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Nach wie vor werden - aus Bequemlichkeit, Einfachheitsgründen oder Unwissen - Illustrationen von globalen 
Sachverhalten auf unserem Planeten in stark verzerrenden kartografischen Abbildungen publiziert. Da sieht man 
Satellitenbahnen, die wie ausgebeulte Sinuskurven aussehen, das globale ozeanische Förderband, wie es bei seinen 
Umrundungen der Antarktis nahezu waagrecht in mehreren Streifen vermeintlich von West nach Ost läuft, oder aber 
eine Antarktis, die aber schon gar nichts mit Australien zu tun hat, obwohl beide Kontinente eine vergleichbare Form 
haben. Im Computer-Zeitalter sollte so etwas nicht passieren. Die vorliegende Arbeit behandelt einige 
fächerübergreifende Themen, bei denen ganz offensichtlich ist, dass die Geometrie und die Raumvorstellung der 
Schlüssel  zur Lösung ist. Entscheidend ist, dass die erwähnten Themen anschaulich richtig und - vor Allem - 
verständnisfördernd vermittelt werden. 

1. Motivation 

Vor geraumer Zeit war die Abteilung für Geometrie gleich 
mehrfach mit dem Problem der Darstellung von 
komplizierteren Sachverhalten auf der Kugel konfrontiert.  
Es stellte sich heraus, dass in vielen wissenschaftlichen und 
populärwissenschaftlichen Publikationen Daten auf einer 
Kugel (zB. der Erdkugel) in einer Weise visualisiert werden, 
die ein sicheres optisches Erfassen von Zusammenhängen 
zumindest erschweren, wenn nicht blockieren. Nicht selten 
führt dieses „zweidimensionale Denken“   in weiterer Folge 
zu Trugschlüssen. Die Kugel ist nun einmal doppelt 
gekrümmt und nicht im klassisch-geometrischen Sinn 
abwickelbar. Wir dürfen also niemals bei einem 
Kartenentwurf erwarten, dass Winkel- und Längentreue 
gleichzeitig erfüllt sind.  

2. Darstellung und Verständnis 
zirkumpolarer Meeresströmungen 

 

Abb.1 Thermohaline Zirkulation („globales ozeanisches 
Förderband“) ohne Zirkumpolarstrom [1]. 

In einer ersten Anwendung ging es um eine vernünftige 
Darstellung der  „thermohalinen Zirkulation“ auf dem 
Erdball. Dieses „globale Förderband“ wurde erst in den 
letzten Jahren vollständig erfasst. Abb. 1 zeigt einen Teil 

der Meersesströmungen, wobei die etwas verwirrenden 
Umrundungen der Antarktis einfach weggelassen wurden. 
Das detaillierte obere Bild in Abb. 2 bedarf schon einer 
deutlich längeren Betrachtungszeit, wobei selbst dann nur 
ein geometrisch versierter Betrachter in der Lage ist, den 
Sachverhalt auch wirklich zu durchschauen. 

 

 

Abb.2 Oben: Thermohaline Zirkulation mit  Zirkumpolarstrom 
gemäß [2]. Die Wahl der Landkarte (quadratische Plattkarte) ist 
hier nicht glücklich. Unten:  Zirkumpolarströmungen, diesmal auf 
der Kugel dargestellt – eindeutig die bessere Alternative für das 
Verständnis. 



Die Wahl der Darstellung der Erdoberfläche (quadratische 
Plattkarte ([3], Längen- und Breitenkreise werden als 
kartesische Koordinaten interpretiert) in Abb.2 oben ist 
nicht dem Problem angepasst. Die zirkumpolare Strömung 
scheint von Ost nach West zu verlaufen, sie erscheint dem 
nicht speziell Geschulten gleich lang wie der Äquator (in 
der Realität verläuft die Umrundung der Antarktis südlich 
des 60. Breitenkreises und ist weniger als halb so lang) .  

Insofern ist es ganz offensichtlich besser, die Landkarte auf 
die Kugel „zurückzutransformieren“ und zu versuchen, den 
ohnehin nicht-trivialen Sachverhalt auf der Kugel selber zu 
verstehen. 

Die Transformation von der quadratischen Plattkarte auf 
die Kugel ist sogar besonders einfach, weil die 
zweidimensionalen Koordinaten der Karte den Längen- und 
Breitenkreisen auf der Kugel entsprechen.  Schwieriger 
wird die Angelegenheit, wenn andere Kartenmodelle 
gewählt werden, die wohl optisch die polaren Regionen 
weniger verzerren, das Dilemma der Umkreisung der 
Antarktis aber genausowenig lösen wie die Plattkarte. Als 
Beispiel dafür betrachte man  Abb. 3, wo ein Pseudo-
zylindrischer Entwurf von Eckert [3] verwendet wurde. 

 

Abb.3 Durch die unbedachte Wahl einer anderen Kartenprojektion 
bekommt man  das Problem der Antarktis-Umkreisung der 
thermohalinen Strömung genauso wenig in den Griff und 
erschwert im Gegenzug  das bequeme Rückrechnen auf die Kugel 
[4].    

Wenn schon eine Kartenprojektion verwendet werden soll, 
dann muss im speziellen Fall der Umkreisung der Antarktis 
durch die zirkumpolaren Strömungen eine Projektion 
gewählt werden, bei der die Antarktis keine 
„Randerscheinung“ ist. 

 

3. Kontinentalverschiebung im Auge 
des Betrachters 

Als zweites Beispiel soll die Illustration des  
Kontinentaldrifts genannt werden. Das historische und 

schulische Paradebeispiel für eine Kontinentalverschiebung 
ist das Abdriften Südamerikas von Afrika (im 
Zusammenhang mit dem Zerfall des Großkontinents 
Gondwana). Um diesen speziellen Fall zu illustrieren, 
genügt zufälligerweise eine Darstellung mit den üblichen 
Kartenprojektionen: Beide Kontinente – insbesondere auch 
die markante Bruchstelle in den Mündungsgebieten des 
Niger bzw. Amazonas – liegen nämlich im Äquatorbereich  
und zusätzlich geht der Nullmeridian durch die Bruchlinie. 
Ideal für den Vergleich der Küstenlinien ist dennoch das 
physische Modell (also der Globus) oder notfalls eine 
Darstellung mittels Google-Earth (Abb. 4).  Es ist bei 
Google-Earth-Bildern allerdings zu beachten, dass neben 
der zu erwartenden Verzerrung durch eine 
Normalprojektion zusätzlich eine perspektivische 
Verzerrung vorliegt, was man nur bei eingezeichneten 
Breitenkreisen erkennen kann. 

 

 

Abb.4 Goggle-Earth-Bild zur Illustration des Auseinanderdriftens 
von Afrika und Südamerika. Man erkennt anhand der 
Breitenkreise, dass eine perpektivische Abbildung vorliegt. Die 
Erdkugel wurde so gedreht, dass die Bruchlinie auf beiden 
Kontinenten etwa gleich verzerrt wird.  

 

 

Abb. 5a und Abb. 5b sollen verdeutlichen, wie sehr das 
optische Erkennen ehemals zusammenhängender 
Kontinente von der Art der Kartenprojektion abhängt. 
Allein schon die Wahl des Nullmeridians ermöglicht bzw. 
verhindert uU. das Erkennen der Bruchlinie von Afrika und 
Südamerika (Abb. 5a). 



 

Abb.5a Quadratische Plattkarte, bezogen auf einen anderen 
Längenkreis als den Nullmeridian durch Greenwich (ca. 180°). 
Diesmal ist das Zusammenpassen von Afrika und Südamerika nicht 
unmittelbar erkennbar, weil Südamerika  „auf der anderen Seite 
der Karte“ liegt. 

 

Abb.5b Wenn wir die Erdkugel vor der kartografischen Abbildung 
verdrehen, um zB. sowohl Australien als auch die Antarktis in 
Nullmeridian- und Äquatornähe zu verfrachten, ist die sonst so 
vertraute quadratische Plattkarte nicht mehr wiederzuerkennen. 
Anderseits erkennt man jetzt das Zusammenpassen des 
australischen und antarktischen Kontinents. 

Geht man einen Schritt weiter und verdreht die Erdkugel 
samt den derzeitigen Positionen der Kontinente,  so erlebt 
man eine vermeintliche „Kontinentalverschiebung“  und 
erkennt das Antlitz der Erde gar nicht wieder. Verdreht 
man den Globus so, dass Australien und die Antarktis auf 
der quadratischen Plattkarte  in jene Position gelangen, in 
der üblicherweise Afrika und Südamerika liegen, erkennt 
man auch hier eine Übereinstimmung der Küstenlinien. 
Eine entsprechende Animation findet sich auf [6]. 

 

Abb.6 Simulation des Kontinentaldrifts auf der Kugel (Wikipedia 
[5]). 

Die beste Alternative ist wohl eine Simulation des 
Kontinentaldrifts auf der Kugel in Form eines interaktiven 
Computerprogramms.  In einer Publikation kann man diese 
Simulation als Bilderserie wie in Abb. 6 darstellen. 

 

4. Projektionen und andere 
kartografische  Abbildungen 

 
Abb. 7 Gnomonische Projektion aus dem Erdmittelpunkt auf eine 
Kugeltangentialebene: Großkreisbögen (Längenkreise bzw. 
allgemeiner die kürzesten Verbindungen zweier Kugelpunkte) 
erscheinen projizierend. Nur in der Umgebung des Berührpunkts 
der Tangentialebene tritt eine uU. tolerierbare Verzerrung der 
Kontinente auf. 

 



 
Abb. 8 Stereografische Projektion aus  der „Antipode“ (dem 
gegenüberliegenden Punkt) eines Oberflächenpunkts auf die 
zugehörige Kugeltangentialebene: Alle Kreise, insbesondere 
Breitenkreise und Großkreise erscheinen kreisförmig, wobei 
zusätzlich Winkeltreue herrscht. In der Umgebung des 
Berührpunkts der Tangentialebene hält sich die Verzerrung der 
Kontinente in Grenzen. 

 

Abb. 9 Mercator-„Projektion“: Hintereinander wird zunächst 
stereografisch projiziert und anschließend das entstehende 
Muster aus konzentrischen Kreisen und Radialstrahlen mittels 
einer konformen Abbildung in ein Rechtecksnetz umgewandelt. 
Kugelloxodromen (Schiffskurse bei konstantem Kurswinkel) 
erscheinen geradlinig, was ein Vorteil in der Praxis ist.  

Um das Augenmerk auf spezielle Stellen des Globus (auch 
„Randgebiete“ in polaren Regionen) zu lenken, gibt es viele 
alternative Kartenentwürfe, die je nach Aufgabenstellung 
das Gewünschte -- auch ohne den eigentlich 
erforderlichen, aber nicht immer gangbaren Weg über das 
Kugelmodell  -- lokal  brauchbar darstellen. Abb. 7 etwa 
zeigt die einfach zu verstehende Gnomonische Projektion,  

Abb. 8 die elegante stereografische Projektion, die nicht 
nur kreistreu, sondern auch winkeltreu ist.  

Keineswegs lassen sich aber alle bekannten 
Kartenentwürfe als reine Projektionen interpretieren. 
Bisweilen handelt es sich um Kombinationen verschiedener 
mathematischer Vorgänge, wie Abb. 9 und 10 illustrieren 
sollen ([3, 8]). 

 
 
 

 
Abb. 10 Zwei verschiedene Mercator-Projektionen [3]: Die rechte 
Projektion wäre uU. geeignet, die thermohaline Zirkulation zu 
visualisieren. 

 

5. Gedankenfehler beim Arbeiten mit 
Kartenprojektionen 

 
 

 

 
Abb. 11 Die Mittellinie der Welt in einer computergrafischen  
Annäherung nach Günter Wallner [7]. 

 
Neben der Tatsache, dass durch verzerrende 
Kartenprojektionen  Informationen verfälscht werden  bzw. 
Zusammenhänge verloren gehen, kann man ohne das 



nötige geometrische Wissen schnell zu falschen Schlüssen 
kommen. Bei der Mitarbeit an einem Buchprojekt [7] ging 
es um die Aufgabe, eine Art „Mittellinie der Kontinente“ zu 
finden, die von der Südspitze Afrikas über die Landbrücke 
zu Asien quer durch den asiatischen Kontinent und weiter 
über die ehemalige Landbrücke zu Nordamerika über 
Panama bis Feuerland gehen sollte (Abb. 11). 
 
Die spontan aufkommende Idee,  diese Mittellinie mithilfe 
einer Plattkarte zu finden, auf der man womöglich nur die 
geradlinig erscheinenden Breitenkreisabschnitte innerhalb 
der Kontinente halbieren müsse, wurde im Lichte der 
vorangegangenen Überlegungen natürlich rasch 
verworfen. Aber auch der Gedanke, dass die Halbierung 
von Breitenkreisabschnitten – auf der Kugel durchgeführt – 
zum Ziel führen könne, erweist sich als falsch. Eine exakte 
geometrische Überlegung führt zu einer Art 
zyklographischer Lösung auf der Kugel [6]. 

 
Abb. 12 Überlegung zum „Schwerpunkt eines Kontinents“ 
 
In weiterer Folge stellte sich auch die Frage nach dem 
„Zentrum“ eines Kontinents. Wenn man darunter mit 
einiger Berechtigung den „Schwerpunkt“ der zugehörigen 
Kontinentalkruste (bei homogener Masseverteilung) 
verstehen will, so ist jedes Ausweichen in die Ebene zum 
Scheitern verurteilt und man muss auf der Kugel rechnen. 
Eine Überlegung war, den entsprechenden Kontinent 
sphärisch mit lauter kongruenten und einander 
berührenden Kügelchen anzufüllen (Abb. 12), deren 
Mittelpunkte in beliebig genauer Näherung über spezielle 
Algorithmen gefunden werden können [9]. Der räumliche 
Schwerpunkt dieser Kügelchen lässt sich dann 
elementargeometrisch berechnen und führt über die 
Projektion aus dem Kugelmittelpunkt zum „sphärischen 
Schwerpunkt“.  
 

So verlockend hier die Idee wäre, mit flächentreuen 
Abbildungen in der Ebene (Abb.13) zu arbeiten: auch dies 
ist ein nicht zulässiger Versuch, die Dimension des 
Problems zu reduzieren. 
 
 

 
Abb.13 Zwei Versuche, die Kugel näherungsweise flächentreu in 
die Ebene abzuwickeln. 

 

6. Der seltsame Terminator: Kreise 
auf der Kugel und in der Projektion 

 
Unter einem Terminator versteht man in der Astronomie 
die „Tag-Nacht-Grenze“ eines Planeten oder Mondes. 
Geometrisch gesehen liegt die Eigenschattengrenze einer 
Kugel bei Parallelbeleuchtung vor. Der Terminator unseres 
Planeten ist also ein Großkreis der Erdkugel (Abb.14), der 
im Laufe eines Tages nahezu konstante Lage zur Erdachse 
hat. Geht er durch die Pole, liegt eine Tag-Nacht-Gleiche 
vor. Weil der Äquator auch ein Großkreis ist, teilt ihn  der 
Terminator in zwei gleich große Hälften, woraus folgt, dass 
die Tage am Äquator immer 12 Stunden lang sind. Relativ 
zur Erdoberfläche dreht sich der Terminator infolge der 
Erddrehung mit einigermaßen konstanter 
Winkelgeschwindigkeit (15° pro Stunde) um die Erdachse.  
 



 
Abb.14 Der Terminator (die Tag-Nacht-Grenze)  ist ein Großkreis 
auf der Kugel... 
 

Beim Betrachten der Plattkarte erkennt man lediglich  eine 
seltsam ausgebeulte sinus-artige Kurve, die sich von Osten 
nach Westen bewegt. Auch wenn in Abb. 15  die 
Information (an welchen Punkten der Erde herrscht gerade 
Tag bzw. Nacht?) vermittelt wird,  bleibt das geometrische 
Verständnis auf der Strecke. 
 

 
Abb.15 ... und nicht eine „ausgebeulte Sinuskurve“ 
 

Analoges gilt auch für die Projektion von Satellitenbahnen, 
die ebenfalls in guter Näherung Großkreise der Erdkugel 
sind. Wenn die Kreisbahn eines bodennahen Satelliten 
nach etwa 1,41 Stunden geschlossen ist, hat sich die Erde 
um einen entsprechenden Winkel weitergedreht, sodass 
die Bahnprojektion beim nächsten Umlauf 
„phasenverschoben“ ist (Abb. 16). 
 

 
Abb.16 Phasenverschiebung bei der Projektion einer 
Satellitenbahn auf die Erdoberfläche. 

 
 
 

 
Abb.17 Völlig verschiedene Abbildungen von Großkreisen (oben) 
und Kleinkreisen (unten) in der Plattkarte. 
 

Abb. 17  illustriert, wie nur geringfügige Verschiebungen 
von Kreisen auf der Kugel völlig unterschiedliche Bilder in 
der Plattkarte ergeben. Verschiebt man umgekehrt einen 
Kreis in der Plattkarte herum (Abb. 18), so ergeben sich 
nicht-ebene Ovale, ja sogar tropfenförmige Kurven auf der 
Kugel. 

 

 
Abb.18 Kreisen in der Plattkarte entsprechen nur in 
Äquatorgegend annähernd kreisförmige Ovale auf der Kugel. 

 
 
 

7. Eine interessante Abbildung des 
Raums auf einen Halbraum 

Die nun schon oft erwähnte umkehrbar eindeutige 
Abbildung der Kugeloberfläche in ein Rechteck, bei der 
einfach Längen- und Breitengrade als zweidimensionale 
kartesische Koordinaten definiert werden, lässt sich 
räumlich erweitern. Führt man als dritte Koordinate den 
Abstand eines Raumpunkts vom Ursprung ein, so soll 
diesem Radialabstand der Höhenwert über dem Rechteck 
entsprechen. Transformiert man den 3-Raum wie 
beschrieben, gibt es im entsprechenden 3-Raum keine 
negativen Höhen, sodass nur der positive Halbraum erfasst 
wird. Dennoch ist die Rücktransformation eindeutig.  Zur 



Illustration wurden die platonischen Körper transformiert, 
indem allen Oberflächenpunkten Kugelkoordinaten 
bezüglich des Mittelpunkts zugeordnet wurden. Die 
entstehenden Wellenmuster haben einen gewissen 
ästhetischen Reiz, sodass man aus der ursprünglichen Not 
mit der stark verzerrenden Wirkung der Plattkarte eine 
Tugend gemacht hat.  

 Abb.19 Räumliche Transformation der platonischen Körper: Die 
Kugelkoordinaten bezüglich des Zentrums werden als kartesische 
Koordinaten interpretiert. Die Höhe der Punkte im 
transformierten Objekt entspricht dem ursprünglichen Abstand 
vom Zentrum. 
 

8. Einfaches Konstruieren auf der 
Kugel – nicht-euklidische 
Geometrie! 

 
Abb.20 Wenn wir auf der Kugel einen Kreis mit sphärischem 
Radius r zeichnen, erhalten wir einen Kleinkreis, dessen Umfang 

kleiner als 2πr ist. 

Die Kugel ist doppelt gekrümmt, genauer gesagt: elliptisch 
gekrümmt. Von elliptisch gekrümmten Räumen weiß man, 

dass der Umfang eines Kreises kleiner ist als in der Ebene. 
Dies lässt sich auch mit Schülern leicht verifizieren:  

Sticht man mit einem fiktiven Zirkel im Nordpol der Kugel 
ein (Abb. 20) und zieht einen Kreis mit sphärischem Radius  
r = 10 000 km, so ergibt sich der Äquator – und der hat 
tatsächlich mit 40 000 km Länge einen deutlich geringeren 

Umfang als zu erwarten (2πr ~ 62 800 km).  
 
Den Geraden in der Ebene  entsprechen die kürzesten 
Verbindungen zweier Kugelpunkte, also Großkreise. Der 
eingezeichnete Radius ist somit  längs eines solchen zu 
messen. Dies geschieht in der Praxis ganz bequem, wenn 
man ein flexibles (bruchsicheres) Lineal oder notfalls ein 
Papierblatt berührend an den Globus anlegt (Abb. 21).  

 

 
Abb.21 Mithilfe eines flexiblen Geodreiecks oder auch eines 
Papierblatts kann man auf der Kugel kürzeste Verbindungen 
finden und deren Länge direkt abmessen. 

 
Indem wir Kreise auf der Kugel zeichnen können und deren 
Radien abmessen können, spricht auch nichts dagegen, 
reine Kreiskonstruktionen der Ebene zu verallgemeinern. 
Ein typisches Beispiel dafür ist die Gärtnerkonstruktion der  
Ellipse, wobei sich Punkte der Ellipse im Schnitt zweier 
Kreise um die festen Brennpunkte ergeben. Die Radien 
entsprechender Kreise haben in Summe konstante Länge. 
Verifizieren lässt sich die Konstruktion auch von Schülern 
am Globus, indem eine Schnur an den Enden festgehalten 
und ein Bleistift bei gespannter Schnur herumgeführt wird 
(Abb. 22). 
 
 



 

  
Abb.22 Links: Gärtnerkonstruktion auf der Kugel. Den geraden 
Leitstrahlen entsprechen Großkreisbögen. Das Ergebnis ist ein 
sphärischer Kegelschnitt [10], der mit dem Kugelmittelpunkt als 
Scheitel einen quadratischen Kegel definiert (rechts). 
 

9. Zusammenfassung 
 

Abb.23 Der Wunschtraum Vieler: Die „abwickelbare Kugel“. Hier 
handelt es sich natürlich nur um eine „Pseudoabwicklung“ mittels 
schrittweiser nicht längen- oder winkeltreuer Transformationen   

Diese Arbeit soll zeigen, dass höchste Vorsicht geboten ist, 
wenn man Informationen, welche die gesamte 
Kugeloberfläche (insbesondere die gesamte Erdoberfäche) 
betreffen, unbedacht grafisch darstellt, indem man etwa 
ungünstige Kartenprojektionen verwendet. Dahinter steckt 
die unabänderbare Tatsache, dass die Kugel nicht 
abwickelbar ist (Abb .23). Dies führt im harmlosesten Fall 
zu Problemen beim Verständnis von Sachverhalten, uU. 
aber zu gravierenden Denkfehlern. Eine intensive 
Beschäftigung mit der Kugelgeometrie, auch in der Schule, 
erscheint den Autoren daher notwendig. Hier kann der 
Geometrieuntgerricht lebensnah, praxisbezogen und 
fächerübergreifend sein. 
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