
          --Hochsymmetrische Polyeder--- 
         

Von allen Polyedern besitzen die fünf Platonischen Körper die höchste 
Symmetrie. In Johannes Keplers Holzschnitt links oben ist die Dualität 
des achtflächigen Oktaeders und des sechsflächigen Würfels illustriert. 
D. h., die Mittelpunkte der quadratischen Flächen des Würfels bilden 
die Ecken des Oktaeders. Auch der umgekehrte Fall ist möglich. 
Der vierflächige Tetraeder (darunter) ist dual zu sich selbst, da seine 
Flächenmittelpunkte die Eckpunkte eines kleineren Tetraeders sind. 
In dem Holzschnitt links zeigt Kepler die Dualität des zwanzigflächigen 
Ikosaeders und des zwölfflächigen Dodekaeders, indem er die Ecken 
des innen liegenden Ikosaeders genau in die Flächenmittelpunkte des 
umgebenden Dodekaeders legt. Die Dreh- und Spiegelsymmetrien der 
beiden dualen Körper sind vollkommen gleich. 
 
Bei den dreizehn archimedischen Körpern sind, im Gegensatz zu den 
Platonischen Körpern, als begrenzende Flächen auch unterschiedliche 
regelmäßige Vielecke zugelassen. 
Für beide Polyedergruppen gilt aber, dass in jeder Polyederecke die 
gleiche Anzahl an Kanten und Winkeln zusammenkommen muss. 
Die drei Symmetrieklassen, kubisch, tetraedrisch und ikosaedrisch, die 
bei den Platonischen Körpern unterschieden werden müssen, können 
weitgehend auf die archimedischen Körper übertragen werden. 
Der Würfelstumpf (1) besitzt bezüglich der Drehachsen, die durch die 
Mittelpunkte gegenüberliegender Achtecke laufen, dieselbe vierzählige 
Drehsymmetrie wie der Würfel, d. h., der Körper bietet nach einer 
Vierteldrehung genau den gleichen Anblick wie zuvor. 
 

Die Körper 1, 5, 6, 8 und 10 besitzen eine vollständige 
kubische Symmetrie.  
Aus einem schräg halbierten Würfel kann der Körper 5 
im kubischen Spiegelobjekt virtuell erzeugt werden.  
 
Die Körper 3, 4, 7, 9 und 11 besitzen eine vollständige 
ikosaedrische Symmetrie.  
Im ikosaedrischen Spiegelobjekt stehen die Spiegel 
in 72°-Winkeln zueinander. Wird das weiße Sechseck 
mit den drei schwarzen Kanten eingelegt, entsteht ein 
virtueller Körper aus 20 weißen Sechsecken und 12 
schwarzen Fünfecken, der wohlbekannte Körper 4. 

 
Symmetrische Polyeder müssen nicht zwangsläufig von regelmäßigen 
Vielecken begrenzt werden. In Keplers Holzschnitt besitzt der zwölf-
flächige Rhombendodekaeder (links) eine kubische, der dreißigflächige 
Triakontaeder (rechts) eine ikosaedrische Symmetrie. 
 
Der Dodekaederstern ist ein Kepler-Poinsot-Körper. Er entsteht, indem 
man die zwölf Fünfeckflächen eines Dodekaeders jeweils um die fünf 
Dreiecksflächen eines Pentagramms erweitert. Der Stern, der die volle 
ikosaedrische Symmetrie besitzt, wurde von Kepler „Igel“ genannt. 
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