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1 Was ist Geometrie?

Was ist Geometrie? Das ist eine schwierige Frage, die man eigentlich nicht richtig
beantworten kann. Aber wir wollen trotzdem versuchen eine Vorstellung der An-
twort zu bekommen.
Aus der Schule fällt einem im Zusammenhang mit Geometrie als erstes das
Geodreieck ein. Mit diesem kann man gerade Linien zeichnen, Abstände und
Winkel messen. Das alles aber nur in der Ebene.
Nähert man sich der Geometrie von der Wortbedeutung her, so erhält man zum
einen den Teil Geo, der vom altgriechischen Wort γεω für unseren Planeten Erde
rührt. Zum anderen bleibt der Teil metrie, der ebenfalls aus dem Altgriechischen
kommt und zwar von µετριη, was soviel wie Messung bedeutet. Wir erhalten
also Erdvermessung als Übersetzung.
Somit liegt man mit dem ersten Ansatz über das Geodreieck schon ganz gut,
aber man sieht auch sofort an dem Fakt, dass die Erde eine Kugel ist, dass die
Ebene in der das Geodreieck messen kann nicht alles sein kann.
Wir Mathematiker verstehen unter Geometrie die Beziehungen und Eigenschaften
von Objekten im Raum (hier ist nicht nur der 3-dimensionale Raum gemeint,
genaueres werden wir später lernen), wie zum Beispiel:

• Form

• Gröÿe

• Abstand

• Lage zueinander

• ...

Dabei interessieren wir uns vorallem für solche Eigenschaften und Beziehungen,
die allgemein gelten. Das heiÿt nicht nur für ein spezielles Objekt wahr sind,
sondern für eine ganze Klasse von Objekten.

Beispiel.

a) Abstand zweier Punkte messen: nicht allgemein (wenn auch Grundlage von

allem)

b) Verhalten der paarweisen Abstände dreier Punkte: allgemein

Ein bekanntes Beispiel:

Satz des Pythagoras.
Seien A,B und C Punkte in der Ebene R2 und ∆(ABC) das von ihnen gebildete

Dreieck mit Seitenlängen a, b und c.
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Wenn der Winkel γ bei der Ecke C 90◦ beträgt, so gilt a2 + b2 = c2.

Das ist eine allgemeine Aussage. Probieren wir nun einige solche Dreiecke aus,
werden wir jedes mal sehen, dass die Gleichung stimmt. Aber wir können un-
möglich alle rechtwinkligen Dreiecke einzeln überprüfen. Wir brauchen also auch
einen allgemeinen Beweis für unsere allgemeine Aussagen.

Beweis.

In jedem Dreieck ist die Innenwinkelsumme α+ β + γ = 180◦. Ist nun γ = 90◦,
so folgt α+ β = 180◦ − γ = 90◦.
Wir ordnen nun vier Kopien des Dreiecks ∆(ABC) wie folgt an:

C

A
B

c

ab

α β

γ

b

a c

180°

α

Die Innenwinkel des in der Mitte liegenden Vierecks erfüllen alle δ = 180◦− (α+

β) = 90◦. Somit ist dieses Viereck ein Quadrat mit Kantenlänge c.
Wir bezeichnen nun mit F∆ den Flächeninhalt des Dreiecks ∆(ABC), mit Fc den
Flächeninhalt des Quadrates mit Kantenlänge c und mit Fa+b den Flächeninhalt
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des Quadrates mit Kantenlänge a+ b. Dann gilt:

F∆ =
1

2
ab , Fc = c2 , Fa+b = (a+ b)2 = a2 + 2ab+ b2

Desweiteren lässt sich das Quadrat mit Kantenlänge a + b aus dem Quadrat
mit Kantenlänge c und den vier Kopien des Dreiecks ∆(ABC) zusammensetzen.
Somit gilt:

Fa+b = Fc + 4 · F∆ = c2 + 2ab

Durch Gleichsetzen der beiden Gleichungen für den Flächeninhalt des Quadrates
mit Kantenlänge a+ b erhalten wir:

a2 + b2 = c2

Wir wissen nun, dass der Satz des Pythagoras wahr ist. Warum wissen wir das?
Wir haben einen Beweis geführt! Was macht den Beweis aus:

• Es wurde nur die allgemeine Situation betrachtet.

• Alle Schlussfolgerungen waren logisch korrekt (�nur kleine Schritte�).

• Es wurden nur bekannte Eigenschaften benutzt.

• ...

Man könnte natürlich auch argumentieren, dass die Aussage des Satzes schon so
klein ist, dass man sie direkt glauben kann oder eine Ausprobieren als Überprü-
fung genügt. So etwas ist aber sehr gefährlich!

Betrachten wir ein weiteres Beispiel für eine allgemeine geometrische Aussage:

Behauptung.
Es sei g eine Ursprungsgerade in der Ebene R2 mit Winkel α zur x-Achse.

Bezeichne Sg die Spiegelung an der Geraden g und Sx die Spiegelung an der

x-Achse. Dann gibt es eine natürliche Zahl n = n(α), sodass für jeden Punkt

P ∈ R2 gilt:

(Sx ◦ Sg)n(P ) = P

Hierbei bezeichnet Sx ◦Sg die Abbildung R2 → R2, die jeden Punkt P ∈ R2 auf
den Punkt Sx(Sg(P )) abbildet. Der Exponent n bedeutet, dass diese Abbildung
n mal durchgeführt wird.
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Aufgabe
Überprüfe die Behauptung zeichnerisch für einige Winkel z.B. 30◦, 45◦, 60◦... und
Punkte.

Wenn man sauber zeichnet, erweist sich die Behauptung als richtig. In Wahrheit
ist sie aber falsch!

Widerlegung der Behauptung.

Für P ∈ R2 bezeichne gP die Ursprungsgerade durch P . Dann gilt mit β =

](gP , g):

](x-Achse, gP ) = α− β
](x-Achse, gSg(P )) = α+ β

](x-Achse, gSx(Sg(P ))) = −α− β

Damit gilt auch

](gP , gSx(Sg(P ))) = ](x-Achse, gSx(Sg(P ))) + ](gP , x-Achse)

= ](x-Achse, gSx(Sg(P )))− ](x-Achse, gP )

= −α− β − (α− β)

= −2 · α

Auÿerdem ist der Abstand von Sg(Sx(P )) zum Ursprung der gleiche, wie der
von P zum Ursprung, da sich die beiden Spiegelgeraden im Ursprung schneiden.
Somit sehen wir, dass die Abbildung Sx ◦Sg eine Drehung um den Ursprung mit
dem Winkel −2 · α ist.
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Nehmen wir nun an, dass es eine Zahl n wie in der Behauptung gibt, also
(Sx ◦ Sg)n(P ) = P für alle P ∈ R2. Da Sx ◦ Sg eine Drehung um den Winkel
−2 · α ist, gibt es also eine Zahl m ∈ Z sodass

−2 · α · n = 360◦ ·m

Das heiÿt wiederum, dass der Winkel α rational sein muss:

α = −180◦ · m
n

Somit kann die Behauptung für α ∈ R \Q nicht wahr sein.

Wie geht es weiter?

Ziel des Schnupperkurses ist es zu sehen, was alles Geometrie sein kann. Als
erstes werden wir dazu noch ein wenig euklidische Geometrie betreiben und uns
um ein sehr altes und lange ungelöstes Problem kümmern, das isoperimetrische
Problem, auch Problem der Dido genannt:

Als Königin Dido, die sagenhafte Gründerin der Stadt Karthago, mit ihrem Volk

in Nordafrika landete, verkauften ihr die dortigen Einwohner soviel Land, wie

Dido mit der Haut eines Stieres umspannen könnte. Um möglichst viel Land zu

bekommen, lieÿ Dido die Haut des Stieres in schmale Streifen schneiden und diese

zu einer Schnur verknoten. Nun stand Dido aber vor einem neuen Problem: Wie

sollte sie die Schnur auslegen, um eine möglichst groÿe Fläche einzuschlieÿen?

Um dieses Problem mathematisch zu formulieren fehlen uns noch die Begri�e
(beziehungsweise deren exakte Bedeutung). Aber nichts desto trotz schreiben
wir es an dieser Stelle auf:

Problem der Dido
Welcher geschlossene Weg ω der Länge ` umschlieÿt die gröÿte Fläche und wie

groÿ ist diese?

Als ersten Schritt zur Lösung des Problems werden wir die Bedeutung dieser
Begri�e kennenlernen.

Wenn wir das gescha�t haben, werden wir uns von der euklidischen Geometrie
lösen und neue Geometrien betrachten. Diese werden sich von der euklidischen
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Geometrie stark unterschieden, so werden wir Geometrien sehen mit

• Dreiecken, deren Innenwinkelsumme 6= 180◦ ist.

• Kreisen, die nicht rund sind.

• keinen Parallelen.

• nicht-eindeutigen kürzesten Verbindungen.

• ...

Und zum Schluss wollen wir noch einige Anwendungen dieser Geometrien ver-
stehen, wie zum Beispiel Navigationssysteme und Spracherkennung auf dem
Smartphone.
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2 Die Euklidische Ebene

Der Raum in dem wir Geometrie betreiben wollen ist

R2 = {(x, y) | x, y ∈ R}.

Wie messen wir den Abstand zwischen zwei Punkten?

1. Als erstes möchten wir, dass Punkte, die sich nur in einer Koordinate un-
terscheiden, den gleichen Abstand haben wie diese Koordinaten in R, das
heiÿt:

• d((x1, y), (x2, y)) = |x1 − x2|

• d((x, y1), (x, y2)) = |y1 − y2|

2. Auÿerdem möchten wir, dass der Satz des Pythagoras gilt, also

d((x1, y1), (x2, y2))2 = d((x1, y), (x2, y))2 + d((x, y1), (x, y2))2

= |x1 − x2|2 + |y1 − y2|2

und somit:

d((x1, y1), (x2, y2)) =
√
|x1 − x2|2 + |y1 − y2|2

(x2,y2)

(x1,y1) (x2,y1)

Bemerkung.
Interessanter Weise ist, nach dem Festlegen der Abstände in 1., die Abstands-

messung aus 2. die einzige in der der Satz des Pythagoras gilt. Das wird uns

später nochmal beschäftigen.
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2.1 Wege und Weglänge

Seien nun p, q ∈ R2 zwei Punkte. Was ist ein Weg von p nach q?

p

q

Die schwarze, die blaue, die blaugrüne und die grüne Linie sind Kandidaten für
Wege. Die rote Linie kann nicht entlanggelaufen werden, da sie Unterbrechungen
hat. Sie sollte also kein Weg sein.

Ein Weg von p nach q sollte somit eine in einem Zug gezeichnete Linie von p

nach q sein. Wie können wir das mathematisch beschreiben?

• Wenn wir einen Weg ω entlanglaufen, so be�nden wir uns zu jedem Zeit-
punkt t an einem Punkt ω(t) = (x(t), y(t)) in der Ebene R2.

• Da wir den Weg ω in einem Zug zeichnen können, können wir auch die
Graphen der Komponentenfunktionen x und y in einem Zug zeichnen.

De�nition.
Ein Weg ω von p nach q ist eine Zuordnung

ω : [a, b]→ R2, t 7→ ω(t) = (x(t), y(t))

mit zwei stetigen Komponentenfunktionen x und y, sodass ω(a) = p und ω(b) = q.

Nun wollen wir uns ein paar konkrete Beispiele ansehen:

Beispiel.
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a) Funktionsgraphen von stetigen Funktionen f : [a, b]→ R sind Wege:

ωf : [a, b]→ R2, t 7→ (t, f(t))

b) Jetzt ganz konkret: p = (0, 0) und q = (1, 1). Dann sind folgende Zuordnungen

Wege von p nach q:

• ω1 : [0, 1]→ R2, t 7→ (t, t)

• ω2 : [a, b]→ R2, t 7→ ( t−ab−a ,
t−a
b−a)

• ω3 : [0, 1]→ R2, t 7→ (t, t2)

• ω4 : [0, 2]→ R2, t 7→

{
(t, 0) falls t ∈ [0, 1]

(1, t− 1) falls t ∈ [1, 2]

1

1
(1,1)

(½,½)=ω1(½)

(1,0)=ω4(½)(½,¼)=ω3(½)

Insbesondere ist ω4 nicht durch einen Funktionsgraph wie in a) darstellbar.

c) Und etwas komplizierter:

ω : [−π, π]→ R2, t 7→ (cos(t), sin(t)− t

2
)

ω(-π)

ω(π)
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Aufgabe

1. Gib die Abbildungsvorschrift für einen Weg an, der den Kreis um (0, 0) mit
Radius 1 läuft.

2. Gib die Abbildungsvorschrift für einen Weg an, der den Kreis um (0, 0) mit
Radius R > 0 läuft.

3. Gib die Abbildungsvorschrift für einen Weg an, der den Kreis um (0, 0) mit
Radius R > 0 mehrfach läuft.

Wir wollen jetzt lernen, wie man aus bekannten Wegen neue basteln kann. Dazu
schauen wir uns zwei Konstruktionen an. Die erste entspricht der Idee, dass
man Wege in Etappen einteilen kann. Die zweite ist die Umkehrung der ersten;
wenn ein Weg da beginnt, wo ein anderer aufhört, dann kann man am Stück
nacheinander laufen.

1. Zerschneiden
Es sei ω : [a, b] → R2 ein Weg mit p = ω(a) und q = ω(b). Für c ∈ (a, b)

sind dann ω1 : [a, c] → R2, t 7→ ω(t) und ω1 : [c, b] → R2, t 7→ ω(t) Wege
von p nach ω(c), beziehungsweise von ω(c) nach q.

p

ω(c) q

ω1

ω2

2. Nacheinander Laufen
Es sei ω1 : [a, b]→ R2 ein Weg von p nach q und ω2 : [c, d]→ R2 ein Weg
von q nach r. Dann ist ω1(b) = ω2(c) und

ω2 �ω1 : [a, b+ (d− c)]→ R2, t 7→

{
ω1(t) falls t ∈ [a, b]

ω2(c+ t− b) falls t ∈ [b, b+ (d− c)]

ist ein Weg von p nach r.

p
ω1(b)=q=ω2(c)

r

ω1ω2
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Als nächstes wollen wir nun verstehen, wie man die Länge eines Weges messen
kann. Dazu überlegen wir uns zuerst, was wir von der Länge eines Weges er-
warten:

1. Die Länge soll durch die Abstandsfunktion d : R2 ×R2 → [0,∞) de�niert
sein.

2. Der direkte Weg ωpq : [0, 1]→ R2, t 7→ p+ t(q− p) zwischen zwei Punkten
p, q ∈ R2 soll die Länge d(p, q) haben.

3. Die Länge von Wegen soll verträglich mit Zerschneiden und Nacheinander

Laufen sein, d.h. L(ω2 � ω1) = L(ω2) + L(ω1).

4. Die Länge sollte den gelaufenen Weg und nicht nur den sichtbaren Weg
messen, also mehrfach gelaufenen Stücke berücksichtigen.

Die Forderung 2. lässt für die Länge des direkten Weges zwischen zwei Punkten
p, q ∈ R2 nur die folgende De�nition zu:

L(ωpq) = d(p, q)

Mit Forderung 3. erhalten wir für eine Kette von solchen direkten Wegen
ωp1p2 , ωp2p3 , ωp3p4 , ..., ωpn−1pn , einen sogenannten Streckenzug, die folgende Länge:

L(ωp1p2 � ωp2p3 � ωp3p4 � ... � ωpn−1pn) =
n−1∑
i=1

L(ωpipi+1) =
n−1∑
i=1

d(pi, pi+1)

p1

p2

p3

p4

p5

p6
p7

Für weniger spezielle Wege wird es jetzt aber schwieriger...

Sei also nun ω ein beliebiger Weg von p nach q.
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p

q

Wir können ω durch Streckenzüge mit Eckpunkten auf ω annähern.

Je mehr (und damit kürzere) Teilstrecken wir verwenden, desto näher sind wir
an dem ursprünglichen Weg ω. Auÿerdem wird beim Vermehren der Teilstrecken
die Länge des Streckenzuges gröÿer.

Aber Vorsicht: Hier wurde nur das Bild des Weges und nicht der tatsächlich
gelaufene Weg betrachtet! Um das zu korrigieren, müssen wir unsere Annäher-
ung über die Abbildungsvorschrift des Weges ω vornehmen.

De�nition.

a) Es sei [a, b] ⊂ R ein Intervall. Dann nennen wir Z = {t0, t1, ..., tm−1, tm}
eine Zerlegung von [a, b], wenn a = t0 < t1 < ... < tm−1 < tm = b gilt.

b) Es sei ω : [a, b] → R2 ein Weg und Z = {t0, t1, ..., tm−1, tm} eine Zerlegung

von [a, b]. Dann sei der den Weg ω durch die Zerlegung Z approximierende

Streckenzug wie folgt gegeben:

Sω(Z) = ωω(tm−1)ω(tm) � ωω(tm−2)ω(tm−1) � ... � ωω(t1)ω(t2) � ωω(t0)ω(t1)

Wird nun die Zerlegung Z fein genug gewählt, d.h. |tj − tj−1| ist für alle j ∈
{1, ...,m} sehr klein, dann wird Sω(Z) gezwungen auch die mehrfach gelaufenen
Abschnitte zu berücksichtigen.

Bevor wir nun eine endgültige De�nition für die Weglänge geben können, brauchen
wir noch eine kleine technische Vorbereitung. Das Supremum einer Teilmenge
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M von R ist eine Verallgemeinerung des Maximums. Es ist de�niert als

sup(M) = min{x ∈ R | x ≥ m für alle m ∈M}

Zum Beispiel ist sup((0, 1)) = 1 und sup({− 1
n | n ∈ N}) = 0. In beiden Fällen

existiert das Maximum nicht!

De�nition.
Es sei ω : [a, b]→ R2 ein Weg. Dann ist die Länge von ω gegeben als

L(ω) = sup{L(Sω(Z)) | Z Zerlegung von [a, b]}

Aufgabe
Überprüfe, dass die obige De�nition für direkte Wege und Streckenzüge die
gleiche Länge liefert wie unsere früheren De�nitionen.

2.2 Eingeschlossene Fläche

Ein weiterer Begri�, der in unserer Formulierung des Problems der Dido zu
klären ist, ist der der eingeschlossenen Fläche beziehungsweise ihres Flächen-
maÿes. Damit ein Weg ω von p nach q eine Fläche einschlieÿt, muss er am selben
Punkt enden an dem er begonnen hat, also muss p = q gelten.

beschränkter Teil

p1=q1
p2=q2

ω1

ω2

Ein solcher Weg ω zerteilt die Ebene R2 in einen unbeschränkten Teil, den Teil,
der auÿerhalb des Weges liegt, und in einen oder mehrere beschränkte Teile.
Diese beschränkten Teile sind die, die wir als die von ω eingeschlossene Fläche
betrachten wollen. Um das Flächenmaÿ von dieser zu bestimmen gehen wir auf
eine ähnliche Weise vor wie bei der Weglänge: Wir approximieren die Fläche
durch Polygone. die Fläche von Polygonen können wir bestimmen, zum Beispiel
indem wir sie in Dreiecke zerlegen.
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p=q

ω

Auf diese Weise �nden wir folgende De�nition.

De�nition.
Es sei ω : [a, b]→ R2 ein geschlossener Weg, also ω(a) = ω(b). Das Flächenmaÿ

der von ω eingeschlossenen Fläche ist

F (ω) = sup{F (P ) | P Polygon innerhalb von ω}

2.3 Das Problem der Dido und eine erste grobe Lösung

Wir können nun erneut das Problem der Dido formulieren, nun in exakter math-
ematischer Sprache:

Für welchen geschlossen Weg ω mit L(ω) = ` ist F (ω) maximal und wie groÿ ist

dieses Maximum?

Da wir nun die Fragestellung des Problems verstehen, können wir uns auf die
Suche nach der Antwort begeben. Von einer exakten Antwort sind wir allerdings
noch sehr weit entfernt, aber eine grobe Antwort, die uns die Gröÿenordnung der
möglichen Fläche zeigt können wir schnell erreichen.

Satz.
Es sei ω ein geschlossener Weg der Länge L(ω) = `, der eine Fläche von maxi-

malen Flächenmaÿ umschlieÿt. Dann gilt:

1

16
· `2 ≤ F (ω) ≤ π

4
· `2

Beweis.
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Wir zeigen zuerst die untere Schranke für F (ω). Hier zu betrachten wir den Weg

ω `
4

: [0, 4]→ R2, t 7→


(t · `4 , 0) falls t ∈ [0, 1]

( `4 , (t− 1) · `4) falls t ∈ [1, 2]

((3− t) · `4 ,
`
4) falls t ∈ [2, 3]

(0, (4− t) · `4) falls t ∈ [3, 4]

Dieser Weg beschreibt ein Quadrat mit Kantenlänge `
4 und umschlieÿt somit eine

Fläche von Flächenmaÿ F (ω `
4
) = ( `4)2 = 1

16 ·`
2. Da ω eine Fläche von maximalen

Flächenmaÿ umschlieÿt, gilt insbesondere F (ω) ≥ F (ω `
4
). Damit folgt die untere

Schranke.

Um die obere Schranke zu beweisen, müssen wir zeigen, dass kein Weg der Länge
` eine Fläche von Flächenmaÿ echt gröÿer als 1

4 · `
2 umschlieÿen kann. Dafür

betrachten wir den Durchmesser eines Weges; das ist der maximale Abstand
zweier Punkte r1, r2 auf dem Weg. Für einen Weg ω der Länge ` ist dieser immer
kleiner-gleich `

2 . Dies gilt, da für beliebige Punkte r1, r2 auf ω das Nacheinander-
Laufen der drei direkten Verbindungen ωpr1 , ωr1r2 und ωr2p ein Streckenzug ist,
der ω (wenn auch im Allgemeinen sehr schlecht) approximiert.

p

r1

r2

Wegen der Dreiecksungleichung gilt d(r1, r2) ≤ d(r1, p) + d(p, r2). Damit folgt

` ≥ L(ωr2p � ωr1r2 � ωpr1) = d(r1, p) + d(r1, r2) + d(p, r2) ≥ 2 · d(r1, r2)

Und somit ist auch das Maximum des Abstandes zweier Punkte auf ω kleiner-
gleich `

2 .
Insbesondere ist kein Punkt auf dem Weg ω weiter als `

2 vom Punkt p entfernt.
Somit be�ndet sich der ganze Weg und damit auch die von ihm eingeschlossene
Fläche innerhalb des Kreises um p mit Radius `

2 .
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p

ℓ/2

Da die durch den Kreis eingeschlossene Fläche das Flächenmaÿ π
4 · `

2 besitzt,
folgt die obere Schranke für F (ω).

2.4 Isometrien

In diesem Abschnitt interessieren wir uns dafür, auf welche Art und Weise wir
Wege manipulieren können ohne ihre Länge zu verändern. Dazu wiederholen wir
nochmal kurz die De�nition für die Länge eines Weges ω:

L(ω) = sup
Z
L(Sω(Z)) = sup

Z

∑
pi,pi+1∈ω(Z)

L(ωpipi+1) = sup
Z

∑
pi,pi+1∈ω(Z)

d(pi, pi+1)

Damit sehen wir, dass alle Abbildungen R2 → R2, die die Abstände aller Punkte
erhalten, auch die Weglänge jedes Weges erhalten. Wir müssen also verstehen
welche Abbildungen dies tun.

De�nition.
Eine Abbildung Φ : R2 → R2 heiÿt Isometrie, wenn für alle p, q ∈ R2 gilt:

d(Φ(p),Φ(q)) = d(p, q)

Satz.
Es sei (a, b) ∈ R2 und α ∈ [0, 2π). Dann sind die Verschiebung um (a, b)

V(a,b) : R2 → R2, (x, y) 7→ (x+ a, y + b)
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die Drehung mit Winkel α um (0, 0)

Dα : R2 → R2, (x, y) 7→ (cos(α)x− sin(α)y sin(α)x+ cos(α)y)

und die Spiegelung an der x-Achse

Sx : R2 → R2, (x, y) 7→ (x,−y)

Isometrien.

Beweis.

Nachrechnen!

Folgerung.

a) Jede Kombination von Isometrien ist wieder eine Isometrie.

Insbesondere gilt: Seien (a1, b1), ..., (an, bn) ∈ R2 und α1, ..., αm ∈ [0, 2π).

Dann ist jede Kombination der Isometrien Sx, Dαi , i ∈ {1, ...,m} und V(aj ,bj), j ∈
{1, ..., n} wieder eine Isometrie.

b) Jede Drehung um einen beliebigen Punkt in R2 ist eine Isometrie.

c) Jede Spiegelung an einer beliebigen Geraden ist eine Isometrie.

Beweis.

a) Es seien Φ und Ψ Isometrien. Dann gilt für alle p, q ∈ R2:

d(Φ ◦Ψ(p),Φ ◦Ψ(q))
Φ Isometrie

= d(Φ(Ψ(p)),Φ(Ψ(q)))

Φ Isometrie
= d(Ψ(p),Ψ(q))

Ψ Isometrie
= d(p, q)

Somit ist Φ ◦Ψ eine Isometrie. Die Behauptung folgt nun durch Rekursion.

b) Für (u, v) ∈ R2 und α ∈ [0, 2π) lässt sich die Drehung D(u,v)
α mit Winkel α

um (u, v) schreiben als

D(u,v)
α = V(u,v) ◦Dα ◦ V(−u,−v)

und ist nach a) somit eine Isometrie.
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V(-u,-v)

V(u,v)Dα

(u,v)Dα
(u,v)

c) ... als Übungsaufgabe selber machen.

Bemerkung.
Es gilt auch die Umkehrung der obigen Folgerung: Jede Isometrie von R2 lässt

sich als Kombination von Verschiebungen, Drehungen und Spiegelungen schreiben.

Der Beweis dieser Aussage ist aber etwas schwieriger.

Zusammen mit der Verträglichkeit der Weglängenmessung mit Zerschneiden und
Nacheinander-Laufen von Wegen, lassen sich durch Isometrien Wege in neue, oft
einfachere oder �schönere� Wege umformen:

(0,0) (0,0) (0,0)

(1,1) (1,1) (1,1)

Aufgabe
Welcher der abgebildeten Wege ist am längsten?
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2.5 Konvexe Teilmengen

Unser nächster Schritt zur Lösung des Problems der Dido benötigt den Begri�
der konvexen Teilmenge von R2.

De�nition.
Eine Teilmenge K ⊂ R2 heiÿt konvex, wenn zu jedem Paar von Punkten p, q ∈ K
der direkte Wege ωpq ganz in K verläuft.

Beispiel.

a) Einige konvexe Teilmengen:

b) Einige nicht konvexe Teilmengen:

Lemma 1.
Ein optimaler Weg für das Problem der Dido umschlieÿt immer eine konvexe

Fläche.

Beweis.

Sei ω : [a, b]→ R2 ein optimaler Weg der Länge L(ω) = `.
Annahme: Die von ω umschlossene Fläche U ist nicht konvex.
Dann gibt es Punkte p, q ∈ ω([a, b]), sodass der Weg ωpq, abgesehen von den
Punkten p, q, komplett auÿerhalb der von ω umschlossenen Fläche U verläuft.
Ohne Einschränkung ist p = ω(a).
Wir zerschneiden nun den ω an der Stelle q, sodass wir zwei neue Wege erhalten:
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ω1 von p nach q und ω2 von q nach p. Wieder gilt ohne Einschränkung, dass
ω1 der Abschnitt von ω ist, der zusammen mit ωqp eine Fläche disjunkt von U
umschlieÿt.

p

q

ω1

ω2

ωpq

Nun spiegeln wir den Weg ω1 an der Geraden g durch p und q (diese enthält
insbesondere den Weg ωpq). Wir erhalten so den neuen Weg ω′ = Sg(ω1) �ω2 der
Länge

L(ω′) = L(Sg(ω1)) + L(ω2) = L(ω1) + L(ω2) = L(ω) = `

Auÿerdem ist die von ω′ eingeschlossene Fläche U ′ echt gröÿer als U , da U ′ aus
der von ω1 � ωqp eingeschlossenen Fläche, der von Sg(ω1) � ωqp eingeschlossenen
Fläche und U besteht.

p

q

ω1

ω2

Sg(ω1)

g

Also hat U ′ das Flächenmaÿ

F (ω′) = F (ω1 � ωqp) + F (Sg(ω1 � ωqp)) + S(ω) > S(ω)
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Dies widerspricht aber der Voraussetzung, dass ω ein optimaler Weg ist. Somit
muss die Annahme, dass U nicht konvex ist, falsch sein.

2.6 Die Lösung des Problems der Dido

Wir haben nun alles kennengelernt, was wir benötigen um das Problem der Dido
zu lösen. Da die Lösung aber immer noch eine Menge Arbeit erfordert, arbeiten
wir uns Stück für Stück voran.

Lemma 2.
Es sei ω ein optimaler Weg der Länge ` für das Problem der Dido und p, q Punkte

auf ω, die ω in zwei Wege der Länge /̀2 teilen. Dann teilt der direkte Weg ωpq
die von ω umschlossene Fläche in zwei gleich groÿe Teile.

Beweis.

Es ist klar, dass der Weg ωpq die von ω umschlossene Fläche U in mehrere Teile
aufteilt. Da wir aus Lemma 1 wissen, dass die umschlossene Fläche konvex ist,
liegt der Weg ωpq ganz in U und zerteilt U somit in zwei Teile U1 und U2. Für
diese Teile gilt ohne Einschränkung F (U1) ≥ F (U2), ansonsten einfach Namen
tauschen.
Gilt in dieser Ungleichung bereits �=�, so sind wir fertig.
Annahme: F (U1) > F (U2).
Sei ω1 der Teil von ω, der zusammen mit ωpq die Fläche U1 einschlieÿt. Dann hat
ω1 die Länge L(ω1) = /̀2. Spiegeln wir nun ω1 an der Geraden g durch p und q
(diese enthält insbesondere den Weg ωpq, so hat der gespiegelte Weg die Länge
L(Sg(ω1)) = L(ω1) = /̀2. Auÿerdem umschlieÿt Sg(ω1) zusammen mit ωpq die
gespiegelte Fläche Sg(U1) mit Flächenmaÿ F (Sg(U1)) = F (U1).

U2

p

q

U1

Sg(U1)

g

ω1

Sg(ω1)
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Wir setzen nun ω̃ = ω1 � Sg(ω1). Dann gilt

L(ω̃) = L(ω1) + L(Sg(ω1)) =
`

2
+
`

2
) = ` = L(ω)

F (ω̃) = F (U1) + F (Sg(U1)) = F (U1) + F (U1) > F (U1) + F (U2) = F (ω)

Dies ist aber ein Widerspruch zur Optimalität von ω. Also muss die Annahme
falsch sein und F (U1) = F (U2) gelten.

Mit Lemma zwei können wir unser Problem weiter reduzieren, da wir nur noch
Wege der Länge /̀2, die die zwei Enden einer geraden Strecke verbinden, be-
trachten müssen. Kennen wir alle solchen Wege mit optimaler eingeschlossener
Fläche (zwischen Weg und Strecke), so erhalten wir durch Kombination mit
Spiegelungen optimale geschlossene Wege der Länge `.
Da auÿerdem das Zerschneiden einer Konvexen Teilmenge entlang einer Gerade
zwei konvexe Teilmengen ergibt, lautet unsere jetzige Formulierung:

Finde die gröÿte konvexe Fläche, die von einem Weg der Länge /̀2 und einer

geraden Strecke begrenzt wird.

Für den �nalen Schritt unserer Lösung des Problems der Dido benötigen wir
noch ein klassisches Resultat:

Satz des Thales
Es seien A,B zwei Punkte in R2 und κ der Kreis in R2 mit der Strecke AB als

Durchmesser. Sei C ein weiterer Punkt in R2. Dann gilt:

Das Dreieck ∆(ABC) hat genau dann bei C einen rechten Winkel, wenn C auf

dem Kreis κ liegt.

A B

C

C

C
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Theorem.
Der optimale Weg ω der Länge ` für das Problem der Dido ist ein Kreis mit

Radius R = 1/2π · ` und umschlieÿt eine Fläche von Flächenmaÿ F (ω) = 1/4π · `2.

Beweis.

Wie bereits oben diskutiert, müssen wir nur noch Wege der Länge /̀2, die die zwei
Enden einer geraden Strecke verbinden und zusammen mit dieser eine konvexe
Fläche umschlieÿen, betrachten.
Sei nun ω′ ein optimaler Weg von solcher Gestalt mit Anfangspunkt p und En-
dpunkt q. Sei auÿerdem r ein weiterer beliebiger Punkt auf ω′. Da die Fläche
U zwischen ω′ und ωqp konvex ist, liegen auch die beiden Verbindungsstrecken
ωpr und ωqr ganz in U . Seien ω′1 und ω′2 die beiden Abschnitte von ω′ von p

nach r und von r nach q. Dann wird U von den Wegen ωpr und ωqr in drei
Teile zerlegt: Das Dreieck ∆(prq) zwischen den Wegen ωpq, ωpr und ωqr, die von
ωrp � ω′1 umschlossene Fläche V und die von ωqr � ω′2 umschlossene Fläche W .

p q

r

ω'1
ω'2

V
W

Δ(prq)

Damit folgt für die gesamt-umschlossene Fläche:

F (ωqp � ω
′) = F (∆(prq)) + F (V ) + F (W )

Das Flächenmaÿ von V ist eindeutig durch den Weg ω′1 festgelegt, das selbe gilt
für W und den Weg ω′2. Das Flächenmaÿ des Dreiecks ∆(prq) ist gegeben durch

F (∆(prq)) =
1

2
· sin(ϕ) · d(p, r) · d(r, q)

wobei ϕ den Winkel zwischen ωrp und ωrq bei r bezeichne. Da die Abstände
d(p, r) und d(r, q) durch die Wege ω′1 und ω′2 festgelegt sind, hängt die Gesamt-
�äche nur von diesen beiden Wegen und dem Winkel ϕ ab. Benutzt man nun
den Punkt r als �Gelenk� und betrachtet die beiden Wege ω′1 und ω′2 getrennt,
so kann man den Winkel ϕ verändern ohne dabei das Flächenmaÿ von V und W
zu verändern. Konkret machen wir das, indem wir p, r und ω′1 �xieren und den
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Weg ω′2 um einen Winkel α den Punkt r drehen. Dabei ändern sich die Abstände
d(p, r) und d(r,Dr

α(q)) bzw. d(r,Dr
α(q)) nicht. Zwar ändert sich der Abstand von

p zu q bzw. Dα(q), dieser kommt in unserer Berechnung der Fläche aber nicht vor.

p q

r

ω'1 ω'2

V W

Drα(q)

φ
α

Für das Flächenmaÿ des neuen Dreiecks ergibt sich

F (∆(prDr
α(q))) =

1

2
· sin(ϕ+ α) · d(p, r) · d(r, q)

sowie für die Gesamt�äche

F (ωqp �D
r
α(ω′2) � ω′1) = F (∆(prDr

α(q)))

=
1

2
· sin(ϕ+ α) · d(p, r) · d(r, q) + F (V ) + F (W )

≤ 1

2
· sin(ϕ) · d(p, r) · d(r, q) + F (V ) + F (W )

für alle α ∈ [−π, π). Damit muss insbesondere sin(ϕ), wegen der 2π-Periodizität
des Sinus, ein globales Maximum des Sinus sein. Das heiÿt es muss gelten ϕ = π/2.
Nun folgt mit dem Satz des Thales, dass r also auf dem Kreis mit dem Weg ωpq
als Durchmesser liegt. Da dies für alle Punkte auf dem Weg ω′ gilt (r war
beliebig gewählt), und wegen der Konvexität von U der Weg ω′ den Weg ωpq
nicht schneidet, muss der Weg ω′ der ein Halbkreis der Länge /̀2 sein und damit
ist jeder optimale Weg, der die zwei Enden einer geraden Strecke verbindet, ein
Halbkreis. Somit ist der optimale Weg der Länge ` für das Problem der Dido
ein Kreis mit Radius R = 1/2π · `, da sich jeder solche optimale Weg aus zwei
optimalen Wegen der halbe Länge über einer Strecke zusammensetzt. Für die
eingeschlossene Fläche folgt F (ω) = πR2 = 1/4π · `2.
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2.7 Verallgemeinerungen des Problems der Dido

Das Problem der Dido ist nur eines aus einer ganzen Familie von isoperimet-

rischen Problemen. Das Wort isoperimetrische kommt (wie viele andere) aus dem
Griechischen und bedeutet so viel wie von gleichem Auÿenmaÿ. Das heiÿt, iso-
perimetrische Probleme sind solche, die das Äuÿere oder einen Rand beziehung-
sweise dessen Maÿ vorgeben, und nach einer Optimierung des Eingeschlossenen
fragen.
Zum Beispiel kann man unsere alte Fragestellung von Dido direkt in eine Dimen-
sion höher übersetzen:

Welche Ober�äche von Ober�ächenmaÿ F umschlieÿt das gröÿte Volumen?

Eine experimentelle Lösung für dieses dreidimensionale Problem �ndet man, in-
dem man die Fragestellung umdreht: Welche Teilmenge des R3 mit Volumen V
hat die kleinste Ober�äche?
Das zugehörige Experiment ist das Pusten von Seifenblasen. Dabei pustet man
ein später unveränderbares Volumen an Luft in die Seifenhaut. Diese schlieÿt
sich beim Lösen vom Trägerring. Danach sucht die Seifenhaut die Form mit der
geringsten Dehnspannung, anders gesagt die Form mit der geringsten Ober�äche.
Erfahrungsgemäÿ bilden Seifenblasen dabei eine Kugelober�äche.

Luft

Mathematische Beweise, die die hier verfügbaren Techniken übersteigen, bestäti-
gen die Kugel als optimale Lösung des dreidimensionalen isoperimetrischen Prob-
lems.
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Eine andere Verallgemeinerung des Problems der Dido entsteht, wenn man statt
Wegen in der Ebene Wege im dreidimensionalen Raum betrachtet. Die De�nition
dieser geht analog zu der von Wegen in der Ebene, nur dass man nun drei Kom-
ponentenfunktionen hat: ω(t) = (x(t), y(t), z(t)). Aber anders als in der Ebene
umschlieÿt ein Weg in R3 keine eindeutig bestimmte Fläche. Genauer gibt es im
Allgemeinen unendlich-viele Flächen in R3 die einen gegebenen Weg ω als Rand
haben, so wie �Topf und Deckel�.

ω

Man muss nun ein Vorschrift für die Auswahl der umschlossenen Fläche vorgeben
um ein wohlgestelltes Problem zu bekommen. Als passend erweist es sich hier für
einen gegebenen Weg ω die von ω umrandete Fläche mit dem kleinsten Flächen-
maÿ zu wählen. Mit dieser Vorschrift ergibt sich als Lösung erneut ein Kreis.

Ein zu dieser Verallgemeinerung verwandtes Problem ist das der Minimal�ächen.
Hierbei sucht man explizit für einen gegeben Rand(-weg) die Fläche, die unter
allen Flächen mit diesem Rand das kleinste Flächenmaÿ hat. Oft betrachtet
man hierbei nicht nur Ränder die von Wegen kommen, sondern ganz allgemeine
Ränder wie zum Beispiel das 1-Skelett eines Würfels. Man erhält dabei oft über-
raschende Resultate:
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3 Metrische Räume

Wir wollen nun die euklidische Geometrie verlassen und uns allgemeinere
Abstandsmessungen betrachten. Der mathematische Begri� dafür ist der der
Metrik. Dies ist eine Abbildung die zwei Objekten ihren Abstand zu ordnet.
Oft ist es sinnvoll (und interessant) solche Metriken verschieden der euklidischen
zu betrachten; als Beispiele dafür aus der realen Welt kann man den Abstand
zweier Berggipfel oder den Abstand von uns zum Baum vor dem Fenster nennen.

deuklid

3.1 Die Definition und erste Beispiele

Um die für uns wesentlichen Eigenschaften von Abstandsmessungen mathemat-
isch sicherzustellen, de�niert man Metriken wie folgt:

De�nition.
Es sei X eine Menge. Eine Abbildung d : X ×X → [0,∞) heiÿt Metrik auf X,

wenn für sie gilt:

i) Für alle x, y ∈ X gilt: d(x, y) = d(y, x) (Symmetrie)

ii) Es gilt d(x, y) = 0 genau dann, wenn x = y. (positive De�nitheit)

iii) Für alle x, y, z ∈ X gilt: d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z) (Dreiecksungleichung)

Das Paar (X, d) heiÿt dann metrischer Raum.

Zu erst wollen wir uns ein paar weniger exotische Beispiele ansehen.

Beispiel.

a) Die euklidische Ebene, also X = R2 und

d((x1, x2), (y1, y2)) =
√

(x1 − y1)2 + (x2 − y2)2.
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b) Insel-Geometrie: X eine zusammenhängende Teilmenge der Ebene R2, zum

Beispiel

und als Metrik

d(x, y) = Länge des kürzesten Weges innerhalb X von x nach y

wobei die Weglänge euklidisch gemessen wird.

x

y

3.2 Die Manhattan-Taxi-Metrik

Nun wollen wir uns etwas tiefer mit einer nicht-euklidischemMetrik auf der Ebene
R2 befassen. Als Motivation für die De�nition dient das Muster der Straÿen des
Stadtteils Manhattan der Stadt New York.

Möchte man mit dem Taxi von einem Ort in Manhattan zu einem anderen
fahren, so kann man dies nur durch eine Kombination von senkrechten und
waagrechten Strecken. Möchte man also vorher ausrechnen wie weit das Taxi
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fahren muss (also den Preis der Fahrt), so hilft es nicht, den euklidischen Abstand
der Orte auszurechnen, sondern man muss den kürzesten Weg aus senkrechten
und waagrechten Strecken messen.

Um aus dieser Idee einer Abstandsmessung eine mathematische Metrik auf der
Ebene R2 zu konstruieren, stellt man sich ein unendlichfach verfeinertes solches
Straÿennetz vor. Man kann dann an jedem Punkt (x, y) ∈ R2 zwischen den zwei
Optionen senkrecht oder waagrecht zu laufen entscheiden (und nicht nur alle paar
hundert Meter an den Kreuzungen). Damit erhalten wir:

De�nition.
Sei dM : R2 ×R2 → [0,∞) die Metrik auf R2 de�niert als

dM ((x1, x2)(y1, y2)) = |x1 − y1|+ |x2 − y2| .

Dann heiÿt der metrische Raum (R2, dM ) Manhattan-Ebene.

Aufgabe
Zeige, dass dM wirklich eine Metrik ist.

In der Manhattan-Ebene wollen wir nun nur Wege zulassen, die aus senkrechten
und waagrechten Strecken zusammengesetzt sind. Die Weglängenberechnung
wird dadurch viel einfacher.

Man sieht hier schnell, dass es in der Manhattan-Ebene oft mehr als einen
kürzesten Weg zwischen zwei Punkten gibt (vergleiche auch mit der Treppen-
Weg Aufgabe in Abschnitt 2.4). Tatsächlich gilt folgendes:

Satz. (ohne Beweis)
Es seien p = (xp, yp), q = (xq, yq) ∈ R2. Dann gibt es genau dann eine eindeutige

kürzeste Verbindung von p und q bezüglich der Manhattan-Metrik, wenn (xp −
xq)(yp − yq) = 0 gilt. In allen anderen Fällen gibt es unendlich viele solcher

kürzesten Verbindungen.

Genauer ist ein Weg von p nach q genau dann eine kürzeste Verbindung, wenn

beide Komponentenfunktionen monoton sind.
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Wie in der euklidischen Ebene kann man auch das Problem der Dido in der
Manhattan-Ebene formulieren; und natürlich auch lösen.

Satz.
Der optimale Weg ω der Länge ` für das Problem der Dido in der Manhattan-

Ebene ist ein Quadrat mit Kantenlänge /̀4 und umschlieÿt eine Fläche von Flächen-

maÿ F (ω) = 1/16 · `2.

Beweis.

Zuerst zeigen wir, dass jeder optimale Weg aus genau zwei waagrechten und
genau zwei senkrechten Strecken besteht. Dazu:

1.) Jeder geschlossene Weg, der keine 180◦-Wenden macht, besteht aus gleich
vielen waagerechten wie senkrechten Strecken, da sich diese immer abwech-
seln.

2.) Damit ein geschlossener Weg eine Fläche von positiven Flächenmaÿ um-
schlieÿt, muss er mindestens zwei waagrechte Streckenabschnitte haben.

Es reicht also zu zeigen, dass der optimale Weg höchstens zwei waagrechte Streck-
enabschnitte hat.
Annahme: ω hat mehr als zwei waagrechte Streckenabschnitte.
Dann enthält ω eine Folge der Form senkrecht-waagrecht-senkrecht-waagrecht,
die nicht am selben Punkt endet wie sie beginnt. Bis auf Vertauschen der Bez-
iehungen länger-kürzer und links-rechts beziehungsweise hoch-runter, liegt damit
eine der folgenden Situationen vor:

Alle diese Wege erzwingen eine Innenecke. In den Fällen 2,3 und 4 ist diese
bereits sichtbar, im ersten Fall entsteht sie, sobald der Weg versucht aus der
Spirale zu entkommen. Eine Innenecke widerspricht allerdings der Optimalität
von ω, wie wir an Fall 2 demonstrieren, indem wir einmal den Fall Innen=rechts
unten und einmal den Fall Innen=links oben annehmen:
Man �ndet eine kleine Umgebung der Innenecke, sodass man ohne ω zu schneiden,
die Innenecke nach auÿen umklappen kann. Dabei bleibt die Länge des Weges
unverändert, aber die umschlossene Fläche vergröÿert sich.
Somit muss ein optimaler Weg genau zwei waagrechte und zwei senkrechte Streck-
enabschnitte haben. Damit ist ω ein Rechteck mit Umfang `.
Es bleibt zu zeigen, dass das Quadrat mit Kantenlänge /̀4 unter allen solchen
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Rechtecken R das mit der gröÿten umschlossenen Fläche ist.
Seien a und b die Längen der Rechteckseiten. Dann gilt

i) F (R) = a · b

ii) a+ b = /̀2

Aus ii) folgern wir direkt b = /̀2 − a und dann mit i) F (R) = F (a) = a ·
( /̀2 − a) = /̀2 · a − a2. Nun habe wir ein di�erenzierbare Funktion in a und
können das Maximum von F bestimmen. Die einzige Nullstelle der Ableitung
F ′(a) = /̀2− 2a ist a = /̀4 und die zweite Ableitung F ′′(a) = −2 sagt uns, dass
wir ein Maximum gefunden haben. Also hat das Rechteck mit den Seitenlängen
a = /̀4 und b = /̀2− /̀4 = /̀4 = a die gröÿte umschlossene Fläche.

3.3 Eigenschaften metrischer Räume und weitere Beispiele

Wir wollen nun die uns schon bekannten metrischen Räume besser kennenlernen,
indem wir Eigenschaften wie etwa die Form von Kreisen betrachten. Dabei wer-
den wir auch noch ein paar neue metrische Räume kennenlernen.

Um in einem allgemeinen metrischen Raum den Begri� des Kreises und der
Kreisscheibe de�nieren zu können, müssen wir uns erst klar machen, was die
eigentlichen Eigenschaften eines Kreises sind. Es hilft dabei zu überlegen, welche
Eigenschaften sich in jedem metrischen Raum ausdrücken lassen. Die Eigenschaft
eines euklidischen Kreises rund zu sein, kann also nicht bei der De�nition eines
Kreises helfen. Dagegen tri�t die Eigenschaft, dass alle Punkte auf einem Kreis
den selben Abstand zum Mittelpunkt haben, direkt in die Sprache metrischer
Räume.

De�nition.
Es sei (X, d) ein metrischer Raum, x0 ∈ X und r > 0.

a) Die Menge Sr(x0) = {x ∈ X | d(x, x0) = r} heiÿt Kreis um x0 mit Radius r.

b) Die Menge Dr(x0) = {x ∈ X | d(x, x0) ≤ r} heiÿt Kreisscheibe um x0 mit

Radius r.
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Für die euklidische Ebene bekommen wir genau das, was wir uns unter Kreisen
und Kreisscheiben vorstellen.

In der Manhattan-Ebene sind Kreise nicht rund und zwei verschiedene Kreise
können sich in unendlich-vielen Punkten schneiden (im Euklidischen sind es max-
imal zwei Punkte)!

Während in der euklidischen und in der Manhattan-Ebene alle Kreise und Kre-
isscheiben die gleiche Form haben, �nden wir in anderen uns schon bekannten
metrischen Räumen eine ganz andere Situation. Zum Beispiel gibt es in der Insel-
Geometrie Kreise, die den metrischen Raum nicht nur in zwei Teile (innerhalb
und auÿerhalb des Kreises) unterteilen, sondern in drei und mehr Teile. Auch
�nden wir dort Kreise, deren Kreislinie nicht zusammenhängend ist und Kreise
deren Kreislinie verschieden stark gekrümmt ist.

Aufgabe
Denke darüber nach, warum die Kreise in den Beispielen so aussehen.

Ein anderer Begri� um verblü�ende Unterschiede zwischen metrischen Räumen
zu entdecken ist der des Dreiecks.

De�nition.
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Ein Dreieck in einem metrischen Raum (X, d) ist ein Tripel von Punkten A,B,C ∈
X die durch kürzeste Wege verbunden sind.

Eine grundlegende Eigenschaft von Dreiecken in der euklidischen Ebene ist, dass
die Innenwinkelsumme immer 180◦ beträgt. Wir werden nun zwei metrische
Räume betrachten in denen das nie der Fall ist.
Der erste ist die hyperbolische Ebene H2. Diese kann man sich eine Kreisscheibe
(euklidische Form) vorstellen, und kürzeste Verbindungen sollen Segmente von
euklidischen Kreisen, die senkrecht auf dem Rand der Kreisscheibe stehen und
die Durchmesser der Kreisscheibe sein.

Der zweite metrische Raum in dem wir Dreiecke untersuchen wollen, ist die
Sphäre S2. Diese ist die Ober�äche einer dreidimensionalen Kugel und die
Kürzesten Verbindungen sind Segmente von Groÿkreisen..
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Ein Dreieck in der hyperbolischen Ebene besteht nun aus drei Segmenten sol-
chen Kreise und Durchmesser, die sich paarweise schneiden. Misst man nun die
Innenwinkel eines solchen hyperbolischen Dreiecks, so ergibt deren Summe im-
mer weniger als 180◦.

Ein Dreieck in auf der Sphäre besteht nun aus drei Segmenten von Groÿkreisen,
die sich paarweise schneiden. Misst man nun die Innenwinkel eines solchen
sphärischen Dreiecks, so erhält man die zu hyperbolischen Ebene konträre Situ-
ation, denn die Summe der Innenwinkel ergibt immer mehr als 180◦.

Eine weitere Eigenschaft, die die sphärische und die hyperbolische Geometrie
von der euklidischen unterscheidet betri�t parallele Linien.

De�nition.
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Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Linie g in X ist ein Weg g : (−∞,∞)→
X, sodass für jedes t ∈ (−∞,∞) ein ε > 0 existiert, sodass gt,ε : [t−ε, t+ε]→ X

eine kürzeste Verbindung von g(t− ε) und g(t+ ε) ist.

Mit dieser De�nition sind Linien in der euklidischen Ebene genau die Geraden,
in der hyperbolischen Ebene genau Kreise die senkrecht auf dem Scheibenrand
stehen und und Durchmesser, und Linien der sphärischen Geometrie sind genau
die Groÿkreise.
Wir nennen nun zwei Linien parallel, wenn sie sich nicht schneiden. Sei nun g
eine Linie und P ein Punkt der nicht auf g liegt. In der euklidischen Ebene
gibt es dann genau eine Linie h, die durch P geht und parallel zu g ist. In der
sphärischen Geometrie gibt es keine zu g parallele Linie, die durch P geht, da
sich zwei verschiedene Groÿkreise immer (zweimal) schneiden. Und in der hyper-
bolischen Ebene gibt es unendlich-viele zu g parallele Linien durch P .

g

P
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4 Anwendungen metrischer Räume im Alltag

Nachdem wir nun einiges über die Vielfalt metrischer Räume gelernt haben, wer-
den wir jetzt noch zwei Beispiele für die Anwendung metrischer Geometrie in der
alltäglich genutzten Technik anschauen.

4.1 Routenplaner

Möchten wir mit dem Auto von einem Ort zum anderen fahren, so benutzen
wir heute immer seltener eine Straÿenkarte. Meistens lassen wir uns direkt vom
Navigationssystem des Autos leiten. Dabei benutzt dieses metrische Geometrie.
Der Raum X ist dabei durch das Straÿennetz gegeben.

Die Metrik d kann von ganz verschiedener Art sein, so können wir im Normalfall
zwischen schnellstem (=minimale zeitliche Weglänge) und kürzestem (=minimale
räumliche Weglänge) Weg wählen.
In der Realität muss das Navigationssystem während der gesamten Wegführung
den Raum X und die Abstandmessung d kontinuierlich anpassen, da durch Staus
oder andere Verkehrsbehinderungen ständig Veränderungen eingeplant werden
müssen.
Nimmt man auch noch Rücksicht auf die Existenz von Einbahnstraÿen, so muss
man die Welt der symmetrischen Abstandsmessungen verlassen und in die The-
orie von asymmetrischen Abständen eintauchen. Auch dort gibt es vieles In-
teressantes zu entdecken!
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4.2 Spracherkennung

Ein weiteres wichtiges Einsatzgebiet für metrische Geometrie ist die Sprach-
erkennung. Um dies zu sehen, müssen wir uns zuerst klarmachen, wie Töne
von elektronischen Geräten wie Smartphones gespeichert und verarbeitet werden
können.
Aus physikalisch-technischer Sicht ist ein Geräusch eine Folge von mit unter-
schiedlicher Frequenz schwingender Druckwellen. Anders ausgedrückt also eine
Zuordnung f(t) von Zeit zu Schwingungen. Eine solche Zuordnung können wir
wiederum durch Ihren Graph beschreiben.

Würde man nun ein zuerkennendes Wort W auf dem Smartphone als seinen
Graphen speichern, so könnte man ein gesprochenes Wort W ′ beziehungsweise
den aus seiner Folge von Schwingungen entstandenen Graph mit dem von W

vergleichen. Stimmen die beiden überein, so wird W ′ als W erkannt und das
Gerät kann die gewünschte Aktion durchführen.
Das Problem bei diesem Verfahren ist aber, dass selbst wenn das Gerät von der
selben Person angelernt würde, die es später benutzt, die Wort W und W ′ sich
nie absolut gleichen werden.
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Das heiÿt, man muss das Vorgehen so abändern, dass kleine Unterschiede keine
Rolle spielen. Dazu ist es vorallem nötig eine Methode zu �nden, die einem sagt,
wann ein Unterschied klein ist. Eine Möglichkeit dafür ist die Hausdor�-Metrik
für Teilmengen der euklidischen Ebene.

De�nition.
Es sei (X, d) ein metrischer Raum und M,N Teilmengen von X. Weiter sei für

ε > 0 die ε-Umgebung einer Teilmenge K von X gegeben als

Uε(K) = {x ∈ X | min
k∈K

d(x, k) ≤ ε}

Dann ist der Hausdor�-Abstand von M und N gegeben als

dHausdor�(M,N) = min{ε | N ⊂ Uε(M) und M ⊂ Uε(N)}

Betrachten wir nun die Graphen der Geräusche als Teilmengen der euklidischen
Ebene, so können wir mit Hilfe des Hausdor�-Abstandes sagen, wann zwei Ger-
äusche ähnlich sind. Dazu müssen wir nur einen Schwellwert für den Hausdor�-
Abstand festlegen.

...noch viel Spaÿ beim weiteren Erkunden der Geometrie!
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