzosen
in diesem Feld betätigt hat.

2.

Die Computergläubigen sind von der Überflüssigkeit der vorgeführten Kenntnisse überzeugt und übersehen
ja allzu gern, dass diese Kenntnisse dann doch eine erhebliche Rolle spielen, wenn es darum geht, mit einer
Fertigsoftware Neues zu schaffen. Was der Softwarehersteller zunächst nicht berücksicht hat, muss mit mam
thematischen Grundkenntnissen entwickelt werden. Produkte also in unserem Fall Zeichnungen
Ze
einer solchen Softeware müssen auf ihre Richtigkeit überprüft werden.

3.

Immer wieder hört man Kritik hinsichtlich der „totalen Veralterung“ mathematischer Lehrpläne. Laut ist der
Ruf nach Modernität sowohl hinsichtlich des HochschulHochschul wie Gymnasialunterrichts
unterrichts in Mathematik zu hören.
Diskrete Mathematik bis hin zur Chaostheorie wird gewünscht. Ohne Zweifel gibt es schöne Anwendungen
auch in der Technik hierfür und ohne Zweifel gibt es einfache Beispiele hierbei, die auch am Gymnasium
gelehrt werden könnten
önnten und auch sollten. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass sich auch heute
500 Jahre nach DÜRER die Ingenieurprobleme und auch andere weitaus öfter klassische als moderne MaM
thematik zum Einsatz bringen. Und so ist eben die bei DÜRER erstmals in deutscher Sprache dargestellte
Punktkonstruktion immer noch aktuell. Ich empfinde es deshalb als Greuel, dass die Geometrie der Schule
heute im Fundamentalen der ebenen Geometrie, wie man sie bei EUKLID findet, stecken bleibt und es verve
säumt, sie im Dreidimensionalen
idimensionalen etwa wie bereits bei DÜRER anzuwenden. Weshalb übersehen moderne
Mathematikdidaktiker, dass die ebene Geometrie nur das mathematische Rüstzeug bietet, das wir brauchen,
um den dreidimensionalen Raum zu bearbeiten, in dem wir leben?
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