
Nichteuklidische Geometrien und gekrümmte Räume 



Carl Friedrich Gauß (1777-1855):    Theorie gekrümmter Flächen 

Landesvermessung des Königreichs 
Hannover 
 
Entdeckung der nichteuklidischen 
Geometrie 

Es begann mit dem Problem der Landvermessung... 



Der „euklidische“ Raum 

1. Man kann eine gerade Strecke von einem Punkt zu einem 

anderen Punkt ziehen. 

2. Man kann eine Strecke kontinuierlich zu einem Strahl verlängern. 

3. Um jeden Punkt kann man einen Kreis mit beliebigem Radius 

zeichnen. 

4. Alle rechten Winkel sind einander gleich. 

5. (Parallelenaxiom): Wenn eine Strecke zwei andere Strecken 

derart schneidet, so daß die beiden inneren Schnittwinkel auf der 

einen Seite zusammen kleiner als zwei rechte Winkel sind, dann 

schneiden sich die beiden Strecken, wenn sie weit genug 

verlängert werden, auf der Seite, auf der die Schnittwinkel 

zusammen kleiner als zwei rechte Winkel sind. 

Euklid – 3.Jhd. v. Chr. 



Einige wichtige Sätze der euklidischen Geometrie lassen sich nur mit  Hilfe 
des Parallelenaxioms beweisen, z.B.  
 
• Stufenwinkel an geschnittenen Parallelen sind kongruent. 
• In jedem Dreieck ist die Summe der Innenwinkel gleich zwei rechten. 
• Ein beliebiger Außenwinkel eines jeden Dreiecks ist so groß wie die Summe  
  der beiden nichtanliegenden Innenwinkel dieses Dreiecks. 
 

Parallelenaxiom 

Geometrien, in denen das Parallelenaxiom nicht 
gilt, nennt man „nichteuklidisch“ 

Seit der Antike wurde versucht, das 'unbeholfen' erscheinende Parallelenaxiom  
aus den übrigen Axiomen herzuleiten. Erst im 19. Jahrhundert entdeckten  
Carl Friedrich Gauß, János Bolyai und Nikolai Iwanowitsch Lobatschewski  
unabhängig von einander die nichteuklidische und die absolute Geometrie.  
Erstere ersetzt das Parallelenaxiom durch andere Axiome, letztere arbeitet ganz  
ohne das Konzept von Parallelen. 



Problem:  „Gekrümmte Erdkugel“  

Im „Kleinen“ kann man eine Landschaft „eben“, d.h. „euklidisch“ kartographieren. 
Im „Großen“ ist das offensichtlich nicht mehr so einfach, weil die Erde eine „Kugel“ ist... 

Problem:  „Gekrümmte Erde“                    „Flache Karte“ 



Im Spätmittelalter war es allgemeines Gedankengut, daß die Erde eine 
kugelförmige Gestalt hat 
 
->  Almagest, Geographie von Ptolemäus waren Lehrstoff aller damaligen 
     Universitäten   
 
->  Sacrobosco:  „Die Sphäre“ 
 
 
• Zeit der großen geographischen Entdeckungen 
• Entstehung der Nautik 

 
->  Genaues Kartenmaterial wurde sehr begehrt            

Die Untersuchung gekrümmter Flächen begann bereits in der Antike 



Weltkarte von 1780 



Nach der Entdeckung Amerikas:    

Einteilung der Erde in eine „östliche“ und in eine „westliche“ Hemisphäre 
 
->  Hemisphärenkarten:  Nachteil:  starke Verzerrung  
 
 
Nautik:   für jeden Punkt auf der Karte muß die Nordrichtung nach oben zeigen 
                alle Kompaßrichtungen müssen relativ zur Nordrichtung korrekt 
                eingezeichnet sein 
 
                NAUTISCHE KARTEN 

• Breitenkreise erscheinen als horizontale Geraden 
• fester Maßstab entlang jedes Breitenkreises 

1569:  Gerard de Kremer   (Gerardus Mercatorus) 

1512-1594 





Mathematisches Problem: 
 
Nachdem sich ein fester Maßstab auf der Karte und eine feste Nordrichtung 
gegenseitig ausschließen, ergibt sich die prinzipielle Frage, ob eine Weltkarte 
mit einem festen Maßstab möglich ist, indem man zuläßt, daß die Nordrichtung 
von Punkt zu Punkt variiert wie es in der üblichen Hemisphärendarstellung der 
Fall ist. 
 
Gibt es eine Karte ohne Verzerrungen? 
 
Antwort:  Nein  (Leonhard Euler) 
 
Die gekrümmte Fläche einer Kugel läßt sich nicht isomorph auf eine Ebene  
abbilden. Doch wie kann man die „Krümmung“ mathematisch so erfassen, 
daß man sie zumindest lokal in Rechnung stellen kann? 

Lassen sich verzerrungsfreie Landkarten zeichnen? 

Wie lassen sich gekrümmte Flächen oder noch allgemeiner „gekrümmte Räume“ 
mathematisch beschreiben? 



Abenteuer im „Flachland“... 

Angenommen „Flachländler“ leben auf einer Fläche ohne zu wissen, daß es 
noch eine dritte Dimension gibt. Wie können sie feststellen, daß die „Ebene“, 
auf der sie leben, „flach“ oder „gekrümmt“ ist? 

„Euklidische Ebene“ 
 
Die Abstände zwischen den Punkten  
bleiben äquadistant. 
 
 
Metrik: 



Kugeloberfläche: 
 
Die Abstände in „Breite“ bleiben 
gleich und die Abstände in  
„Länge“ nehmen ab 
 
 
Metrik: 



Oberfläche eines Hyperboloids 
 
Die Abstände in „Breite“ bleiben 
gleich und die Abstände in  
„Länge“ nehmen zu 
 
Metrik: 
  



Oberfläche eines Zylinders 
 
Die Krümmung ist Null. Die 
Metrik entspricht der der 
euklidischen Ebene 
  



Nachweis der Krümmung von Flächen auf der Fläche 

Problem: 

Man kann durch „Messungen“ auf der Oberfläche einer gekrümmten  

Fläche bestimmen, ob und wie die Fläche gekrümmt ist. 

 

1. Methode:  Bestimmung der Innenwinkelsumme eines Dreiecks 

= 180°  Euklidische Ebene (Parallelenaxiom erfüllt) 

> 180°  „Sphärische“ Fläche mit positiver Krümmung 

< 180°  „Hyperbolische“ Fläche mit negativer Krümmung 

 

 

2.   Methode:  Bestimmung des Umfangs eines Einheitskreises 

= 2 Pi  Euklidische Ebene 

> 2 Pi  „Hyperbolische“ Fläche mit negativer Krümmung 

< 2 Pi  „Sphärische“ Fläche mit positiver Krümmung  

 

 

Nächstes Mal:  Riemannsche Geometrie 


