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Kapitel 1

Einleitung

Bei dem Besuch eines mathematischen Bildungsmuseums lädt uns eine Fülle von Ex-
ponaten zum Experimentieren und Forschen ein. Unser Interesse kann dabei auf un-
terschiedlichste Teilbereiche der Mathematik gelenkt werden. Diese Arbeit wird zwei
Exponate aus dem Teilbereich der Differentialgeometrie genauer untersuchen.
Das erste Exponat ist die Riesenseifenhaut. Sie wird erzeugt, indem man einen Ring
aus einem Becken mit Seifenlösung herauszieht. Es entsteht ein Seifenschlauch, der zwi-
schen zwei nahezu parallelen Ringen eingespannt ist. Schon allein die Existenz dieser
riesigen, durchsichtigen und gleichzeitig bunt schimmernden Haut bannt unsere Auf-
merksamkeit. Wir werden aber noch eine weitere faszinierende Eigenschaft dieser Haut
entdecken. Sie zieht sich in der Mitte zusammen und zwar immer auf die gleiche Wei-
se. Die Untersuchung dieses Phänomens und der bestimmten Form, die die Seifenhaut
annimmt, wird einen Schwerpunkt der Arbeit bilden.
Der zweite Schwerpunkt ist durch das Exponat Kartenentwürfe gegeben - ein Exponat,
welches auf die grundsätzlichen Schwierigkeiten aufmerksam machen soll, die entstehen,
wenn man die Erdoberfläche ”richtig“ auf eine ebene Karte abbilden möchte. Versucht
man, eine ebene Karte auf einen Globus aufzukleben, erhält man eine Vorstellung von
diesem Grundproblem. Ohne Falten und Risse in der Karte wird das Experiment nicht
gelingen. In der Arbeit wollen wir den mathematischen Grund für diesen Effekt herleiten
und folgern, dass es geometrisch exakte Landkarten der Erdoberfläche nicht geben kann.
Umgangssprachlich gesagt: Alle Karten lügen. Darüber hinaus werden wir verschiedene
Kartenentwürfe vorstellen. Auch wenn es die ”perfekte“ Karte der Erde nicht gibt,
lassen sich verschiedene Entwürfe konstruieren, die dem Ideal auf eine bestimmte Weise
nahe kommen.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, diese beiden Exponate mit Hilfe differentialgeometrischer
Methoden mathematisch zu beschreiben, so dass sie als Wissensgrundlage für die Be-
treuer eines Mathematikmuseums fungieren kann. Zusätzlich soll Material für den kon-
kreten Einsatz der Exponate in der Interaktion mit Museumsbesuchern vorgeschlagen
werden.

Die Erklärung beider Exponate setzt bei einem Teilgebiet der Differentialgeometrie
an, bei Flächen und ihrer Krümmung. Obwohl es sich bei den beiden Exponaten um
sehr spezielle Flächen handelt und man die beobachteten Effekte lediglich für die-
se Spezialfälle beschreiben könnte, ist die Einordnung in einen größeren differential-
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2 KAPITEL 1. EINLEITUNG

geometrischen Zusammenhang wichtig. Die besonderen Krümmungseigenschaften der
in den Exponaten dargestellten Flächen sind der eigentliche Grund für die auftretenden
Effekte.

Diesen Krümmungseigenschaften und ihren Konsequenzen ist deshalb das Kapitel 2
der Arbeit gewidmet. Sowohl die Seifenhaut als auch Teile der Erdoberfläche kann man
als parametrisierte Flächenstücke betrachten. Der erste Abschnitt von Kapitel 2 wird
sich mit der Definition dieses Begriffs beschäftigen. Im zweiten Abschnitt von Kapitel
2 werden weitere Begriffe zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe sich Flächen näher
untersuchen lassen. Eine besondere Rolle spielen die erste und zweite Fundamental-
form, mit denen wir zwei Krümmungsmaße definieren können, die Gauß-Krümmung
und die mittlere Krümmung. Die Seifenhaut weist eine Besonderheit bei ihrer mittle-
ren Krümmung auf. Sie ist eine Minimalfläche, d.h. eine Fläche mit verschwindender
mittlerer Krümmung. Die Tatsache, dass es keine geometrisch exakte Landkarte von
Teilen der Erdoberfläche gibt, begründet sich durch die Gauß-Krümmung. Wir werden
sehen, dass die Gauß-Krümmung zweier Flächen, die längentreu aufeinander abgebildet
werden können, in den zugeordneten Flächenpunkten übereinstimmen muss. Da die
Erdoberfläche konstante positive Gauß-Krümmung, die Kartenebene aber die Gauß-
Krümmung Null hat, kann es eine solche Abbildung nicht geben. Der dritte Abschnitt
von Kapitel 2 bereitet auf das dritte Kapitel, die Untersuchung der Riesenseifenhaut,
vor. Wir definieren den Flächeninhalt eines parametrisierten Flächenstücks, beschrei-
ben, was man unter seiner Variation versteht und stellen einen Zusammenhang zum
Begriff der Minimalfläche her. Der vierte Abschnitt von Kapitel 2 liefert die Grundlagen
für das vierte Kapitel, die Kartenentwürfe. Kartenentwürfe sind Abbildungen von der
Erdoberfläche auf Ebenenstücke, d.h. Abbildungen zwischen zwei speziellen Flächen.
Wir untersuchen deshalb im Abschnitt 2.4 allgemein, welche geometrischen Eigenschaf-
ten Abbildungen zwischen Flächen haben können und wie man sie überprüfen kann.
Insbesondere interessieren wir uns dabei für längen-, flächen- und winkeltreue Abbil-
dungen und ihre Beziehungen zueinander. Diese Betrachtungen führen uns zu dem
berühmten Theorema Egregium von Gauß, das hinter der zentralen Aussage des Expo-
nats ”Kartenentwürfe“ steht. Abschließend führen wir die Verzerrungen ein, mit denen
man messen kann, wie sich bei Abbildungen zwischen Flächen die Längen, die Winkel
bzw. die Flächeninhalte verändern.

Kapitel 3 wird sich dann einzig um die Untersuchung der Riesenseifenhaut kümmern.
Ihr Verhalten soll kurz physikalisch motiviert werden. Wir werden sehen, wann die
mathematische Untersuchung solcher Häute begonnen hat, und wie sie sich historisch
entwickelt hat. Am Ende wollen wir mit Hilfe der Variationsrechnung die Fläche ein-
deutig beschreiben, die die Seifenhaut bildet. Wir werden uns auch dafür interessieren,
wie sich die Seifenhaut beim Auseinanderziehen der Ringe verändert.

In Kapitel 4 werden wir zum zweiten Exponat, den Kartenentwürfen, Hintergrund-
informationen zusammenstellen. Zu diesem Thema wird der historische Hintergrund
sehr interessant sein. Ab wann wusste man, dass die Erde einer Kugel ähnelt, und
wie hat man früher ihren Umfang gemessen? Wozu und für wen war die Entdeckung
von Kartenentwürfen mit bestimmten Eigenschaften wichtig? Im zweiten Abschnitt
dieses Kapitels modellieren wir die Erde als Kugel, beschreiben die Punkte auf ih-
rer Oberfläche durch geographische und kartesische Koordinaten und motivieren das



3

Grundproblem des Exponats: Alle Karten lügen! Nach der Begründung dieser Aussa-
ge müssen wir dann untersuchen, wie die Kartographie mit diesem Problem umgeht.
Dazu werden verschiedene echte Kartenentwürfe vorgestellt und auf ihre Eigenschaften
untersucht. Für die Thematisierung von Kartenentwürfen in der Schule sind die letz-
ten drei Entwürfe besonders interessant. Diese Karten entstehen durch geometrische
Projektionen, für ihre Herleitung wird keine höhere Mathematik benötigt.

Kapitel 5 ist dann konkret auf die Arbeit in dem Mathematikmuseum INSPIRATA aus-
gerichtet. Zu jedem Exponat wird zunächst der Versuchsaufbau beschrieben. Danach
folgt jeweils eine kurze Erklärung der Phänomene in einer für Schüler zugänglichen
Form. Sie soll auch Betreuern der Ausstellung helfen, sich kurzfristig mit den Expona-
ten vertraut zu machen. Weiterhin wird zu jedem Exponat ein Aushang vorgeschlagen.
Diesen Aushang finden die Museumsbesucher am Exponat. Er enthält eine Handlungs-
anleitung zum Exponat und Fragen, die auf das Phänomen neugierig machen, zum
Nachdenken anregen und zum Experimentieren einladen sollen. Ein kurzer historischer
Überblick soll die Bedeutung der Entdeckung unterstreichen. Am Ende steht eine kurze
Antwort auf die gestellten Fragen.
Das Thema Kartenentwürfe bietet sich für die Arbeit mit Schülern an. Es ist fächer-
verbindend und eine praktische Anwendung der Kenntnisse aus dem Mathematikun-
terricht. Um das deutlich zu machen, wird am Schluss der Arbeit ein Workshop vorge-
schlagen. Die Zielgruppe sind Gymnasialschüler ab der neunten Klasse. Das Anfertigen
eines Modells ist dabei wesentlich, da es zum Konzept der INSPIRATA gehört, Lernen
und Verstehen durch Anfassen zu unterstützen. Das zusammengestellte Themenmate-
rial dient als inhaltliche Grundlage für die Durchführung des Workshops, es handelt
sich nicht um eine didaktische Ausarbeitung, da eine solche individuell auf die jeweilige
Schülergruppe abgestimmt werden müsste.

Am Ende, in Kapitel 6, werden zu beiden Exponaten die wichtigsten Erkenntnisse
noch mal zusammengefasst und ein kurzer Ausblick zu weiteren möglichen Exponaten
im Zusammenhang mit dem Thema ”Flächen und ihre Krümmung“ gegeben.

Es gibt drei Zielgruppen für diese Arbeit:
Der Aushang zu den Exponaten und die Kurzerklärung aus Kapitel 5 richten sich an die
Besucher der INSPIRATA. Für Zusatzinformationen und detailliertere mathematische
Hintergründe stehen den Betreuern Kapitel 3 und 4 zur Verfügung.
Das Themenmaterial für den Workshop richtet sich an die Mitarbeiter der Ausstellung,
die über genügend didaktische Kenntnisse verfügen, um einen Workshop durchzuführen.
Bei der Vorbereitung auf den Workshop sollte die Lehrperson außer den Informationen
aus Abschnitt 5.2.2 zusätzlich mindestens die Ausführungen in Kapitel 4 benutzen.
Die Kapitel 2, 3 und 4 richten sich an alle, sowohl an Betreuer als auch an Lehrer, die
die geometrischen Hintergründe der beiden Ausstellungsstücke verstehen wollen und
evt. auch weitere geometrisch orientierte Ausstellungsstücke planen und entwerfen wol-
len. Für die Mathematik hinter der Riesenseifenhaut sind die Abschnitte 2.1, 2.2, 2.3
und das Kapitel 3 zu lesen. Wer verstehen möchte, warum es keine ”perfekte“ Landkar-
te geben kann und wie man Karten mit bestimmten Eigenschaften entwirft, muss die
Abschnitte 2.1, 2.2, 2.4 und Kapitel 4 lesen. Die Begriffe in Kapitel 2, insbesondere die
Krümmungen und ihre geometrische Interpretation, sind ausführlich und möglichst an-
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schaulich dargestellt, damit auch diejenigen Leser, die mit Differentialgeometrie vorher
nicht vertraut waren, einen Nutzen von der Arbeit haben.

Es wäre schön, wenn diese Arbeit dazu beiträgt, Lehrer, Mitarbeiter der INSPIRATA
und andere Leser davon zu überzeugen, dass die Geometrie von gekrümmten Flächen ein
großes Arsenal von interessanten und spannenden Phänomenen bereit hält, die gut in
ein mathematisches Bildungsmuseum passen. Es gibt viele weitere mögliche Exponate
aus diesem Gebiet, die Schülern Spaß machen würden und zum Nachdenken anregen
können.



Kapitel 2

Einführung in Grundbegriffe der
Flächentheorie

In diesem Kapitel stellen wir zunächst die Grundlagen aus der Flächentheorie bereit.
Dieser Teil der Arbeit stützt sich auf die Lehrbücher [2], [3], [6], [12] Kapitel 12 und
[21] Kapitel 7.

2.1 Flächen und parametrisierte Flächenstücke

Anschaulich stellt man sich unter einer Fläche eine Punktmenge im R3 vor, die man lo-
kal durch zwei Parameter eindeutig beschreiben kann. Im Großen können Flächen sehr
kompliziert sein. Im Kleinen soll eine Fläche aber wie ein leicht verformtes Ebenenstück
aussehen. Interessiert man sich für lokale Eigenschaften von Flächen, so genügt es, pa-
rametrisierte Flächenstücke zu betrachten, die wir als erstes definieren werden.

Im Folgenden sei U ⊂ R2 eine offene Menge und B ⊂ R2 eine Menge mit U ⊂ B ⊂ U .

Definition 2.1 Eine C2-Abbildung f : B ⊂ R2 → R3 heißt reguläres parametrisiertes
Flächenstück, wenn für jedes u ∈ B die Vektoren ∂f

∂u1
(u) ∈ R3 und ∂f

∂u2
(u) ∈ R3 linear

unabhängig sind.

Die Menge B nennt man den Parameterbe-
reich von f , die Bildmenge F := f(B) ⊂ R3

heißt Bild (oder Spur) von f . Die reellen Va-
riablen u = (u1, u2) ∈ B heißen Parameter des
Flächenpunktes f(u) ∈ F . Sei u = (u1, u2) ∈ B
und I ⊂ R ein Intervall um Null, so dass
u+ tei ∈ B für alle t ∈ I. Die Kurve

t ∈ I −→ f(u+ tei) ∈ F = f(B)

heißt i-te Koordinatenlinie auf der Fläche F
durch den Flächenpunkt f(u).

5



6 GRUNDBEGRIFFE DER FLÄCHENTHEORIE

Der Vektor
∂f

∂ui
(u) :=

d

dt

(
f(u+ tei)

)
|t=0 ∈ R3

ist der Tangentialvektor an die i-te Koordinatenlinie im Parameter u.

Viele Flächen im R3, z.B. Sphären oder Ellipsoide, lassen sich nicht als Bild eines ein-
zigen regulären parametrisierten Flächenstückes beschreiben. Wir lassen deshalb im
Folgenden auch Punktmengen im R3 zu, die man durch mehrere reguläre Parametri-
sierungen überdecken kann.

Definition 2.2 Sei F ⊂ R3 eine Teilmenge mit der durch den R3 induzierten Topologie
und p ∈ F . Ein reguläres parametrisiertes Flächenstück f : U ⊂ R2 → R3, wobei
U ⊂ R2 offen ist, heißt lokale Parametrisierung von F um p, falls gilt:

1. f ist injektiv.
2. Es existiert eine offene Umgebung V um p in F , so dass f(U) = V .
3. f : U → V ist ein Homöomorphismus.

In diesem Fall wird die Umgebung V ⊂ F um p auf eindeutige Weise durch f beschrie-
ben.

Definition 2.3 Eine Teilmenge F ⊂ R3 heißt Fläche1, wenn es um jeden Punkt p ∈ F
eine lokale Parametrisierung von F gibt.

Beispiel 2.1: Ebenen im R3

Beginnen wollen wir mit einem einfachen Beispiel für ein reguläres parametrisiertes
Flächenstück. Wir betrachten die affine Ebene E durch den Punkt p0 ∈ R3, die von
den orthonormalen Vektoren a1, a2 ∈ R3 aufgespannt wird. Diese Ebene ist das Bild
der folgenden C2-Abbildung f : R2 → R3:

f(u1, u2) = p0 + u1a1 + u2a2.

Die Vektoren
∂f

∂u1
(u1, u2) = a1 und

∂f

∂u2
(u1, u2) = a2

sind nach Voraussetzung orthogonal, also für jedes u ∈ R2 linear unabhängig. Die Ab-
bildung f ist eine (lokale) Parametrisierung der gesamten Ebene E.

1Wir betrachten in dieser Definition Flächen ohne Rand
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Beispiel 2.2: Rotationsflächen im R3

Bild a Bild b

Wir betrachten eine reguläre C2-Kurve γ = (γ1, 0, γ2) : I ⊂ R → R3 in der (x, z)-
Ebene mit γ1 > 0 und rotieren ihr Bild im R3 um die z-Achse. Die dabei entstehende
Punktmenge Fγ im R3 heißt die von der Profilkurve γ erzeugte Rotationsfläche. I be-
zeichnet dabei ein offenes, halboffenes oder abgeschlossenes Intervall. Fγ ist das Bild
der C2-Abbildung fγ : [0, 2π]× I ⊂ R2 → R3 mit

fγ(u1, u2) := (γ1(u2) cos(u1), γ1(u2) sin(u1), γ2(u2)).

u1 beschreibt den Drehwinkel um die z-Achse, u2 ist der Parameter der Profilkurve γ.
Der Parameterbereich von fγ ist in diesem Fall B := [0, 2π]× I. Für die Tangentialvek-
toren an die Koordinatenlinien erhalten wir

∂fγ
∂u1

(u1, u2) = (−γ1(u2) sin(u1), γ1(u2) cos(u1), 0),

∂fγ
∂u2

(u1, u2) = (γ′1(u2) cos(u1), γ′1(u2) sin(u1), γ′2(u2)).

Da γ1 > 0 und ‖γ′‖ > 0, sind diese beiden Vektoren für jedes u = (u1, u2) ∈ B linear
unabhängig. fγ ist also ein reguläres parametrisiertes Flächenstück. Die Abbildung fγ
ist nicht injektiv, da f(0, u2) = f(2π, u2) für u2 ∈ I. Die Rotationsfläche Fγ ⊂ R3 kann
einen Rand haben wie im Bild a oder randlos sein wie in Bild b.
Betrachtet man als Profilkurve z.B. die Halbgerade γ : (0,+∞) → R3 mit γ(u2) :=
(u2, 0, 0), so erhält man als Rotationsfläche die (x, y)-Ebene ohne den Ursprung. Die
zugehörige Parametisierung

fγ(u1, u2) = (u2 cos(u1), u2 sin(u1), 0)

entspricht der Beschreibung der (x, y)-Ebene ohne den Ursprung durch Polarkoordina-
ten.
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Beispiel 2.3: Der Zylinder

Der Zylinder Z = {(x, y, z) ∈ R3 | x2 + y2 = a2} läßt sich ebenfalls als Rotationsfläche
darstellen. Man rotiert in diesem Fall die Gerade γ : R→ R3 mit γ(u2) := (a, 0, u2) um
die z-Achse und erhält

fγ(u1, u2) = (a cos(u1), a sin(u1), u2).

Für einen Punkt p ∈ Z mit der Winkelkoordinate u1 = α ist fγ |(α−π,α+π)×R eine lokale
Parametrisierung von Z um p. Z ist also eine Fläche im Sinne von Definition 2.3.

Beispiel 2.4: Die Kegelfläche

Die Kegelfläche
K := {(x, y, z) ∈ R3 | x2 + y2 = z2, z > 0}

entsteht als Rotationsfläche durch Rotieren der Halbgeraden γ : (0,+∞) → R3 mit
γ(u2) := (u2, 0, u2) um die z-Achse. Die zugehörige Abbildung ist

fγ(u1, u2) = (u2 cos(u1), u2 sin(u1), u2).

K ist ebenfalls eine Fläche im Sinne von Definition 2.3, da fγ |(α−π,α+π)×R eine lokale
Parametrisierung von K um einen beliebig gewählten Punkt mit der Winkelkoordinate
u1 = α ist.

Beispiel 2.5: Die Sphäre im R3

Wir betrachten die Sphäre S2(r) mit dem Radius r:

S2(r) :=
{

(x, y, z) ∈ R3 | x2 + y2 + z2 = r2
}
.

Im Gegensatz zum Kegel und dem Zylinder kann man die Sphäre S2(r) nicht als Bild
eines einzigen regulären parametrisierten Flächenstückes beschreiben, man muß min-
destens einen Punkt aus S2(r) weglassen.

Die Sphäre ohne den NordpolN = (0, 0, r)
und den Südpol S = (0, 0,−r) ist eben-
falls als Rotationsfläche wie in Beispiel 2
darstellbar. Man dreht dazu den Halbkreis
γ : I := (−π

2 ,
π
2 )→ R3 mit

γ(u2) := (r cos(u2), 0, r sin(u2))

um die z-Achse. Die entstehende Abbil-
dung fγ ist dann

fγ(u1, u2) = (r cos(u2) cos(u1), r cos(u2) sin(u1), r sin(u2)).

Dann gilt fγ([0, 2π] × ((−π
2 ,

π
2 )) = S2(r) \ {N,S}. In den Randpunkten u2 = ±π

2 von
I, die den Nordpol bzw. den Südpol beschreiben würden, ist fϕ nicht regulär.
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Man kann die Sphäre S2(r) auch auf andere Weise durch Parameter beschreiben. Ordnet
man einem Punkt P = (x, y, 0) der (x, y)-Ebene den eindeutigen, von N verschiede-
nen Schnittpunkt der Geraden durch P und N mit der Sphäre zu, so erhält man die
Abbildung f : R2 → R3 mit

f(x, y) :=
r

x2 + y2 + r2
(2rx, 2ry, x2 + y2 − r2).

(Inverse stereographische Projektion)

f ist eine bijektive C2-Abbildung von R2 auf S2(r) \ {N} und es gilt

∂f

∂x
(x, y) =

2r2

(x2 + y2 + r2)2
(r2 + y2 − x2,−2xy, 2xr),

∂f

∂y
(x, y) =

2r2

(x2 + y2 + r2)2
(−2xy, r2 + x2 − y2, 2yr).

Diese Vektoren sind vom Nullvektor verschieden und stehen senkrecht aufeinander, sie
sind also insbesondere linear unabhängig. Darüber hinaus ist f ein Homöomorphismus
von R2 auf S2(r) \ {N}. Folglich ist f eine lokale Parametrisierung von S2(r) ohne den
Nordpol. Führt man die analoge Konstruktion mit dem Südpol durch, so erhält man
eine lokale Parametrisierung der Sphäre ohne den Südpol. Die Sphäre S2(r) ist also
ebenfalls eine Fläche im Sinne von Definition 2.3.

Der Vollständigkeit halber fügen wir noch zwei allgemeine Sätze zum Flächenbegriff
an.

Satz 2.1 ([2], S. 96) Sei Φ : W ⊂ R3 → R eine reellwertige C2-Abbildung von einer
offenen Menge W ⊂ R3 und sei grad Φ(p) 6= 0 für alle p ∈ W mit Φ(p) = 0. Dann ist
F := Φ−1(0) ⊂ R3 eine Fläche.

Mit diesem Satz kann man leicht überprüfen, wann gleichungsdefinierte Punktmengen
Flächen sind. Die definierenden Abbildungen der Gleichungen für den Zylinder, den
Kegel und die Sphäre aus den Beispielen 3, 4 und 5 erfüllen z.B. die Voraussetzungen
von Satz 2.1.
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Satz 2.2 ([3], S. 66) Sei f : B ⊂ R2 → R3 ein reguläres parametrisiertes Flächenstück.
Dann existiert für jeden Parameter u ∈ U = int(B) eine Umgebung Ũ ⊂ U , so dass
F := f(Ũ) ⊂ R3 eine Fläche mit der lokalen Parametrisierung f |

Ũ
ist.

Dieser Satz zeigt, dass ein reguläres parametrisiertes Flächenstück in einer hinreichend
kleinen Umgebung jedes Parameters im Inneren des Parameterbereiches eine Fläche
definiert. Bei der Untersuchung lokaler Eigenschaften ist es also gleichgültig, ob man
Flächen oder reguläre parametrisierte Flächenstücke betrachtet.
Im folgenden Abschnitt werden wir Krümmungen für Flächen definieren. Die Krüm-
mungen in einem Punkt p einer Fläche F beschreiben, wie stark die Fläche in der Nähe
des Punktes p von seiner Tangentialebene abweicht. Dies ist eine lokale Eigenschaft.
Wir definieren deshalb die Krümmungen mit Hilfe von lokalen Parametrisierungen.

2.2 Krümmungen von parametrisierten Flächenstücken

In diesem Abschnitt sei f : B ⊂ R2 → R3 ein reguläres parametrisiertes Flächenstück
mit dem Bild F = f(B).

Der 2-dimensionale Vektorraum

Tuf := span
( ∂f
∂u1

(u),
∂f

∂u2
(u)
)
⊂ R3

heißt Tangentialraum von f (bzw. F ) im Parameter
u ∈ B, die zugehörige Ebene durch p = f(u)

Tanuf := f(u) + Tuf

heißt Tangentialebene von f im Parameter u.
Da das Vektorprodukt ∂f

∂u1
(u)× ∂f

∂u2
(u) senkrecht auf den beiden Vektoren ∂f

∂ui
(u) ∈ R3

steht, ist der Normalenraum von f im Parameter u durch

Nuf := (Tuf)⊥ = R ·
( ∂f
∂u1

(u)× ∂f

∂u2
(u)
)

gegeben. Die Normale von f im Parameter u ist die Gerade

Noruf := f(u) +Nuf.

Schränken wir das Euklidische Skalarprodukt 〈 , 〉R3 des R3 auf den Tangentialraum
Tuf ein, so erhalten wir ebenfalls ein Euklidisches Skalarprodukt.

Definition 2.4 Das Skalarprodukt

Iu : Tuf × Tuf −→ R
(v, w) 7−→ Iu(v, w) := 〈v, w〉R3

heißt die 1. Fundamentalform von f im Parameter u.
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Bemerkung: Für zwei Vektoren a1, a2 ∈ Tuf ist

(
Iu(ai, aj)

)
=
(
Iu(a1, a1) Iu(a1, a2)
Iu(a2, a1) Iu(a2, a2)

)
eine symmetrische Matrix.

1. Da Iu positiv definit ist, gilt det
(
(Iu(ai, aj)

)
≥ 0.

2. Die Vektoren (a1, a2) sind genau dann linear unabhängig, wenn
det
(
(Iu(ai, aj)

)
> 0.

Wir betrachten nun in jedem Flächenpunkt f(u) ∈ F den Einheitsnormalenvektor

n(u) :=
∂f
∂u1

(u)× ∂f
∂u2

(u)

‖ ∂f∂u1
(u)× ∂f

∂u2
(u)‖

∈ Nuf ⊂ R3.

Dies definiert eine C1-Abbildung

n : B −→ R3

u 7−→ n(u)
,

die Gaußsche Normalenabbildung.

Die geometrische Intiution sagt einem, dass sich
die Krümmung der Fläche im Flächenpunkt f(u)
in Richtung einer Kurve γ(t) = f(u(t)) am
Änderungsverhalten der Normale entlang von γ(t),
d.h. am Änderungsverhalten von n(u(t)) zeigt.
Wir untersuchen deshalb als nächstes das Differential
der Gaußschen Normalenabbildung dnu : R2 → R3

dnu(a) :=
d

dt

(
n(u(t)

)
|t=0,

wobei u(t) eine differenzierbare Kurve in B mit
u(0) = u und u′(0) = a ∈ R2 ist.

Lemma 2.1 Sei n : B ⊂ R2 → R3 die Gaußsche Normalenabbildung des Flächenstücks
f : B → R3. Dann gilt für jeden Parameter u ∈ B

∂n

∂ui
(u) ∈ Tuf , i = 1, 2.

Insbesondere gilt dnu(a) ∈ Tuf für jeden Vektor a ∈ R2.

Beweis: Die Vektoren ∂n
∂ui

(u) liegen im Tangentialraum Tuf , wenn sie senkrecht auf
dem Normalenvektor n(u) stehen. Der Gaußsche Normalenvektor hat die konstante



12 GRUNDBEGRIFFE DER FLÄCHENTHEORIE

Länge 1. Wir leiten die Gleichung 〈n(u), n(u)〉 ≡ 1 nach der Variablen ui, i = 1, 2, ab
und erhalten mit der Produktregel und der Symmetrie des Skalarproduktes

0 =
∂

∂ui

(
〈n(u), n(u)〉

)
=

〈 ∂n
∂ui

(u), n(u)
〉

+
〈
n(u),

∂n

∂ui
(u)
〉

= 2
〈 ∂n
∂ui

(u), n(u)
〉
.

Folglich gilt für i = 1, 2
∂n

∂ui
(u) ∈ (Nuf)⊥ = Tuf.

Jeder Vektor a ∈ R2 hat die Basisdarstellung a = α1e1 + α2e2, wobei e1 = (1, 0)
und e2 = (0, 1) die kanonischen Basisvektoren des R2 sind. Aus der Linearität des
Differentials dnu folgt dann

dnu(a) =
2∑
i=1

αi dnu(ei) =
2∑
i=1

αi
∂n

∂ui
(u) ∈ Tuf.

2

Lemma 2.1 ermöglicht es, mit Hilfe des Differentials der Gaußschen Normalenabbildung
eine lineare Abbildung auf dem Tangentialraum Tuf zu definieren:

Definition 2.5 Die lineare Abbildung Lu : Tuf → Tuf , definiert durch

Lu

( 2∑
i=1

αi
∂f

∂ui
(u)
)

:= −
2∑
i=1

αi
∂n

∂ui
(u)

heißt Weingarten-Abbildung von f im Parameter u ∈ B.

Das Differential von f in u ∈ B liefert eine bijektive lineare Abbildung dfu : R2 → Tuf
mit dfu(ei) = ∂f

∂ui
(u). Folglich können wir die Weingarten-Abbildung Lu auch in der

Form
Lu = dnu ◦ (dfu)−1

schreiben. Diese Abbildung misst das Änderungsverhalten der Gaußschen Normalenab-
bildung n : B → R3 im Punkt u ∈ B. Jede lineare Abbildung auf einem Euklidischen
Vektorraum beschreibt eine Bilinearform. Die zur Weingarten-Abbildung Lu gehörende
Bilinearform auf dem Euklidischen Vektorraum (Tuf, Iu) spielt in der Flächentheorie
eine wichtige Rolle, da sie die Informationen über die Krümmung der Fläche im Para-
meter u kodiert.

Definition 2.6 Die Bilinearform IIu : Tuf × Tuf → R

IIu(v, w) := Iu(Lu(v), w) = 〈Lu(v), w〉R3 , v, w ∈ Tuf ,

heißt 2. Fundamentalform von f im Parameter u.
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Lemma 2.2 Für die 2. Fundamentalform gilt

IIu

( ∂f
∂ui

(u),
∂f

∂uj
(u)
)

=
〈 ∂2f

∂ui∂uj
(u), n(u)

〉
R3
.

Insbesondere ist die Bilinearform IIu : Tuf×Tuf → R symmetrisch bzw. die Weingarten-
Abbildung selbstadjungiert.

Beweis: Mit der Definition von Lu und der Produktregel für die Ableitung von Ska-
larprodukten erhalten wir

IIu

( ∂f
∂ui

(u),
∂f

∂uj
(u)
)

=
〈
Lu

( ∂f
∂ui

(u)
)
,
∂f

∂uj
(u)
〉

= −
〈 ∂n
∂ui

(u),
∂f

∂uj
(u)
〉

= − ∂

∂ui

〈
n(u),

∂f

∂uj
(u)
〉

+
〈
n(u),

∂2f

∂ui∂uj
(u)
〉
.

Da n(u) ∈ Nuf = (Tuf)⊥, ist
〈
n(u), ∂f∂uj (u)

〉
= 0. Folglich gilt

IIu

( ∂f
∂ui

(u),
∂f

∂uj
(u)
)

=
〈 ∂2f

∂ui∂uj
(u), n(u)

〉
.

Da f eine C2-Funktion ist, kann man nach dem Lemma von Schwarz die partiellen
Ableitungen vertauschen:

∂2f

∂ui∂uj
(u) =

∂2f

∂uj∂ui
(u).

Somit ergibt sich

IIu

( ∂f
∂ui

(u),
∂f

∂uj
(u)
)

= IIu

( ∂f
∂uj

(u),
∂f

∂ui
(u)
)
.

Da IIu bilinear ist, erhalten wir daraus für alle Tangentialvektoren v, w ∈ Tuf

IIu(v, w) = IIu(w, v).

Folglich ist IIu eine symmetrische Bilinearform. 2

Eine symmetrische Bilinearform auf einem Euklidischen Vektorraum kann man diago-
nalisieren. Dies rechtfertigt die folgende Definition.

Definition 2.7 Es seien a1, a2 ∈ Tuf orthonormale Tangentialvektoren bzgl. Iu mit(
IIu(ai, aj)

)
=
(
λ1 0
0 λ2

)
.

Dann heißen die Vektoren a1, a2 Hauptkrümmungsvektoren und die Zahlen λ1, λ2 Haupt-
krümmungen von f im Parameter u.
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Die Vektoren a1, a2 sind Eigenvektoren der Weingarten-Abbildung Lu, die Haupt-
krümmungen λ1, λ2 die zugehörigen Eigenwerte. Das geometrische und das arithmeti-
sche Mittel der beiden Hauptkrümmungen spielen in der Flächentheorie eine besondere
Rolle.

Definition 2.8 Die Zahl
K(u) := λ1 · λ2

heißt Gauß-Krümmung von f im Parameter u. Die Zahl

H(u) :=
1
2

(λ1 + λ2)

heißt mittlere Krümmung von f im Paramter u.

Nachdem wir die Krümmungen zunächst als algebraische Invarianten der 2. Fundamen-
talform definiert haben, wollen wir uns nun ansehen, dass diese Zahlen tatsächlich etwas
mit unserer geometrischen Vorstellung von Krümmung einer Fläche zu tun haben. Da-
zu erklären wir zuerst, was wir unter der Krümmung einer ebenen Kurve verstehen.
Sei δ : I → R2 eine auf Bogenlänge parametrisierte Kurve im R2. Ihr Tangentialvektor
δ′(t) hat dann die Länge 1. Mit ωδ(t) := ∠) or(e1, δ

′(t)) bezeichnen wir den orientierten
Drehwinkel der Tangente an δ im Parameter t bezogen auf die feste Richtung e1. D.h.

δ′(t) = cos(ωδ(t)) e1 + sin(ωδ(t)) e2, (2.1)

wobei (e1, e2) die kanonische Basis des R2 ist.

Die Krümmung der Kurve δ ist definiert als die Winkelgeschwindigkeit, mit der sich
ihre Tangente dreht. Die Krümmung von δ im Parameter t ist also gegeben durch

kδ(t) := ω′δ(t). (2.2)

Bilden wir in (2.1) das Skalarprodukt mit dem Vektor e2 und leiten nach dem Parameter
t ab, so folgt

〈δ′(t), e2〉 = sin(ωδ(t)),
〈δ′′(t), e2〉 = cos(ωδ(t)) · ω′δ(t).

Für die Krümmung der Kurve δ erhalten wir also die Formel

kδ(t) · cos(ωδ(t)) =
〈
δ′′(t), e2

〉
. (2.3)
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Beispiel 2.6: Krümmung eines Kreises vom Radius r
Sei L = {(x, y) ∈ R2 | (x − m1)2 + (y − m2)2 = r2} ein Kreis im R2 mit Radius r
und Mittelpunkt m = (m1,m2). Wir parametrisieren L entgegen dem Uhrzeigersinn
auf Bogenlänge:

δL(t) :=
(
m1 + r cos

( t
r

)
,m2 + r sin

( t
r

))
, t ∈ [0, 2rπ].

Dann ist

δ′L(t) =
(
− sin

( t
r

)
, cos

( t
r

))
= cos

( t
r

+
π

2

)
e1 + sin

( t
r

+
π

2

)
e2. (2.4)

Aus (2.1) und (2.4) erhalten wir ωδL(t) = t
r + π

2 für den Drehwinkel der Tangente an
δL im Parameter t. Die Formel (2.2) liefert uns dann für die Krümmung von δL im
Parameter t:

kδL(t) =
1
r
.

Parametrisiert man L durch eine Kurve δ̃L im Uhrzeigersinn auf Bogenlänge, so erhält
man für die Krümmung das entgegengesetzte Vorzeichen, k

δ̃L
(t) = −1

r . D.h. der Betrag
der Krümmung eines Kreises ist konstant und gleich dem Kehrwert des Radius.

Wir kommen nun zurück zu unseren Flächen. Sei v ∈
Tuf ein Tangentialvektor mit ‖v‖ = 1. Wir betrach-
ten die Ebene Ev durch den Flächenpunkt p = f(u),
die von den orthonormalen Vektoren v und n(u) auf-
gespannt wird:

Ev := f(u) + span (v, n(u)) ⊂ R3.

Dann ist der Schnitt Γv := Ev ∩ f(B) eine Kurve,
die wir den Normalenschnitt durch f(B) in Richtung
v ∈ Tuf nennen. (Ist f nicht injektiv, so beschränken
wir uns auf den Teil der Fläche, der durch die Para-
meter in einer Umgebung von u, auf der f injektiv ist,
beschrieben wird. Dies ist nach Satz 2.2 möglich). Die
Schnittkurve Γv liegt in der Ebene Ev, die wir durch
Fixierung des Koordinatensystems (f(u); v, n(u)) mit
dem R2 identifizieren. Bei dieser Identifizierung ent-
spricht v dem Vektor e1 und n(u) dem Vektor e2. Die Kurve Γv hat als ebene Kurve
eine Krümmung, die wir gerade beschrieben haben. Sei also γ : I → Ev eine Parame-
trisierung von Γv = Ev ∩ f(B) auf Bogenlänge mit γ(0) = f(u) und γ′(0) = v und sei
ωγ(t) := ∠) or(v, γ′(t)) der orientierte Drehwinkel ihrer Tangente. Dann gilt ωγ(0) = 0.
Aus der Formel (2.3) erhalten wir für die Krümmung der Schnittkurve γ im Parameter
t = 0, also im Flächenpunkt f(u),

kγ(0) = 〈γ′′(0), n(u)〉.



16 GRUNDBEGRIFFE DER FLÄCHENTHEORIE

Definition 2.9 Sei v ∈ Tuf ein Tangentialvektor der Länge ‖v‖ = 1. Dann heißt die
Zahl

kn(v) := 〈γ′′(0), n(u)〉

die Normalenkrümmung von f im Parameter u in Richtung v.

Die Normalenkrümmung kn(v) beschreibt also die Krümmung der ebenen Kurve Γv =
Ev ∩ f(B) ⊂ Ev im Punkt f(u), d.h. die Krümmung der Fläche in diesem Punkt in
Richtung des Vektors v. Der nächste Satz zeigt, dass die Normalenkrümmung kn(v)
tatsächlich nur vom Vektor v abhängt und nicht von der Wahl der Parametrisierung γ
von Γv. Er liefert uns auch eine geometrische Interpretation der 2. Fundamentalform.

Satz 2.3 Sei v ∈ Tuf ein Tangentialvektor der Länge ‖v‖ = 1. Dann gilt für die
Normalenkrümmung von f im Parameter u in Richtung v

kn(v) = IIu(v, v).

Beweis: Sei γ(t) = f(u(t)) eine Parametrisierung des Normalenschnittes Γv = Ev ∩
f(B) auf Bogenlänge mit f(u) = γ(0). Aus der Produktregel für die Ableitung von
Skalarprodukten und der Definition der Weingarten-Abbildung folgt

kn(v) = 〈γ′′(0), n(u)〉

=
d

dt

〈
γ′(t), n(u(t))

〉
|t=0 −

〈
γ′(0),

d

dt

(
n(u(t)

)
|t=0

〉
=

〈
γ′(0),− d

dt

(
n(u(t)

)
|t=0

〉
=

〈
γ′(0),−dnu(u′(0))

〉
=

〈
γ′(0),−dnu df−1

u (γ′(0))
〉

=
〈
v, Lu(v)

〉
= IIu(v, v). 2

An den Normalenkrümmungen kann man ablesen, nach welcher Seite der Tangential-
ebene sich die Fläche krümmt. Sei Tanuf die Tangentialebene von f im Parameter
u. Die Ebene Tanuf teilt den R3 in zwei Halbräume. Denjenigen Halbraum, in den
der Normalenvektor n(u) zeigt, nennen wir die positive Seite von Tanuf . Für einen
Flächenpunkt q, der auf dieser Seite liegt, gilt dist (q, Tanuf) > 0, wobei

dist (q, Tanuf) := 〈 q − f(u), n(u) 〉

den orientierten Abstand von q zur Ebene Tanuf bezeichnet. Den anderen Halbraum
nennen wir die negative Seite der Tangentialebene, hier gilt dist (q, Tanuf) < 0.
Wir betrachten für einen Einheitsvektor v ∈ Tuf wieder den Normalenschnitt Γv und
eine Parametrisierung γ von Γv durch die Bogenlänge mit γ(0) = f(u) und γ′(0) = v.

Satz 2.4 Ist kn(v) = IIu(v, v) > 0 , so liegt die den Normalenschnitt Γv parametrisie-
rende Kurve γ(t) für 0 < |t| < ε auf der positiven Seite der Tangentialebene Tanuf .
Ist kn(v) = IIu(v, v) < 0 , so liegt γ(t) für 0 < |t| < ε auf der negativen Seite von
Tanuf , wobei ε hinreichend klein gewählt ist.
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Beweis: Sei d(t) := dist (γ(t) , Tanuf) = 〈γ(t)− f(u), n(u)〉 . Dann gilt

d(0) = 0,
d′(0) = 〈γ′(0), n(u)〉 = 〈v, n(u)〉 = 0,
d′′(0) = 〈γ′′(0), n(u)〉 = IIu(v, v) = kn(v).

Somit hat die Abstandsfunktion d(t) im Fall kn(v) > 0 ein striktes lokales Minimum in
t = 0, d.h. d(t) > 0 für hinreichend kleine t 6= 0. Ist kn(v) < 0, so hat d(t) in t = 0 ein
striktes lokales Maximum, d.h. d(t) < 0 für hinreichend kleine t 6= 0. 2

Für die beiden Hauptkrümmungen λ1 und λ2 und die Hauptkrümmungsvektoren er-
halten wir die folgende geometrische Interpretation.

Satz 2.5 Für die Hauptkrümmungen von f im Parameter u gilt2

λ1 = max {kn(v) | v ∈ Tuf, ‖v‖ = 1},
λ2 = min {kn(v) | v ∈ Tuf, ‖v‖ = 1}.

Die Hauptkrümmungen beschreiben also das Maximum und das Minimum aller Nor-
malenkrümmungen von f im Parameter u, die Hauptkrümmungsvektoren geben die
Richtungen an, in die die Fläche am stärksten bzw. am schwächsten gekrümmt ist.

Beweis: Seien a1, a2 ∈ Tuf die Hauptkrümmungsvektoren von f im Parameter u. Ein
Tangentialvektor v ∈ Tuf der Länge ‖v‖ = 1 hat die folgende Basisdarstellung bzgl.
(a1, a2):

v = cos(θ) a1 + sin(θ) a2,

wobei θ den Winkel zwischen a1 und v bezeichnet.
Für die Normalenkrümmung in Richtung v := v(θ) erhalten
wir aus Satz 2.3

kn(v(θ)) = IIu(cos(θ)a1 + sin(θ)a2 , cos(θ)a1 + sin(θ)a2)
= cos2(θ) IIu(a1, a1) + sin2(θ) IIu(a2, a2)
= cos2(θ)λ1 + sin2(θ)λ1. (2.5)

Die Funktion kn(v(θ)) hat ihre kritischen Punkte in θ = 0, π2 , π,
3π
2 , d.h. für v = ±a1

oder v = ±a2. Für einen dieser beiden Fälle liegt das Maximum vor, für den anderen
das Minimum von kn(v(θ)). 2

Satz 2.6 Die mittlere Krümmung H(u) ist der Mittelwert aller Normalenkrümmungen,
d.h. es gilt:

H(u) :=
1

2π

∫ 2π

0
kn(v(θ)) dθ.

2bis auf Vertauschung der Reihenfolge
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Beweis: Aus Formel (2.5) folgt∫ 2π

0
kn(v(θ)) dθ = λ1

∫ 2π

0
cos2(θ) dθ + λ2

∫ 2π

0
sin2(θ) dθ

= π(λ1 + λ2)
= 2π ·H(u).

2

Bemerkung: Unsere geometrische Interpretation der Normalenkrümmungen zeigt das
Folgende: Die Normalenkrümmungen einer Fläche F im Punkt p ∈ F hängen bis auf
das Vorzeichen nicht von der gewählten Parametrisierung f ab, denn der Normalen-
schnitt Γv = F ∩Ev für einen Tangentialvektor v in p ist unabhängig von f . Lediglich
das Vorzeichen der Krümmung von Γv, d.h. das Vorzeichen von kn(v), hängt von der
jeweils gewählten Richtung des Einheitsnormalenvektors in p ab.

Beispiel 2.7: Die Gauß-Krümmung von Ebene, Sphäre, Zylinder und Kegel

Für eine Ebene sind natürlich alle Normalenkrümmungen Null, denn die Normalen-
schnitte sind Geraden. Die Gauß-Krümmung ist also Null.
Für die Sphäre S2(r) vom Radius r erhält man als Normalenschnitte die Großkreise vom
Radius r. Die Krümmung dieser Kreise hat den Betrag 1

r (siehe Beispiel 2.6). Folglich
sind alle Normalenkrümmungen der Sphäre konstant +1

r (falls die Normale nach innen
zeigt), bzw. konstant −1

r (falls die Normale nach außen zeigt). Die Gauß-Krümmung
von S2(r) ist demnach konstant K = 1

r2
.

Für den Zylinder Z stellt man fest, dass er wie die Sphäre vollständig auf einer Sei-
te jeder seiner Tangentialebenen liegt. Aber im Fall des Zylinders enthält jede dieser
Tangentialebenen eine (zur z-Achse parallele) Gerade des Zylinders. Für die erzeu-
genden Vektoren v dieser Geraden ist die Normalenkrümmung Null, für alle anderen
Tangentialvektoren v haben die Normalenkrümmungen das gleiche Vorzeichen. Eine
der Hauptkrümmungen des Zylinders ist also Null, die andere von Null verschieden.
Für die Gauß-Krümmung des Zylinders erhält man somit K = 0.
Auf analoge Weise sieht man, dass die Gauß-Krümmung des Kegels K ebenfalls Null ist.

Im nächsten Abschnitt werden wir uns mit Flächen befassen, deren mittlere Krümmung
Null ist.

Definition 2.10 Ein reguläres parametrisiertes Flächenstück heißt Minimalfläche, wenn
seine mittlere Krümmung identisch Null ist.

Ist f : B → R3 eine Fläche mit H(u) = 1
2(λ1 + λ2) = 0 und λ1, λ2 6= 0, so sind die

Vorzeichen der Hauptkrümmungen verschieden. Die Sätze 2.4 und 2.5 sagen uns, dass
die Fläche in der Umgebung von f(u) dann folgendermaßen aussieht:
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Im Gegensatz zum Fall der Sphäre, des Zylinders bzw. des Kegels durchschneiden die
Tangentialebenen einer Minimalfläche die Fläche.

Abschließend leiten wir Formeln her, die es uns ermöglichen, die Gauß-Krümmung
und die mittlere Krümmung sofort aus der Parametrisierung f zu berechnen. Seien
∂f
∂u1

(u), ∂f∂u2
(u) ∈ Tuf die Tangentialvektoren an die Koordinatenlinien von f . Wir

betrachten die Matrix der 1. und der 2. Fundamentalform in dieser Basis. Die Einträge
in diesen Matrizen sind

gij(u) := Iu

( ∂f
∂ui

(u),
∂f

∂uj
(u)
)

=
〈 ∂f
∂ui

(u),
∂f

∂uj
(u)
〉

R3
, (2.6)

hij(u) := IIu

( ∂f
∂ui

(u),
∂f

∂uj
(u)
)

=
〈 ∂2f

∂ui∂uj
(u), n(u)

〉
R3

(2.7)

für i, j = 1, 2. Im Folgenden bezeichnen wir diese 2× 2-Matrizen kurz mit (gij(u)) und
(hij(u)).

Satz 2.7 Für die Gauß-Krümmung und die mittlere Krümmung des parametrisierten
Flächenstückes f : B → R3 gelten

K(u) =
det
(
hij(u)

)
det
(
gij(u)

) , (2.8)

H(u) =
1
2

tr
((
gij(u)

)−1 ◦
(
hij(u)

))
. (2.9)

Beweis: Wir drücken die Tangentialvektoren ∂f
∂ui

(u) in den Hauptkrümmungsvektoren
a1 und a2 aus:

∂f

∂ui
(u) =

2∑
k=1

Aki ak

und bezeichnen die Koeffizientenmatrix mit A :=
(
Aki
)
. Dann gilt für die Matrix der

2. Fundamentalform

hij(u) = IIu

( ∂f
∂ui

(u),
∂f

∂uj
(u)
)

=
2∑

k,l=1

AkiAlj IIu(ak, al) =
2∑

k,l=1

AkiAljλkδkl,

also (
hij(u)

)
= A> ◦

(
λ1 0
0 λ2

)
◦A. (2.10)
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Für die Matrix der 1. Fundamentalform erhalten wir

gij(u) = Iu

( ∂f
∂ui

(u),
∂f

∂uj
(u)
)

=
2∑

k,l=1

AkiAlj Iu(ak, al) =
2∑

k,l=1

AkiAljδkl,

und somit (
gij(u)

)
= A> ◦ E ◦A = A> ◦A. (2.11)

Aus (2.10) und (2.11) folgt(
gij(u)

)−1 ◦
(
hij(u)

)
= A−1 ◦ (A>)−1 ◦ (A>) ◦

(
λ1 0
0 λ2

)
◦A

= A−1 ◦
(
λ1 0
0 λ2

)
◦A.

Bilden wir in dieser Gleichung die Determinante bzw. die Spur, so folgt

det
((
gij(u)

)−1 ◦
(
hij(u)

))
=

det
(
hij(u)

)
det
(
gij(u)

) = det
(
A−1 ◦

(
λ1 0
0 λ2

)
◦A
)

= λ1 · λ2 = K(u) ,

tr
((
gij(u)

)−1 ◦
(
hij(u)

))
= tr

(
A−1 ◦

(
λ1 0
0 λ2

)
◦A
)

= λ1 + λ2 = 2H(u). 2

Folgerung 2.1 Für die mittlere Krümmung gilt

H =
1
2
· g22 h11 + h22g11 − 2g12h21

det(gij)
.

Beweis: Wir setzen im Satz 2.7 in die Formel für die mittlere Krümmung die inverse
Matrix (

gij
)−1 =

1
det(gij)

·
(

g22 −g12

−g21 g11

)
ein und benutzen die Symmetrie von (gij) und (hij). 2

Beispiel 2.8: Das Katenoid
Wir zeigen nun, dass das Katenoid eine Minimalfläche ist. Es ist sogar die einzige Mi-
nimalfläche unter den nicht-ebenen Rotationsflächen.
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Das Katenoid ist die Rotationsfläche mit der Kettenline γ(u2) = (cosh(u2), 0, u2) als
Profilkurve (siehe Beispiel 2.2). Das Katenoid ist also gegeben durch die Parametrisie-
rung

f(u1, u2) = (cosh(u2) cos(u1), cosh(u2) sin(u1), u2) , u1 ∈ [0, 2π], u2 ∈ I ⊂ R.

Wir wollen zeigen, dass für die mittlere Krümmung des Katenoids H ≡ 0 gilt. Nach
Folgerung 2.1 berechnet sich H durch

H(u) =
1
2
· g22 h11 + h22g11 − 2g12h21

det(gij)
(u) ,

wobei u = (u1, u2) ist. Die Matrizen der 1. und 2. Fundamentalform ergeben sich durch

(
gij(u)

)
=

(
g11(u) g12(u)
g21(u) g22(u)

)
=

(〈 ∂f
∂u1

(u), ∂f∂u1
(u)
〉 〈 ∂f

∂u1
(u), ∂f∂u2

(u)
〉〈 ∂f

∂u2
(u), ∂f∂u1

(u)
〉 〈 ∂f

∂u2
(u), ∂f∂u2

(u)
〉)

(
hij(u)

)
=

(
h11(u) h12(u)
h21(u) h22(u)

)
=

( 〈 ∂2f
∂2u1

(u), n(u)
〉 〈 ∂2f

∂u1∂u2
(u), n(u)

〉〈 ∂2f
∂u2∂u1

(u), n(u)
〉 〈 ∂2f

∂2u2
(u), n(u)

〉 ) .

Wir berechnen dazu die partiellen Ableitungen:

∂f

∂u1
(u) = (− cosh(u2) sin(u1), cosh(u2) cos(u1), 0) ,

∂f

∂u2
(u) = (sinh(u2) cos(u1), sinh(u2) sin(u1), 1) ,

∂2f

∂2u1
(u) = (− cosh(u2) cos(u1),− cosh(u2) sin(u1), 0) ,

∂2f

∂2u2
(u) = (cosh(u2) cos(u1), cosh(u2) sin(u1), 0) ,

∂2f

∂u1∂u2
(u) = (− sinh(u2) sin(u1), sinh(u2) cos(u1), 0) ,

∂2f

∂u2∂u1
(u) = (− sinh(u2) sin(u1), sinh(u2) cos(u1), 0)

und den Vektor der Gaußschen Normalenabbildung

n(u) =
∂f
∂u1

(u)× ∂f
∂u2

(u)∥∥∥ ∂f
∂u1

(u)× ∂f
∂u2

(u)
∥∥∥ =

(
cos(u1)
cosh(u2)

,
sin(u1)

cosh(u2)
,− sinh(u2)

cosh(u2)

)
.
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Dann ergibt sich 〈 ∂f
∂u1

(u),
∂f

∂u1
(u)
〉

= cosh2(u2) ,〈 ∂f
∂u2

(u),
∂f

∂u2
(u)
〉

= sinh2(u2) + 1 ,〈 ∂f
∂u1

(u),
∂f

∂u2
(u)
〉

=
〈 ∂f
∂u2

(u),
∂f

∂u1
(u)
〉

= 0 ,〈 ∂2f

∂2u1
(u), n(u)

〉
= −1 ,〈 ∂2f

∂2u2
(u), n(u)

〉
= +1 ,〈 ∂2f

∂u1∂u2
(u), n(u)

〉
=

〈 ∂2f

∂u2∂u1
(u), n(u)

〉
= 0 .

Wir erhalten mit(
gij(u)

)
=
(

cosh2(u2) 0
0 sinh2(u2) + 1

)
und

(
hij(u)

)
=
(
−1 0
0 +1

)
alle Größen, die wir brauchen, um die mittlere Krümmung des Katenoids zu berechnen:

H(u) =
1
2
· g22 h11 + h22g11 − 2g12h21

det(gij)

=
1
2
· cosh2(u2)− (sinh2(u2) + 1))

(sinh2(u2) + 1) cosh2(u2)
=

1
2
· cosh2(u2)− cosh2(u2)

cosh4(u2)

= 0 .

Damit haben wir gezeigt, dass das Katenoid eine Minimalfläche ist.
Das Katenoid ist sogar die einzige Minimalfläche unter den nicht-ebenen Rotations-
flächen. Um diese Behauptung zu beweisen, betrachten wir eine beliebige Rotations-
fläche fϕ, deren Profilkurve der Graph einer positiven C2-Funktion ϕ über der z-Achse
ist, d.h.

fϕ(u1, u2) := (ϕ(u2) cos(u1), ϕ(u2) sin(u1), u2) .

Mit den gleichen Berechnungen wie oben erhalten wir für die mittlere Krümmung von
fϕ:

H(u) =
1
2
· ϕ′′(u2)ϕ(u2)− (ϕ′2(u2) + 1)√

1 + ϕ′2(u2)(ϕ′2(u2) + 1)ϕ(u2)
. (2.12)

Es bleibt zu zeigen, dass H(u) genau dann gleich 0 ist, wenn die die Profilkurve be-
schreibende Funktion ϕ eine cosh-Funktion ist. In diesem Fall ergibt sich bei Rotation
ein Katenoid. Nun ist H = 0 wegen (2.12) offensichtlich genau dann erfüllt, wenn

ϕ′2(u2) + 1 = ϕ′′(u2)ϕ(u2). (2.13)

An dieser Stelle wollen wir auf das 3. Kapitel verweisen, wo wir auf die gleiche Differen-
tialgleichung für ϕ stoßen, wenn wir die kritischen Punkte des Flächeninhaltsfunktionals
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für Rotationsflächen Fϕ = Imfϕ bestimmen. Wir werden sehen, dass für die allgemeine
Lösung nur cosh-Funktionen in Frage kommen, womit dann die Behauptung bewiesen
sein wird.

2.3 Der Flächeninhalt und seine Variation

In diesem Abschnitt betrachten wir ein reguläres parametrisiertes Flächenstück f :
B ⊂ R2 → R3, für das die Abbildung f injektiv3 ist. Wir interessieren uns für den
Flächeninhalt von F := f(B) ⊂ R3. Insbesondere wollen wir eine Bedingung dafür
herleiten, dass dieser Flächeninhalt der minimale unter allen Variationen von F ist.
Die Ergebnisse, die wir in diesem Abschnitt gewinnen werden, sind die Grundlage für
die mathematische Betrachtung der Riesenseifenhaut als minimale Rotationsfläche in
Kapitel 3.

Der Flächeninhalt von F berechnet sich nach der folgenden Formel4:

A(F ) :=
∫∫
B

√
det
(
gij(u1, u2)

)
du1du2︸ ︷︷ ︸

=: dF
”
Flächenelement“

, (2.14)

wobei

gij(u1, u2) :=
〈 ∂f
∂ui

(u1, u2),
∂f

∂uj
(u1, u2)

〉
R3
, i, j = 1, 2 ,

die Einträge der Matrix der 1. Fundamentalform bezeichnen (vgl.(2.6)).

Beispiel 2.9: Der Flächeninhalt einer Rotationsfläche
Wir betrachten wie in Beispiel 2.8 die durch eine C2-Funktion ϕ : [a, b]→ R+ definierte
Rotationsfläche

fϕ(u1, u2) = (ϕ(u2) cos(u1), ϕ(u2) sin(u1), u2), u1 ∈ [0, 2π], u2 ∈ [a, b].

Wir wollen die Formel für den Flächeninhalt der Rotationsfläche Fϕ = fϕ([0, 2π]×[a, b])
in Abhängigkeit von ϕ angeben. Für die partiellen Ableitungen erhalten wir mit u =
(u1, u2)

∂f

∂u1
(u) = (−ϕ(u2) sin(u1), ϕ(u2) cos(u1), 0) ,

∂f

∂u2
(u) = (ϕ′(u2) cos(u1), ϕ′(u2) sin(u1), 1) .

3Es genügt, wenn f injektiv bis auf eine (Jordansche) Nullmenge in B ist. Dann bleiben alle Formeln
des Abschnittes gültig, da sich das Riemann-Integral beim Hinzufügen von Nullmengen nicht verändert.

4Eine geometrische Herleitung dieser Formel findet man in [3], Kapitel 2.8.
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Daraus folgt für die Einträge der Matrix der 1. Fundamentalform

g11(u) =
〈 ∂f
∂u1

(u),
∂f

∂u1
(u)
〉

= ϕ2(u2) ,

g12(u) = g21(u) =
〈 ∂f
∂u1

(u),
∂f

∂u2
(u)
〉

= 0 ,

g22(u) =
〈 ∂f
∂u2

(u),
∂f

∂u2
(u)
〉

= ϕ′2(u2) cos2(u1) + ϕ′2(u2) sin2(u1) + 12 = ϕ′2(u2) + 1 .

Mit diesen Größen ergibt sich für die Determinante der Matrix (gij(u)):

det
(
gij(u)

)
= det

(
g11(u) g12(u)
g21(u) g22(u)

)
= g11(u)g22(u)−g12(u)g21(u) = (ϕ′2(u2)+1)ϕ2(u2) .

Für das Flächenelement der Rotationsfläche Fϕ folgt

dFϕ = ϕ(u2)
√

1 + ϕ′2(u2) .

Durch Einsetzen in die Formel (2.14) erhalten wir für den Flächeninhalt von Fϕ

A(Fϕ) =

2π∫
0

b∫
a

ϕ(u2)
√

1 + ϕ′2(u2) du1du2

= 2π

b∫
a

ϕ(t)
√

1 + ϕ′2(t) dt . (2.15)

Im Folgenden wollen wir definieren, was man unter der Variation einer Fläche versteht
und die Variationsformel für den Flächeninhalt herleiten. Wie in Abschnitt 2.2 sei

n(u) =
∂f
∂u1

(u)× ∂f
∂u2

(u)∥∥∥ ∂f
∂u1

(u)× ∂f
∂u2

(u)
∥∥∥ ∈ Nuf ⊂ R3

der Einheitsnormalenvektor an f im Parameter u = (u1, u2) ∈ B. Wir wollen die
Bildfläche F = f(B) nun in Normalenrichtung variieren. Dazu betrachten wir eine
Funktion σ ∈ C2

0 (U,R) mit kompaktem Träger im Inneren U des Parameterbereiches
B und definieren die folgende Schar von parametrisierten Flächenstücken fσs : B ×
(−ε, ε)→ R3

fσs (u) := f(u) + s · σ(u) · n(u) .

fσs (u) entsteht also durch Verschiebung von f(u) in Normalenrichtung um den Vektor
sσ(u)n(u). Wir setzen F σs := fσs (B) ⊂ R3. Dann ist fσ0 = f und F σ0 = F = f(B). Auf
dem Rand von B bleiben die Flächenstücke fσs unverändert.
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Definition 2.11 Sei f : B → R3 ein injektives reguläres parametrisiertes Flächenstück
und F = f(B) ⊂ R3. Unter einer (kompakten) Variation der Bildfläche F versteht man
eine Schar von Flächen {F σs := fσs (B)}s∈(−ε,ε), wobei

fσs (u) = f(u) + s · σ(u) · n(u)

für eine Funktion σ ∈ C2
0 (U,R).

Bevor wir uns mit dem Flächeninhalt der Bildflächen F σs = fσs (B) befassen, überlegen
wir uns zunächst, dass die parametrisierten Flächenstücke fσs : B → R3 für hinrei-
chend kleine s regulär und injektiv sind. Dazu dient das folgende Lemma, das die 1.
Fundamentalform der eben definierten Flächenstücke beschreibt.

Lemma 2.3 Sei (gsij) die Matrix der 1. Fundamentalform des parametrisierten Flächen-
stücks fσs : B → R3. Dann gilt

det(gsij) = det(gij)
(
1− 4s · σ ·H +O(s2)

)
, (2.16)

wobei H die mittlere Krümmung von f ist.

Beweis: Für die partiellen Ableitungen von fσs = f + s · σ · n gilt

∂fs
∂ui

=
∂f

∂ui
+ s · ∂σ

∂ui
· n+ s · σ · ∂n

∂ui
.

Benutzt man 〈n, ∂f∂ui 〉 = 0, 〈n, ∂n∂ui 〉 = 0 und 〈n, n〉 ≡ 1, so ergibt sich für die Einträge
der Matrix der 1. Fundamentalform

gsij =
〈 ∂f
∂ui

+ s
∂σ

∂ui
n+ sσ

∂n

∂ui
,
∂f

∂uj
+ s

∂σ

∂uj
n+ sσ

∂n

∂uj

〉
= gij + sσ

〈 ∂f
∂ui

,
∂n

∂uj

〉
+ s2 ∂σ

∂ui

∂σ

∂uj
+ sσ

〈 ∂n
∂ui

,
∂f

∂uj

〉
+ s2σ2

〈 ∂n
∂ui

,
∂n

∂uj

〉
.

Aus dem Beweis von Lemma 2.2 wissen wir, dass für die 2. Fundamentalform von fσs
die Formel

IIu

( ∂f
∂ui

,
∂f

∂uj

)
= −

〈 ∂f
∂ui

,
∂n

∂uj

〉
= −

〈 ∂n
∂ui

,
∂f

∂uj

〉



26 GRUNDBEGRIFFE DER FLÄCHENTHEORIE

gilt. Fassen wir alle Summanden, die s2 als Faktor enthalten, zu O(s2) zusammen, so
ergibt sich

gsij = gij − 2sσ IIu
( ∂f
∂ui

,
∂f

∂uj

)
+O(s2)

= gij − 2sσhij +O(s2) .

Durch Anwendung von Folgerung 2.1 erhalten wir dann die Behauptung

det(gsij) = det
(
g11 − 2sσh11 g12 − 2sσh12

g21 − 2sσh21 g22 − 2sσh22

)
+O(s2)

= (g11 − 2sσh11)(g22 − 2sσh22)− (g12 − 2sσh12)(g21 − 2sσh21) +O(s2)
= det(gij)− 2sσ

(
g11h22 + g22h11 − g12h21 − g21h12

)
+O(s2)

= det(gij)
(
1− 4sσH +O(s2)

)
.

2

Folgerung 2.2 Seien fσs = f + sσn und σ ∈ C2
0 (U,R) wie oben. Dann existiert ein

εσ > 0, so dass fσs : B → R3 für alle s ∈ (−εσ, εσ) ein injektives reguläres parametri-
siertes Flächenstück ist.

Beweis: Es ist zu zeigen, dass die partiellen Ableitungen ∂fσs
∂u1

(u) und ∂fσs
∂u2

(u) für alle
u ∈ B linear unabhängig sind. Dazu genügt es, det(gsij(u)) > 0 nachzuweisen. Da
f regulär ist, gilt det(gij(u)) > 0. Folglich existiert nach Lemma 2.3 ein ε(u) mit
det(gsij(u)) > 0 für alle |s| < ε(u). Da σ als eine Funktion mit kompaktem Träger
gewählt war, kann man ein gemeinsames εσ > 0 mit det(gsij(u)) > 0 für alle |s| < εσ
und alle u ∈ B wählen. Da der Träger von σ kompakt ist, kann man εσ außerdem auch
so klein wählen, dass die Abbildungen fs für |s| < εσ injektiv bleiben. 2

Wir betrachten nun den Flächeninhalt der Bildflächen {F σs = fσs (B)}s∈(−εσ ,εσ), die
durch kompakte Variation des injektiven regulären parametrisierten Flächenstückes
f : B → R3 entstehen. Wir interessieren uns für diejenigen Flächen F , die den mi-
nimalen Flächeninhalt innerhalb aller ihrer Variationen haben5. Eine Variation von
F = f(B) der Form {F σs = fσs (B)}s∈(−εσ ,εσ) liefert uns eine Flächeninhaltsfunktion
Aσ : (−εσ, εσ)→ R

Aσ(s) := A(F σs ) = A(fσs (B)) =
∫∫

B
dF σs .

Wenn der Flächeninhalt der Bildfläche F = f(B) minimal in der Schar der Flächen
{F σs }s∈(−εσ ,εσ) ist, so gilt

(Aσ)′(0) = 0 und (Aσ)′′(0) ≥ 0.

Wir zeigen nun, dass die Bedingung

(Aσ)′(0) = 0 ∀ σ ∈ C2
0 (U,R)

5Dazu reicht es aus, Variationen in Normalenrichtung zu betrachten. Einen Beweis dafür findet man
in [6], S.99.
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genau dann erfüllt ist, wenn die Fläche f : B → R3, die variiert wird, eine Minimal-
fläche ist, d.h. wenn für sie H = 0 gilt. Folglich ist die Bedingung H = 0 notwendig
dafür, dass der Flächeninhalt von F = f(B) minimal unter allen Variationen von F ist
(hinreichend ist diese Bedingung nicht!). Dies stellt den Zusammenhang zwischen dem
minimalen Flächeninhalt und der Minimalflächeneigenschaft, die wir im vorangegange-
nen Abschnitt mit Hilfe der mittleren Krümmung H definiert haben, her.

Satz 2.8 (Variation des Flächeninhalts) Sei f : B ⊂ R2 → R3 ein injektives
reguläres parametrisiertes Flächenstück, F = f(B) das Bild von f , H die mittlere
Krümmung von f und n : B → R3 die Gaußsche Normalenabbildung von f . Sei wei-
terhin σ ∈ C2

0 (U,R) und {fσs (B) := (f + sσn)(B)}s∈(−εσ ,εσ) die durch σ definierte
Variation von F . Dann gilt für den Flächeninhalt:

(Aσ)′(0) =
d

ds
A
(
fσs (B)

)
|s=0 = −2

∫
B

σ(u)H(u) dF . (2.17)

Beweis: Wegen (2.14) und Lemma 2.3 ist der Flächeninhalt gegeben durch

A
(
fσs (B)

)
=

∫∫
B

√
det(gsij)(u) du1du2

=
∫∫
B

√
det(gij)(u)

√
1− 4sσ(u)H(u) +O(s2) du1du2 .

Daraus folgt für die Variation des Flächeninhalts

d

ds
A
(
fσs (B)

)
|s=0 =

∫∫
B

∂

∂s

(√
det(gij)(u)

√
1− 4sσ(u)H(u) +O(s2)

)
|s=0 du1du2

=
∫∫
B

√
det(gij)(u)

∂

∂s

(√
1− 4sσ(u)H(u) +O(s2)

)
|s=0 du1du2

=
∫∫
B

∂

∂s

(√
1− 4sσ(u)H(u) +O(s2)

)
|s=0 dF .

Es gilt

∂

∂s
(
√

1− 4sσ(u)H(u) +O(s2))|s=0 =
1
2
·
∂
∂s

(
1− 4sσ(u)H(u) +O(s2)

)
|s=0√

1− 4sσ(u)H(u) +O(s2)|s=0

= −2σ(u)H(u) .

Dies liefert die Behauptung

d

ds
A(fσs (B))|s=0 = −2

∫
B

σ(u)H(u) dF .

2
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Folgerung 2.3 Sei f : B → R3 ein injektives reguläres parametrisiertes Flächenstück.
Dann gilt: f ist genau dann ein kritischer Punkt des Flächeninhaltsfunktionals für alle
Variationen, das heißt

(Aσ)′(0) =
d

ds
A
(
fσs (B)

)
|s=0 = 0 ∀ σ ∈ C2

0 (U,R) ,

wenn f eine Minimalfläche ist, d.h. wenn für ihre mittlere Krümmung H ≡ 0 gilt.
Insbesondere hat jede Fläche, die den minimalen Flächeninhalt unter allen ihren Va-
riationen annimmt, mittlere Krümmung Null.

Beweis: Ist f : B → R3 eine Minimalfläche, d.h. H = 0, so folgt aus der Variationsfor-
mel (2.17) für den Flächeninhalt sofort (Aσ)′(0) = 0 für alle σ ∈ C2

0 (B,R). Es bleibt
noch zu zeigen, dass auch die Rückrichtung gilt. Dazu nehmen wir an, dass ein u0 ∈ B
existiert mit H(u0) 6= 0. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei u0 ∈ U = int(B)
und H(u0) > 0. Wir wählen eine Umgebung U0(u0) ⊂ U mit H|U0 > 0 und ein
σ̂ ∈ C2

0 (U0) mit σ̂ ≥ 0 und σ̂(u0) = 1. Nach Voraussetzung ist

0 = (Aσ̂)′(0) = −2
∫
B

σ̂H
√

det(gij) du1du2 = −2
∫
U0

σ̂H
√

det(gij) du1du2 , also

0 =
∫
U0

σ̂H
√

det(gij) du1du2.

Da die Funktion unter dem letzten Integral nicht-negativ ist, muß sie auf U0 identisch
Null sein, d.h.

σ̂H
√

det(gij) = 0 auf U0.

Im Punkt u0 ∈ U0 gilt σ̂(u0) = 1 und det(gij(u0)) > 0. Daraus würde für die mittlere
Krümmung H(u0) = 0 folgen, was einen Widerspruch zur Annahme darstellt. 2

Im vorherigen Abschnitt haben wir bereits gezeigt, dass das Katenoid eine Fläche mit
H ≡ 0 ist und sogar die einzige unter den nicht-ebenen Rotationsflächen. In Kapitel
3 werden wir an diese Erkenntnis erinnern, wenn gezeigt wird, dass für die Riesensei-
fenhaut mit minimalem Flächeninhalt nur eines von zwei theoretisch möglichen Kate-
noiden, die beide mit ihrer Minimalflächeneigenschaft die notwendige Bedingung für
minimalen Flächeninhalt erfüllen, in Frage kommt.

2.4 Abbildungen zwischen Flächen

In diesem Abschnitt wollen wir uns mit geometrischen Eigenschaften von Abbildungen
zwischen Flächen befassen. Insbesondere wollen wir Bedingungen herleiten, mit denen
man überprüfen kann, ob eine Abbildung längen-, winkel- bzw. flächentreu ist.
In diesem Abschnitt sei F ⊂ R3 eine Fläche im Sinne von Definition 2.3. Wir interessie-
ren uns für die Länge von Kurven auf F , für den Schnittwinkel zwischen zwei Kurven
und für den Flächeninhalt einer Teilmenge Ω ⊂ F .
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Sei γ : [a, b] ⊂ R→ F eine C1-Kurve auf F . Dann ist ihre Länge durch

l(γ) :=
∫ b

a
‖γ′(t)‖ dt (2.18)

gegeben6.
Seien γ, δ : I → F zwei reguläre C1-Kurven auf F , die sich in einem Punkt p ∈ F
schneiden, d.h. es gelte p = γ(t0) = δ(s0). Unter dem Schnittwinkel zwischen γ und δ im
Punkt p versteht man den Winkel zwischen ihren Tangentialvektoren im Schnittpunkt,
also die Zahl

α := ∠) (γ′(t0), δ′(s0)) := arccos
(
〈γ′(t0), δ′(s0)〉
‖γ′(t0)‖‖δ′(s0)‖

)
∈ [0, π]. (2.19)

Ist Ω ⊂ F eine messbare7 Teilmenge von F , die von einer lokalen Parametrisierung
f : U → F überdeckt wird, d.h. gilt Ω ⊂ f(U), so ist der Flächeninhalt von Ω gegeben
durch

A(Ω) :=
∫∫
f−1(Ω)

√
det(gij) du1du2, (2.20)

wobei
(
gij
)

die Matrix der 1. Fundamentalform bzgl. der Parametrisierung f ist. Mess-
bare Mengen Ω ⊂ F , die nicht von einer lokalen Parametrisierung zu überdecken sind,
zerlegt man in paarweise disjunkte messbare Teilmengen Ωi

Ω :=
⋃
i∈Λ

Ωi,

die jeweils von lokalen Parametrisierungen überdeckt werden und summiert deren Flä-
cheninhalte. Die Zahl

A(Ω) :=
∑
i∈Λ

A(Ωi) (2.21)

ist weder von der Wahl der Zerlegung, noch von der Wahl der Parametrisierungen
abhängig (siehe [2], Kapitel 3.7) und heißt der Flächeninhalt von Ω. Eine geometrische
Rechtfertigung dieser Definition findet man in [3], Kapitel 2.8.
Seien nun F und F̃ zwei Flächen im R3. Mittels lokaler Parametrisierungen können wir
die Differenzierbarkeit von Abbildungen zwischen Flächen erklären.

6Die geometrische Rechtfertigung dieser Bezeichnung findet man in [12], Seite 239.
7Für die Zwecke dieser Arbeit genügt das mehrdimensionale Riemann-Integral. Die messbaren Men-

gen sind in diesem Fall die Jordan-messbaren Mengen, siehe [21], Kapitel 7. Jede Menge, die zwischen
einer offenen Menge und ihrem Abschluss liegt, ist z.B. Jordan-messbar.
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Definition 2.12 Eine Abbildung φ : F → F̃ heißt differenzierbar von der Klasse Ck

(bzw. Ck-Abbildung), wenn φ ◦ f : U ⊂ R2 → R3 für jede lokale Parametrisierung
f : U → F von F eine Ck-Abbildung ist8.
Eine bijektive Abbildung φ : F → F̃ , für die sowohl φ als auch φ−1 Ck-Abbildungen
sind, heißt Ck-Diffeomorphismus.

Ist φ : F → F̃ ein C2-Diffeomorphismus und f : U → F eine lokale Parametrisierung
von F , so ist f̃ := φ ◦ f : U → F̃ eine lokale Parametrisierung von F̃ . Wir nennen f̃
die durch f und φ induzierte lokale Parametrisierung von F̃ . Im Folgenden seien alle
Diffeomorphismen von der Klasse C2.

Wir kommen nun zu geometrischen Eigenschaften von Abbildungen zwischen Flächen.

Definition 2.13 Sei φ : F → F̃ ein Diffeomorphismus zwischen Flächen.
• φ heißt längentreu, falls die Länge jeder C1-Kurve γ auf F mit der Länge ihrer

Bildkurve φ ◦ γ übereinstimmt.
• φ heißt winkeltreu, wenn der Schnittwinkel zweier sich im Punkt p ∈ F schnei-

dender Kurven γ und δ auf F mit dem Schnittwinkel der Bildkurven φ(γ) und
φ(δ) im Punkt φ(p) übereinstimmt.
• φ heißt flächentreu, wenn für jede messbare Menge Ω ⊂ F der Flächeninhalt von

Ω mit dem Flächeninhalt von φ(Ω) übereinstimmt.

Um die obigen geometrischen Eigenschaften zu überprüfen, möchte man natürlich nicht
die Längen oder Flächeninhalte aller möglichen Kurven oder Teilmengen und ihrer Bil-
der berechnen, man möchte das gern an einem einfachen Kriterium nachprüfen. Um
solche Kriterien herzuleiten, betrachten wir die Eigenschaften des Differentials der Ab-
bildung φ, das wir jetzt definieren werden.

Sei p ∈ F . Wir betrachten die Menge der Vektoren

TpF := {v ∈ R3 | ∃ differenzierbare Kurve γ : I → F mit γ(0) = p, γ′(0) = v }.

Ist f : U → F eine lokale Parametrisierung von F um p mit f(u) = p, so gilt auf Grund
der Kettenregel

TpF = dfu(R2) = span
( ∂f
∂u1

(u),
∂f

∂u2
(u)
)

= Tuf.

TpF ist also ein von der lokalen Parametrisierung unabhängiger 2-dimensionaler Unter-
raum des R3, der mit dem uns schon bekannten Tangentialraum Tuf übereinstimmt.
TpF heißt Tangentialraum von F im Punkt p.

Definition 2.14 Das Differential einer differenzierbaren Abbildung φ : F → F̃ im
Punkt p ∈ F ist die lineare Abbildung

dφp : TpF −→ Tφ(p)F̃

v = d
dt(γ(t))|t=0 7−→ d

dt(φ(γ(t)))|t=0

.

8Es genügt, die Differenzierbarkeit für eine beliebige Überdeckung von F durch lokale Parametri-
sierungen zu prüfen, siehe [2], Kapitel 3.1.
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Für einen Diffeomorpismus φ : F → F̃ ist das Differential dφp : TpF → Tφ(p)F̃ ein
Isomorphismus.

Definition 2.15 Ein Diffeomorphismus φ : F → F̃ heißt Isometrie, wenn für alle
p ∈ F und v, w ∈ TpF gilt:

〈dφp(v), dφp(w)〉R3 = 〈v, w〉R3 . (2.22)

Satz 2.9 Sei φ : F → F̃ ein Diffeomorpismus. Dann sind folgende Bedingungen
äquivalent.

(a) φ ist längentreu.
(b) φ ist eine Isometrie.
(c) Für jede lokale Parametrisierung f : U → F von F und die durch φ induzierte

lokale Parametrisierung f̃ := φ ◦ f : U → F̃ von F̃ gilt

g
(f)
ij (u) = g

(f̃)
ij (u) ∀ u ∈ U, i, j = 1, 2 , (2.23)

wobei g
(f)
ij (u) =

〈
∂f
∂ui

(u), ∂f∂uj (u)
〉

R3
und g

(f̃)
ij (u) =

〈
∂f̃
∂ui

(u), ∂f̃∂uj (u)
〉

R3
die

Koeffizienten der 1. Fundamentalform von f bzw. f̃ sind.

Beweis: Wir beweisen zuerst die Äquivalenz von (a) und (b).
(b) =⇒ (a): Sei φ : F → F̃ eine Isometrie, γ : [a, b] → F eine differenzierbare Kurve
in F und γ̃ := φ ◦ γ ihr Bild in F̃ . Dann gilt nach Kettenregel γ̃′(t) = dφγ(t)(γ′(t)) und
folglich

‖γ̃′(t)‖ =
√
〈γ̃′(t), γ̃′(t)〉 =

√
〈 dφγ(t)(γ′(t)), dφγ(t)(γ′(t)) 〉

(2.22)
=

√
〈γ′(t), γ′(t)〉 = ‖γ′(t)‖.

Daraus erhalten wir die Gleichheit der Längen von γ und γ̃:

l(γ) =
∫ b

a
‖γ′(t)‖ dt =

∫ b

a
‖γ̃′(t)‖ dt = l(γ̃).

(a) =⇒ (b): Sei φ : F → F̃ längentreu, p ∈ F und v ∈ TpF . Wir wählen eine
differenzierbare Kurve γ : (−ε, ε)→ F mit γ(0) = p und γ′(0) = v. γ̃ := φ◦γ bezeichne
ihr Bild. Nach Voraussetzung ist dann für alle s ∈ (−ε, ε)

l(s) :=
∫ s

−ε
‖γ′(t)‖ dt = l

(
γ|(−ε,s)

)
= l
(
γ̃|(−ε,s)

)
=
∫ s

−ε
‖γ̃′(t)‖ dt =: l̃(s).

Wir leiten l(s) = l̃(s) in s = 0 ab und erhalten aus dem Hauptsatz der Differential-
und Integralrechnung

‖v‖ = ‖γ′(0)‖ = l′(0) = l̃′(0) = ‖γ̃′(0)‖ = ‖dφp(v)‖.

Somit ist 〈v, v〉 = 〈dφp(v), dφp(v)〉 für alle v ∈ TpF . Da

〈v, w〉 =
1
4
(
〈v + w, v + w〉 − 〈v − w, v − w〉

)
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folgt daraus die Bedingung (2.22) für Isometrie.
(b)⇐⇒ (c): Da das Skalarprodukt 〈·, ·〉 bilinear und das Differential dφp linear ist, gilt
die Formel (2.22) genau dann, wenn sie für eine Basis in TpF gilt. Sei nun f : U → F

eine lokale Parametrisierung von F mit f(u) = p und f̃ := φ ◦ f die induzierte lokale
Parametrisierung von F̃ um φ(p). Nach Kettenregel ist dann

∂f̃

∂ui
(u) = dφf(u)

( ∂f
∂ui

(u)
)
.

Die Bedingung (2.22) hat dann für die Basis
(
∂f
∂u1

(u), ∂f∂u2
(u)
)

von TpF die Form

g
(f̃)
ij (u) =

〈
∂f̃

∂ui
(u),

∂f̃

∂uj
(u)

〉
=
〈
dφf(u)

( ∂f
∂ui

(u)
)
, dφf(u)

( ∂f
∂uj

(u)
)〉

=
〈
∂f

∂ui
(u),

∂f

∂uj
(u)
〉

= g
(f)
ij (u).

2

Definition 2.16 Ein Diffeomorphismus φ : F → F̃ heißt konforme Abbildung, wenn
es eine positive, differenzierbare Funktion λ : F → R gibt, so dass

〈dφp(v), dφp(w)〉R3 = λ2(p) 〈v, w〉R3 ∀ p ∈ F, v, w ∈ TpF. (2.24)

Satz 2.10 Sei φ : F → F̃ ein Diffeomorphismus. Dann sind folgende Bedingungen
äquivalent.

(a) φ ist winkeltreu.

(b) φ ist eine konforme Abbildung.

(c) Es existiert eine positive differenzierbare Funktion λ : F → R, so dass für jede
lokale Parametrisierung f : U → F und die durch φ induzierte lokale Parametri-
sierung f̃ := φ ◦ f : U → F̃ gilt

g
(f̃)
ij (u) = λ2(f(u)) g(f)

ij (u) ∀ u ∈ U, i, j = 1, 2 . (2.25)

Beweis: Der Schnittwinkel zwischen Kurven hängt per Definition nur von deren Tan-
gentialvektoren im Schnittpunkt ab (siehe (2.19)). Die Abbildung φ : F → F̃ ist also
genau dann winkeltreu, wenn für alle p ∈ F und v, w ∈ TpF gilt

∠) (v, w) = ∠)
(
dφp(v), dφp(w)

)
.

(b) =⇒ (a): Sei φ : F → F̃ eine konforme Abbildung. Setzen wir dφp(v) und dφp(w) in
die Formel für den Winkel ein, so kürzt sich der Faktor λ2(p) heraus, und wir erhalten
∠) (dφp(v), dφp(w))) = ∠) (v, w).
(a) =⇒ (b): Sei φ : F → F̃ winkeltreu. Wir fixieren eine orthonormale Basis (a1, a2)
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von TpF . Da φ winkeltreu ist, stehen mit a1 und a2 auch die Bildvektoren dφp(a1) und
dφp(a2) senkrecht aufeinander, d.h.

〈dφp(a1), dφp(a2)〉 = 0 = 〈a1, a2〉. (2.26)

Nun sind auch die Vektoren a1 + a2 und a1 − a2 senkrecht zueinander. Wegen der
Winkeltreue gilt das gleiche für das Bild, d.h.

〈dφp(a1 + a2), dφp(a1 − a2)〉 = 0 = 〈a1 + a2, a1 − a2〉. (2.27)

(2.26) und (2.27) liefern

〈dφp(a1), dφp(a1)〉 = 〈dφp(a2), dφp(a2)〉.

Bezeichnen wir die letzte Zahl mit λ2(p), so folgt

〈dφp(ai), dφp(aj)〉 = λ2(p) 〈ai, aj〉 , i, j = 1, 2,

und aus der Bilinearität des Skalarpoduktes und der Linearität von dφp erhalten wir
dann

〈dφp(v), dφp(w)〉 = λ2(p)〈v, w〉 ∀ v, w ∈ TpF.

Die Äquivalenz von (c) und (b) erhält man wie im Beweis von Satz 2.9. Aus (c) folgt
dann auch die Differenzierbarkeit der Funktion λ. 2

Satz 2.11 Ein Diffeomorphismus φ : F → F̃ ist genau dann flächentreu, wenn für jede
lokale Parametrisierung f : U → F und die durch φ induzierte lokale Parametrisierung
f̃ := φ ◦ f : U → F̃ gilt

det
(
g

(f)
ij (u)

)
= det

(
g

(f̃)
ij (u)

)
∀ u ∈ U (2.28)

Beweis: Es gelte Bedingung (2.28). Die Flächentreue von φ folgt dann sofort aus der
Definition des Flächeninhalts (siehe die Formeln (2.20) und (2.21)).
Sei nun φ : F → F̃ flächentreu. Wir wollen (2.28) zeigen. Dazu benutzen wir den
Mittelwertsatz der Integralrechnung (siehe [21], Seite 236): Sei f : U → F eine lokale
Parametrisierung mit f(u0) = p und Qε := (u0

1− ε, u0
1− ε)× (u0

2− ε, u0
2− ε) ⊂ U . Dann

gilt

√
det
(
g

(f)
ij (u0)

)
= lim

ε→0

∫
Qε

√
det
(
g

(f)
ij (u)

)
du1du2

A(Qε)
= lim

ε→0

A(f(Qε))
A(Qε)

.

Da φ flächentreu ist, gilt A(f(Qε)) = A(φ(f(Qε))) = A(f̃(Qε)) und somit√
det
(
g

(f)
ij (u0)

)
= lim

ε→0

A(f(Qε))
A(Qε)

= lim
ε→0

A(f̃(Qε))
A(Qε)

=

√
det
(
g

(f̃)
ij (u0)

)
.

2

Interessant ist die folgende Beziehung zwischen längen-, winkel-, und flächentreuen
Abbildungen, die aus den vorigen drei Sätzen folgt.



34 GRUNDBEGRIFFE DER FLÄCHENTHEORIE

Satz 2.12 Ein Diffeomorphismus φ : F → F̃ ist genau dann längentreu, wenn er
winkel- und flächentreu ist.

Beweis: 1. Sei φ längentreu. Für eine lokale Parametrisierung f : U → F und die
induzierte lokale Parametrisierung f̃ := φ◦f : U → F̃ gilt dann nach Satz 2.9 g

(f)
ij (u) =

g
(f̃)
ij (u). Insbesondere sind (2.25) und (2.28) erfüllt. Somit ist φ winkel- und flächentreu.

2. Sei φ winkel- und flächentreu. Aus (2.25) und (2.28) folgt dann

det
(
g

(f)
ij (u)

)
= det

(
g

(f̃)
ij (u)

)
= λ4(f(u)) det

(
g

(f)
ij (u)

)
.

Folglich ist λ(f(u)) ≡ 1 für jede lokale Parametrisierung f . Somit ist λ ≡ 1, also (2.23)
erfüllt. 2

Die Sätze 2.9, 2.10 und 2.11 liefern uns eine Möglichkeit, in gegebenen Parametern
zu überprüfen, ob ein Diffeomorphismus längen-, winkel- oder flächentreu ist. Dabei
genügt es, diese Kriterien für eine Überdeckung von F durch lokale Parametrisierungen
nachzuprüfen.
Satz 2.9 zeigt außerdem, dass Längentreue bzw. Isometrie genau dann vorliegt, wenn
φ die 1. Fundamentalformen ineinander überführt. Deshalb müssen alle geometrischen
Größen, die man ausschließlich durch die 1. Fundamentalform beschreiben kann, bei
Isometrien bzw. längentreuen Abbildungen invariant bleiben.
Sehen wir uns noch mal die Gauß-Krümmung an, die wir in Abschnitt 2.2 definiert
hatten. Ist f : U → F eine lokale Parametrisierung von F , p = f(u) und K(u) die
Gauß-Krümmung im Parameter u. Dann hängt K(u) nur von p ∈ F , aber nicht von
der Wahl der Parametrisierung ab und wir bezeichnen mit K(p) := K(u) die Gauß-
Krümmung von F im Punkt p.

Satz 2.13 Die Gauß-Krümmung ist durch die 1. Fundamentalform der Fläche F aus-
drückbar. In einer lokalen Parametrisierung f von F mit f(u) = p gilt

K(p) =
1

g11(u)

{
∂Γ2

11

∂u2
− ∂Γ2

12

∂u1
+ Γ1

11Γ2
12 + Γ2

11Γ2
22 − Γ1

12Γ2
11 − Γ2

12Γ2
12

}
(u),

wobei

Γkij :=
1
2

2∑
r=1

gkr
{
∂gir
∂uj

+
∂gjr
∂ui
− ∂gij
∂ur

}
mit

(
gij
)

:=
(
gij
)−1.

Beweis: Dies kann man durch eine längere Rechnung aus der Formel (2.8) herleiten.
Siehe [3], Kapitel 4.3. 2

Die Gauß-Krümmung ist also eine Invariante bei längentreuen Abbildungen. Dies ist
die Aussage eines berühmten Satzes, des Theorema Egregium von Karl Friedrich Gauß:

Satz 2.14 Ist φ : F → F̃ eine Isometrie, so gilt für die Gauß-Krümmungen von F
und F̃ :

K(p) = K̃(φ(p)) ∀ p ∈ F.
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Beispiel 2.10:
1. Es gibt keine isometrische Abbildung zwischen einem Teil der Sphäre S2(r) und

einem Stück der Ebene, denn die Gauß-Krümmung von S2(r) ist K = 1
r2

, die
Gauß-Krümmung der Ebene ist Null (siehe Beispiel 2.7).

2. Der Zylinder Z := {(x, y, z) ∈ R3 | x2 +y2 = a2} ist lokal-isometrisch zur Ebene.
Wir betrachten seine Parametrisierung als Rotationsfläche (siehe Beispiel 2.3)

Z(u1, u2) := (a cos(u1), a sin(u1), u2), u1, u2 ∈ R.

Sei L ⊂ Z eine Mantellinie des Zylinders zum Drehparameter u1 = u0
1. Dann ist

φ : Z \ L −→ (0, 2π a)× R ⊂ R2

(a cos(u1)), a sin(u1), u2) 7−→ (a(u1 − u0
1), u2)

eine Isometrie. Diese Abbildung entsteht dadurch, dass man den Zylinders entlang
der Mantellinie L aufschneidet, ihn aufklappt und dann in die Ebene ausrollt.

Um die Isometrie nachzuweisen, prüfen wir das Kriterium (2.23) aus Satz 2.9
nach. Die lokale Parametrisierung von Z \L ist Z. Die durch φ und Z induzierte
lokale Parametrisierung der Ebene e := φ ◦ Z ist gegeben durch

e(u1, u2) = (a(u1 − u0
1), u2).

Man berechnet für die Matrix der 1. Fundamentalformen bzgl. Z und e:(
g

(Z)
ij (u1, u2)

)
=
(
a2 sin2(u1) + a2 cos2(u1) 0

0 1

)
=
(
a2 0
0 1

)
=
(
g

(e)
ij (u1, u2)

)
.

3. Die Kegelfläche K := {(x, y, z) ∈ R3 | x2 + y2 = z2, z > 0} ist ebenfalls lokal-
isometrisch zur Ebene. Wir betrachten ihre Parametrisierung als Rotationsfläche
aus Beispiel 2.4.:

k(u1, u2) := (u2 cos(u1), u2 sin(u1), u2) , u1 ∈ R, u2 ∈ (0,+∞).

Wir schneiden den Kegel ebenfalls an der Mantellinie L ⊂ K mit dem Drehwinkel
u1 = u0

1 auf und rollen den Kegel in die Ebene ab.
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Als Bild entsteht ein Segment S in der Ebene mit dem Bild der Kegelspitze als
Mittelpunkt und dem Winkel

√
2π zwischen den Schenkeln, wobei der Bildpunkt

von k(u1, u2) den Abstand
√

2u2 vom Mittelpunkt und den Abrollwinkel u1−u0
1√

2
hat. Die entsprechende Abbildung ist gegeben durch

ψ : K \ L −→ S ⊂ R2(
u2 cos(u1), u2 sin(u1), u2

)
7−→

(√
2u2 cos(u1−u0

1√
2

),
√

2u2 sin(u1−u0
1√

2
)
)
.

ψ ist eine Isometrie. Die durch die Parametrisierung k von K und ψ induzierte
Parametrisierung der Ebene ist

ẽ(u1, u2) = ψ(k(u1, u2)) =
(√

2u2 cos(
u1 − u0

1√
2

),
√

2u2 sin(
u1 − u0

1√
2

)
)
.

Dann berechnet man für die Matrix der 1. Fundamentalformen bzgl. k und ẽ

(
g

(k)
ij (u1, u2)

)
=
(
u2

2 0
0 2

)
=
(
g

(ẽ)
ij (u1, u2)

)
.

Im Allgemeinen wird eine Abbildung zwischen Flächen die Längen, Winkel und Flächen-
inhalte verändern. Interessiert man sich für die Stärke dieser Veränderung, so betrachtet
man die sogenannten Verzerrungen, die diese Veränderungen messen. Wir gehen kurz
auf diese Verzerrungen ein, da wir sie in Kapitel 4 benötigen.

1. Die Längenverzerrung
Sei φ : F → F̃ ein Diffeomorphismus zwischen Flächen, f : U → F eine lokale Parame-
trisierung von F und f̃ := φ ◦ f : U → F̃ die induzierte lokale Parametrisierung von F̃ .
Für die Länge einer Kurve γ : [a, b] ⊂ R→ f(U) ⊂ F mit γ(t) = f(u(t)) gilt

l(γ) =
∫ b

a
‖γ′(t)‖ dt =

∫ b

a

√∑
i,j

g
(f)
ij (u(t))u′i(t)u

′
j(t) dt .

Für die Bildkurve γ̃(t) = φ(γ(t)) = φ(f(u(t))) = f̃(u(t)) gilt

l(γ̃) =
∫ b

a

√∑
i,j

g
(f̃)
ij (u(t))u′i(t)u

′
j(t) dt .

Daraus folgt, dass die Größe

µ(u(t)) :=

√∑
ij
g

(f̃)
i,j (u(t))u′i(t)u

′
j(t)√∑

i,j
g

(f)
ij (u(t))u′i(t)u

′
j(t)

(2.29)

die Längenverzerrung von φ entlang γ(t) = f(u(t)) misst.
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Dabei gilt genau dann µ(u(t)) ≡ 1, wenn φ die Länge von γ erhält.

2. Die Flächenverzerrung
Es gelten die gleichen Voraussetzungen wie oben. Sei Ω ⊂ f(U) ⊂ F eine messbare
Teilmenge von F und Ũ := f−1(Ω) ⊂ U der sie beschreibende Parameterbereich. Für
den Flächeninhalt von Ω und φ(Ω) gilt

A(Ω) =
∫∫
Ũ

√
det(g(f)

ij ) du1du2 und A(φ(Ω)) =
∫∫
Ũ

√
det(g(f̃)

ij ) du1du2 .

Demnach misst die Größe

A(u) :=

√
det(g(f̃)

ij (u))√
det(g(f)

ij (u))
, u ∈ U, (2.30)

die Flächenverzerrung von φ auf dem Teil f(U) ⊂ F .
Dabei ist A(u) genau dann identisch 1 auf U , wenn φ den Flächeninhalt jeder messba-
ren Teilmenge Ω ⊂ f(U) erhält.

3. Die Winkelverzerrung
Sei wieder φ : F → F̃ ein Diffeomorphismus, f : U → F eine lokale Parametrisie-
rung von F und f̃ := φ ◦ f : U → F̃ die induzierte lokale Parametrisierung von
F̃ . Sei weiterhin p = f(u) ∈ F ein Punkt auf F , v = α1

∂f
∂u1

(u) + α2
∂f
∂u2

(u) ∈ TpF
ein Tangentialvektor mit ‖v‖ = 1 und γ eine Kurve in f(U) mit γ(0) = p und γ′(0) = v.

Wir betrachten den Schnittwinkel von ∂f
∂u1

(u) und v:

β(v) = arccos


〈
∂f
∂u1

(u), v
〉

∥∥∥ ∂f
∂u1

(u)
∥∥∥ ‖v‖

 = arccos

g(f)
11 (u)α1 + g

(f)
12 (u)α2√

g
(f)
11 (u)

 .

Für den Schnittwinkel zwischen der Bildkurve φ ◦ γ und der Koordinatenlinie f̃(u1, ·)
im Punkt φ(p) gilt:

β̃(v) = arccos


〈
∂f̃
∂u1

(u), dφp(v)
〉

∥∥∥ ∂f̃
∂u1

(u)
∥∥∥ ‖dφp(v)‖

 ,

wobei

dφp(v) =
∑
i

αi dφp

( ∂f
∂ui

(u)
)

=
∑
i

αi
∂f̃

∂ui
(u)

ist. Es folgt also insgesamt

β̃(v) = arccos

 g
(f̃)
11 (u)α1 + g

(f̃)
12 (u)α2√

g
(f̃)
11 (u)

√
α2

1g
(f̃)
11 (u) + 2α1α2g

(f̃)
12 (u) + α2

2g
(f̃)
22 (u)

 .
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Die Winkelverzerrung von φ im Punkt p kann man dann durch die folgende Größe
messen:

ω(p) := max
v∈TpF,
‖v‖=1

∣∣∣β̃(v)− β(v)
∣∣∣ . (2.31)

Dabei ist φ genau dann winkeltreu in p, wenn ω(p) = 0 ist.

Damit sind die theoretischen Vorbetrachtungen abgeschlossen und wir haben alle Hilfs-
mittel, um uns den beiden Hauptthemen dieser Arbeit zu widmen.



Kapitel 3

Die Riesenseifenhaut

In diesem Kapitel wird auf Grundlage der in Kapitel 2 erarbeiteten differentialgeo-
metrischen Methoden das Exponat Riesenseifenhaut mathematisch erforscht. Als ers-
tes werden wir die Problemstellung charakterisieren und historisch einordnen. Da-
nach beschreiben wir die Seifenhaut als Rotationsfläche mit dem Ziel, diejenige Ro-
tationsfläche mit dem kleinstmöglichen Oberflächeninhalt unter allen Rotationsflächen
mit gleichen Randbedingungen zu finden. Dazu wird zuerst die fundamentale Euler-
Lagrange-Gleichung betrachtet, deren kritische Punkte die als Rotationsflächen mögli-
chen Minimalflächen beschreiben. Danach werden wir untersuchen, welche der Flächen,
die als kritische Punkte als Lösung in Frage kommen, tatsächlich den minimalen Ober-
flächeninhalt hat.
Die grundlegende Literatur für den mathematischen Teil dieses Kapitels ist [5] und [13],
S. 78-82. Für die Motivation und den historischen Teil wurden [8], [11], [16] und [15]
verwendet.

3.1 Motivation und Historisches

Nicht selten kann man Kinder beobachten, die begeistert mit Seifenblasen spielen. Und
auch Erwachsene sind fasziniert von den Experimenten mit Seifenhäuten. Werden zum
Beispiel unterschiedlich geformte Drahtschlingen in Seifenlauge getaucht und wieder
herausgezogen, entstehen Seifenhäute, die durch ihre ästhetischen Formen verzaubern.

Doch wie kommt es zu diesen Formen und wie kann man sie mathematisch beschreiben?

Bereits 1744 erkannte Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759), dass die Natur
stets mit größtmöglicher Sparsamkeit verfährt.1 An dieses Prinzip hält sich auch ei-
ne Seifenhaut, die in ein Drahtgebilde eingespannt ist. Wie jedes physikalische System
versucht sie einen stabilen Gleichgewichtszustand zu erreichen, in dem ihre potentielle

1Maupertuis formulierte das als Prinzip der kleinsten Wirkung mit allgemeiner Gültigkeit. Ihm
wurde allerdings vorgeworfen, dass die Entdeckung dieser Tatsache von Leibniz stammte, was zu einem
Prioritätsstreit zwischen ihm und den Leibnizianern führte. Wegen dem Ansatz einer prinzipiellen
Verfasstheit der Welt kann man Leibniz die Urvaterschaft des Gedankens zuschreiben, aber von ihm
ist keine mathematische Formulierung oder Anwendung bekannt. Eine Anwendung für dieses Prinzip
entdeckte schon Fermat, der erkannte, dass das Licht seinen Weg immer so wählt, dass es ihn in der
kürzesten Zeit zurücklegt. 1834 wurde das Prinzip von Hamilton in seiner modernen Form formuliert.

39
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Energie kleiner als in jedem möglichen benachbarten Zustand ist. Deshalb stellt sich
die Frage, was die potentielle Energie der Seifenhaut mit ihrer geometrischen Form
zu tun hat. Alle Materialien besitzen eine spezifische Oberflächenenergie ε. Dies ist
eine Materialkonstante, die das Verhältnis der Änderung der potentiellen Energie ∆E
bei Änderung der Oberfläche ∆A beschreibt. Für sehr dünne homogene Oberflächen
F entspricht die Oberflächenenergie der Oberflächenspannung σ und die potentielle
Energie ist durch E = σ · A(F ) gegeben, also proportional zum Flächeninhalt. Das
stabile Gleichgewicht, das eine in eine Drahtschlinge eingespannte Seifenhaut erreichen
möchte, ist deshalb diejenige Fläche, die den kleinsten Flächeninhalt unter allen den-
jenigen Flächen annimmt, die man in diese Drahtschlinge einspannen könnte.

Fragen wir uns noch, warum man Seifenlösung zur Erzeugung solcher Häute benutzt
und nicht einfach Wasser: Vereinfacht gesagt ist die Oberflächenspannung von Sei-
fenlösung auf Grund ihrer spezifischen Oberflächenstruktur drei mal kleiner als die von
Wasser, bei dem sie einfach zu groß ist, um solche Häute zu bilden.

Mathematisch gesehen ist jede Seifenhaut, die einen stabilen Gleichgewichtszustand
mit kleinstmöglicher Oberfläche angenommen hat, eine Minimalfläche im Sinne von
Kapitel 2.2, also eine Fläche, deren mittlere Krümmung in allen Punkten Null ist (siehe
Folgerung 2.3 in Kapitel 2.3). Wie wir in Kapitel 2.3 gesehen haben, ist der in der
Geometrie übliche Begriff Minimalfläche leicht irreführend, da nicht jede Minimalfläche
auch minimalen Flächeninhalt hat. Die geometrische Theorie der Minimalflächen kann
uns aber helfen, Seifenhäute zu beschreiben, obwohl nicht jede Minimalfläche auch als
Seifenhaut erzeugt werden kann.
Wie wir in Kapitel 2.2 gesehen hatten, sind bei Minimalflächen die Beträge der Krüm-
mungen der beiden extremalen Normalschnitte gleich groß. Dieses Gleichgewicht der
Krümmungen ist einer der Gründe für den ästhetischen Reiz von Minimalflächen und
somit auch von Seifenhäuten.

Die Untersuchung von Minimalflächen beschäftigt die Mathematiker schon mehrere
Jahrhunderte lang, seit de Lagrange (1736-1813) 1760 die Frage aufwarf, ob in jeder
beliebig komplizierten Randkurve eine Fläche mit kleinstem Flächeninhalt existiert.
1776 fand Jean Baptiste Marie Meusnier (1754-1793) erste nicht triviale Beispiele für
Minimalflächen, unter anderem das Katenoid, das uns im Folgenden noch beschäftigen
wird. Anhand dieser Beispiele stellte er auch fest, dass sich eine Minimalfläche an
jeder Stelle nach beiden Seiten krümmen muss. In der Mitte des 19. Jahrhunderts
führte Joseph Antoine Ferdinand Plateau (1801-1883) umfangreiche Experimente mit
Seifenhäuten durch. Er kam zu der Vermutung, dass in jedem Rand, der aus einer
beliebigen, sich weder selbst berührenden noch überschneidenden Kurve besteht, im-
mer eine Minimalfläche eingeschlossen werden kann. Nun stand das ”Plateau-Problem“
im Raum, das die Aufgabe stellte, zu einer gegebenen Randkurve eine solche Fläche
zu finden. Eine Lösung dieses Problems, also den Beweis von Plateau’s Vermutung,
konnte erst 1931 durch Douglas (1897-1965) und Rado (1895-1965) gegeben werden.
Die mathematische Grundlage zur Findung und Beschreibung solcher Flächen lieferte
Leonhard Euler (1707-1783) bereits 1744, als er ein Lehrbuch zur Variationsrechnung
herausgab. Er erkannte zusammen mit Lagrange, dass das Prinzip der Natur, immer
möglichst wenig Energie zu verbrauchen, die Gültigkeit von (jetzt so genannten) Euler-
Lagrange-Gleichungen bedeutet. Diese Gleichungen werden wir in Kapitel 3.2.1 genauer
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besprechen.
Im folgenden Abschnitt soll es um die Beschreibung einer speziellen Seifenhaut gehen.
Man zieht einen Drahtring, der vorher in einem ringförmigen Becken gefüllt mit Sei-
fenlösung lag, gleichmäßig senkrecht nach oben. Dabei bildet die entstehende Seifenhaut
eine rotationssymmetrische Fläche.
Es gilt nun die Frage zu beantworten, welche Rotationsfläche, die in zwei gleichgroße,
parallel übereinander liegende RingeK1 undK2 eingespannt ist, den minimalen Flächen-
inhalt hat. Insbesondere interessiert uns die spezielle Kurve ϕ : [0, h] ⊂ R → (0,+∞),
deren Graph dabei gedreht wird. Dabei bezeichnet h die Höhe, bis zu der der Drahtring
im Experiment gezogen wird.

Entsprechend Beispiel 2.2 ist die gesuchte Rotationsfläche fϕ : [0, h] × [0, 2π] → R3

durch folgende Parametrisierung gegeben:

fϕ(u1, u2) = (ϕ(u2) cos(u1), ϕ(u2) sin(u1), u2).

Hat der Drahtring, den man nach oben zieht, den Radius α, so ergeben sich für die
rotierte Kurve ϕ zwangsläufig die Randbedingungen:

ϕ(0) = ϕ(h) = α.

Im Beispiel 2.8 haben wir bereits die Behauptung aufgestellt, dass das Katenoid die
einzige Minimalfläche unter den Rotationsflächen ist. Der Beweis dazu wird durch die
Betrachtungen in diesem Kapitel abgeschlossen. In Kapitel 2.3 haben wir auch ge-
zeigt, dass die Minimalflächeneigenschaft notwendige Bedingung für den minimalen
Flächeninhalt ist, es muss sich also bei der Seifenhaut in unserem Experiment, zumin-
dest solange ein stabiler Zustand vorliegt, um ein Katenoid handeln.
Im folgenden Kapitel wollen wir uns der Aufgabe, die Minimalflächen unter den Rotati-
onsflächen zu bestimmen, noch auf einem anderen Wege, als dem über die Berechnung
der mittleren Krümmung, nähern. Wir variieren das Flächenstück fϕ nur in der Klasse
der Rotationsflächen (denn andere kommen in dem Experiment sowieso nicht in Fra-
ge) und bestimmen die Funktion ϕ, für die die Flächeninhaltsfunktion in dieser Klasse
von Flächen einen kritischen Punkt hat. Es geht jetzt also um die konkrete Beschrei-
bung dieser speziellen Seifenhaut mit Hilfe der Variationsrechnung, ohne die mittlere
Krümmung zu betrachten.
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3.2 Die Seifenhaut als minimale Rotationsfläche

In diesem Abschnitt führen wir die Variation des Flächeninhalts in der Klasse der
Rotationsflächen mit den gegebenen Randbedingungen durch. Wir betrachten also die
Rotationsflächen

fϕ(u1, u2) = (ϕ(u2) cos(u1), ϕ(u2) sin(u1), u2),

wobei ϕ : [0, h]→ (0,∞) eine positive C2-Funktion mit den Randbedingungen ϕ(0) =
ϕ(h) = α ist. Sei Fϕ = fϕ([0, h] × [0, 2π]) das Bild von fϕ. Wir kennen bereits die
Formel für den Flächeninhalt von Fϕ (siehe (2.15)). Es gilt

A(Fϕ) = 2π

h∫
0

ϕ(t)
√

1 + ϕ′2(t)dt .

3.2.1 Euler-Lagrange-Gleichung

Bevor wir uns der weiteren Behandlung der Rotationsflächen mit Hilfe der Variations-
rechnung widmen, müssen wir noch einige allgemeine Vorbemerkungen machen, die uns
später bei der konkreten Lösung helfen werden.
Sei L : R2 → R eine C2-Funktion. Wir betrachten die Funktionenklasse

F :=
{
x ∈ C2

(
[0, h], (0,∞)

)
| x(0) = x(h) = α

}
und das Funktional S : F → R mit

S(x) :=

h∫
0

L
(
x(t), x′(t)

)
dt .

Wir suchen jetzt die kritischen Punkte dieses Funktionals. Dazu betrachten wir eine
Schar von Funktionen {xs}s∈(−ε,ε) in F , so dass

x̃ : [0, h]× (−ε, ε) −→ (0,∞)
(t, s) 7−→ xs(t)

eine C2-Funktion und x0 = x ist.

Definition 3.1 Ist d
dsS(xs)|s=0 = 0 für alle diese Scharen von Funktionen {xs}s∈(−ε,ε)

mit x0 = x, so heißt x ∈ F kritischer (oder stationärer) Punkt von S.

Satz 3.1 Eine Funktion x ∈ F ist genau dann kritischer Punkt des Funktionals S :
F → R mit

S(x) :=

h∫
0

L
(
x(t), x′(t)

)
dt ,

wenn L die Euler-Lagrange-Gleichung

∂L

∂x1

(
x(t), x′(t)

)
− d

dt

( ∂L
∂x2

(
x(t), x′(t)

))
≡ 0 ∀ t ∈ [0, h] (3.1)

erfüllt.
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Beweis: Wir wollen zunächst zeigen, dass aus der Gültigkeit der Euler-Lagrange-
Gleichung die Bedingung 0 = d

dsS(xs)|s=0 folgt. Es gilt

d

ds
S(xs)|s=0 =

h∫
0

∂

∂s

(
L(xs(t), x′s(t))

)
|s=0 dt

und nach der Kettenregel

=

h∫
0

[
∂L

∂x1

(
x0(t), x′0(t)

) ∂
∂s

(xs(t))|s=0 +
∂L

∂x2
(x0(t), x′0(t))

∂

∂s
(x′s(t))|s=0

]
dt

mit Produktregel und Lemma von Schwarz folgt

=

h∫
0

[
∂L

∂x1

(
x(t), x′(t)

) ∂
∂s

(xs(t))|s=0 +
d

dt

( ∂L
∂x2

(
x(t), x′(t)

) ∂
∂s

(xs(t))|s=0

)
− d

dt

( ∂L
∂x2

(
x(t), x′(t)

))
· ∂
∂s

(xs(t))|s=0

]
dt .

Es gilt weiterhin

h∫
0

d

dt

( ∂L
∂x2

(x(t), x′(t))
∂

∂s
(xs(t))|s=0

)
dt =

∂L

∂x2
(x(h), x′(h)) ·

=0, daxs(h)=α︷ ︸︸ ︷
∂

∂s
(xs(h)) |s=0

− ∂L
∂x2

(x(0), x′(0)) · ∂

∂s
(xs(0))︸ ︷︷ ︸

=0, daxs(0)=α

|s=0

= 0 .

Daraus folgt

d

ds

(
S(xs)

)
|s=0 =

h∫
0

:=G(t)︷ ︸︸ ︷[
∂L

∂x1
(x(t), x′(t))− d

dt

( ∂L
∂x2

(x(t), x′(t))
)] ∂

∂s
(xs(t)) |s=0 dt .

Da nach Voraussetzung die Euler-Lagrange-Gleichung erfüllt ist, also G(t) = 0 gilt,
erhalten wir

d

ds

(
S(xs)

)
|s=0 = 0 .

Es bleibt, die andere Richtung zu beweisen. Wir wollen also die Gültigkeit der Euler-
Lagrange-Gleichung G(t) = 0 beweisen, wenn d

ds(S(xs))|s=0 = 0 für alle Scharen
{xs}s∈(−ε,ε) von Funktionen aus F mit x0 = x gilt. Wir nehmen an, dass ein t0 ∈ (0, h)
existiert, für das G(t0) 6= 0 ist. Sei ohne Beschränkung der Allgemeinheit G(t0) > 0
und G > 0 auf I := (t0 − δ, t0 + δ) ⊂ [0, h]. Wir betrachten dann eine Funktion
v : [0, h] → [0, 1] mit v(t0) = 1 und v(t) = 0 für alle t /∈ (t0 − δ, t0 + δ). Für die
Funktionenschar {xs}s∈(−ε,ε) definiert durch xs(t) := x(t) + s · v(t) gilt dann

xs(0) = x(0) = α und xs(h) = x(h) = α .



44 KAPITEL 3. DIE RIESENSEIFENHAUT

Damit gehören die Funktionen xs zur Funktionenklasse F und es gilt x0 = x. Außerdem
gilt

∂

∂s
(xs(t))|s=0 = v(t) .

Daraus folgt

0 =

h∫
0

G(t)v(t) dt =

t0+δ∫
t0−δ

G(t)v(t)︸ ︷︷ ︸
≥0

dt ,

und damit G(t)v(t) = 0 für alle t ∈ I. Insbesondere ist G(t0)v(t0) = G(t0) = 0 , was
unserer Annahme G(t0) > 0 widerspricht.

2

Satz 3.2 Ist x(t) eine Lösung der Euler-Lagrange-Gleichung für L, so gilt

L(x(t), x′(t))− ∂L

∂x2
(x(t), x′(t)) · x′(t) ≡ k (3.2)

mit einer Konstanten k.

Beweis: Sei
E(t) := L(x(t), x′(t))− ∂L

∂x2

(
x(t), x′(t)

)
· x′(t) .

Die Funktion E ist genau dann konstant, wenn E′(t) = 0 für alle t ∈ [0, h] ist. Also
berechnen wir E′(t). Nach der Kettenregel gilt

E′(t) =
∂L

∂x1

(
x(t), x′(t)

)
x′(t) +

∂L

∂x2

(
x(t), x′(t)

)
x′′(t)

− d

dt

( ∂L
∂x2

(
x(t), x′(t)

))
x′(t)− ∂L

∂x2

(
x(t), x′(t)

)
x′′(t)

=
[
∂L

∂x1

(
x(t), x′(t)

)
− d

dt

( ∂L
∂x2

(
x(t), x′(t)

))]
︸ ︷︷ ︸

=0 nach (3.1)

x′(t)

≡ 0 .
2

Unsere Vorbemerkungen sind damit abgeschlossen und wir können uns dem Spezialfall
widmen: Rotationsflächen mit stationärem Flächeninhalt.

3.2.2 Kritische Punkte: die Katenoide

Der Flächeninhalt der Rotationsfläche Fϕ ist, wie wir wissen, durch

A(Fϕ) = 2π

h∫
0

ϕ(t)
√

1 + ϕ′2(t) dt
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gegeben. Mit

L(ϕ,ϕ′) := 2πϕ
√

1 + ϕ′2 (3.3)

sehen wir den Zusammenhang zu den Vorbetrachtungen. Dem Funktional S entspricht
jetzt das Flächeninhaltsfunktional A. Um die stationären Punkte von A zu finden,
müssen wir also die spezielle Euler-Lagrange-Gleichung lösen. Setzen wir die Funktion
L aus (3.3) in Formel (3.1) ein, ergibt sich:√

1 + ϕ′2 − d

dt

(
ϕ · 1

2
1√

1 + ϕ′2
· 2ϕ′

)
= 0 .

Zusammengefasst ist die Gleichung√
1 + ϕ′2 − d

dt

( ϕϕ′√
1 + ϕ′2

)
= 0

zu lösen. Durch Ableiten und Umstellen folgt√
1 + ϕ′2 =

(ϕϕ′′ + ϕ′2)(1 + ϕ′2)− ϕϕ′2ϕ′′

(1 + ϕ′2)
√

1 + ϕ′2
,

und nach weiteren Umstellungen

1 + ϕ′2 = ϕϕ′′ . (3.4)

Die Differentialgleichung (3.4) stellt die Euler-Lagrange-Gleichung für die Funktion
L aus (3.3) dar, das heißt, sie ist genau dann erfüllt, wenn ϕ kritischer Punkt des

Flächeninhaltfunktionals A(ϕ) := A(Fϕ) = 2π
h∫
0

ϕ(t)
√

1 + ϕ′2(t) dt ist.

Nun müssen wir eine Differentialgleichung 2. Ordnung lösen, um das gesuchte ϕ zu
bestimmen. Dazu wenden wir Satz 3.2 auf die Lösung der Euler-Lagrange-Gleichung
an. Demnach gilt Gleichung (3.2), wenn (3.4) erfüllt ist. In unserem Spezialfall lautet
(3.2)

ϕ
√

1 + ϕ′2 − ϕϕ′2√
1 + ϕ′2

= k

mit konstantem k. Es folgt

ϕ(1 + ϕ′2)− ϕϕ′2 = k
√

1 + ϕ′2

und somit
ϕ = k

√
1 + ϕ′2 .

Wir sehen, dass wegen ϕ > 0 auch k > 0 gelten muss. Quadrieren wir die Gleichung,
so erhalten wir mit

ϕ2 = k2(1 + ϕ′2) (3.5)

eine Differentialgleichung 1. Ordnung, die wir mit Trennung der Variablen lösen können.
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Dazu stellen wir zunächst die Gleichung (3.5) nach ϕ′ um und erhalten∣∣ϕ′∣∣ =
√
ϕ2 − k2 · 1

k
.

Nun führen wir die Trennung der Variablen durch und haben dann folgende Gleichung
zu lösen:

1√
ϕ2 − k2

dϕ = ±1
k
dt .

Nach Integration folgt

arcosh
(1
k
ϕ
)

= ±1
k

(t− C) ,

wobei C die Integrationskonstante ist. Wenden wir nun auf beide Seiten den cosh an und
multiplizieren mit k, dann erhalten wir die allgemeine Lösung der Differentialgleichung
(3.4) bzw. (3.5):

ϕ(t) = k cosh
(1
k

(t− C)
)
,

für k und C konstant. Die Randbedingungen ϕ(0) = ϕ(h) = α kann man zur Bestim-
mung der Integrationskonstanten C benutzen:

α = k cosh
(
− C

k

)
= k cosh

(1
k

(h− C)
)
.

Da k, h > 0, ist das genau dann erfüllt, wenn C
k = 1

k (h− C) , also C = h
2 gilt. Damit

haben wir die Funktionen ϕ gefunden, die kritische Punkte von A(ϕ) := A(Fϕ) sind.
Also kommen die Funktionen

ϕk(t) = k cosh
(1
k

(
t− h

2
))

(3.6)

für die Rotationsflächen mit dem minimalen Flächeninhalt in Frage. Die Lösungs-
funktionen sind wegen der cosh-Funktion sogenannte Kettenlinien, die bei Rotation
Katenoide erzeugen. Die Konstante k ist das Minimum von ϕk, das bei t = h

2 an-
genommen wird. Sie beschreibt die Taillenbreite des Katenoids. Da wir k noch nicht
kennen, wissen wir noch nicht, wie die Katenoide genau aussehen, die kritische Punkte
des Flächeninhaltsfunktionals sind, und wie am Ende das Katenoid aussieht, welches
tatsächlich den minimalen Flächeninhalt hat.
Widmen wir uns zunächst dem ersten Problem: Welche Konstanten k können in der
Lösung (3.6) auftreten?
Wir betrachten dazu die Funktion im Randpunkt t = h bzw. t = 0 und benutzen die
Randbedingung ϕ(h) = α bzw. ϕ(0) = α:

α = k cosh
( h

2k
)
. (3.7)

Nach Multiplikation mit 2
h folgt

2α
h

=
cosh( h2k )

h
2k

,
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wobei α und h, also die linke Seite der Gleichung, die durch den Versuchsaufbau gege-
benen Konstanten sind. Wir definieren f : (0,∞)→ R durch

f(s) :=
cosh(s)

s

und suchen alle k, für die f( h2k ) = 2α
h gilt. Dazu sehen wir uns den Kurvenverlauf von

f genauer an:

Behauptung:

1. f hat genau ein Minimum in s0 ∈ (0,∞).

2. f ist streng monoton fallend auf (0, s0].

3. f ist streng monoton wachsend auf [s0,∞).

4. lims→0 f(s) = lims→∞ f(s) =∞. Funktion f(s) =
cosh(s)
s

Nach dieser Behauptung kann es bei gegebenen α und h nur keinen, einen oder zwei
Schnittpunkte mit einer konstanten Funktion geben, was dann den Möglichkeiten für
k entsprechen wird.

Beweis: Wir bestimmen das Extremum der Funktion
f . Es gilt

f ′(s) =
sinh(s)s− cosh(s)

s2
.

f ′(s0) = 0 ist also genau dann erfüllt, wenn
s0 = coth(s0) gilt.

Schnittpunkte s = coth(s)

Der Kurvenverlauf von coth zeigt, dass es genau ein s0 ∈ (0,∞) mit s0 = coth(s0)
gibt. Mit Hilfe des Programms Mathematica 7.0 berechnet man für s0 und f(s0)
näherungsweise

s0 ≈ 1, 1999 und µ0 = f(s0) ≈ 1, 5089 . (3.8)

Wir sehen, dass f ′(s) < 0 für s ∈ (0, s0) und f ′(s) > 0 für s ∈ (s0,∞) gilt. Also ist s0

ein globales Minimum von f .
2

Ist 2α
h < µ0, so schneidet die konstante Funktion f0 := 2α

h die Funktion f nicht, ist
2α
h = µ0, so erhält man genau einen Schnittpunkt zwischen f0 und f , und ist 2α

h > µ0,
so schneidet f0 die Funktion f an genau 2 Stellen.
Wir können dieses Ergebnis nun interpretieren: Was folgt daraus für die Konstanten k
in der Lösungsfunktion ϕk aus (3.6) und somit für das Katenoid?
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Folgerung 3.1

1. Ist 0 < h < 2α
µ0

,
dann existieren zwei mögliche Konstanten
k für die Lösungsfunktion ϕk, das heißt,
es werden zwei Katenoide eingespannt. Es
sind also zwei Katenoide kritische Punkte des
Flächeninhaltsfunktionals und beide erfüllen
die Minimalflächeneigenschaft, die in Kapi-
tel 2.2 beschrieben wurde.
Es bleibt an dieser Stelle noch zu klären,
welches von beiden nun den minmalen
Flächeninhalt hat und somit wirklich als Sei-
fenhaut gebildet wird.

2. Ist h = 2α
µ0

, dann existiert genau eine Konstante k, also genau ein mögliches
Katenoid. Die Seifenhaut realisiert an dieser Stelle auch genau diese Fläche. In
diesem Grenzfall für h ergibt sich s0 = h

2k , also für die Taillenbreite des Kate-
noids

k =
h

2s0
=

α

s0µ0
.

3. Ist h > 2α
µ0

, so ist keine stabile Seifenhaut möglich. Im Experiment können wir
beobachten, wie die Riesenseifenhaut beim Überschreiten der Höhe h = 2α

µ0
in-

stabil wird und platzt. Diese Höhe wollen wir später noch für einen speziellen
Versuchsaufbau mit gegebenem α ausrechnen.

Zuerst wollen wir allgemein den Flächeninhalt des Katenoids bestimmen, das bei Ro-
tation der Lösungsfunktion (3.6) entsteht.

Dazu setzen wir die Lösungsfunktion ϕk(t) := k cosh( 1
k (t − h

2 )) und ihre Ableitung
ϕ′k(t) = sinh( 1

k (t− h
2 )) in die Formel für den Flächeninhalt einer Rotationsfläche (2.15)

ein:

A(Fϕk) = 2π

h∫
0

k cosh
(1
k

(t− h

2
)
)√

1 + sinh2
(1
k

(t− h

2
)
)
dt

= 2π

h∫
0

k cosh
(1
k

(t− h

2
)
)√

cosh2
(1
k

(t− h

2
)
)
dt

= 2π

h∫
0

k cosh2
(1
k

(t− h

2
)
)
dt .
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Mit der Substitution y = 1
k

(
t− h

2

)
und dy

dt = 1
k , also dt = k · dy, ergibt sich

A(Fϕk) = 2πk2

h
2k∫

− h
2k

cosh2(y)dy

= 2πk2

[
1
2

sinh(y) cosh(y) +
1
2
y

] h
2k

− h
2k

= 4πk2
(1

2
sinh

( h
2k
)

cosh
( h

2k
)

+
1
2
· h

2k

)
= 2πk2 sinh

( h
2k

)
cosh

( h
2k

)
+ kπh .

Setzen wir die Formel (3.7) ein, so erhalten wir für den Flächeninhalt des Katenoids

A(k) := A(Fϕk) = 2πkα sinh
( h

2k
)

+ kπh . (3.9)

Diese Formel hängt natürlich von der Konstanten k ab. Wie wir gesehen haben, exis-
tieren bis zu einer bestimmten Höhe h zwei solcher Konstanten k1 und k2 als Lösungen.
Das heißt, in die beiden parallelen Ringe K1 und K2 können bis zu einer bestimmten
Höhe zwei Minimalflächen eingespannt werden.

3.2.3 Ein Katenoid als Seifenhaut

Wir interessieren uns aber für diejenige Minimalfläche, die tatsächlich den minimalen
Flächeninhalt hat, also tatsächlich als Seifenhaut realisiert wird. Man könnte diese jetzt
z.B. mit Hilfe der zweiten Variation rechnerisch bestimmen. Dies führt uns aber zu weit.
Statt dessen haben wir in den folgenden Rechnungen das Programm Mathematica 7.0
benutzt.
Um die Betrachtungen zu erleichtern, setzen wir den Radius α der beiden Ringe fest. Die
Orientierung für die Größe von α gibt der Versuchsaufbau in der Mathematikausstellung
ISPIRATA. Der Radius beträgt dort ungefähr α = 1

2 (in Metern). Mit dieser festen
Größe kann nun auch die Grenzhöhe bestimmt werden, über der die Seifenhaut instabil
werden muss und reißt. Als erstes stellen wir dazu die Funktion 1

2 = k cosh( h2k ) nach h
um. Es ergibt sich

h = 2k · arcosh
( 1

2k
)
. (3.10)

Wir bestimmen das Maximum der Funktion h = h(k), wofür wir die erste Ableitung
gleich Null setzen:

0 = 2 · arcosh
( 1

2k
)
− 1

k ·
√

1
4k2 − 1

.

Als Lösung ergibt sich näherungsweise:

k0 ≈ 0, 2762 und h(k0) ≈ 0, 6627 .
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Bei dieser Höhe ist genau eine Minimalfläche möglich, die dann auch als Seifenhaut
realisiert wird. Doch was passiert, bevor die Ringe so weit von einander entfernt sind?
Dazu betrachten wir den Graphen der Funktion h(k), die in (3.10) gegeben ist:

Der Graph stellt dar, wie die beiden Konstanten k1 und k2 sich bis zur maximalen
Höhe verhalten. Je weiter man die Ringe auseinander zieht, desto kleiner wird das eine
und desto größer wird das andere k. Nun war k für die Taillenbreite des Katenoids
zuständig, und wir können den Funktionsgraphen folgendermaßen interpretieren: Mit
k1 wird eine Minimalfläche beschrieben, die mit sehr schmaler Taille beginnt, welche
bis zum Grenzfall immer breiter wird. Die Minimalfläche, die von k2 abhängt, beginnt
hingegen in Zylinderform. Das liegt daran, dass bei k = 0, 5 der Radius der Ringe dem
Radius der Taille entspricht. Die Taille dieser Minimalfläche wird bei wachsendem h
dann immer schmaler, bis sie im Maximum von h mit k1 übereinstimmt.

Verhalten der beiden Minimalflächen bei wachsendem h

Um das Katenoid mit dem kleineren Flächeninhalt zu bestimmen, berechnen wir durch
die Formel (3.9) A(k1) und A(k2) für verschiedene Höhen h bis zum Grenzfall h =
0, 6627. Die gerundeten Werte können in folgender Tabelle verglichen werden:
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h k1 A(k1) k2 A(k2) AZ
0, 1 0, 0111 1, 5739 0, 4975 0, 3136 0, 3142
0, 2 0, 0280 1, 5859 0, 4898 0, 6241 0, 6283
0, 3 0, 0502 1, 6102 0, 4762 0, 9279 0, 9425
0, 4 0, 0790 1, 6503 0, 4554 1, 2210 1, 2566
0, 5 0, 1175 1, 7114 0, 4242 1, 4980 1, 5708
0, 6 0, 1759 1, 8020 0, 3725 1, 7499 1, 8850

0, 6627 0, 2762 1, 8845 0, 2762 1, 8845 2, 0821

Aus dieser Tabelle können wir entnehmen, dass A(k2) immer kleiner als A(k1) ist.
Also ist A(k2) der Flächeninhalt des Katenoids, das die Seifenhaut bildet. (Aus Ste-
tigkeitsgründen gilt dies nicht nur für die Werte h in der Tabelle, sondern für alle
h ∈ (0, 0.6627). Zum Vergleich ist in der Tabelle auch der jeweilige Mantelflächeninhalt
des Zylinders angegeben. Der Zylinder ist ebenfalls eine Rotationsfläche, die die Rand-
bedingungen erfüllt. Wir sehen, dass die Seifenhaut, die durch k2 beschrieben wird,
immer eine kleinere Oberfläche als der Zylinder hat. Wie wir inzwischen wissen, ist
A(k2) sogar der kleinstmögliche Flächeninhalt unter allen möglichen Rotationsflächen.

Nach diesen Betrachtungen können wir das Verhalten der Riesenseifenhaut beschreiben:
Zwischen zwei parallelen Ringen mit einem Radius von 0, 5m wird eine Seifenhaut
eingespannt, die immer die eine Fläche mit minimalem Flächeninhalt realisiert. Als
Form entsteht ein Katenoid. Der Abstand der Ringe kann vergrößert werden. Dabei
verengt sich die Taille der Seifenhaut. Bleibt man mit dem Abstand h im Intervall
(0m, 0.6627m), so kann man eine Seifenhaut mit stabiler Form beobachten. Im Grenz-
fall h = 0, 6627m hat die Seifenhaut einen Oberflächeninhalt von unter 2m2, der vom
Zylinder wäre an dieser Stelle größer. Überschreitet man diese Grenze, wird die Sei-
fenhaut instabil. Man beobachtet im Experiment, wie sich die verformte Taille nach
kurzen wellenhaften Bewegungen zusammenzieht, bis die Seifenhaut platzt.
Über den Grund für das Verhalten der Seifenhaut nach dem Grenzfall soll an dieser Stel-
le nicht mehr als eine Vermutung angegeben werden: Berechnen wir den Flächeninhalt
der beiden Seifenhäute, die in den Ebenen der Kreisscheiben eingespannt werden könn-
ten, ergibt sich ein Flächeninhalt von A2K = 2·π ·α2 ≈ 1, 5708m2. Dieser Flächeninhalt
ist kleiner, als der des Katenoids im Grenzfall, und die ebenen Flächen erfüllen die Mi-
nimalflächenbedingung. Die Seifenhaut könnte diese beiden Flächen als nächstbesten
Zustand anstreben. Aber das ist, wie gesagt, nur ein Erklärungsversuch, dem an dieser
Stelle nicht weiter nachgegangen werden soll.
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Kapitel 4

Kartenentwürfe

In Kapitel zwei haben wir gesehen, dass die Gauß-Krümmungen von Sphäre und Ebe-
ne unterschiedlich sind. Ein solcher Unterschied besteht auch zwischen der Erdober-
fläche, die näherungsweise Kugelgestalt hat und einer ebenen Karte. Was das für die
Kartographie bedeutet und wie Mathematiker und Kartographen damit umgehen, ist
Thema dieses Kapitels. Als erstes werden wir sehen, wie sich Geographie und Karto-
graphie über die Jahrtausende entwickelt haben, und von welchen Bedürfnissen diese
Entwicklung angetrieben wurde. Die historischen Ausführungen sind den Quellen [1],
[9], [17], [18], [19] und [20] entnommen. Danach werden wir die Erdoberfläche mathema-
tisch als Fläche modellieren. Da die Menge unterschiedlicher Kartenentwürfe schwer zu
überschauen ist, beschränken wir unsere Betrachtungen auf die sogenannten echten Kar-
tenentwürfe. Wir werden sehen, wie diese Auswahl charakterisiert ist und verschiedene
echte Kartenentwürfe vorstellen. Die Entwürfe werden hinsichtlich ihrer Abbildungs-
fläche in Zylinder-, Kegel- und Azimutalentwürfe unterteilt. Es wird zu jedem Entwurf
die Abbildungsgleichung hergeleitet, was in der Regel durch die Lösung einer Differen-
tialgleichung geschieht. Eine Ausnahme bilden die drei zuletzt vorgestellten projektiven
Entwürfe. Zur Herleitung der Abbildungsgleichung genügen hier elementargeometrische
Betrachtungen. Aus diesem Grund eignen sie sich für die Bearbeitung des Themas mit
Schülern. Die stereographische Projektion wird in der Workshopkonzeption in Kapitel
5.2.2 aufgegriffen. Die einzelnen Entwürfe werden nach der Herleitung untersucht, um
sie hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit einschätzen zu können. Literaturgrundlage für die
Bearbeitung der einzelnen Entwürfe waren [7], [10], [14] und [20]. Die Abbildungen der
Weltkarten, die die unterschiedlichen Netzentwürfe zeigen, sind [23] entnommen.

4.1 Historisches

Die Geschichte der Kartographie (von griech. chártes ”Blatt der Papyrusstaude“ und
graphein ”schreiben“) reicht bis weit ins Altertum zurück. Die Menschheit versucht seit
jeher, sich eine Orientierung über ihre Umgebung zu verschaffen. Das älteste erhaltene
Dokument ist eine Tontafel, die aus der Zeit um 3000 vor Christus stammt. Darauf
sind Berge, Flüsse und Städte des nördlichen Mesopotamien dargestellt. Den ältesten
überlieferten Entwurf einer Karte der gesamten bekannten Welt stellt eine babylonische
Tontafel aus dem fünften Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung dar. Bei dieser Karte,

53
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wie auch bei vielen Karten der folgenden Jahrhunderte, handelt es sich um eine sehr
einfache Darstellung, die keine Ähnlichkeit mit der tatsächlichen Gestalt der Erde hat.

Weltkarte nach dem TO-Schema aus einem Leipziger
Kodex des 11.Jahrhunderts. Entnommen [19], S.13.

Diese Darstellungsform wird TO-Schema
genannt. Die bekannten Erdteile werden
horizontal durch die Flüsse Don und Nil
und vertikal durch das Mittelmeer ge-
trennt, so dass ein T entsteht. Den obe-
ren Teil der Scheibe nimmt Asien ein, auf
dem unteren linken Viertel befindet sich
Europa und rechts Afrika. Dieser Kar-
tentyp war besonders im römischen Mit-
telalter verbreitet. Es sollten keine ex-
akten geographischen Informationen als
Orientierungshilfe gegeben, sondern die
Schönheit der göttlichen Schöpfung dar-
gestellt werden. Aus diesem Grund bildet
Jerusalem auf der Karte auch den Mittel-
punkt.

Es war allerdings schon im alten Griechenland bekannt, dass die Erdoberfläche ge-
krümmt sein muss. Die Naturphilosophen steckten sich mit der Beschreibung der ge-
samten Welt ein großes Ziel, das einen neuen Wissenschaftszweig erforderte, ”den die
Griechen als Geometrie zu bezeichnen pflegten, was buchstäblich ”Messung der Erde“
bedeutet“ ([18], S. 3). Schon um 500 vor Chr. vertraten Pythagoras und seine Schüler
die Lehre von der Erdkugel. Aristoteles (384-322 v. Chr.) wies diese Tatsache anhand
einer Mondfinsternis nach. Bei einer Mondfinsternis wirft die Erde einen kreisrunden
Schatten auf den Mond. Auch dass die nördlichen Sternbilder immer tiefer am Himmel
stehen, je weiter man in den Süden reist, bewies ihm seine Annahme. Eratosthenes von
Kyrene (276-195 v. Chr.) konnte durch Schattenmessungen bereits ziemlich genau den
Erdumfang berechnen.

Messung des Erdumfangs. Entnommen ([18], S.12).

Sein Ausgangspunkt war ein Brunnen in
Syenna (heute Assuan), in dem sich die
Sonne am Tag der Sommersonnenwen-
de spiegelte. Das heißt, die Sonne stand
dort im Zenit. Zur gleichen Zeit stand
die Sonne in Alexandria, das ungefähr
auf dem gleichen Meridian wie Assuan
und 500 Stadien davon entfernt liegt,
mit einer Zenitdistanz von ca. 7, 2◦ am
Himmel.

Durch die Zuordnung
360◦

7, 2◦
=

U

5000 Stadien
ermittelte Eratosthenes einen Erdumfang von U ≈ 252000 Stadien, was mit umgerech-
net 39375 km nur geringfügig vom tatsächlichen Wert abweicht.
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Archimedes (um 287-212 v. Chr.) nutzte dann diese Erkenntnis, um den Durchmes-
ser der Erde näherungsweise zu bestimmen. Zuerst zeigte er, dass das immer gleiche
Verhältnis von Kreisdurchmesser zu Kreisumfang (π) zwischen 310

71 und 31
7 liegen muss.

Mit Hilfe des von Eratosthenes berechneten Erdumfangs, konnte er nun durch die Rech-
nung

252000 Stadien
310

71

≈ 80233 Stadien ,
252000 Stadien

31
7

≈ 80182 Stadien

die Länge des Erddurchmessers ziemlich genau bestimmen.
Auch projektive Abbildungsverfahren, wie sie zu Kartenentwürfen genutzt werden, wa-
ren in der Antike bereits bekannt. Thales von Milet (624-546 v. Chr.) soll schon die
Eigenschaften der gnomischen Projektion gekannt haben, und Hipparch von Nicaea
(190-125 v. Chr.) entdeckte die stereographische Projektion. Hipparch machte auch
den Vorschlag, die Erde für den Abbildungszweck mit einem Gradnetz zu überziehen.
Ihm wird daher die Einführung von Längen- und Breitengraden zugeschrieben. Diese
wurden auch von Geographen der folgenden Jahre zu Abbildungszwecken genutzt. Ei-
ner dieser Nachfolger war Strabon (63 v. Chr. - 23 n. Chr.), dem das Koordinatensystem
aus Parallelkreisen und Meridianen half, eine brauchbare Abbildung von der Kugel auf
die Ebene anzugehen. Er schrieb zahlreiche geographische Bücher. Im 2. Jahrhundert
n. Chr. bemühte sich Marinos von Tyros (um 100 n. Chr.) um eine Zylinderprojektion
mit Äquator als Berührungsebene. Bekannt ist sein Schaffen allerdings fast nur durch
seinen Nachfolger Ptolemaios (ca. 100-178 n. Chr.) geworden, der zum einen auf die-
sem Werk aufbaute, andererseits aber auch die Zylinderprojektion wegen ihrer großen
Verzerrungen in der Nähe der Pole für unbrauchbar erklärte. Auf ihn geht unter ande-
rem der abstandstreue Kegelentwurf mit einem längentreuen Breitenkreis zurück. Er
dokumentierte verschiedene Erkenntnisse der Projektionslehre in seinem Werk ”Geo-
graphia“, unter anderem leitete er die Kreis- und Winkeltreue der stereographischen
Projektion her. In seinem Werk ist die Erde nach damaligem Wissensstand kartiert,
sind Ortsbestimmungen durch geographische Koordinaten vorgenommen und ist, da-
mals schon, ein Null-Meridian festgelegt. Ptolemaios nannte den Null-Meridian nach
der Kanarischen Insel Ferro (heute El Hierro) Ferro-Meridian. Dieser wurde erst 1884
einheitlich durch den Greenwich-Meridian ersetzt.
Wie bereits angedeutet, ging das umfangreiche Wissen der Griechen für den euro-
päischen Kontinent wieder verloren, das Wissen um die Kugelgestalt der Erde wurde
verleugnet, und beim Erstellen der Karten ging es nicht mehr um exakte Darstellungen.
Zum Glück wurde ein Großteil des antiken Wissens in die aufstrebende arabische Kultur
aufgenommen und konnte so erhalten und erweitert werden.
Es dauerte bis ins 13. Jahrhundert hinein, bis die ”Geographia“ von Ptolemaios in
Europa wieder auftauchte. Sie wurde erst 1472 ins Lateinische übersetzt und damit
der westlichen Welt zugänglich gemacht. Diese Zeit wird auch Ptolemaios-Renaissance
genannt, eine Zeit, in der die Seefahrer Karten mit Himmelsrichtungen und genauen
Informationen forderten. 1492 stieß Christoph Kolumbus bei einer Expedition nach In-
dien über den Atlantischen Ozean auf Amerika, welches er aufgrund eines um ca. 20
Prozent zu niedrig berechneten Erdumfangs für Indien hielt1. Hätte es diesen Kontinent

1Dieser Rechenfehler basierte auf einer Fehlinterpretation der von Ptolomaios in seiner Erdumfangs-
formel benutzten Stadionlänge, siehe [19], S.18.
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nicht gegeben, hätte dieser Irrtum Kolumbus sicherlich das Leben gekostet. Die Vorräte
hätten für eine Schiffsreise bis nach Indien nicht gereicht. 1519 begann Ferdinand Magel-
lan die erste Weltumseglung, die 1522 unter Juan Sebastián Elcano erfolgreich beendet
wurde. Spätestens zu diesem Zeitpunkt stürzte das von der Kirche postulierte Weltbild
und mit ihm die Verwendung der TO-Karten.
Nun begann auch in Europa die Suche nach koordinatengebundenen Gebrauchskarten.
Für die Geographen und Mathematiker boten sich die Erkenntnisse aus der Antike als
Hilfsmittel an. Die Erde wurde nun durch zwei Kreise dargestellt, die einmal die östliche
und einmal die westliche Hemisphäre darstellen sollten.

Die westliche und östliche Hemisphäre. Entnommen ([18], S.24)

Wie bereits erwähnt, kam die Forderung nach Karten, die als Orientierungshilfe tau-
gen, von den Seefahrern. Für diese Karten ist es wichtig, dass die Nordrichtung für alle
Punkte nach oben zeigt und dass alle Kompassrichtungen zur Nordrichtung korrekt
eingezeichnet sind. Eine solche nautische Karte erschuf Gerhard Kremer, genannt Mer-
cator (1512-1594), mit dem ersten winkeltreuen Zylinderentwurf, der Loxodrome2 als
Geraden abbildet. Diese nach ihrem Erfinder benannte Mercatorprojektion hat zwar
für die Seefahrt große Bedeutung, weist aber auch erhebliche Nachteile auf. Zu den
Polen hin werden die Flächen stark verzerrt, was dazu führt, dass Gebiete in Polnähe
unnatürlich groß wirken. Eine Karte, die ohne diese Verzerrungen auskommt, entwarf
bereits 1514 Johannes Werner (1468-1528), es handelte sich um eine herzförmige Kar-
te, die die Erdoberfläche flächentreu abbildete. Allerdings sind hier die Randzonen
der Karte stark verzerrt. Auch ein mittelabstandstreuer Kartenentwurf war zu dieser
Zeit bereits bekannt. Dazu hatte Nikolaus Cusanus (1401-1464) 1458 die Meridiane
längentreu in die Bildebene abgerollt. In den folgenden Jahrhunderten versuchten die
Kartographen einen Entwurf zu finden, der die Vorteile der bekannten Karten ver-
eint und die Nachteile überwindet, also möglichst keine Verzerrungen aufweist. Die
ernüchternde Nachricht, dass das Ergebnis dieser Suche ein Traum bleiben muss, kam
1775 von Leonhard Euler (1707-1783). Er bewies, dass es keine maßstabsgetreue Karte
irgendeines Teils der Erdkugel geben kann. ”Tatsächlich ist jede Karte ein Kompromiß“
([18], S.31). Ab diesem Zeitpunkt besteht die Herausforderung nur noch darin, die Ver-
zerrungen so gut wie möglich zu minimieren. Heute ist uns klar, dass unterschiedliche
Entwürfe unterschiedlichen Zwecken dienlich sind. So wie der Entwurf von Mercator für
die Navigation auf hoher See geeignet ist, kann es sinnvoll sein, eine Karte zu haben,
auf der die geographischen Koordinaten sofort abgelesen werden können, wie es zum
Beispiel beim abstandstreuen Zylinderentwurf der Fall ist.

2Loxodrome sind die Kurven auf der Erdkugel, die alle Meridiane unter einem konstanten Winkel
schneiden. Sie haben aus diesem Grund große Bedeutung für die nautische Navigation.
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Es werden immer bessere Entwürfe entwickelt, und besonders die Mathematik spielt da-
bei eine große Rolle. Die Entwürfe entstehen nicht mehr nur durch projektive Verfahren,
sondern die Abbildungsgleichungen für die Konstruktionen werden mit Hilfe höherer
Mathematik hergeleitet. Die Eigenschaften des jeweiligen Entwurfs werden mathema-
tisch bewiesen.
In der heutigen Zeit ist die Kartographie wie fast alles ohne Computertechnologien
kaum mehr denkbar. Geographische Informationssysteme (GIS) helfen, Unmengen raum-
bezogener Daten zu verarbeiten, und das GPS (Global Positioning System) ist die
moderne Form der Navigation.

4.2 Die Erde als Kugel

Wie allgemein bekannt ist, entspricht die Form der Erde nicht einer idealen Kugel, son-
dern einem Rotationsellipsoid. Dabei ist die Achse vom Nord- zum Südpol die kürzere.
Der Äquator ist der größte Kreis des Ellipsoids, seine Ebene steht senkrecht zur Ro-
tationsachse. Parallel zum Äquator verlaufen die Breitenkreise. Die dazu senkrecht
stehenden, die Pole verbindenden Kurven, werden Meridiane genannt. Nun ist das Ro-
tationsellipsoid für Berechnungen und Konstruktionen von Karten nicht einfach. Man
benutzt aus diesem Grund oftmals die Kugel als Bezugsform, da sie für die allgemeine
Kartographie und Karten kleineren Maßstabs ausreichende Genauigkeit bietet. Nach
dieser Annahme haben sowohl die Breitenkreise als auch die Meridiane die Form von
Kreisen.
Die Meridiane und Breitenkreise bilden ein Liniennetz, welches das Grundgerüst einer
jeden geographischen Karte darstellt. Zur Ortsbestimmung auf der Erdoberfläche wer-
den sie nummeriert. Der Äquator hat die geographische Breite 0◦, zum Südpol hin zählt
man 0◦ bis 90◦ südliche Breite und zum Nordpol hin bis 90◦ nördliche Breite. Ausgehend
vom international festgelegten Nullmeridian durch Greenwich wird die geographische
Länge westlich und östlich von je 0◦ bis 180◦ gezählt.
In dieser Arbeit wollen wir die Erdkugel ohne Beschränkung der Allgemeinheit als
Einheitskugel betrachten.
Die geographischen Längen u1 und die geo-
graphischen Breiten u2 werden im Bogen-
maß angegeben. Dabei beschreibt die u1-
Koordinate eines Punktes den Drehwinkel
um die Polachse ausgehend vom Nullmeri-
dian, liegt also im Intervall (0, 2π). Die u2-
Koordinate beschreibt die Höhe des Punk-
tes über der Äquatorebene, zum Südpol hin
wird sie negativ und zum Nordpol hin posi-
tiv gezählt. u2 liegt also im Intervall (−π

2 ,
π
2 ).

Es folgt, dass sich ein Meridianhalbkreis aus
allen Punkten mit der gleichen geographi-
schen Länge ergibt, und Punkte mit der glei-
chen geographischen Breite auf einem, zum
Äquator parallelen, Breitenkreis liegen.
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Wir parametrisieren die Sphäre wie in Kapitel 2, also durch die gerade definierten
Koordinaten u1 und u2. Die Parametrisierung der Kugel heißt in diesem Abschnitt s:

s(u1, u2) = (cos(u2) cos(u1), cos(u2) sin(u1), sin(u2)) .

Damit ergibt sich für die Matrix der 1. Fundamentalform:(
g

(s)
ij (u1, u2)

)
=
(

cos2(u2) 0
0 1

)
. (4.1)

Das Ziel einer Karte ist es nun, die Verhältnisse der Kugeloberfläche auf die Ebene zu
übertragen. Es wurde jedoch schon 1775 von Euler bewiesen, dass keine verzerrungsfreie
Abbildung der Kugeloberfläche in die Ebene existieren kann. Das heißt

ALLE KARTEN LÜGEN!

Das sehen wir auch als Folgerung aus dem Theorema Egregium von Gauß (vgl. Satz
2.14). Nach diesem müssten zwei längentreu aufeinander abgebildete Flächen in den
sich entsprechenden Punkten die gleiche Gauß-Krümmung K haben. In Beispiel 2.7
haben wir gezeigt, dass die Gauß-Krümmung der Ebene Null und die der Sphäre 1

r2

ist (vgl. auch Beispiel 2.10). Es existiert also keine längentreue Abbildung von der
Kugeloberfläche in die Ebene, das heißt keine Abbildung, die winkel- und flächentreu
zugleich ist.
Das Ziel eines Kartenentwurfs kann nur noch sein, die geometrischen Verhältnisse von
der Kugel so gut wie möglich zu übertragen, zum Beispiel wenigstens eine der Eigen-
schaften zu erhalten.
Wir betrachten Kartenabbildungen φ : V ⊂ S → E von Teilen der Erdoberfläche
(mit angenommener Kugelgestalt) in die Ebene (Kartengebiet). Die Landkarte, auf
die beim Kartenentwurf φ abgebildet wird, ist dann eindeutig durch die induzierte
Parametrisierung s̃ := φ ◦ s beschrieben. Wir setzen im Folgenden

s̃(u1, u2) = φ
(
s(u1, u2)

)
=: (x̃(u1, u2), ỹ(u1, u2)).

Die Kartenentwürfe φ, die wir in dieser Arbeit betrachten wollen, zeichnen sich da-
durch aus, dass die Koordinatenlinien von s̃ ebenfalls senkrecht aufeinander stehen.
Für Matrix der 1. Fundamentalform bzgl. s̃ gilt dann mit u = (u1, u2)

(
g

(s̃)
ij (u)

)
=

((
∂x̃
∂u1

(u)
)2 +

( ∂ỹ
∂u1

(u)
)2 0

0
(
∂x̃
∂u2

(u)
)2 +

( ∂ỹ
∂u2

(u)
)2
)
. (4.2)

Für Kartenentwürfe φ mit dieser Eigenschaft kann man zeigen, dass die Längenver-
zerrungen entlang der Längen- und Breitenkreise der Kugeloberfläche extremal, d.h. die
maximal bzw. minimal möglichen sind (siehe [10], Kapitel III). Man nennt die Längen-
und Breitenkreise deshalb auch oft die Hauptverzerrungslinien, da sie die Größe der
Längenverzerrungen eingrenzen. Wir bezeichnen die Längenverzerrung der Kartenab-
bildung φ entlang der Meridiane mit m(u1, u2) und diejenige entlang der Breitenkreise
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mit b(u1, u2). Aus der Formel (2.29) erhält man für diese Verzerrungen

m(u1, u2) =
√
g

(s̃)
22 (u1, u2) =

√( ∂x̃
∂u2

(u1, u2)
)2

+
( ∂ỹ
∂u2

(u1, u2)
)2
, (4.3)

b(u1, u2) =

√
g

(s̃)
11 (u1, u2)

cos(u2)
=

1
cos(u2)

·

√( ∂x̃
∂u1

(u1, u2)
)2

+
( ∂ỹ
∂u1

(u1, u2)
)2
. (4.4)

Zu solchen sogenannten echten Kartenentwürfen gehören Zylinderentwürfe, Kegelent-
würfe und Azimutalentwürfe, die wir im Folgenden genauer behandeln wollen.

Bei diesen Entwürfen projiziert man die Kugel-
oberfläche auf einen an die Kugel angelegten
Zylinder, Kegel oder eine Ebene und benutzt
anschließend die in Beispiel 2.10 angegebenen
lokalen Isometrien zur Ebene. Dabei sollen bei
unseren Betrachtungen die Hilfsflächen immer
in normaler Lage sein, das heißt die Erdachse
fällt mit der Achse des angelegten Zylinders,
Kegels oder im Falle der azimutalen Abbildung
mit der Lotlinie der Abbildungsebene zusam-
men.

Je nach Abbildungsgleichung erhält der Entwurf bestimmte Eigenschaften, nach denen
sich die drei Entwurfstypen weiter klassifizieren lassen. Unterteilt wird jeweils in ab-
standstreue, flächentreue und winkeltreue Entwürfe. Für die Flächentreue liefert Satz
2.11 und für die Winkeltreue Satz 2.10 ein Kriterium zur Überprüfung. Die Eigenschaft
der Abstandstreue soll bedeuten, dass die Abstände der Bilder der Breitenkreise vom
Bild des Berührungskreises3 gleich denen der entsprechenden Breitenkreise auf der Ku-
gel sind. Das heißt, die Meridiane werden längentreu abgebildet, was genau dann der
Fall ist, wenn die Längenverzerrung m(u1, u2) entlang der Meridiane den Wert 1 hat.
Für die jeweils nicht abbildungstreuen Eigenschaften treten Verzerrungen auf, deren
Kleinheit ein Gütekriterium für den Entwurf darstellt. Neben den Längenverzerrungen
sind je nach Entwurf Winkelverzerrungen, Flächenverzerrungen oder beide gleichzeitig
zu betrachten. Diese berechnen sich nach den Formeln (2.30) und (2.31) folgenderma-
ßen:

Flächenverzerrung: Λ(u) =

√
g

(s̃)
11 (u) g(s̃)

22 (u)

cos(u2)
= b(u)m(u), (4.5)

Winkelverzerrung: ω(u) = arcsin
∣∣∣∣m(u)− b(u)
m(u) + b(u)

∣∣∣∣ . (4.6)

Insbesondere ist bei einem winkeltreuen Entwurf (ω(u) = 0) die Längenverzerrung
entlang der Meridiane und der Breitenkreise gleich groß, d.h. es gilt m(u) = b(u).

3Bei Zylinder- und Kegelprojektion kann es auch mehrere Berührungskreise geben, wenn diese die
Kugel schneiden, oder es kann sich, wie bei Azimutalentwürfen, auch nur um einen Berührungspunkt
handeln.
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4.3 Zylinderentwürfe

Anschaulich entsteht ein Zylinderentwurf, indem man der Kugel einen Drehzylinder
überstülpt, der sie entlang des Äquators berührt. Die Kugelpunkte werden nun auf den
Zylinder projiziert, um ihn danach längs aufzuschneiden und in die Ebene abzuwickeln.
Dabei ist der Äquator sein eigenes Bild und ihm entspricht in der Ebene die x-Achse.
Die Bilder der Meridianhalbkreise sind gradlinig und das Bild des Nullmeridians stellt
die y-Achse dar. Sowohl die Breitenkreise als auch die Meridiane gehen in parallele
Geraden über und es entsteht ein orthogonales gradliniges Gradnetz. Wir können die
Abbildungsgleichungen also in den kartesischen Koordinaten (x̃, ỹ) betrachten. Dabei
gilt x̃(u1, u2) = u1 und ỹ(u1, u2) = ỹ(u2) . Allgemein wird ein Zylinderentwurf also
durch die Abbildung

φ(s(u1, u2)) = s̃(u1, u2) = (u1, ỹ(u2))

mit einer passenden Funktion ỹ = ỹ(u2) beschrieben, wobei wir o.B.d.A. annehmen,
dass ỹ monoton wachsend ist.
Es gilt für jeden Zylinderentwurf(

g
(s̃)
ij (u1, u2)

)
=

(
1 0
0
( ∂ỹ
∂u2

)2(u2)

)
. (4.7)

Damit hat nach Gleichung (4.4) jeder dieser Zylinderentwürfe die gleiche Längenver-
zerrung auf den Breitenkreisen, nämlich

b(u1, u2) =
1

cos(u2)
.

Das heißt, dass der Äquator (u2 = 0) immer längentreu abgebildet wird, da

b(u1, u2) =
1

cos(0)
= 1

gilt. Ein unumstrittener Nachteil für jeden dieser Entwürfe ist allerdings, dass die
Längenverzerrungen der Breitenkreise für u2 → ±π

2 , also zu den Polen hin, unendlich
groß werden. Dafür werden im Gegensatz zu Kegel- und Azimutalentwurf die Breiten-
kreise auf parallele Geraden abgebildet, was für Übersichtskarten günstig ist.

4.3.1 Abstandstreuer Zylinderentwurf

Für die allgemeine Abbildungsgleichung der Zylinderentwürfe

φ(s(u1, u2)) = s̃(u1, u2) = (u1, ỹ(u2))

muss jetzt eine passende Funktion ỹ(u2) gefunden werden, so dass die vom jeweiligen
Entwurf geforderte Eigenschaft gilt. Beim abstandstreuen Zylinderentwurf sollen die
Abstände zwischen den Breitenkreisen isometrisch übertragen werden, das heißt, die
Meridianhalbkreise sollen längentreu abgebildet werden. Dafür muss nach Gleichung
(4.3)

m(u1, u2) =
∂ỹ

∂u2
(u2) = 1
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gelten. Daraus folgt

ỹ(u2) = u2 + C mit einer Konstanten C .

Eine abstandstreue Abbildung, die den Äquator auf die x-Achse abbildet, hat dann die
einfache Parametrisierung

s̃(u1, u2) = (u1, u2)

und stellt damit einen der einfachsten Kartenentwürfe dar.
Wie gefordert wird auch der Äquator längentreu abgebildet (b(u1, 0) = 1

cos(0) = 1).
Aus den Hauptverzerrungen b(u) = 1

cos(u2) und m(u) = 1 ergibt sich nach (4.5) für
die Flächenverzerrung Λ(u) = m(u)b(u) = 1

cos(u2) . Der Entwurf ist zwar am Äquator
flächentreu und in Äquatornähe ist die Flächenverzerrung brauchbar klein, sie wird
aber an den Polen unendlich groß. Für die Winkelverzerrung erhalten wir nach (4.6)

ω(u) = arcsin
∣∣∣∣b(u)−m(u)
b(u) +m(u)

∣∣∣∣ = arcsin

∣∣∣∣∣
1

cos(u2) − 1
1

cos(u2) + 1

∣∣∣∣∣ = arcsin
∣∣∣∣1− cos(u2)
1 + cos(u2)

∣∣∣∣ .
Am Äquator ist die Abbildung mit ω(u1, 0) = arcsin(0) = 0 also auch winkeltreu und
in Äquatornähe treten nur geringe Winkelverzerrungen auf.

Abstandstreuer Zylinderentwurf

Auf diese Art entsteht ein Kartennetz mit quadratischen Netzmaschen, weshalb dieser
Entwurf auch als quadratische Plattkarte bezeichnet wird. Er war, wie wir durch den
historischen Kontext erfahren haben, bereits in der Antike bekannt. Der Vorteil einer
solchen Karte besteht darin, dass die geographischen Koordinaten sofort abgelesen wer-
den können. Deshalb benutzt man eine Weltkarte nach diesem Entwurf zum Beispiel
zur Illustration der Zeitzonen. Der Nachteil großer Verzerrungen in Richtung der Pole
wurde bereits erwähnt.

4.3.2 Flächentreuer Zylinderentwurf nach Lambert

Fordert man für den Zylinderentwurf die Flächentreue, so muss nach Satz 2.11 für die
Abbildungsgleichung die Bedingung

det
(
g

(s̃)
ij (u1, u2)

)
= det

(
g

(s)
ij (u1, u2)

)
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gelten. Setzen wir die Formeln (4.1) und (4.7) für die 1. Fundamentalformen ein, so
ergibt sich die Differentialgleichung

∂ỹ

∂u2
(u2) = cos(u2) .

Daraus folgt, gemeinsam mit der Forderung, dass dem Äquator die x-Achse der Bild-
ebene entsprechen soll:

ỹ(u2) = sin(u2) .

Also hat auch der flächentreue Zylinderentwurf mit

s̃(u1, u2) = (u1, sin(u2))

eine einfache Abbildungsgleichung. Aus den bisherigen Betrachtungen und der Glei-
chung (4.3) können wir entnehmen, dass bei diesem Entwurf nun auch die Meridiane
mit m(u) = cos(u2) verzerrt werden. Diese Verzerrung geht, im Gegensatz zu denen
auf den Breitenkreisen, zu den Polen hin gegen 0. Die Flächentreue muss wie erwähnt
immer mit einer Winkelverzerrung bezahlt werden, für die wir nach (4.6)

ω(u) = arcsin
∣∣∣∣b(u)−m(u)
b(u) +m(u)

∣∣∣∣ = arcsin

∣∣∣∣∣
1

cos(u2) − cos(u2)
1

cos(u2) + cos(u2)

∣∣∣∣∣ = arcsin
∣∣∣∣1− cos2(u2)
1 + cos(u2)2

∣∣∣∣
erhalten.

Flächentreuer Zylinderentwurf

Dieser Entwurf wird nach Lambert (1728 - 1777) benannt, der ihn im Rahmen der
Kartographie erstmals verwendet hat. Die Abbildung war aber wahrscheinlich schon
Archimedes bekannt. Vereinzelt findet sich daher auch die Bezeichnung als archimedi-
scher Zylinderentwurf. Der einzige Vorteil des Entwurfs ist seine Flächentreue. Da eine
Kugelkalotte als Rechteck dargestellt wird, liefert er sofort den Flächeninhalt für diese.
Als Weltkarte ist der Entwurf relativ unbrauchbar, da unter anderem die Verzerrungen
der Längengrade zu den Polen hin immer stärker werden.
Im Diercke Schulatlas ([4], S.204-205) findet sich ein flächentreuer Schnittzylinderent-
wurf von Südamerika, der als Anhang 1 der Arbeit angefügt ist. Bei diesem Entwurf
schneidet der Zylinder die Erdkugel so, dass zwei Parallelkreise längentreu abgebildet
werden. Das dargestellte Gebiet liegt nahe dem Gebiet zwischen diesen Parallelkreisen.
Auf diese Weise werden die Verzerrungen klein gehalten.
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4.3.3 Winkeltreuer Zylinderentwurf (Mercatorprojektion)

Gesucht ist bei diesem Entwurf nach einer Funktion ỹ(u2), für die die Kartenabbildung
winkeltreu ist. Dafür muss das Kriterium aus Satz 2.10 erfüllt sein:

g
(s̃)
ij (u) = λ2(s(u)) g(s)

ij (u) , i, j = 1, 2,

mit einer differenzierbaren Funktion λ. Aus den Formeln (4.1) und (4.7) für die 1.
Fundamentalformen erhalten wir

1 = λ2(s(u)) cos2(u2) und
( ∂ỹ
∂u2

(u2)
)2

= λ2(s(u)) .

Da wir ỹ monoton wachsend angenommen haben, folgt daraus

∂ỹ

∂u2
(u2) =

1
cos(u2)

.

Zu berechnen ist dann nach Trennung der Variablen

ỹ(u2) =
∫

1
cos(u2)

du2 .

Zur Lösung schreiben wir zunächst cos(u2) mit Hilfe der Beziehungen zwischen Kosinus
und Sinus um zu:

cos(u2) = sin
(π

2
+ u2

)
= 2 sin

(u2

2
+
π

4

)
cos
(u2

2
+
π

4

)
(Additionstheorem sin(2α) = 2 sin(α) cos(α))

= 2 tan
(u2

2
+
π

4

)
cos2

(u2

2
+
π

4

)
. (tan(α) = sinα

cosα )

Wir substituieren z = tan
(
u2
2 + π

4

)
und können dann wegen du2 = 2 cos2

(
u2
2 + π

4

)
dz

das Integral leicht berechnen:∫
1

cos(u2)
du2 =

∫
1

2z cos2
(
u2
2 + π

4

)2 cos2
(u2

2
+
π

4

)
dz

=
∫

1
z
dz

= ln |z|+ C.

Nach Rücksubstitution erhalten wir dann die Lösung

ỹ(u2) =
∫

1
cos(u2)

du2 = ln tan
(u2

2
+
π

4

)
+ C . (4.8)

Die Abbildungsgleichung des winkeltreuen Zylinderentwurfs von Mercator, der bereits
im 16. Jahrhundert eine große Rolle für die Seefahrt spielte, ist also nicht mehr so
einfach. Sie hat die Form

φ(s(u1, u2)) = s̃(u1, u2) =
(
u1, ln tan

(π
4

+
u2

2

))
.
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Um so erstaunlicher ist die Leistung, die Mercator bei der Konstruktion dieser Karte
erbracht hat. Die Mathematiker brauchten fast hundert Jahre bis sie 1668 mit Hilfe der
Integralrechnung die exakte Abbildungsgleichung finden konnten.
Für die Matrix der 1. Fundamentalform ergibt sich bei Mercatorprojektion

g
(s̃)
ij (u1, u2) =

(
1 0
0 1

cos2(u2)

)
.

Mit (4.3), (4.4) können wir sehen, dass die Längenverzerrungen m(u) = b(u) = 1
cos(u2)

auf den Meridianen und auf den Breitenkreisen in jedem Punkt gleich sind und beide
zu den Polen hin gegen +∞ gehen.

Die Mercatorprojektion ist also winkeltreu, da aber m = b ist und für alle Zylinder-
entwürfe m(u) = 1

cos(u2) gilt, folgt für die Flächenverzerrung

Λ(u) = m(u)b(u) = b2(u) =
1

cos2(u2)
.

Am Äquator liegt also wegen cos(0) = 1 keine Flächenverzerrung vor. Zu den Po-
len hin wächst sie aber sehr schnell ins Unendliche, da sie gerade dem Quadrat der
Längenverzerrungen auf den Meridianen und Breitenkreisen entspricht. In der Abbil-
dung unten ist das zum Beispiel an Grönland gut zu erkennen, es wird durch die
Verzerrung seiner Fläche fast auf die Größe Afrikas ausgedehnt.

Winkeltreuer Zylinderentwurf

Die große Bedeutung, die dieser Entwurf für die nautische Navigation erlangt hat, hängt
mit der Abbildung der Loxodromen zusammen. Die Loxodromen sind die Kurven auf
der Kugel, welche alle Meridiane unter dem gleichen Winkel schneiden. Der Kurs wird
auf der See mit Hilfe eines Kompasses durch einen festen Winkel gegen die Nordrichtung
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festgelegt, schneidet also ebenfalls jeden Längenkreis unter dem gleichen Winkel. Die
Kurslinie stellt damit eine Loxodrome auf der Kugel dar. Da die Mercatorprojektion
winkeltreu ist, stimmt der Winkel, den die Loxodrome mit den Meridianen einschließt,
mit dem entsprechenden Schnittwinkel auf der Karte überein. Nun werden die Meridia-
ne auf parallele Geraden abgebildet, woraus folgt, dass auch das Bild der Loxodrome
eine Gerade sein muss. Für die Kursbestimmung können die Seefahrer jetzt einfach
zwei Orte auf der Karte durch eine gerade Linie verbinden und den Schnittwinkel mit
den Meridianen als Kurswinkel verwenden.

4.4 Kegelentwürfe

Für einen Kegelentwurf wird der Erdkugel ein Kegel übergestülpt, so dass die Kegel-
achse mit der Erdachse zusammenfällt. Dieser Drehkegel soll die Kugel entlang eines
Breitenkreises u2 = u0

2 > 0 berühren. Die Meridiane werden dann auf die Mantelli-
nien und die Breitenkreise auf die Schichtenlinien des Kegels übertragen. Der Kegel
wird entlang einer Mantellinie aufgeschnitten und in die Ebene abgewickelt, wobei ein
Kreissektor entsteht. Die Meridiane sind nun ein Geradenbüschel, dessen Schnittpunkt
der Kegelspitze S entspricht, und die Breitenkreise gehen in konzentrische Kreise über,
wobei der Breitenkreis, der den Kegel berührt, immer isometrisch abgebildet wird (siehe
auch Beispiel 2.10).
Bei einer solchen Abbildung wird einem Punkt der Sphäre mit den Koordinaten (u1, u2)
ein Punkt in der Ebene mit den Polarkoordinaten

(r, ϕ) = (r(u2), u1 sin(u0
2))

zugeordnet, wobei r = r(u2) eine Funktion ist, die vom jeweiligen Entwurf abhängt. Alle
Punkte eines Breitenkreises sind in der Bildebene mit dem gleichen Radius vom Mittel-
punkt entfernt, wodurch sich die erste Koordinate rechtfertigt. Die zweite Koordinate
gibt den Drehwinkel an, der davon abhängt, welcher Breitenkreis für die Berührung
ausgewählt wurde. Um die Herleitung nachvollziehen zu können, betrachten wir folgen-
de Skizze:
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S ist die Kegelspitze, M der Mittelpunkt der Kugel und B ein Punkt auf dem Berühr-
breitenkreis u0

2. Da ∠)MBS ein rechter Winkel ist und wir wissen, dass ∠)SMB = π
2−u

0
2

ist, können wir auch den dritten Winkel in ∆MBS bestimmen:

∠)BSM = π − π

2
−
(π

2
− u0

2

)
= u0

2 .

Mit den Winkelfunktionen bestimmen wir

sin(u0
2) =

1
SM

und cos(u0
2) =

r(u0
2)

SM
,

woraus sich für Abstand zwischen Kegelspitze und Berührbreitenkreis

r(u0
2) = cos(u0

2)SM = cos(u0
2)

1
sin(u0

2)
= cot(u0

2) (4.9)

ergibt. Diese Gleichung wird im Folgenden als Anfangsbedingung zur Lösung der Dif-
ferentialgleichungen gebraucht. Die Begründung der zweiten Polarkoordinate ist aber
immer noch offen. Betrachten wir dazu wieder die obige Skizze. Wir sehen einen Kreis-
sektor in der Ebene, dessen Mittelpunkt der Kegelspitze entspricht. Der Abstand von
der Kegelspitze zu einem Punkt auf der Kugel entspricht r(u2). Insbesondere ist der
Abstand zum Berührungskreis u0

2 gerade r(u0
2). Berechnen wir den Umfang U des Kreis-

sektors bis u0
2:

U = αr(u0
2) .

Diesem Umfang entspricht der Umfang des Berührkreises u0
2 auf der Kugel, mit

U = 2π cos(u0
2) ,

es gilt also
αr(u0

2) = 2π cos(u0
2) ,

und damit

α =
2π cos(u0

2)
r(u0

2)
.

Setzen wir nun noch Gleichung (4.9) ein, ergibt sich für den Öffnungswinkel

α =
2π cos(u0

2)
cot(u0

2)
= 2π sin(u0

2) .

Also wird der Vollwinkel 2π eines Kreises um sin(u0
2) verkleinert. Der Drehwinkel u1

der Kugel muss in den Bildkoordinaten mit dieser Größe multipliziert werden.
Die Angabe der Polarkoordinaten ist damit gerechtfertigt, und wir können sie wieder
in kartesische Koordinaten umrechnen. Die Parametrisierung für eine Karte nach dem
Prinzip des Kegelentwurfs ist

φ(s(u1, u2)) = s̃(u1, u2) =
(
r(u2) cos(u1 sin(u0

2)), r(u2) sin(u1 sin(u0
2))
)
. (4.10)

Verschiebt man den Berührbreitenkreis in Richtung Äquator, also u0
2 → 0, so verschiebt

sich die Kegelspitze ins Unendliche und der Kegel geht in einen Zylinder über. Lassen
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wir hingegen u0
2 gegen π

2 streben, nähert sich der Berührkreis dem Pol und der Kegel
geht in eine die Kugel an eben diesem Pol berührende Ebene über. α = 0 ergäbe also
einen Zylinderentwurf und α = 2π einen Azimutalentwurf. Der Kegelentwurf stellt
somit den allgemeinsten Fall der echten Kartenentwürfe dar, die anderen beiden Typen
sind die Grenzfälle dieses Entwurfs.
Die Matrix der 1. Fundamentalform hat für einen Kegelentwurf wegen (4.10) und (4.2)
die Form (

g
(s̃)
ij

)
=
(
r(u2)2 sin2(u0

2) 0
0 r′(u2)2

)
. (4.11)

Bei allen Kegelentwürfen wird die Längenverzerrung der Breitenkreise zum Südpol hin
unbrauchbar groß werden.

4.4.1 Abstandstreuer Kegelentwurf

Gesucht ist jetzt eine Funktion r(u2), die gewährleistet, dass die Abbildung

φ(s(u1, u2)) = s̃(u1, u2) =
(
r(u2) cos(u1 sin(u0

2)), r(u2) sin(u1 sin(u0
2))
)

die Breitenkreise abstandtreu überträgt. Das heißt, die Meridiane sollen längentreu
abgebildet werden. Dafür muss nach (4.3)

m(u1, u2) =
√
g

(s̃)
22 (u1, u2) =

∣∣r′(u2)
∣∣ = 1

gelten. Da der Radius zur Kegelspitze hin kleiner wird, gilt r′(u2) < 0. Also ist die zu
lösende Differentialgleichung

r′(u2) = −1

und es folgt
r(u2) = −u2 + C .

Es bleibt die Konstante C zu bestimmen. Dafür greifen wir auf die eingangs bestimmte
Anfangsbedingung r(u0

2) = cot(u0
2) zurück (siehe (4.9)) und erhalten

cot(u0
2) = −u0

2 + C ,

also
C = cot(u0

2) + u0
2 .

Die Forderung der Abstandstreue für den Kegelentwurf liefert uns also die Funktion

r(u2) = cot(u0
2) + u0

2 − u2.

Wir erhalten damit für einen abstandstreuen Kegelentwurf die Abbildungsgleichung

s̃(u1, u2) =
(
(cot(u0

2) + u0
2 − u2) cos(u1 sin(u0

2)), (cot(u0
2) + u0

2 − u2) sin(u1 sin(u0
2))
)
.

Für die Längenverzerrung auf den Breitenkreisen ergibt sich nach (4.4)

b(u1, u2) =

√
g

(f)
1,1 (u1, u2)

cos(u2)
=

(cot(u0
2) + u0

2 − u2) sin(u0
2)

cos(u2)
.
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Für den Berührbreitenkreis u2 = u0
2 erhält man insbesondere

b(u1, u
0
2) =

cot(u0
2) sin(u0

2)
cos(u0

2)
=

cos(u0
2)

cos(u0
2)

= 1 .

Dieser Breitenkreis wird also wie gefordert isometrisch abgebildet. Die Verzerrung auf
den restlichen Breitengraden geht wegen limu2→±π2 cos(u2) = 0 zu den Polen hin gegen
unendlich. Aus diesem Grund werden mit einer Kegelabbildung niemals Gebiete bis
zum Pol dargestellt. Wegen m(u) = 1 folgt auch für die Flächenverzerrung nach (4.5)
Λ(u) = b(u). Für die Winkelverzerrung ergibt sich nach Gleichung (4.6)

ω(u) = arcsin
∣∣∣∣cos(u2)− cos(u0

2) + sin(u0
2)(u0

2 − u2)
cos(u2) + cos(u0

2) + sin(u0
2)(u0

2 − u2)

∣∣∣∣ .
Am Berührkreis gilt wieder ω((u1, u

0
2)) = 0.

Abstandstreuer Kegelentwurf mit einem Berührbreitenkreis bei 45◦

Aus diesen Betrachtungen
können wir entnehmen, dass in
der Nähe des Berührkreises nur
geringe Verzerrungen auftreten.
Ein solcher Entwurf kann noch
verbessert werden, indem man
den Kegel so durch die Kugel
legt, dass zwei längentreue Brei-
tenkreise entstehen. Die Zone
zwischen diesen Breitenkreisen
weist dann nur noch geringere
Verzerrungen auf.

Einen solchen abstandstreuen Schnittkegelentwurf findet man im Diercke Schulatlas [4],
S. 19. Diese Karte von Norddeutschland ist der Arbeit als Anhang 2 beigefügt.

4.4.2 Flächentreuer Kegelentwurf

Um einen Kegelentwurf zu erhalten, der flächentreu ist, muss für die Parametrisierung
s̃ wieder die Bedingung

det(g(s̃)
ij (u)) = det(g(s)

ij (u)) = cos2(u2)

erfüllt sein. Daraus folgt mit (4.11) die Differentialgleichung

r′(u2) = − cos(u2)
r(u2) sin(u0

2)
.
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Durch Trennung der Variablen erhalten wir

dr
du2

= − cos(u2

r sin(u0
2)

⇒ rdr = − cos(u2)
sin(u0

2)
du2

⇒ 1
2r

2 = − sin(u2)
sin(u0

2)
+ C

⇒ r(u2) =
√
−2 sin(u2)

sin(u0
2)

+ C .

Um die Konstante C zu bestimmen, benutzen wir wieder die Anfangsbedingung r(u0
2) =

cot(u0
2). Es gilt

cot(u0
2) =

√
−2 sin(u0

2)
sin(u0

2)
+ C

und damit
C = cot2(u0

2) + 2 .

Daraus folgt

r(u2) =

√
−2 sin(u2)

sin(u0
2)

+ cot2(u0
2) + 2

=

√
−2 sin(u2) + cos2(u0

2)

sin(u0
2)

+ 2 sin(u0
2)
√

sin(u0
2)√

sin(u0
2)
√

sin(u0
2)

=

√
1 + sin(u0

2)− 2 sin(u0
2) sin(u2)

sin(u0
2)

.

Wir erhalten also für den flächentreuen Kegelentwurf eine ziemlich komplizierte Abbil-
dungsgleichung:

s̃(u1, u2) =


√

1 + sin2(u0
2)− 2 sin(u0

2) sin(u2)

sin(u0
2)

cos(u1 sin(u0
2)),

√
1 + sin2(u0

2)− 2 sin(u0
2) sin(u2)

sin(u0
2)

sin(u1 sin(u0
2))

 .

Betrachten wir nun noch die Verzerrungen. Für die Längenverzerrung auf den Meridia-
nen folgt nach Gleichung (4.3)

m(u) =
cos(u2)

1 + sin2(u0
2)− 2 sin(u0

2) sin(u2)
.

Da bei einem flächentreuen Entwurf Λ(u) = m(u)b(u) = 1 gilt, folgt für die Längen-
verzerrung auf den Breitenkreisen

b(u) =
1

m(u)
=

1 + sin2(u0
2)− 2 sin(u0

2) sin(u2)
cos(u2)

.
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Die Winkelverzerrung beträgt nach Gleichung (4.6)

ω(u)) = arcsin
∣∣∣∣m2(u)− 1
m2(u) + 1

∣∣∣∣ = arcsin
∣∣∣∣(cos2(u2)− (1 + sin2(u0

2)− 2 sin(u0
2) sin(u2))2

cos2(u2) + (1 + sin2(u0
2)− 2 sin(u0

2) sin(u2))2

∣∣∣∣ .

Flächentreuer Kegelentwurf mit einem Berührbreitenkreis bei 45◦

Aus diesen Ergebnissen können wir
entnehmen, dass die Verzerrun-
gen in der Nähe des längentreuen
Breitenkreises gering sind, aber
auch bei diesem Entwurf zu bei-
den Seiten des längentreuen Krei-
ses polwärts immer schneller wach-
sen. Die Winkelverzerrungen sind
größer als beim abstandstreu-
en Kegelentwurf, die Breitenkreise
werden wegen m ≥ 1 wieder ge-
streckt, die Meridiane aber wegen
b ≤ 1 gestaucht.

4.4.3 Winkeltreuer Kegelentwurf

Auch bei den Kegelentwürfen soll der letzte Typ der winkeltreue bzw. konforme Entwurf
sein. Nach Kriterium (2.25) existiert bei konformen Abbildungen eine differenzierbare
Funktion λ2(s(u)), so dass für die Koeffizienten der 1. Fundamentalform von Original-
und Bildfläche die Beziehungen g

(s̃)
ij (u) = λ2(s(u))g(s)

ij (u) für i, j = 1, 2 gelten. Mit
(4.1) und (4.11) und weil r(u2) monoton fallend ist, ergibt sich daraus als Bedingung
für die Winkeltreue die Differentialgleichung

r′(u2) = −r(u2) sin(u0
2)

cos(u2)
.

Das ist eine Differentialgleichung, die wir wieder durch Trennung der Variablen lösen
können. Es ergibt sich ∫

1
r
dr = − sin(u0

2)
∫

1
cos(u2)

du2

und mit der Lösung (4.8)

ln r = − sin(u0
2) ln

(
tan

(u2

2
+
π

4
))

+ C .

Lösen wir die Gleichung nach r auf, so erhalten wir

r(u2) = C∗ tan− sin(u0
2)
(u2

2
+
π

4

)
.
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Für die Konstante C∗ ergibt sich mit (4.9)

r(u0
2) = C∗ tan− sin(u0

2)

(
u0

2

2
+
π

4

)
= cot(u0

2) ,

also

C∗ =
cot(u0

2)

tan− sin(u0
2)
(
u0
2

2 + π
4

) = cot(u0
2) · tansin(u0

2)

(
u0

2

2
+
π

4

)
.

Wegen tan− sin(u0
2)
(
u2

2 + π
4

)
= cotsin(u0

2)
(
u2

2 + π
4

)
folgt für die Funktion r(u2) des win-

keltreuen Kegelentwurfes:

r(u2) = cotsin(u0
2)
(u2

2
+
π

4

)
· cot(u0

2) · tansin(u0
2)

(
u0

2

2
+
π

4

)
.

Für die Längenverzerrungen auf den Meridianen und den Breitenkreisen gilt nach (4.4)
und (4.3)

m(u) = b(u) =
r(u2) sin(u0

2)
cos(u2)

=
cotsin(u0

2)(u2
2 + π

4 ) cot(u0
2) tansin(u0

2)(u
0
2

2 + π
4 ) sin(u0

2)
cos(u2)

=
cos(u0

2) tansin(u0
2)(u

0
2

2 + π
4 )

cos(u2) tansin(u0
2)(u2

2 + π
4 )

.

Daraus ist zu erkennen, dass bei u2 = u0
2 wieder m(u1, u

0
2) = b(u1, u

0
2) = 1 gilt und

damit auch Λ(u1, u
0
2) = 1. Da ansonsten m(u), b(u) > 1 ist, vergrößert der winkel-

treue Kegelentwurf den Flächeninhalt. In Polnähe werden die Verzerrungen der nicht
erhaltenen Eigenschaften wieder unendlich groß.

Winkeltreuer Kegelentwurf mit einem Berührbreitenkreis bei 45◦
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4.5 Azimutalentwürfe

Ein Azimutalentwurf4 ergibt sich aus einem Kegelentwurf beim Grenzübergang u0
2 → π

2 .
Wie in der Einführung zu den Kegelentwürfen bereits begründet wurde, geht der Kegel
dann in die Tangentialebene am Nordpol über. Das heißt, der Öffnungswinkel beträgt
jetzt α = 2π und es gibt dadurch keine ”Lücke“ (an dem Meridian, an dem der Kegel
aufgeschnitten wurde) im Bildbereich der Kartenabbildung.

Analog zum Kegelentwurf beschreiben wir die
Bildpunkte des Entwurfes durch seine Polarko-
ordinaten r und ϕ. Der Winkel u1, unter dem
sich die Meridiane am Pol schneiden, wird un-
verzerrt auf den Winkel ϕ in der Ebene abgebil-
det. Deshalb gilt für den Drehwinkel ϕ = u1. Der
Pol fällt mit seinem Bild auf der Karte zusam-
men und entspricht somit gleichzeitig dem Mit-
telpunkt der Karte. Alle Punkte auf der Kugel
mit gleichem Abstand zum Pol haben im Bild
den gleichen Abstand zum Kartenmittelpunkt.
Das heißt, der Radius hängt wieder nur von u2

ab und es gilt r = r(u2). Die Breitenkreise wer-
den also auf konzentrische Kreise mit dem Pol
als Mittelpunkt und die Meridiane auf ein Ge-
radenbüschel mit dem Pol als Schnittpunkt ab-
gebildet.

Wir können die allgemeine Form der Abbildungsgleichung in kartesischen Koordinaten
angeben:

φ(s(u1, u2)) = s̃(u1, u2) = (r(u2) cos(u1), r(u2) sin(u1)) .

Mit dieser Parametrisierung können wir auch die allgemein für alle Azimutalentwürfe
gültige Matrix der 1. Fundamentalform angeben:

(
g

(s̃)
ij (u1, u2)

)
=
(
r2(u2) 0

0 r′2(u2)

)
. (4.12)

Aus den allgemeinen Betrachtungen zu Azimutalentwürfen erhalten wir wieder eine
Anfangsbedingung, die uns für die Lösung der Differentialgleichungen, die bei der Her-
leitung der drei Entwurfstypen entstehen, hilft. Da der Nordpol in den Mittelpunkt der
Kreisscheibe übergeht, gilt

r
(π

2

)
= 0 . (4.13)

4Der Begriff des Azimuts kommt aus der Astronomie und bezeichnet einen nach Himmelsrichtungen
orientierten Horizontalwinkel.
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4.5.1 Abstandstreuer Azimutalentwurf

Die Abbildungsgleichung wollen wir wieder über die Bedingung

m(u1, u2) =
√
g

(s̃)
22 (u1, u2) = 1,

die sich aus dem Erhalt des Orginalabstandes zwischen den Breitenkreisen ergibt, her-
leiten. Es muss also ∣∣r′(u2)

∣∣ = 1

gelten. Da analog zu den Kegelentwürfen der Radius für u2 → π
2 kleiner wird, ist r′ < 0

und es folgt als Lösung der Differentialgleichung

r(u2) = −u2 + C.

Mit der Anfangsbedingung (4.13) folgt für die Konstante C = π
2 und somit

r(u2) = −u2 +
π

2
.

Es ergibt sich die Abbildungsgleichung

φ(s(u1, u2)) = s̃(u1, u2) =
((π

2
− u2

)
cos(u1),

(π
2
− u2

)
sin(u1)

)
.

Mit (4.12) folgt für die 1. Fundamentalform des abstandstreuen Azimutalentwurfes:

g
(s̃)
ij =

(
(π2 − u2)2 0

0 1

)
.

Für die Längenverzerrung auf den Breitenkreisen gilt

b(u) =
π
2 − u2

cos(u2)
.

Zum Nordpol hin wird die Längenverzerrung entlang der Breitenkreise immer kleiner,
es gilt lim

u2→π
2

b(u) = 1. Am Äquator (u2 = 0) ist sie mit b(u) = π
2 schon ziemlich

groß und für u2 → −π
2 , also zum Südpol hin, wird die Verzerrung unendlich groß.

Wegen m(u) = 1 hat die Flächenverzerrung Λ(u) = m(u)b(u) für jeden Breitenkreis
den gleichen Wert wie die Längenverzerrung auf diesem. Für die Winkelverzerrung gilt
nach (4.6):

ω(u) = arcsin
∣∣∣∣cos(u2)− π

2 + u2

cos(u2) + π
2 − u2

∣∣∣∣ .
Wir sehen, dass die Winkelverzerrung für u2 → π

2 gegen 0 geht, aber zum Südpol hin
geht sie gegen π

2 .
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Abstandstreuer Azimutalentwurf

4.5.2 Flächentreuer Azimutalentwurf

Für den flächentreuen Azimutalentwurf suchen wir wieder nach einer Funktion r(u2),
so dass die Parametrisierung s̃ die Bedingung aus 2.11 erfüllt. Es muss

r2(u2)r′2(u2) = cos2(u2)

gelten. Also folgt für die monoton fallende Funktion r die Differentialgleichung:

r′(u2) = −cos(u2)
r(u2)

.

Nach Trennung der Variablen und Integration erhalten wir

r(u2) =
√
−2 sin(u2)− C .

Die Anfangsbedingung r(π2 ) = 0 ist genau dann erfüllt, wenn C = −2 ist. Damit ist der
Abstand r(u2) zum Kartenmittelpunkt bestimmt und wir können die Parametrisierung
für diesen Entwurf angeben:

Φ(s(u1, u2)) = s̃(u1, u2) = (
√

2(1− sin(u2)) cos(u1),
√

2(1− sin(u2)) sin(u1)) .

Wir wollen nun wieder die Eigenschaften dieses Entwurfs untersuchen und uns ansehen,
wie stark die Längen und Winkel als Preis für die Flächentreue verzerrt werden. Für
die Längenverzerrung auf den Breitenkreisen gilt nach (4.4)

b(u) =

√
(1− sin(u2))

cos(u2)
.

Da wegen der Flächentreue Λ(u) = m(u)b(u) = 1 gilt, ist

m(u) =
1
b(u)

=
cos(u2)√

2(1− sin(u2))
.
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Wegen limu2→π
2
m(u) = limu2→π

2
b(u) = 1 sind die Verzerrungen in Polnähe gering. Am

Nordpol ist der Entwurf sogar isometrisch. Mit kleiner werdender Breite werden die
Längen dann gestaucht, zum Südpol hin geht die Verzerrung auf den Meridianen gegen
0. Auf den Breitenkreisen geht sie hingegen gegen ∞, die Breitenkreise erscheinen also
alle zu lang. Für die Winkelverzerrung gilt

ω(u) = arcsin
∣∣∣∣cos2(π4 −

u2
2 )− 1

cos2(π4 −
u2
2 ) + 1

∣∣∣∣ ,
am Pol liegt also auch keine Winkelverzerrung vor. Auch die Winkelverzerrung wird
dann mit abnehmender Breite immer größer. Allerdings zählt der Entwurf nach Wag-
ner ([20], S.91) zu den besten flächentreuen Entwürfen, da die größte vorkommende
Winkelverzerrung ein Minimum für alle in Frage kommenden Entwürfe darstellt.

Flächentreuer Azimutalentwurf

Der flächentreue Azimutalentwurf geht ebenso wie der flächentreue Zylinderentwurf auf
Lambert zurück. Wegen der guten Verzerrungswerte in der Umgebung des Berührpunk-
tes, wird er oft in Atlanten verwendet. Wir haben hier einen polständigen Azimutal-
entwurf betrachtet, das heißt der Berührpunkt der Bildebene war der Nordpol. Analog
kann dieser Entwurf auch mit einer Berührebene am Äquator oder an einem Zwischen-
punkt konstruiert werden. Einen zwischenständigen flächentreuen Azimutalentwurf fin-
det man als politische Übersichtskarte von Europa im Diercke Schulatlas ([4], S.113,
siehe Anhang 3).

4.5.3 Winkeltreuer Azimutalentwurf (Stereographische Projektion)

Wir leiten die Abbildung zuerst wie gehabt durch das Kriterium aus Satz 2.9 her.
Danach muss

r2(u2) = λ2(s(u)) cos2(u2) und
r′2(u2) = λ2(s(u))
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gelten. Also ist die Differentialgleichung

r′(u2) = − r(u2)
cos(u2)

zu lösen. (Man beachtet, dass r(u2) positiv und monoton fallend ist). Analog zur Her-
leitung von (4.8) folgt

ln r(u2) = ln tan
(π

4
− u2

2

)
+ C .

Für die Polarkoordinate r(u2) erhalten wir

r(u2) = C∗ tan
(π

4
− u2

2

)
.

Um die Integrationskonstante C∗ zu bestimmen, genügt es dieses Mal nicht, die An-
fangsbedingung (4.13) zu verwenden, da der Tangens an der Stelle 0 ebenfalls 0 ist.
Aus diesem Grund greifen wir auf die Forderung zurück, dass am Pol (u2 = π

2 ) keine
Verzerrungen auftreten sollen. Wegen der Winkeltreue gilt für die Längenverzerrung
entlang der Längen- und Breitenkreise

m(u) = b(u) = r′(u2) =
r(u2)

cos(u2)
,

siehe (4.4), (4.3) und (4.6). Wir benutzen wie bei der Mercatorprojektion das Addi-
tionstheorem

cos(u2) = 2 tan
(π

4
− u2

2

)
· cos2

(π
4
− u2

2

)
und erhalten

r(u2)
cos(u2)

= C∗
tan

(
π
4 −

u2
2

)
cos(u2)

=
C∗

2 cos2
(
π
4 −

u2
2 )
.

Die Forderung lim
u2→π

2

b(u) = lim
u2→π

2

m(u) = 1 liefert dann C∗ = 2. Damit ist die Funktion

r(u2) vollständig bestimmt und und wir können die Abbildungsgleichung wieder in
kartesischen Koordinaten angeben:

φ(s(u1, u2)) = s̃(u1, u2) =
(

2 tan
(π

4
− u2

2
)

cos(u1), 2 tan
(π

4
− u2

2
)

sin(u1)
)
.

Die Längenverzerrung auf den Längen- und Breitenkreisen beträgt

b(u) = m(u) =
1

cos2
(
π
4 −

u2
2 )

.
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Winkeltreuer Azimutalentwurf bzw. Stereographische Projektion

Am Äquator muss dann mit
m(u1, 0) = b(u1, 0) = 2 be-
reits um das Doppelte gestreckt
werden. Zum Südpol hin gehen
die Verzerrungen gegen ∞. Die
Auswirkungen sind besonders
deutlich an der Flächenverzerrung
Λ(u) = m2(u) zu erkennen. Am
Äquator kommt es mit Λ(u1, 0) = 4
zu einer Vervierfachung der Fläche.
Die starken Verzerrungswerte sind
im nebenstehenden Kartennetz
deutlich zu erkennen.

Nun haben wir den winkeltreuen Azimutalentwurf mit Hilfe einer Differentialgleichung
hergeleitet. Der Entwurf ist auch als stereographische Projektion bekannt, die schon von
Hipparch (160-125 v. Chr.) angewendet wurde. Die Theorie der Differentialgleichungen
stand ihm dabei noch nicht zur Verfügung, er hatte zur Herleitung lediglich elementare
Projektionsmethoden benutzt.
Im Folgenden wollen wir die stereographische Projektion und zwei weitere projektive
Entwürfe mit elementaren Methoden herleiten. Im Rahmen dieser Arbeit spielen diese
Verfahren eine besondere Rolle, da sie von Schülern mit dem ihnen zur Verfügung
stehenden Wissen nachvollzogen werden können.
In Kapitel 5 wird vorgestellt, wie man einen Workshop mit Schülern der 9. Klasse zum
Thema Kartenentwürfe inhaltlich gestalten kann.
Bei der stereographischen Projektion liegt das Projektionszentrum im Südpol S der
Kugel. Der Bildpunkt P ′ des Kugelpunktes P befindet sich auf der Projektionsebene
E, die die Kugel im Nordpol N berührt. Es ist sinnvoll, sich die Zusammenhänge bei
dieser Projektion anhand einer Skizze zu veranschaulichen:
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Wir betrachten den Polabstand δ = π
2 − u2 des Breitenkreises u2, auf dem der Punkt

P liegt. Für die Winkel an der Kugelachse durch S und N gilt:

∠)NMP = δ und ∠)MSP =
δ

2
,

da ∠)SMP = π − δ und das Dreieck ∆MSP gleichschenklig ist. Im Dreieck ∆SP ′N
gilt

tan
(δ

2

)
=
NP ′

SN
, also NP ′ = SN tan

(δ
2

)
.

Wir hatten ohne Beschränkung der Allgemeinheit die Erde als Einheitskugel angenom-
men, demnach gilt

∣∣SN ∣∣ = 2. Damit erhalten wir für den Abstand des Bildpunktes P ′

zum Kartenmittelpunkt N :

∣∣NP ′∣∣ = r(u2) = 2 tan
(δ

2

)
= 2 tan

(π
4
− u2

2

)
.

Die Funktion r(u2) wurde nun mit elementargeometrischen Mitteln hergeleitet. Für die
Begründung, dass dem Drehwinkel u1 der Kugel der Drehwinkel in der Karte entspricht,
reichen, wie wir in der Einführung zu den Azimutalentwürfen gesehen haben, ebenfalls
die in der Schule vermittelten elementaren Vorstellungen.

Bei dieser Herangehensweise ist es notwendig, die Winkeltreue im Nachhinein zu be-
weisen. Der Beweis lässt sich ebenfalls mit elementaren Mitteln führen. Er kann somit
in der Arbeit mit Schülern verwendet werden. Wir wollen ihn an passender Stelle in
Kapitel 5 nachvollziehen.

4.5.4 Orthographische Projektion

Einen weiteren projektiven Entwurf erhält man durch orthographische Projektion. Die
Bildebene entspricht wieder der Tangentialebene am Nordpol der Kugel, es handelt sich
also ebenfalls um einen Azimutalentwurf. Diesmal liegt allerdings keine Zentralprojek-
tion vor, wie bei der stereographischen Projektion, sondern das Projektionszentrum
rückt ins Unendliche und es entsteht eine Parallelprojektion, das heißt, alle Projekti-
onsstrahlen sind parallel zur Erdachse. Daraus folgt, dass alle Kugelpunkte senkrecht
auf die Bildebene projiziert werden.

Wie bei allen azimutalen Entwürfen bleiben die Winkel zwischen den Meridianen erhal-
ten, der Drehwinkel in der Bildebene entspricht also u1. Es bleibt zu klären, wie man
allein mit trigonometrischen Gesetzen r bestimmen kann. Dazu betrachten wir folgende
Skizze:
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r gibt den Abstand des Bildpunktes P ′ zum Kartenmittelpunkt N an. Da die Kugel-
punkte senkrecht projiziert werden, gilt r(u2) =

∣∣NP ′∣∣ =
∣∣BP ∣∣. Mit den bekannten

Größen im Dreieck ∆MPB können wir die Strecke BP leicht bestimmen. Durch An-
wendung der trigonometrischen Funktionen ergibt sich

r(u2) =
∣∣NP ′∣∣ =

∣∣BP ∣∣ = sin
(π

2
− u2

)
= cos(u2) .

Wir geben die Abbildungsgleichung in kartesischen Koordinaten an:

φ(s(u1, u2)) = s̃(u1, u2) = (cos(u2) cos(u1), cos(u2) sin(u1)) .

Orthographische Projektion

In der obigen Abbildung wird sichtbar, was schon durch das Projektionsverfahren deut-
lich ist, der Äquator ist eine natürliche Grenze der Abbildung.
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Betrachten wir die Eigenschaften dieses Entwurfs: Für die Längenverzerrungen auf den
Breiten- und Längenkreisen ergibt sich

m(u) = sin(u2) und b(u2) =
cos(u2)
cos(u2)

= 1.

Die Breitenkreise erscheinen also in wahrer Länge. Dafür ist die Abbildung wegen b(u) =
1 6= m(u) für alle u2 6= π

2 weder winkel- noch flächentreu.
Die orthographische Projektion war schon Thales um 600 v. Chr. bekannt. Für geogra-
phische Karten ist die orthographische Abbildung allerdings wenig geeignet. Verwendet
wird sie höchstens bei der Erstellung von Mondkarten, da sie der Erdsicht auf den Mond
entspricht.

4.5.5 Gnomische Projektion

Bei dem letzten Entwurf, den wir betrachten, handelt es sich ebenfalls um eine geome-
trische Projektion, die sogenannte gnomische Projektion. Wie beim stereographischen
Entwurf handelt es sich um eine Zentralprojektion, das Projektionszentrum liegt aber
diesmal im Mittelpunkt M der Erdkugel. Projiziert wird auf die Tangentialebene E im
Nordpol.

Mit den bekannten Größen und den trigonometrischen Funktionen lässt sich die Funk-
tion r wieder leicht bestimmen:

r(u2) =
∣∣NP ′∣∣ = tan

(π
2
− u2

)
= cot(u2) .

In diesem Fall ist die Parametrisierung

φ(s(u1, u2)) = s̃(u1, u2) = (cot(u2) cos(u1), cot(u2) sin(u1))

der Karte aber für u2 = 0 nicht definiert, das heißt sie kann nicht einmal die Erdober-
fläche bis zum Äquator beschreiben.
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Für die Längenverzerrungen ergibt sich nach (4.3) auf den Meridianen

m(u) =
√( ∂

∂u2

(
cot(u2) cos(u1)

))2
+
( ∂

∂u2

(
cot(u2) sin(u1)

))2

=
1

sin2(u2)

und nach (4.4) auf den Breitenkreisen

b(u) =
1

cos(u2)

√( ∂

∂u1

(
cot(u2) cos(u1)

))2
+
( ∂

∂u1

(
cot(u2) sin(u1)

))2

=
cot(u2)
cos(u2)

=
1

sin(u2)
.

Dieser Entwurf zeichnet sich also auch
nicht durch seine Verzerrungswerte aus.
Mit Λ(u) = m(u)b(u) = 1

sin3(u2)
kommt

es zu enormen Flächenverzerrungen und
wegen der fehlenden Winkeltreue kommt
es hier auch nicht zum Ausgleich. Ein
Blick auf die nebenstehende Abbildung
lässt die gnomische Projektion auf den
ersten Blick als völlig unbrauchbar er-
scheinen, für geographische Karten ist
sie das auch. Sie hat jedoch eine große
theoretische Bedeutung, da die Groß-
kreise der Kugel bzw. die Orthodrome
(kürzeste Verbindung zweier Punkte auf
der Erdoberfläche) durch sie auf Gera-
den abgebildet werden. Gnomische Projektion

Diese Eigenschaft können wir uns durch eine einfache geometrische Überlegung ver-
deutlichen: Dem Mittelpunkt jedes Großkreises entspricht der Erdmittelpunkt. Legen
wir eine Ebene durch einen Großkreis, schneidet diese die Tangentialebene E in ei-
ner Gerade. Der Projektionsstrahl durch jeden Punkt auf diesem Großkreis geht auch
durch diese Gerade, das heißt, dass alle betroffenen Bildpunkte auf dieser einen Geraden
liegen.
Das macht eine solche Karte als Hilfsmittel für die See- und Flugnavigation brauchbar,
durch das Verbinden zweier Punkte mittels einer geraden Linie lässt sich leicht der
kürzeste Weg zwischen ihnen ermitteln.
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Kapitel 5

Die Umsetzung in der
INSPIRATA

In diesem letzten Kapitel wird Material für die INSPIRATA, stellvertretend für mathe-
matische Bildungsmuseen, zusammengestellt. Allgemein ist das Ziel der Ausstellungs-
stücke, Interesse für Mathematik zu wecken und auf der Grundlage handlungsorien-
tierter Lernmotivation Wissen zu vermitteln. Für beide Exponate werden eine kurze
Beschreibung des Versuchsaufbaus sowie eine kurze mathematische Erklärung gegeben.
Diese Beschreibungen sollen den Betreuern der Ausstellung helfen, sich einen kurzen
Überblick über Ziele und mathematische Hintergründe der Exponate zu verschaffen.
Für eine detaillierte Erklärung der mathematischen Zusammenhänge sind die voraus-
gegangenen Kapitel dieser Arbeit grundlegend. Für den konkreten Gebrauch in der
Ausstellung werden jeweils Aushänge zu den Exponaten vorgeschlagen, anhand derer
die Besucher handeln, zum Forschen angeregt werden und sich informieren können.
Die Aushänge sind folgendermaßen gegliedert: Am Anfang steht eine kurze Handlungs-
anweisung, danach werden Fragen gestellt, die den Besucher auf ein mathematisches
Problem aufmerksam machen und zum Nachdenken anregen sollen. Es folgt ein kur-
zer historischer Abriss, der die Bedeutung der Problemstellung unterstreichen soll. Am
Schluss folgt die Antwort auf die Fragen durch eine kurze Zusammenfassung der ma-
thematischen Zusammenhänge. Es ist dabei zu beachten, dass der Aushang durch Kon-
zentration auf das Wesentliche relativ kurz bleibt und für eine breite Zielgruppe von
Ausstellungsbesuchern gedacht ist. Für das Thema Kartenentwürfe wird am Ende Ma-
terial für einen Workshop zusammengestellt.
Alle Ausführungen in diesem Kapitel werden auf schülergerechtem Niveau gemacht.

5.1 Die Riesenseifenhaut

Eine detaillierte Ausarbeitung zum mathematischen Hintergrund der Riesenseifenhaut
ist in Kapitel 3 dieser Arbeit zu finden. Differentialgeometrische Grundbegriffe, die zum
Verständnis der Ausführungen in Kapitel 3 beitragen, werden in Kapitel 2.1, 2.2 und
2.3 gegeben. Der folgende Abschnitt gibt nur einen kurzen Überblick über die Problem-
stellung, für dessen Verständnis Schulwissen ausreichend ist.

83
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Beschreibung des Exponats:
Das Exponat Riesenseifenhaut kann man getrost als das Herzstück der Ausstellung
bezeichnen. Hier bildet sich fast immer eine Schlange; Kinder und Erwachsene, die von
der Riesenseifenhaut fasziniert und in den Bann gezogen sind.
Das Experiment besteht aus einer ringförmigen mit Seifenlauge gefüllten Wanne, in
deren Mitte man sich stellen kann. In der Seifenlauge liegt ein Ring, den man über
einen Seilzug nach oben zieht. Zwischen dem unteren und dem nach oben gezogenen
Ring bildet sich eine Seifenhaut, in dessen Mitte man sich nun befindet. Zieht man den
Ring schnell nach oben und hat ihn vorher ausreichend in der Seifenlauge getränkt,
kann man den Tunnel bis über den Kopf hinaus ausdehnen. Kurzzeitig hat die Haut
die Form eines Schlauchs, doch diese scheint instabil. Dann wird die Taille schnell enger
und die Seifenhaut zerplatzt unweigerlich. Zieht man den Ring hingegen vorsichtig und
nicht weiter als ca. 66 cm nach oben, dann bildet sich eine stabile Form. Die Verengung
der Taille endet an einem bestimmten Punkt und bei ruhiger Hand wird die Seifenhaut
nicht zerplatzen.

Mathematische Erklärung:
Das Verhalten der Seifenhaut erklärt sich durch eine physikalische Eigenschaft solcher
Häute: Sie nehmen immer die minimale Oberfläche an, bilden sich also so, dass der
Flächeninhalt der Gesamtfläche kleinstmöglich ist. Zurückzuführen ist dieses Phänomen
auf das Gesetz der Natur, immer mit größtmöglicher Sparsamkeit vorzugehen und dazu
ein Minimum an Energie zu verbrauchen. Bei Seifenhäuten ist die benötigte potentielle
Energie proportional zum Oberflächeninhalt, deshalb ist der energetisch sparsamste
Zustand der bei minimaler Oberfläche.
Die Flächen, die sich bei Experimenten mit Seifenhäuten bilden, werden als sogenannte
Minimalflächen beschrieben, und tatsächlich handelt es sich bei der Fläche, die die
Seifenhaut bildet, um eine solche Minimalfläche, aber nur solange diese stabil ist. Bei
einem Ring von einem Meter Durchmesser geht das bis zu einer Höhe von ca. 66 cm.

Der Begriff der Minimalfläche ist aber nicht gleichbedeutend mit der Eigenschaft, mini-
male Oberfläche zu haben. Als Minimalflächen bezeichnen die Mathematiker Flächen,
deren mittlere Krümmung überall verschwindet. Diese Flächen stellen gleichzeitig die
kritischen Punkte für das Funktional dar, das jeder Fläche seinen Oberflächeninhalt
zuordnet. Die Flächen mit dem geringsten Flächeninhalt unter allen ihren ’Nachbar-
flächen’ (Seifenhäute) sind deshalb unter diesen Minimalflächen zu finden. Es kann aber
nicht jede Minimalfläche als Seifenhaut realisiert werden.

Die Fläche, die beim Exponat ’Riesenseifenhaut’ entsteht, wurde bereits 1744 von Leon-
hard Euler beschrieben und Katenoid genannt.

Betrachtet man die Seifenhaut als Rotationsfläche, die beim Rotieren einer Kurve um
eine Achse entsteht, dann bietet sich als Vergleich zur Seifenhaut die Mantelfläche
eines Zylinders an, weil die rotierte Kurve dann kürzer ist als die Kurve durch die
die Seifenhaut entsteht. Man könnte die Ausstellungsbesucher vermuten lassen, ob ein
solcher Zylinder, der durch die kürzere Rotationskurve charakterisiert ist, oder das
tatsächlich entstehende Katenoid, das sich durch seine verengte Taille auszeichnet,
den kleineren Flächeninhalt hat. Der Flächeninhalt des Zylinders muss wegen dem
flächeninhaltsminimierenden Verhalten der Seifenhaut größer sein als die Fläche mit
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verengter Taille, die sich hier tatsächlich bildet.
Im Kapitel 3 der Examensarbeit wurde die Seifenhaut als Rotationsfläche betrachtet
und die Behauptung mit Variationsrechnung bewiesen. Man kann sich dem Problem
aber auch auf der Basis des Schulwissens nähern. Wir wollen uns das Phänomen durch
eine Kegelapproximation verdeutlichen. Sei α = 0, 5m der Radius der beiden Reifen
und h = 0, 5m die Entfernung zwischen ihnen. Die Rotationsflächen sollen durch je-
weils n Kegelstümpfe angenähert werden.

Die Mantelfläche eines solchen Kegelstumpfes berechnet sich durch

A(Kegel) = πs(r1 + r2) , wobei s2 =
(h
n

)2
+ (r2 − r1)2

ist und somit

A(Kegel) = π(r1 + r2)

√
h2

n2
+ (r2 − r1)2

gilt.
Beginnen wir mit dem Oberflächeninhalt des Zylinders. Hier gilt r1 = r2, also ist jeder
Kegelstumpf der Unterteilung gleich und entspricht einer Zylinderscheibe der Höhe h

n .
Der Oberflächeninhalt des Zylinders ergibt sich dann in m2 durch

AZ = π · h · 2α = 0, 5π ≈ 1, 5708 .
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Als Nächstes wollen wir das Ergebnis mit dem Oberflächeninhalt des Katenoids ver-
gleichen, welches als Seifenhaut realisiert wird.
Wie oben erwähnt, lässt sich die entstehende Minimalfläche als Rotationsfläche be-
schreiben. Rotiert wird die sogenannte Kettenlinie, weshalb das Katenoid auch Ket-
tenfläche genannt wird. Die Kettenlinie entsteht, indem man eine Kette so hält, dass
beide Enden gleich hoch sind. Beschrieben wird sie durch die Funktion cosh. Die Fläche
dazu entsteht, indem man die entstandene Kurve um eine waagerechte Achse dreht, die
unter der Kurve liegt. Dreht man das Ganze um 90 Grad, dann entsteht die Fläche,
die die Riesenseifenhaut bildet.
In Kapitel 3 wurde hergeleitet, dass die Funktion ϕ, die gedreht werden muss, um die
Riesenseifenhaut zu erhalten, von der Höhe h und einer Konstanten k2 abhängt. k2

gibt den Radius in der Mitte der Rotationsfläche, also die Taillenbreite an. Für eine
Seifenhaut von 0, 5m Höhe, die in zwei parallele Ringe mit dem Radius r = 0, 5m
eingespannt wird, haben wir die Taillenbreite k2 = 0, 4242m errechnet. Die rotierte
Funktion lautet

ϕk2(t) = k2 cosh
( 1
k2

(
t− h

2
))

.

Nun soll die Oberfläche der Rotationsfläche durch die Mantelflächen von Kegelstümpfen
approximiert werden. Es gilt r1 = ϕ( i−1

n h) und r2 = ϕ( inh).
Summiert man n Kegelstümpfe, so erhält man als Annäherung

Anϕ =
n∑
i=1

π
(
ϕ(
i− 1
n

h) + ϕ(
i

n
h)
)√h2

n2
+
(
ϕ(
i

n
h)− ϕ(

i− 1
n

h)
)2

.

Nähern wir den Oberflächeninhalt des Katenoids durch 10 Kegelstümpfe an. Für die
Summe gilt mit dem Wert k2 = 0, 4242 in m2:

A10
ϕk2

=
n∑
i=1

π
(
k2 cosh

( 1
k2

(0, 05(i− 1)− 0, 25)
)

+ k2 cosh
( 1
k2

(0, 05i− 0, 25)
))

·
√

0, 0025 +
(
k2 cosh

( 1
k2

(0, 05i− 0, 25)
)
− k2 cosh

( 1
k2

(0, 05(i− 1)− 0, 25)
))2

≈ 1, 4988 .

Der angenäherte Wert weicht nur unwesentlich von dem in Kapitel 3 errechneten Wert
ab. Vergleichen wir den Oberflächeninhalt der Seifenhaut mit dem des Zylinders, sehen
wir, dass er wie behauptet kleiner ist.
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In diesem Fall hatte also die Verkleinerung des Radius zur Mitte der Rotationsfläche
hin einen größeren Einfluss als die Vergrößerung der Länge der rotierten Kurve. Aber
das ist nicht immer so! Betrachten wir einen Katenoid mit einer noch engeren Taille
k1 = 0, 1175m. Rotiert wird die Kurve

ϕk1(t) = k1 cosh
( 1
k1

(
t− h

2
))

.

Wir approximieren die Fläche wieder durch 10 Kegelstümpfe und erhalten mit dem
Wert k1 = 0, 1175 in m2:

A10
ϕk1

=
n∑
i=1

π
(
k1 cosh

( 1
k1

(0, 05(i− 1)− 0, 25)
)

+ k1 cosh
( 1
k1

(0, 05i− 0, 25)
))

·
√

0, 0025 +
(
k1 cosh

( 1
k1

(0, 05i− 0, 25)
)
− k1 cosh

( 1
k1

(0, 05(i− 1)− 0, 25)
))2

≈ 1, 7155 .

Wir sehen, dass der Oberflächeninhalt des zweiten Katenoids nicht nur, wie zu erwarten
war, größer als der der Seifenhaut ist, sondern sogar größer als der des Zylinders. Dies-
mal ist der Einfluss der Länge von der rotierten Kurve also größer als der des kleineren
Radius in der Mitte des Katenoids.

Aushang zum Exponat:

Riesenseifenhaut

• Ziehe langsam an der Schnur, bis der Ring ungefähr 60 cm hoch ist.
Schaffst du es, dass die Seifenhaut nicht zerplatzt?
Was für eine Fläche bildet sich und warum gerade diese?

• Stell dich jetzt in die Mitte der Wanne und ziehe den Ring so hoch du kannst,
ohne dass die Seifenhaut zerplatzt.
Wer schafft es am Höchsten?

• Kommt ihr höher, wenn ihr den Ring schnell nach oben zieht?

Historischer Hintergrund
Seit dem siebenten Jahrhundert ist das Wissen über Seife in Europa verbreitet. Gauk-
ler faszinierten schon vor Jahrhunderten ihr Publikum mit den schönen Formen der
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Seifenhäute. 1760 gab der Mathematiker Joseph-Louis de Lagrange (1736-1813) den
Anstoß für die mathematische Behandlung der Flächen, die bei den Experimenten mit
Seifenhäuten entstehen. Die Fläche, die unsere Seifenhaut bildet, wurde 1776 von J. B.
Meusnier (1754-1793) als sogenannte Minimalfläche entdeckt. Mitte des 19. Jahrhun-
derts kam der Physiker Plateau (1801-1883) zu der Vermutung, dass in jeder geschlosse-
nen Raumkurve eine stabile Minimalfläche eingeschlossen werden kann. Die Suche nach
Minimalflächen mit gegebener Randkurve wird als ”Plateau-Problem“ bezeichnet. Eine
vollständige Lösung gelang erst 1931 durch den Amerikaner J. Douglas (1897-1965) und
den Ungarn T. Rado (1895-1965). Die Grundlage für die mathematische Beschreibung
von Seifenhäuten ist die Variationsrechnung, deren Grundstein 1744 von Leonhard Eu-
ler (1707-1783) gelegt wurde. Die Entwicklung der Variationsrechnung war eng mit der
Beschäftigung mit Minimalflächen verbunden.

Mathematischer Hintergrund
Die Natur arbeitet immer mit größtmöglicher Sparsamkeit, so auch hier. Die Seifenhaut
nimmt wegen der Oberflächenspannung eine Form an, in der die potentielle Energie
minimal ist. Da diese Energie proportional zum Oberflächeninhalt ist, hat die Seifen-
haut auch minimalen Flächeninhalt. Das heißt, jede andere Fläche, die man zwischen
den Ring und die ringförmige Seifenwanne einspannen würde, hätte einen größeren
Flächeninhalt. Es handelt sich um eine sogenannte Minimalfläche. Aber Vorsicht! Der
Begriff Minimalfläche bezieht sich auf eine Krümmungseigenschaft solcher Flächen und
nicht auf den Flächeninhalt. Jede Seifenhaut in einer vorgegebenen Randkurve ist Mi-
nimalfläche, aber nicht jede Minimalfläche hat minimalen Flächeninhalt und lässt sich
somit als Seifenhaut erzeugen.
Die Fläche, die die Seifenhaut (bis zu einer Höhe von ca. 66 cm) in diesem Experiment
bildet, ist ein sogenanntes Katenoid. Sie wird auch Kettenfläche genannt, da sie durch
Rotation einer durchhängenden Kette um eine darunter liegende Achse entsteht. Diese
Kettenlinie wird durch die Hyperbelfunktion

a cosh
(x
a

)
= a

e
x
a + e−

x
a

2

beschrieben.
Um die Seifenhaut bis über den Kopf ziehen zu können, muss man den Reifen möglichst
schnell nach oben ziehen, da sie über der Höhe von 66 cm instabil ist und unweigerlich
nach wenigen Sekunden zerplatzt.

Rezept für die Seifenlauge
Auf knapp fünf Liter Wasser kommt eine viertel Flasche Fairy Ultra und ein Teelöffel
Glycerin.
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5.2 Landkarten der Erde

In diesem Abschnitt soll nicht nur das Material für das Ausstellungsstück zu den Kar-
tenentwürfen zusammengestellt werden, sondern zusätzlich die inhaltliche Grundlage
für einen Workshop zu diesem Thema gegeben werden.

5.2.1 Das Exponat

Wie gehabt folgen nur grundlegende Informationen zum Exponat und seinem mathema-
tischen Hintergrund. Die differentialgeometrische Fundierung ist den Kapiteln 2.1, 2.2
und 2.4 zu entnehmen. Die Herleitung und Untersuchung verschiedener Kartenentwürfe
ist in Kapitel 4 nachzulesen.

Beschreibung des Exponats:
Dieses Exponat soll aus einem Globus und zwei Landkarten der Erde bestehen. Die Kar-
ten sollen auf der Grundlage von zwei unterschiedlichen Entwurfsarten unterschiedliche
Eigenschaften des ausgestellten Globus erhalten. Die eine Karte soll winkeltreu und die
andere flächentreu sein. Die Karten müssen so beschriftet werden, dass ersichtlich ist,
welche Eigenschaft erhalten bleibt. Das Hauptanliegen des Exponats soll sein, auf die
grundlegende Problematik der Abbildung zwischen Kugel und Ebene aufmerksam zu
machen, also darauf, dass es unmöglich ist, diese längentreu zu gestalten. Dazu ist es
sinnvoll, mit Hilfe eines skalierten Fadens den Abstand zweier Kugelpunkte mit dem
entsprechenden Abstand dieser Punkte in der Ebene zu vergleichen. Dem winkeltreuen
Entwurf ist die Flächenverzerrung anzusehen, wenn man den Größenunterschied von
Grönland und Afrika mit dem auf dem Globus bzw. der flächentreuen Karte vergleicht.
Auch die flächentreue Karte weist, wie überhaupt jede ebene Weltkarte, Verzerrungen
auf.

Kurze Erläuterung:
Bei der Erklärung dieses Exponats soll die grundsätzliche Problematik der Kartenent-
würfe im Vordergrund stehen:
Es ist unmöglich, eine Kugeloberfläche unter Beibehaltung der Längenverhältnisse in
die Ebene abzubilden.
Dies hat L. Euler bereits 1775 entdeckt, von C. F. Gauß wurde es mittels des Krüm-
mungsbegriffs allgemein nachgewiesen. Sein Theorema Egregium besagt, dass nur Flä-
chen, die die gleiche Gauß-Krümmung haben, längentreu aufeinander abgebildet werden
können. Und hierin kann man nun auch das Problem erkennen: Während die Gauß-
Krümmung einer Kugel mit dem Radius r überall den Wert 1

r2
hat, ist die Gauß-

Krümmung der Ebene 0. (Ein detaillierter Nachweis dieser Aussagen findet sich in
Kapitel 2 dieser Arbeit.)
Versucht doch mal, eine Kugel knitterfrei mit einem Blatt Papier zu umhüllen. Oder
hat vielleicht schon mal jemand versucht, eine Kugel aufzuschneiden und in die Ebene
zu legen? So oder so, das Experiment wird nicht gelingen.
Vor diesem Problem stehen die Menschen nun, seit sie das Bedürfnis haben, Landkarten
zu benutzen. Ein erster Schritt, Karten brauchbar zu machen, war die Darstellung der
Himmelsrichtungen. Der zweite Schritt war dann die koordinatenmäßige Erfassung der
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Kugelpunkte, um sie dann durch ein bestimmtes Abbildungsverfahren in ein ebenes
Koordinatensystem zu übertragen. Hierzu stellt man sich die Erde als Kugel in einem
dreidimensionalen Koordinatensystem vor.

Die xy-Ebene entspricht dabei der Äquator-
ebene, wobei die x-Achse in positiver Rich-
tung den Nullmeridian durchstechen soll, (der
historisch willkürlich festgelegt wurde). Die z-
Achse durchstößt den Nordpol N in positiver
Richtung und den Südpol S in negativer. Die
Breitenkreise verlaufen parallel zum Äquator
und die Meridiane (Längenkreise) haben je-
weils Nord- und Südpol als Anfangs- bzw.
Endpunkt. Die geographischen Koordinaten
der Erdkugel sind die geographische Breite u2

und die geographische Länge u1. Es gilt:

−π ≤ u1 < π Mittelpunktswinkel zwischen dem Meridian, auf dem der Punkt
liegt und dem Nullmeridian.

−π
2 ≤ u2 ≤ π

2 Mittelpunktswinkel zwischen dem Breitenkreis, auf dem der Punkt
liegt und dem Äquator.

Der Zusammenhang zu den kartesischen Koordinaten ergibt sich durch: x
y
z

 =

 cosu2 cosu1

cosu2 sinu1

sinu2

 .

Wie die geographischen Koordinaten in kartesische umgerechnet werden, ist der Work-
shopkonzeption unten zu entnehmen. Die verschiedenen Abbildungsmöglichkeiten und
deren genaue mathematische Erklärung ist in Kapitel 4 dieser Examensarbeit nach-
zulesen. Nur so viel: Man benutzt für die Kartenentwürfe spezielle Projektionen auf
Bildflächen, die auf die Ebene ”abwickelbar“ sind. Bei den echten Entwürfen dienen
Zylinder, Ebene und Kegel diesem Zweck.
Wie bereits erwähnt, kann man die Erdoberfläche nicht längentreu auf eine ebene Karte
abbilden. Das heißt auch, dass eine Karte nicht winkel- und flächentreu zugleich sein
kann. Es ist allerdings möglich, wenigstens eine dieser Eigenschaften bei der Projektion
zu erhalten. Der Kartengebrauch ist in der Regel an einen bestimmten Verwendungs-
zweck gekoppelt, der bestimmte Eigenschaften von der Karte fordert. So brauchen die
Seefahrer zum Beispiel eine winkeltreue Karte, um ihren Kurswinkel bestimmen zu
können. Jemand, der zum Beispiel die Bevölkerungsdichte der Länder im Verhältnis zu
deren Fläche untersuchen will, braucht hingegen eine flächentreue Karte.
Dass die Längen von Wegen auf der Kugel bei der Abbildung nicht erhalten werden,
kann im Exponat mit Hilfe des Fadens überprüft werden, indem man den Abstand
zwischen den entsprechenden Punkten misst.
Die Eigenschaft der Winkeltreue kann überprüft werden, indem man den Winkel zwi-
schen den Tangenten an zwei sich schneidende Großkreise auf der Kugel misst und mit
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dem Winkel zwischen den Tangenten an die Bildkurven in der Karte vergleicht.

Aushang zum Exponat:

Alle Karten lügen!

• Miss mit Hilfe des Fadens den Abstand zwischen den markierten Städten.

• Sind die drei Abstände auf der Kugel und auf den beiden Karten gleich groß?

• Haben wir die Karten schlecht konstruiert, oder ist es vielleicht gar nicht möglich,
ein Stück der Kugel verzerrungsfrei in die Ebene zu legen ?

• Kannst Du unterschiedliche Eigenschaften der beiden Karten erkennen? Ist eine
von beiden ’besser’?

Historischer Hintergrund
Seit Jahrhunderten benutzen die Menschen Karten der Erde zu unterschiedlichsten
Zwecken. Die Karten sollen so exakt wie möglich die Verhältnisse auf der Erdkugel
wiedergeben. Seit es Schiffe gibt, mit denen man die Weltmeere befahren kann, benötigt
man Seekarten zur Orientierung und Navigation. Eine solche Karte muss winkeltreu
sein, damit man sich an einem konstanten Winkel zur Nordrichtung eines Kompasses
orientieren kann. Ideal ist es, wenn die Strecke, die diesen konstanten Winkel einhält,
auf der Karte als Gerade erscheint. Der Entwurf einer solchen Karte gelang als erstes
Gerhard Kremer, genannt Mercator (1512-1594). Allerdings konnten die zugehörigen
Abbildungsgleichungen erst 1668, 99 Jahre nach der Veröffentlichung der Karte, mit
Hilfe der nun entwickelten Integralrechnung angegeben werden. Die dazu nötige Lösung
des Integrals ∫

1
cos(x)

dx

hatte zuvor die Mathematik über Jahrzehnte beschäftigt. Doch dieser sogenannte Merca-
tor-Entwurf hat den Nachteil großer Flächenverzerrungen, wodurch die Größenverhält-
nisse zwischen verschiedenen Ländern falsch dargestellt werden. Um zu verhindern, dass
ein falscher Größeneindruck zu politischen Zwecken missbraucht wird, sind flächentreue
Karten wichtig. Bereits 1514 entwarf Johannes Werner (1468-1528) eine Karte mit die-
ser Eigenschaft. Doch für die Seefahrt war diese Karte wegen ihrer fehlenden Winkel-
treue ungeeignet. Also versuchten Mathematiker und Kartographen bis in die zweite
Hälfte des 18. Jahrhunderts hinein, eine Karte zu entwerfen, die beide Eigenschaften
vereint.
1775 bewies Leonhard Euler (1707-1783), dass die gesuchte ”perfekte“ Karte ein Traum
bleiben muss, da man Winkel- und Flächentreue beim Kartenentwurf nicht gleichzeitig
erhalten kann.

Mathematischer Hintergrund
Versucht doch mal, eine ebene Karte auf einen Globus zu kleben. Ohne Falten und Risse
kann es euch nicht gelingen! Der Grund dafür liegt im unterschiedlichen Krümmungsmaß
von Ebene und Kugel. Die entscheidende Krümmung wird nach Karl Friedrich Gauß



92 KAPITEL 5. DIE UMSETZUNG IN DER INSPIRATA

(1777-1855) Gauß-Krümmung genannt. Sie bildet das Kernstück des Theorema Egre-
gium, das besagt, dass zwei Flächen mit unterschiedlichen Gauß-Krümmungen nicht
längentreu aufeinander abgebildet werden können. Bewiesen wird der Satz mit dif-
ferentialgeometrischen Methoden. Die Eigenschaft der Längentreue ist äquivalent zu
einer gleichzeitigen Realisierung von Winkel- und Flächentreue. Der berühmte Satz
von Gauß unterstreicht also die Nachricht von Euler: Es kann keine perfekte Karte der
Erde existieren, jede Karte ist ein Kompromiss. Welcher Art der Kompromiss ist, hängt
vom Verwendungszweck ab. Seekarten sind winkeltreu, politische und Wirtschaftskar-
ten flächentreu. Der Erhalt einer Eigenschaft geht auf Kosten der anderen, bei der
jeweils Verzerrungen auftreten, die zu den Rändern der Karte unendlich groß werden
können. Aus diesem Grund findet man bei der Darstellung der Welt auf einer Kar-
te oft vermittelnde Entwürfe, die zwar beide Eigenschaften gleichzeitig aufgeben aber
dafür die Verzerrungen für beide klein halten, oder wenigstens bestimmte Kurven der
Kugeloberfläche längentreu in die Kartenebene abbilden.

5.2.2 Workshop zum Thema Kartenentwürfe

In einem Workshop sollen durch handlungsorientiertes Arbeiten Unterrichtsinhalte in-
tensiv und anschaulich erarbeitet oder vertieft werden. Es sollen Aspekte der Mathe-
matik auf experimentelle Weise vermittelt werden, für die der Lehrplan keinen Raum
bietet. Ein Workshop zum Thema Kartenentwürfe bietet sich besonders an, da er
fächerverbindend ist. Leider findet die mathematische Seite der Kartographie weder
im Geographieunterricht noch im Mathematikunterricht einen Platz. An dieser Stelle
setzt der Workshop ein, er soll den Schülern ein besseres Verständnis der Welt und
ihrer Abbildungen auf ebene Karten vermitteln. Für dieses Verständnis ist ein mathe-
matisches Grundwissen notwendig, wie es im sächsischen Lehrplan vorgesehen ist. Der
Workshop dient also auch zur Vertiefung der mathematischen Kenntnisse. Um welche
Lehrplaninhalte es sich konkret handelt wird im folgenden Abschnitt thematisiert. Erst
danach folgt das Material für den eigentlichen Workshop.

Lehrplananbindung
Im sächsischen Lehrplan ist die Vermittlung mathematischer Grundlagen der Kartogra-
phie weder im obligatorischen Teil noch im Wahlpflichtbereich vorgesehen. Er enthält
aber verschiedene Punkte, die ein Anknüpfen an dieses Thema als geeignet erschei-
nen lassen. Besucht werden sollte der Workshop von Schülern, die Begeisterung für die
Geometrie mitbringen, ihre Kenntnisse erweitern und Gelerntes anwenden wollen. Die
Vermittlung kann auf unterschiedlichen Niveaustufen erfolgen und somit dem Vorwissen
der Workshopteilnehmer angepasst werden.
Legen wir als Teilnahmevoraussetzung mindestens das Schulwissen eines Schülers des
Gymnasiums nach der neunten Klasse fest. Die Vermittlung basiert dann auf der Grund-
lage der Winkelfunktionen. Das mitgebrachte Vorwissen wird auf der Grundlage des
sächsischen Lehrplans im Fach Mathematik an Gymnasien von 2004 angegeben (siehe
[25]).
In Klasse 6 lernen die Schüler bereits verschiedene Beziehungen im Dreieck kennen. Ken-
nen und sicherer Umgang mit Innenwinkelsatz, Kongruenzsätzen und Seiten-Winkel-
Relationen sind für die Teilnahme am Workshop obligatorisch. Auch das, was in Klasse
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7 zur Geometrie in der Ebene gelernt wurde, sollte noch abrufbar sein. Dazu zählen
Lagebeziehungen zwischen Kreis und Gerade und die Fähigkeit, beim Lösen von Bestim-
mungs- und Beweisaufgaben geometrische Sätze anzuwenden, wozu besonders das Ana-
lysieren und Anfertigen von Skizzen sowie das Finden geeigneter Lösungsverfahren
zählt. In Klasse 8 wird im Lernbereich 4 zu Ähnlichkeiten der Begriff der Winkeltreue
eingeführt. Die Winkeltreue spielt als erhaltene oder nicht erhaltene Eigenschaft bei
Abbildungen von der Kugeloberfläche auf die Ebene eine große Rolle. Im Workshop
wird ein Beweis der Winkeltreue der stereographischen Projektion angestrebt. Die ste-
reographische Projektion soll als Beispiel für Kartenentwürfe behandelt werden, da
sie auf der Grundlage trigonometrischer Beziehungen, wie sie im Lernbereich 3 der 9.
Klasse vermittelt werden, hergeleitet werden kann. Dabei zeichnet die Winkeltreue die
stereographische Projektion unter den anderen projektiven Entwürfen (orthographische
und gnomische Projektion) aus. Die Lerninhalte in Klasse 9 sollten bei Workshopbe-
such schon behandelt worden sein. Dazu zählt besonders der gesamte Lernbereich zu
rechtwinkligen Dreiecken. Mit dem Satz des Pythagoras und den trigonometrischen
Funktionen sollte sicher umgegangen werden können. Allerdings macht der Lehrplan
an dieser Stelle eine Einschränkung auf die Betrachtung im Gradmaß. Es hängt nun von
den Workshopteilnehmern ab, ob das Bogenmaß im Rahmen des Workshops eingeführt
wird, es vielleicht doch schon in der Schule thematisiert wurde, oder ob alle Betrach-
tungen, Berechnungen und Beweise im Gradmaß vollzogen werden. Es müssten, führt
man den Workshop mit Schülern der 9. Klasse durch, noch weitere Themen innerhalb
des Workshops eingeführt und zum Teil vorweggegriffen werden. So ist zum Beispiel
die Betrachtung von Kurven in Parameterdarstellung und in Polarkoordinaten nur als
Wahlpflicht in der 10. Klasse vorgesehen. Die Darstellung geometrischer Objekte im
räumlichen kartesischen Koordinatensystem ist in Klasse 11 vorgesehen. Im Workshop
soll die Erde als Kugel im dreidimensionalen Koordinatensystem betrachtet werden.
Die entsprechenden Koordinaten werden nach der Einführung der geographischen Ko-
ordinaten mit Hilfe der Beziehungen im rechtwinkligen Dreieck hergeleitet. Ein interes-
sierter Schüler der 9. Klasse wird zu solchen räumlichen Betrachtungen fähig sein, auch
die Einführung der Polarkoordinaten und entsprechende Umformungen trauen wir den
Schülern zu, wenn der Umgang mit den trigonometrischen Funktionen genügend gefes-
tigt ist. Trotzdem sollte deutlich sein, dass das Wissen der 9. Klasse Mindestvorausset-
zung ist. Die Beziehungen im rechtwinkligen Dreieck, zwischen den trigonometrischen
Funktionen und der Verlauf von Kosinus- und Sinusfunktion müssen sicher beherrscht
werden.
Die Teilnahme am Workshop kann dazu dienen, den Lernbereich 3 im Mathematik-
unterricht der neunten Klasse zu rechtwinkligen Dreiecken zu unterstützen, die In-
halte zu festigen und sie praktisch anzuwenden. Neben der außerschulischen Teilnah-
me am Workshop aus eigenem Interesse ist ein Besuch als Projekt im Rahmen des
fächerübergreifenden Unterrichts denkbar. Bei einer Verbindung von Mathematik und
Geographie soll den Schülern exemplarisch deutlich werden, welchen Einfluss die Ma-
thematik in der Welt und ihrer Beschreibung hat. Der Workshop soll eine von vielen
möglichen Antworten auf die Schülerfrage ”Wozu brauchen wir das?“ im Mathema-
tikunterricht sein. Die Schüler bringen Vorwissen aus dem Fach Geographie mit, mit
dem sie im Workshop arbeiten können (siehe [24]). In der 5. Klasse erhalten sie bereits
einen Einblick in die Abbildungsarten der Erde, vergleichen dazu Globus, Weltkarte
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und Weltraumbild der Erdkugel. In Klasse 7 lernen sie, Lagebestimmungen mit Hilfe
eines Gradnetzes durchzuführen, und die Zeitzonen kennen. Eine Routine in der Arbeit
mit Atlanten wird im Workshop helfen, den Aufbau und Verwendungszweck von Karten
schnell zu erfassen und somit die Erledigung der im Workshop geforderten Aufgaben
für die Schüler erleichtern.
Mit älteren Schülern kann man die Beweise und Betrachtungen auch als Anwendung
der analytischen Geometrie erarbeiten. In Klasse 11 lernen die Schüler beim Arbeiten
mit geometrischen Objekten Vektoren anzuwenden, in Klasse 12 werden Schnittwinkel
und andere Beziehungen zwischen Punkten, Geraden und Ebenen im Raum behan-
delt. Für den Wahlpflichtbereich 3 der Klasse 12 werden sogar Differentialgleichungen
vorgeschlagen. Haben die Workshopteilnehmer bereits solche Vorkenntnisse, kann der
Umfang des Workshops wesentlich erweitert werden und neben den projektiven können
auch alle anderen echten Kartenentwürfe betrachtet werden. Als inhaltliche Grundlage
für einen Workshop mit älteren Schülern steht Kapitel 4 dieser Arbeit als Material zur
Verfügung.

Workshop

Das im Folgenden zusammengestellte Material stellt keine vollständige Unterrichtskon-
zeption dar. Die Ausarbeitung soll flexibel ergänzt oder geändert werden können, da
die Möglichkeiten in der Durchführung des Workshops stark von den Schülergruppen
abhängen, die sich angemeldet haben. Dabei ist nicht nur zu beachten, um welche Klas-
senstufe es sich handelt, sondern auch, aus welchen Motiven die Schüler kommen. Mit
Schülern, die eigenverantwortlich aus reinem Interesse zum Workshop kommen, kann in
der Regel anders gearbeitet werden, als mit einer Gruppe, die von der Schule angemel-
det wurde. Um zu vermeiden, dass der Workshop auf eine fiktive Schülergruppe und
nur eine Lehrperson zugeschnitten ist, bleibt die didaktisch-methodische Umsetzung
offen. Sie ist je nach Lehrperson auf die jeweilige Gruppe individuell abzustimmen.
Wir schränken die Zielgruppe für die folgenden inhaltlichen Vorschläge ein und erarbei-
ten das Material für einen Workshop für Schüler ab der 9. Klasse. In der INSPIRATA
sind 90-120 Minuten für einen Workshop veranschlagt. An dieser Zeitangabe soll sich
der Umfang des vorgeschlagenen Themenmaterials orientieren.
Der Titel des Workshops soll

Alle Karten lügen!
-

Darstellungen der Welt auf einer Karte

lauten. Der Workshop wird im Folgenden in einzelnen Abschnitten konzipiert. Für jeden
dieser Abschnitte wird der thematische Inhalt beschrieben, auf geeignete Zusatzinfor-
mation verwiesen und ein bestimmter Medien- oder Materialeinsatz empfohlen. Für
genauere Hintergrundinformationen kann man in Kapitel 2 und 4 dieser Arbeit nach-
lesen. Den Schülern soll ein Tafelwerk zur Verfügung stehen, um sich geometrischer
Zusammenhänge im Dreieck versichern zu können. Atlanten und ein Globus gehören
natürlich auch zum Arbeitsmaterial des Workshops.
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1. Motivation zum Titel des Workshops
Zu Beginn wollen wir den Titel ”Alle Karten lügen“ motivieren. Dazu wird das oben
beschriebene Ausstellungsstück verwendet. Die Entfernung zwischen zwei vorgegebenen
Orten wird einmal auf dem Globus und einmal auf der entsprechenden Karte gemessen.
Wir erkennen, dass die Längen nicht übereinstimmen. Um auszuschließen, dass das
an unterschiedlichen Maßstäben liegt, werden auch die Längen zwischen zwei anderen
Orten gemessen. Der Längenunterschied zwischen Kugel- und Kartenabstand wird mit
dem Längenunterschied bei den ersten Orten verglichen. Würde der Unterschied dem
Maßstab geschuldet sein, wären beide Längenunterschiede gleich. Das wird (hat man
die Orte nicht ganz unglücklich gewählt) nicht der Fall sein.
Nachdem die Frage im Raum steht, woran dieser Längenunterschied liegen könnte,
und vielleicht sogar ein Fehler in der Abbildung vermutet wurde, ist es sinnvoll, die
Beschäftigung mit Kartenentwürfen auch historisch zu motivieren. In Kapitel 4.1 dieser
Arbeit sind ausführliche Informationen dazu zusammengestellt. Besonders interessant
ist, dass die Kugelgestalt der Erde bereits lange vor unserer Zeitrechnung bekannt war,
und dass auch Projektionsverfahren, wie sie für Kartenentwürfe genutzt werden, bereits
bekannt waren. Interessant und eine kleine mathematische Einstimmung ist auch, wie
Eratosthenes von Kyrene schon ca. 200 Jahre v. Chr. den Erdumfang berechnen konnte
(siehe Kapitel 4.1) und wie ein zu niedrig berechneter Erdumfang dazu führte, dass
Kolumbus Amerika für Indien halten konnte. Je mobiler die Menschheit wurde, desto
hitziger suchten Mathematiker und Geographen nach der ”perfekten“ Karte, die diesen
Längenunterschied zwischen zwei Orten auf der Kugel und den entsprechenden Orten
auf der Karte, den die Schüler gerade selbst gemessen haben, nicht mehr aufweist.
1775 wird diese Suche und damit der Traum vieler Geographen schlagartig zerstört, als
Leonhard Euler beweist, dass es keine Karte geben kann, die alle Längen auf der Kugel
maßstabsgetreu wiedergibt.
Diese Erkenntnis soll im Laufe des Workshops noch weiter untersucht werden. Der ge-
messene Längenunterschied ist nicht einem Konstruktionsfehler geschuldet, es können
nicht alle Längen auf der Kugel maßstabsgetreu in der Karte wiedergegeben werden.
Im dritten Abschnitt des Workshops wird mit den Schülern eine Beweisskizze zu die-
ser Behauptung besprochen. Zunächst begründen wir die Aussage damit, dass sich die
Kugeloberfläche nicht in die Ebene abwickeln lässt. Um das deutlich zu machen, sind
verschiedene Möglichkeiten denkbar. Zum Beispiel kann man die Schüler versuchen las-
sen, ein Blatt Papier um eine Kugel zu wickeln, ohne dass dabei Falten und Löcher
entstehen. Das wird ihnen nicht gelingen, selbst wenn zu ihrem Werkzeug eine Schere
gehört. Bei der Gelegenheit kann man auch Flächen finden lassen, die der Kugelober-
fläche so nahe wie möglich kommen, und sich durch das Blatt Papier formen lassen.
Denkbar ist das Verfahren auch andersrum, man versucht die Oberfläche einer Kugel
falten- und hügelfrei in die Ebene zu legen, zum Beispiel durch das Schälen einer Ap-
felsine. Auch das wird nicht gelingen. Aus materialtechnischen Gründen und wegen
dem Anlegen von zur Ebene isometrischen Figuren erscheint die erste Variante aber
günstiger.
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2. Kugelkoordinaten
Die Workshopteilnehmer sollen zuerst die geographischen Koordinaten kennenlernen,
wie wir sie im Kapitel 4.2 dieser Arbeit beschrieben haben. Dabei sollte sowohl mit
einer Kugel als auch in einem Atlas gearbeitet werden, damit die Zusammenhänge
zwischen einem Punkt auf der Kugel und dem entsprechenden Punkt auf einer oder
mehreren Karten deutlich wird. Wir veranschaulichen die geographische Länge u1 und
die geographische Breite u2 als Winkel in einem Modell. Als Modell soll eine Kugel aus
Polystyrolschaumstoff (Styropor) dienen. Auf dieser Kugel werden Nordpol, Südpol und
damit auch der Äquator festgelegt. Auf der Nordhalbkugel wird ein Achtel der Kugel
nach folgender Skizze entfernt:

Nach Möglichkeit sollen die Schüler die-
ses Modell selbst bauen, allerdings ist das
Ausschneiden eines Achtels aus Sicherheits-
gründen von dem Betreuer vorzubereiten.
Wie in der Skizze können ein Punkt und
seine geographische Länge und Breite einge-
zeichnet werden. Die linke Schnittkante soll
entlang des Nullmeridians gehen, der Punkt
P liege auf 90◦ Länge, durch die die rech-
te Schnittkante geht. In diesem Modell sol-
len die Schüler die Winkel messen und dann
den Punkt P im Atlas suchen. Haben wir
den Punkt zum Beispiel auf dem 23. Breiten-
grad eingezeichnet, dann zeigen die Schüler
im Atlas in die Nähe der Hauptstadt Dhaka
(90◦25’O, 23◦43’N) in Bangladesch.

Entsprechend können die Schüler Greenwich auf der Kugel einzeichnen, nachdem sie es
im Atlas gesucht haben. Der Punkt liegt dann gerade auf der linken Schnittkante bei
u1 = 0.
Auf dem Modell können auch Meridiane und Breitenkreise markiert werden. Ein Brei-
tenkreis ergibt sich, wenn u2 (die geographische Breite) fest ist und u1 im Intervall
(−π, π] bzw. (180◦West,180◦Ost] läuft. Ein Meridian (Längenkreis) wird durch eine
feste geographische Länge u1 und alle u2 im Intervall [−π

2 ,
π
2 ] bzw. [90◦Süd,90◦Nord]

beschrieben. Jeder Punkt auf der Kugel wird durch ein Paar (u1, u2) bestimmt, bis auf
den Nord- und den Südpol, denen man keine geographische Länge zuordnen kann. Falls
wir mit Winkeln im Bogenmaß arbeiten wollen, müssen Umrechnungen und Beziehun-
gen gegebenenfalls an dieser Stelle erläutert werden und auch die Vereinbarung, die
Erde als Einheitskugel zu betrachten, erfolgt dann an dieser Stelle. Für die folgenden
Berechnungen wird das Bogenmaß verwendet, das kann, wenn es sinnvoll ist, für den
Workshop ins Gradmaß umgeschrieben werden. Wir verzichten darauf, die Berechnun-
gen zusätzlich im Gradmaß aufzuschreiben.
Anschließend sollen die geographischen Koordinaten in Raumkoordinaten umgerechnet
werden, eine Anwendung der Trigonometrie. Dazu wird die Erdkugel in ein dreidimen-
sionales Koordinatensystem gelegt, wobei der Erdmittelpunkt im Koordinatenursprung
liegt. Wir stellen uns vor, die Erde hat den Radius r = 1. Die z-Achse geht durch
den Süd- und den Nordpol der Kugel. Senkrecht dazu durchstoßen die x-Achse die
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Kugeloberfläche im Schnittpunkt von Äquator und Nullmeridian und die y-Achse im
Schnittpunkt von Äquator und dem 90. Längenkreis. Um die räumliche Vorstellung der
Schüler zu unterstützen, sollte das Modell von oben mit Drahtstücken für das Koordi-
natensystem erweitert werden:

Wir legen im Modell einen weiteren Punkt Q fest. Es ist darauf zu achten, dass für die
geographischen Koordinaten von Q 0 < u1 < 90◦ und 0 < u2 < 90◦ gilt. Der Punkt Q
liegt dann gerade auf dem ausgeschnittenen Bereich der Kugeloberfläche. Wir ergänzen
dazu das Modell um einen Draht, der dem Längengrad von Q entspricht und auf dem
wir Q markieren. Die Schüler messen wieder die geographische Breite und Länge dieses
Punktes.
Gesucht sind nun die Raumkoordinaten x, y, z des Punktes Q. Die Schüler sollen versu-
chen, sie selbst herzuleiten. Als Tipp erinnern wir nochmals an die gegebenen Größen,
die Winkel u1 und u2 von Q und den Radius r = 1. Auch dass die Lösung über die
Winkelfunktionen im rechtwinkligen Dreieck führt, wollen wir verraten. Die trigono-
metrischen Funktionen und ihre Beziehungen können an dieser Stelle gegebenenfalls
zusammengetragen und damit noch einmal wiederholt werden. Das hilft uns auch, das
Leistungsniveau der Schüler besser einzuschätzen und folgende Ausführungen daran zu
orientieren.
Beginnen wir die Herleitung im Punkt Q. Wir suchen ein rechtwinkliges Dreieck mit Q
als Eckpunkt, r als Seite und einem der beiden Winkel u1 oder u2. Ein solches Dreieck
ist schnell gefunden. Ein Winkel ist u2 und die Hypotenuse entspricht dem Radius. Das
Dreieck kann im Modell verdeutlicht werden:
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=⇒

Aus diesem Dreieck können wir bereits die z-Koordinate ermitteln

z = sin(u2) .

Für die dritte Seite ergibt sich
v = cos(u2) .

Jetzt sind noch x und y zu bestimmen. Im Modell kann gezeigt werden, welchen Stre-
cken das entspricht. Dazu können die Dreiecke aus Pappe ausgeschnitten und im Kugel-
modell eingefügt und wieder entnommen werden.

=⇒

Wir sehen, x und y sind die Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks mit v als Hypo-
tenuse. Es gilt α = π

2 − u1 und wir können mit Hilfe der Winkelfunktionen x und y
berechnen. Da

x

v
= cos(u1)
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gilt, ist
x = cos(u1)v = cos(u1) cos(u2) ,

und wegen
y

v
= sin(u1)

ist
y = sin(u1)v = sin(u1) cos(u2) .

3. Beweisskizze: Alle Karten lügen!
Satz: Es gibt keine Abbildung der Erde auf eine ebene Karte, die ein (noch so kleines)
Gebiet unverzerrt darstellt.
Bevor wir den Workshopteilnehmern eine Beweisskizze zu dieser Behauptung vorstellen,
betrachten wir einen Kreis auf der Kugeloberfläche. Zur Unterstützung der räumlichen
Vorstellung soll wieder ein Modell dienen. Wir schneiden, entlang eines Breitenkreises,
eine Kugelkappe von einer Styroporkugel ab. Der Nordpol ist dann der Mittelpunkt
eines sphärischen Kreises. Der sphärische Radius wird auf der Kugeloberfläche ab-
getragen. Haben die Schüler bereits Kenntnisse in der Kugelgeometrie, kann gezeigt
werden, dass dieser sphärische Radius Teil eines Großkreises ist. Es reicht aber auch,
ihn anschaulich am Modell zu zeigen. Dreht man die Kugelkappe um, betrachtet man
die Schnittfläche als ebenen Kreis. Für denselben Kreis kann man also auch den Ra-
dius des Schnittkreises betrachten, es handelt sich um eine gerade Strecke. Weiterhin
sollten die Schüler wissen, dass für einen Kreissektor in einer Einheitskreisscheibe der
im Mittelpunkt durch die Schenkel eingeschlossene Winkel der Länge des Kreisbogens
entspricht, den der Sektor aus dem Rand der Kreisscheibe ausschneidet. Gegebenenfalls
wäre das an dieser Stelle mit den Schülern zu erarbeiten.
Beweisskizze: Wir betrachten einen Kreis um den Nordpol N mit dem sphärischen
Radius s. Dieser Kreis wird vom Breitenkreis u2 = π

2 −s beschrieben. Den Radius r des
Schnittkreises können wir leicht mit den Winkelfunktionen berechnen. In der folgenden
Skizze werden die Beziehungen deutlich:

Es gilt
r

1
= r = sin(s) .

Der Schnittkreis hat den Umfang

U = 2π · r = 2π sin(s) .

Um die Kugeloberfläche im Bereich der betrach-
teten Kappe unverzerrt wiederzugeben, also al-
le Längen darin zu erhalten, muss ihr Bild auf
der Karte ein Kreis mit dem Radius s und dem
Umfang 2π sin(s) sein.
Das ist aber wegen sin(s) 6= s ein Widerspruch.

2
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4. Kartenentwürfe

Definition: Unter einem Kartenentwurf versteht man einen mathematischen Vorgang,
mit dem die Erdoberfläche auf eine Karte abgebildet wird.

Die Schüler haben nun gesehen, dass und warum alle Karten lügen. Das heißt, ”per-
fekt“ können wir eine Karte nicht machen. Daher ist der neue Anspruch, sie so gut wie
möglich zu machen. Was genau ”so gut wie möglich“ heißt, hängt nun davon ab, welche
Forderungen wir an den Kartenentwurf stellen. Diese Forderungen hängen wiederum
vom Verwendungszweck der Karte ab. Nachdem den Schülern deutlich gemacht wurde,
dass ”perfekt“ längentreu bedeutet und längentreu bedeutet, dass die Karte winkel- und
flächentreu ist, diese Kombination also ausgeschlossen ist, sollten sie sich selbst Gedan-
ken darüber machen, welche unterschiedlichen Verwendungszwecke es für Karten gibt
und welche Forderungen sich daraus ergeben. Einige Ideen sollten aus der Erinnerung
an den Geographieunterricht entspringen und auch eine Erkundung der Atlanten kann
bei dieser Aufgabe helfen.
Im Diercke Weltatlas [4] finden wir zum Beispiel abstandstreue Entwürfe (S. 18-23,
vgl. auch Anhang 2) als physische Karten von Deutschland. Abstandstreu bedeutet,
dass die Meridiane, also bestimmte Kurven, längentreu abgebildet werden. Da die Kar-
ten nur kleine Gebiete der Erde abbilden, fällt die fehlende Flächen- und Winkeltreue
nicht auf. Für einen Überblick über die Staaten Europas (S. 113, vgl. auch Anhang 3)
finden wir einen flächentreuen Entwurf. Diese Karte ist sinnvoll, um die Verhältnisse
der Flächengrößen zu erkennen. Eine solche Vergleichsmöglichkeit kann bei politischen
Karten und bei Wirtschaftskarten von Bedeutung sein. Es ist natürlich auch möglich,
eine Karte auf Kosten der Flächentreue winkeltreu zu gestalten. Zeigt man eine win-
keltreue Weltkarte (vgl. Mercator-Entwurf, Kap. 4.3.3), dann erscheint das erstmal
wenig sinnvoll, da die enorme Flächenverzerrung befremdlich wirkt. Grönland scheint
genauso groß wie Afrika zu sein. Vergleicht man die Flächen auf dem Globus, sieht
man, dass die Karte einen falschen Eindruck vermittelt. Diese Karten spielen aber für
die Navigation im Flug- und Seeverkehr eine große Rolle, da eine Karte für den Ge-
brauch eines Kompasses winkeltreu sein sollte. An dieser Stelle sollte man den Schülern
erklären, wie die Navigation mit Kompass und Karte funktioniert, falls das im Geo-
graphieunterricht noch nicht thematisiert wurde. Eine weitere Forderung könnte auch
sein, dass Großkreise, die kürzesten Verbindungen auf der Kugeloberfläche, auf Gera-
den, die kürzesten Verbindungen in der Ebene, abgebildet werden. Ansonsten würde
zum Beispiel die Flugroutenanzeige im Flugzeug wie ein Umweg aussehen, obwohl der
Pilot den kürzesten Weg fliegt.
Zur Festigung des Stoffs und zur Einführung in die Kartenentwurfslehre kann man
an dieser Stelle einen kurzen Film zeigen, sofern dieser verfügbar ist. Unter [22] stellt
zum Beispiel der WDR in der Sendung Quarks & Co in einem ca. 2 minütigen Film
wichtige Aspekte zu diesem Thema zusammen. Die Herstellung und die Möglichkeiten
eines Kartenentwurfs werden durch einen Glasglobus, eine Bildfläche und eine Lampe
demonstriert. Für die Bildflächen werden Zylinder, Kegel oder Ebene benutzt. Die
Lichtstrahlen der Lampe entsprechen Projektionsstrahlen, die die Punkte vom Globus
auf die Bildfläche werfen. Der Entwurf ändert Aussehen und Eigenschaften je nach
Lage der Lampe. Wird dieser Film gezeigt, kann im weiteren Verlauf des Workshops
die Vorstellung von einer Lampe als Projektionszentrum wieder aufgegriffen werden.
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Danach sollte noch auf die Projektionsflächen Kegel, Zylinder und Ebene eingegangen
werden. Mit Styroporkugel und einem Blatt Papier können wir verdeutlichen, warum
gerade diese Formen sich anbieten. Kegel und Zylinder lassen sich in die Ebene abwi-
ckeln.

5. Stereographische Projektion

Wir wollen uns im Workshop einen Kartenentwurf exemplarisch anschauen. Für den
Workshop bietet sich der winkeltreue Azimutalentwurf an, da man ihn mit elemen-
taren Mitteln nachvollziehen kann. Einen winkeltreuen Azimutalentwurf erhält man
durch stereographische Projektion, wobei wir vom Südpol aus auf die an den Nord-
pol angelegte Tangentialebene projizieren. Diese Projektion wurde bereits vor unserer
Zeitrechnung von Hipparch von Nicaea (190-125 v. Chr.) entdeckt.
Zur Unterstützung basteln wir zunächst wieder ein Modell. An Material wird wieder
eine Styroporkugel, stabiler Draht oder dünne spitze Stäbe und ein Ebenenstück, zum
Beispiel aus Pappe, benötigt. Wir können auch das vorhandene Modell, welches zum
Verständnis der Kugelkoordinaten angefertigt wurde, erweitern. Auf der Kugel werden
bzw. sind Nord- und Südpol festgelegt und die Pappe wird als Projektionsebene auf
dem Nordpol befestigt. Als Projektionsstrahl dient der Stab, den man durch den Südpol
und einen vorher ausgewählten Kugelpunkt sticht, so dass er dann die Tangentialebene
im Nordpol trifft. Das kann man mit verschiedenen Kugelpunkten machen und dabei
auch zeigen, dass der Südpol keinen Bildpunkt hat.

5.1. Herleitung der Abbildungsgleichung
Bevor wir mit den Schülern an diesem Entwurf arbeiten, erklären wir, dass man die
Ebene auch in Polarkoordinaten beschreiben kann und wie man diese wieder in kartesi-
sche Koordinaten umrechnet. Da im Workshop fast ausschließlich mit Winkelfunktionen
gearbeitet wird, kann dieses Thema zügig behandelt werden. Da sich die Bildpunkte
der stereographischen Projektion mittels geometrischer Anschauung leicht durch Po-
larkoordinaten beschreiben lassen, ist die Einführung an dieser Stelle gerechtfertigt.
Wie sich die Polarkoordinaten (r, ϕ) der stereographischen Projektion mittels trigo-
nometrischer Funktionen herleiten lassen, ist in den Abschnitten 4.5 und 4.5.3 dieser
Arbeit ausführlich dargestellt. Da die Bildebene (Karte) die Tangentialebene an den
Nordpol ist, fällt der Koordinatenursprung der Bildebene mit dem Nordpol zusammen.
Wir betrachten das Bild eines Punktes der Kugeloberfläche mit den geographischen
Koordinaten (u1, u2). Dem Drehwinkel ϕ des Bildpunktes in der Karte entspricht die
geographische Koordinate u1 und für den Abstand r des Bildpunktes vom Koordina-
tenursprung erhalten wir r = 2 tan(π2−

u2
2 ). Insbesondere können die Schüler feststellen,

dass die Großkreise durch den Nordpol (die Meridiane) auf Geraden durch den Koordi-
natenursprung und die Breitenkreise auf Kreise um den Koordinatenursprung abgebil-
det werden. Die Schüler können dann die Polarkoordinaten in kartesische Koordianten
umrechnen.

5.2. Eigenschaften von Zentralprojektionen
Die stereographische Projektion ist eine Zentralprojektion, es wird von einem Projek-
tionszentrum (Südpol) auf eine Ebene (Tangentialebene an den Nordpol) projiziert.
Es bietet sich an, kurz zwei Eigenschaften einer solchen Projektion zu thematisieren
und mit den Schülern in einem Experiment (man projiziert z.B. einen Stab bzw. eine
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Drahtkurve mit befestigter Tangente mittels einer Taschenlampe auf eine Wand) nach-
zuvollziehen:

- Geraden werden bei Zentralprojektion wieder auf Geraden abgebildet.

- Betrachtet man eine Kurve im Raum mit einer angelegten Tangente, so ist die
Gerade, die bei Zentralprojektion als Bild der Tangente entsteht, die Tangente
an die Bildkurve.

5.3. Beweis der Winkeltreue der stereographischen Projektion
Eine Karte, die durch das Verfahren der stereographischen Projektion entsteht, ist wie
gesagt winkeltreu. Diese Behauptung wollen wir mit den Schülern beweisen. Vorher
definieren wir aber noch, was man unter Winkeltreue versteht:

Definition: Eine Projektion ist winkeltreu, wenn der Schnittwinkel zweier Kurven auf
der Kugeloberfläche genauso groß ist wie der Schnittwinkel der Bildkurven in der Pro-
jektionsebene. Dabei wird der Schnittwinkel zweier sich in einem Punkt schneidender
Kurven durch den Winkel zwischen ihren Tangenten im Schnittpunkt gemessen.

Die Definition soll zunächst am Model nachvollzogen werden. Wir messen z.B. den
Schnittwinkel zwischen Breiten- und Längenkreisen auf der Kugel und den Schnittwin-
kel zwischen ihren Bildkurven und erhalten in beiden Fällen 90◦. Man kann dies auch
für andere Kurven machen.

Beweis: Um den Beweis nachvollziehen zu können, sollte mit verschiedenen Skizzen
gearbeitet werden. Betrachten wir zuerst folgende Skizze:

Wir schließen den Nordpol und den Südpol von der Projektion aus, also betrachten wir
alle Kugelpunkte P mit

P 6= N und P 6= S .

E sei die Tangentialebene im Nordpol, die die Bildebene darstellt. Die Kugel hat den
Radius 1. f ist die Tangente im Punkt P , die in der Schnittebene liegt, die durch P
und die Nord-Süd-Achse eindeutig bestimmt ist. f schneidet E im Punkt H. In der
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Schnittebene ist P eindeutig durch seine geographische Breite u2 bestimmt. P ′ ist der
Bildpunkt von P bei stereographischer Projektion. Wir zeigen zunächst, dass

PH = P ′H

gilt. Dann wäre ∆PHP ′ ein gleichschenkliges Dreieck. Es reicht also zu zeigen, dass

α = β

ist. Beim Dreieck ∆SMP handelt es sich um ein gleichschenkliges Dreieck mit δ =
π
4 −

u2
2 . f ist die Tangente im Punkt P , muss also senkrecht auf MP stehen, der Winkel

∠)HPM ist also ein rechter. Wir sehen, dass dieser rechte Winkel zusammen mit δ und
α den Wert π (180◦) ergeben muss, und können α bestimmen:

α = π − π

2
− δ = π − π

2
−
(π

4
− u2

2

)
=
π

4
+
u2

2
.

Mit Hilfe des Stufenwinkelsatzes können wir auch β leicht bestimmen:

β = π − δ − π

2
= π −

(π
4
− u2

2

)
− π

2
=
π

4
+
u2

2
.

Wir haben also gezeigt, dass α = β, und damit PH = P ′H ist.
Wir werden gleich sehen, warum es wichtig war, das zuerst zu zeigen. Zunächst be-
trachten wir die Schnittgerade s := E ∩B, wobei B die Tangentialebene an die Kugel
im Punkt P ist, in der auch die Gerade f liegt. Dann schneiden sich die Geraden s und
f im Punkt H im rechten Winkel. Die Gerade s schneidet auch die Gerade durch N
und P ′ im rechten Winkel. Beide Aussagen sollte man am Modell demonstrieren.
Auf der Schnittgerade s sollen jetzt neben dem Punkt H zwei weitere Punkte Q1 und
Q2 liegen, wie in der folgenden Skizze zu sehen ist.

Die Geraden, die durch Q1P und Q2P bestimmt werden, sind Tangenten an die Kugel
im Punkt P , deren Schnittwinkel gerade den Schnittwinkel zweier Kurven durch P
auf der Kugeloberfläche darstellt. Die Geraden, die durch Q1P ′ und Q2P ′ bestimmt
sind, entsprechen den Tangenten an die Bildkurven im Punkt P ′. Der Winkel zwischen
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ihnen muss dem Schnittwinkel zwischen den Kugeltangenten entsprechen, damit die
Abbildung winkeltreu ist. Zu zeigen ist also

∠)Q2PQ1 = ∠)Q2P
′Q1 .

Wegen PH = P ′H und ∠)Q1HP = ∠)Q1HP
′ = π

2 sind die Dreiecke ∆PQ1H in der
Ebene B und ∆P ′Q1H in der Ebene E, die die Seite Q1H gemeinsam haben, kongruent.
Das Gleiche gilt für die Dreiecke ∆PQ2H und P ′Q2H. Daraus folgt, dass

Q1P = Q1P ′ und Q2P = Q2P ′

gilt, und somit
∠)Q2PQ1 = ∠)Q2P

′Q1

ist. Der Schnittwinkel der Bildkurven ist also genauso groß wie zwischen den Kurven
auf der Kugel. Die stereographische Projektion ist folglich winkeltreu. 2

Alle im Beweis benutzten Argumente können am Kugelmodell sehr schön anschaulich
demonstriert werden.



Kapitel 6

Zusammenfassung

Die Arbeit stellt nun eine solide Informationsgrundlage für alle dar, die sich über den
mathematischen Hintergrund der Exponate Riesenseifenhaut und Kartenentwürfe in-
formieren möchten.
Wir haben gezeigt, dass die Riesenseifenhaut eine Fläche ist, die unter allen denkbaren
Flächen mit den gleichen Randbedingungen den kleinsten Oberflächeninhalt hat. Wir
haben hergeleitet, dass es sich bei ihr um eine Minimalfläche handelt, d.h. eine Fläche,
deren mittlere Krümmung überall verschwindet. Die Fläche, die diese Eigenschaften
erfüllt, ist ein Katenoid. Betrachtet man sie als Rotationsfläche, entspricht die rotierte
Funktion der Kettenlinie. Wir haben auch gesehen, dass die Stabilität der Seifenhaut
zwischen zwei Ringen mit festem Radius nur bis zu einer bestimmten Entfernung zwi-
schen den Ringen gegeben ist. Wird die Entfernung größer, ist das Einspannen einer
Seifenhaut nicht mehr möglich. In unserem Experiment kann man die Seifenhaut zwar
höher ziehen, aber über dieser bestimmten Höhe ist sie instabil und sie reißt nach we-
nigen Sekunden. Wie lange man die Seifenhaut trotz instabilem Zustand noch in die
Länge ziehen kann, hängt von der Zusammensetzung der Seifenlösung ab.
Ein Exponat zu den Kartenentwürfen haben wir über die Tatsache, dass alle Karten
lügen, motiviert. Gauß hat mit seinem berühmten Theorema Egregium allgemein be-
wiesen, was Euler schon 1775 erkannt hat: Es kann keine längentreue Abbildung der
Erdoberfläche auf eine ebene Karte geben. Wir haben gesehen, dass der Grund dafür
in der unterschiedlichen Gauß-Krümmung der Flächen liegt. Längentreu kann man nur
Oberflächen auf eine Karte abbilden, die die gleiche Gauß-Krümmung wie die Ebene ha-
ben. Das ist der Grund, warum man bei echten Kartenentwürfen zum Teil erst auf einen
Kegel oder einen Zylinder projiziert. Diese Flächen haben die gleiche Gauß-Krümmung
wie die Ebene und können deshalb in sie ”abgewickelt“ werden. In der Arbeit haben
wir verschiedene Entwürfe, kategorisiert nach der Projektionsfläche, vorgestellt. In jeder
Kategorie haben wir einen abstandstreuen, einen flächentreuen und einen winkeltreuen
Entwurf hergeleitet und nach auftretenden Verzerrungen untersucht.

Die Arbeit hat neben der Funktion als Informationsgrundlage noch eine weitere Funk-
tion, sie enthält Material für die INSPIRATA, das Mathematikmuseum in Leipzig.

Im Rahmen eines mathematischen Bildungsmuseums sind noch weitere Exponate zu
differentialgeometrischen Themen, besonders zu Flächen und ihrer Krümmung, denk-
bar:
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Passend zu den Vorbereitungen in dieser Arbeit ist die Thematisierung der Kugelgeo-
metrie möglich. Was ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten auf der Ku-
geloberfläche? Gibt es Dreiecke mit drei rechten Winkeln? Was ist die größtmögliche
Winkelsumme für ein Dreieck auf der Kugeloberfläche? Da die Betrachtungen zu die-
sem Thema gut an die Schulgeometrie angelehnt werden können und sich das Basteln
von Modellen anbietet, würde sich die Thematisierung der Kugelgeometrie auch im
Rahmen eines Workshops anbieten.
Überhaupt kann man Flächen mit unterschiedlichen Krümmungseigenschaften ausstel-
len und vergleichen. Mit Hilfe eines Kompasswagens - eines Geräts, welches die Chinesen
schon lange vor unserer Zeit kannten - kann man auf jeder beliebig gekrümmten Fläche
den kürzesten Weg bestimmen. Auf einer Ebene wird der Wagen eine gerade Strecke
entlang fahren, auf der Kugel entlang eines Großkreises. Und auf einem Katenoid?
Auch das Thema Minimalflächen kann im Rahmen der Ausstellung ausgebaut werden.
Es gibt zahlreiche Beispiele für solche Flächen in der Architektur. Das erste Bauwerk,
das das Prinzip minimaler Strukturen nutzte, ist die 1952 in North Carolina erbaute
J.S. Dorton Arena. In Deutschland zeugt die Dachkonstruktion des Olympiastadions in
München von der Nutzung von Minimalflächen in der Architektur, sie wurde mit Hilfe
von Seifenhautmodellen entwickelt.
Im Rahmen eines Workshops könnte man weitere Experimente mit Seifenhäuten durch-
führen. Es ist spannend zu sehen, welche Formen sich in unterschiedlichsten Drahtmo-
dellen bilden. Zum Beispiel kann man das Katenoid in kleiner Ausführung herstellen
oder ein Würfelnetz und ein Tetraeder in Seifenlösung tauchen. Da bei manchen dieser
Seifenhäute reguläre Flächen auftreten, kann man diese Experimente auch mit Mini-
mierungsproblemen verbinden, die an den Schulstoff anschließen.
Thematisiert man das Katenoid in der Ausstellung, bietet sich hier auch ein Verweis auf
die Kettenlinie an. Es handelt sich um den Graphen der cosinus-hyperbolicus-Funktion,
bei dessen Rotation das Katenoid entsteht. Dies ist die Kurve, die bei zwei gegebenen
Aufhängepunkten und fester Länge die kleinste potentielle Energie hat. Stellt man sie
auf den Kopf, entsteht eine statisch stabile Brückenstruktur. An dieser Stelle würde
sich auch ein Querverweis auf andere Ausstellungsstücke anbieten. So kann man z.B.
auch das Exponat ’Kugelbahnen’ (Brachistochrone) durch ein Variationsproblem für
die potentielle Energie erklären. Die kürzesten Kurven auf der Kugeloberfläche findet
man durch Lösung eines Variationsproblems für die Länge von Kurven.
Die Ausstellung INSPIRATA zeigt, wie viel Spaß Schüler am experimentellen Erleben
von Mathematik haben. Exponate mit geometrischem Inhalt bieten sich dabei zum
’Begreifen’ besonders an.
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Anhang 1: Physische Karte von Südamerika als Beispiel für einen flächentreuen schief-
achsigen Zylinderentwurf mit zwei längentreuen Kreisen bei 5◦ Nord / 35◦ Süd (ent-
nommen [4], S. 204 / 205).
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Anhang 2: Physische Karte von Nord-Ost-Deutschland als Beispiel für einen abstands-
treuen Kegelentwurf mit zwei längentreuen Kreisen bei 52◦ und 54◦ Nord (entnommen
[4], S. 19).
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Anhang 3: Politische Karte der europäischen Staaten als Beispiel für einen flächentreuen
zwischenständigen Azimutalentwurf nach LAMBERT mit dem Berührungspunkt bei
50◦ Nord / 20◦ Ost (entnommen [4], S. 113).
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