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Deshalb sind Kreislaufzahlen, ob 

positiven oder negativen Ebenen 

zugeordnet, immer als Flächen in 

Kongruenz zu verstehen.  

 

Deshalb sind Kreislaufzahlen, ob 

im Raum zwischen 0 – 1 oder im 

Raum ausserhalb 0 – 1 als Teil-  

Bewegungen, Teilflächen, Teil- 

Linien der Kegelschnitte zu ver- 

stehen. 

 

Deshalb sind Kreislaufzahlen als 

sinusförmige Bewegung zu ver- 

stehen.  

 

Folgendes soll untersucht werden 



 

1. Bewegung zwischen 1 - 10 

2. Flächenberechnungen 10 – 100 

3. Herleitung der Sinusfunktion.  

 

3. 

Die Schwingung im Einheitskreis 

in der linearen Bewegung erklärt 

das euklidisch – geometrische Mo- 

dell der Sinusfunktion. Die Sinus- 

funktion ist gegeben durch das 

Verhältnis zweier Längen, der kür- 

zeren über der Längeren. Weiter  

müssen die beiden zuerst aus dem 

rechtwinkligen Dreieck verstan- 

den werden. Die kürzere der bei- 

den Katheten, hier genannt a, sei 

dem Winkel Alpha gegenüber, die 

längere ist immer dem Winkel ge- 

genüber, der als Kreuz erscheint,  

das heisst neunzig Altgrad besch- 

reibt und auch der rechte genannt 

wird. Ein Kreuz erscheint dann,  

wenn der Kreis durch die Mitte  

durchschnitten wird, einen Viertel 

des Kreisumfanges gedreht wird,  

und nocheinmal derart verfahren  

wird. Die Schnittlinie, (eine spe- 

zielle Sekante, hier Durchmesser 

genannt, muss dabei in derselben 

Richtung gezogen werden. Wird 



nun der Winkel Alpha verkleinert,  

geht Sinus gegen Null. Wird der 

Winkel unter der bisher unbenutz- 

ten Kathete weitergezeichnet, kann 

der Wert von Sinus wieder bis zum 

ursprünglichen Wert weiterwach- 

sen. Der Durchgang durch Null soll 

später genauer betrachtet werden,  

dazu ist die polare Geometrie hilf- 

reich. Mit dieser Geometrie kann 

der Fall von Sinus bei der Situation,  

wo Alpha gegen neunzig Grad geht,  

besser erforscht werden. Ausser 

wir sprechen von der Situation von  

zwei parallelen Linien, wo Sinus  

unendlich gross wird. Da aber Null 

und Unendlich gewissermassen  

dasselbe ist, bleiben wir beim  

Ausdruck des Durchganges.  

(Sabato il diecinove setembre due 

Mille et quindici). 

 

2.  

a) Flächenberechnungen als Multi- 

plikationen können, geometrisch  

dargestellt, Sinuskurven und an- 

dere Linien darstellen. 

3x4, 3x5, 3x6, 3x7 und die Spiege- 

lungen 7x3, 6x3, 5x3, 4x3 können  

auf mindestens 4 verschiedene  

Arten dargestellt werden. 



21 sind 3 mal 7, 12 sind 3 mal 4 

51 sind 3 mal 17, 15 sind 3 mal 5 

81 sind 3 mal 27, 18 sind 3 mal 6. 

42 sind 3 mal 14, 24 sind 3 mal 8 

52 sind 4 mal 13, 25 sind 5 mal 5 

62 sind 2 mal 31, 26 sind 2 mal 13 

72 sind 3 mal 24, 27 sind 3 mal 9  

82 sind 2 mal 41, 28 sind 4 mal 7 

 

oder alle Quadratzahlen von 1  

bis 100. Hier ist der Aspekt des 

Kreislaufes zu einer gewissen  

Statik erstarrt. Durch eine Dreh- 

hung der Flächen um jeweils 1/100 

des Kreises wird nun eine erneute 

Bewegung erzeugt, die grafisch dar- 

gestellt jeder Erstarrung spottet.  

Am besten sei ein weisser Phosphor- 

Würfel als Grundlage genommen.  

100mm x 100mm, also 10cmX10cm. 

In Scheiben zu 1 mm können nun in  

einer Art Helix diese Fläche so dar- 

gestellt werden, dass eine dreidimen- 

sionale 8 entsteht.  

 

 

 

 

 

 

 



 


