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Kurzfassung 
Ein Dauerbrenner in der Mathematikdidaktik ist die Frage, wie Sach- und Anwen-
dungsbezüge aus der so genannten realen Welt in den Schulunterricht eingebracht wer-
den können. Der aktuelle Lösungsansatz läuft über das Stichwort Modellierung. Im 
Vortrag werden verschiedene Beispiele dazu kritisch untersucht. Dabei wird der Unter-
schied zwischen Modellierung durch Funktionen einerseits und grafischer Darstellung 
mit sachgemäßen Hilfsmitteln andererseits herausgearbeitet.  

Inhaltlich kommen Spline-Funktionen, Bézier-Kurven und Klothoiden zur Sprache.  

1 Einstiegsbeispiel 

1.1 Das durchhängende Kabel 
Funktionsgrafen sind schöne Kurven. 

Nicht jede schöne Kurve ist ein Funktionsgraf. 

Das Einstiegsbeispiel wurde einem Arbeitsblatt für die Sekundarstufe entnommen: Ein 
durchhängendes Kabel soll modelliert werden. 
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Durchhängendes Kabel. Parabel. Kreis 

Das Lösungsblatt schlägt den Funktionsgrafen einer quadratischen Funktion vor. Das 
sieht gar nicht schlecht aus. Und es braucht ja doch einiges, die Parabel richtig einzu-
passen. Allerdings wird damit nur dem Bild des durchhängenden Kabels Genüge getan.  

Wenn wir uns auf den äußeren Schein kaprizieren, sollten aber auch andere Lösungen 
diskutiert werden. Es geht ebenso gut mit einem Kreis. Ein Kreis kann allerdings nicht 
als Funktionsgraf generiert werden.  

Natürlich kann neunmalklug eingewendet werden, das sei „falsch“, da die „richtige“ 
Lösung die Kettenlinie sei, welche zu einer hyperbolischen Kosinusfunktion führt. Dazu 
braucht es allerdings Methoden der Variationsrechnung, die auf der Sekundarstufe feh-
len.  

Wir sehen an diesem Beispiel zwei Aspekte des Begriffs Modellierung. Beschränken 
wir uns auf den äußeren Schein, sind Parabel und Kreis durchaus passable Lösungen. 
Wollen wir das Problem unter physikalischen und statischen Bedingungen behandeln, 
kommen wir zu einer Modellierung in der mathematischen Sprache, welche mit einigem 
Aufwand zur Kettenlinie führt. Es geht dann nicht mehr um den äußeren Schein, son-
dern um das innere Verständnis.  

1.2 Didaktische Vereinfachung 
Non vitae, sed scolae discimus. Seneca 

Das Wort scola bedeutet bei Seneca allerdings nicht Schule im heutigen Sinn, sondern 
etwa Muße. Das waren noch Zeiten.  

Wenn immer Lehrer versuchen, das „Leben“ ins Schulzimmer zu bringen, wird es zur 
Schulaufgabe. Die Realsituation bleibt außen vor [Leiss 2010].  

Die fehlenden sachgemäßen Mittel und Methoden verleiten dazu, eine Frage aus der 
Umwelt didaktisch aufzuarbeiten. Dadurch kann sie aber verfälscht werden und hat nur 
noch eine oberflächliche und äußerliche Bedeutung. Dies ist bei vielen Beispielen aus 
der Modewelle „Modellierung“ so [Baumann 2007].  

2 Die Abituraufgabe 

2.1 Die gute Form 
Schlechte Schauspieler werden gute Theaterkritiker. 

Kritisieren ist ein übles Geschäft. Wenn wir nun trotzdem eine Abituraufgabe (Landes-
abitur 2009, Analysis) aus einem deutschen Bundesland durchhecheln, so in der Hoff-
nung, dass die eine oder andere Lehrperson angeregt sein möchte, über didaktische Un-
zulänglichkeiten nachzudenken. Die ausgewählte Abituraufgabe hat exemplarischen 
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Charakter; sie ist insofern dankbar, als sie ein ganzes Spektrum von didaktischen Fra-
gen aufwirft. Ähnliche Probleme finden sich andernorts auch, insbesondere auch in Ma-
turitätsaufgaben in der Schweiz. Daher verzichte ich auf die namentliche Angabe des 
betreffenden Bundeslandes. 

Zunächst postuliert die Aufgabe: Eine Computermaus ist gut geformt, wenn der Umriss 
etwa folgende Form hat: 

 
Die gute Form 

Der Prüfling sieht sofort, dass es darum geht, eine Kurve durch vier Punkte einzupas-
sen. Der Sachzusammenhang mit der Computermaus ist belanglos. Auch die Aufgaben-
steller wissen das, und zudem wissen sie, dass die Prüflinge das ebenso wissen. Aber 
der Lehrplan fordert einen Sachzusammenhang, und so wird halt einer herangezogen.  

Dieses augenzwinkernde Einvernehmen zwischen Aufgabensteller und Prüfling über 
die gemeinsame Ignorierung der salbungsvollen Formulierungen des Lehrplans erklärt 
auch die Schludrigkeit der Aufgabenstellung. Es wird nicht gesagt, aus welcher Per-
spektive der Umriss zu sehen ist. Am rechten Rand wurde der Abschluss vergessen. Die 
Prüflinge wissen ja ohnehin, dass da noch eine Integrationsaufgabe im Busch ist, und 
dann ist der rechte Rand halt die obere Integrationsgrenze und somit senkrecht. Aus 
demselben Grund hat man sich auch nicht die Mühe genommen, Worte über den linken 
und den unteren Rand zu verlieren. Bei allen bisherigen Aufgaben waren das ja die Ko-
ordinatenachsen, warum sollte es hier anders sein? 

2.2 Reflexaufgaben 
Schülerinnen und Schüler werden trainiert, aus der Aufgabenstellung das Wesentliche 
herauszuscannen und alles andere zu überlesen. Wer sich in den Text vertieft, verliert 
nur wertvolle Prüfungszeit und hat einen Evolutionsnachteil. Im Sinne der Mathemati-
cal Literacy ist es ja wesentlich, ganze Textblöcke und Sinnzusammenhänge auf Grund 
weniger Eckdaten mit hoher Wahrscheinlichkeit richtig einzuordnen.  

2.2.1 Auf wie viele Arten ... 
Ein typisches Beispiel einer Reflexaufgabe:  
Auf wie viele Arten kann man 8 Türme auf einem Schachbrett aufstellen, 
wenn sich diese gegenseitig nicht bedrohen dürfen?  
Die ersten vier Worte deuten auf abzählende Kombinatorik hin. In der nachfolgenden 
Grauzone ist nur eine Zahl erkennbar, nämlich 8. Mit der Antwort 8!  ist daher eine ho-
he Trefferwahrscheinlichkeit verbunden.  
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Die vollständige Aufgabe lautet (vgl. [Jeger 1973], S. 17): Auf wie viele Arten kann man 
8 Türme auf einem Schachbrett aufstellen, wenn sich diese gegenseitig nicht bedrohen 
dürfen? 

Im realen Schachspiel gibt es allerdings nur vier Türme, und die gehören nur zwei ver-
schiedenen Parteien an. Ein weißer Turm wird den anderen weißen Turm nicht bedro-
hen. Die didaktische Aufarbeitung hat sich da einige Freiheiten genommen.  

 
Schachbrett mit acht Türmen 

Die Lösung ist 8! , wenn die Türme nicht unterscheidbar sind, sonst 8!( )2 .  

Der Sinn solcher unsinniger Aufgaben besteht im memotechnischen Mehrwert: Wir 
erinnern uns in anderen Problemstellungen an dasselbe Denkmuster. Solche Aufgaben 
dienen als Ikonen des Lernens. Eine klassische Ikone ist etwa die Kaninchengeschichte 
für die Fibonacci-Folge.  

2.2.2 Kurve durch vier Punkte 
Die Aufgabe unserer Abiturprüfung ist uralt und wurde früher reflexartig mit einer ku-
bischen Parabel gelöst. Wir sind ja alle so sozialisiert worden, dass die kubische Parabel 
durch vier Punkte eindeutig gegeben sei. Das ist allerdings falsch, wie die folgende 
Auswahl von kubischen Parabeln durch die immer gleichen vier Punkte zeigt.  
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Kubische Parabeln 

Die kubische Parabel ist erst eindeutig, wenn zusätzlich zu den vier Punkten noch In-
formationen über das verwendete Koordinatensystem vorliegen (folgendes Bild links). 
— Um einen Bezug zu aktuellen mathematischen Methoden in der Praxis herzustellen, 
wird nun in unserer Abituraufgabe eine kubische Spline-Funktion verlangt. Die in der 
Software MuPAD angebotene Standardlösung (NotAKnot) liefert das Bild rechts.  

    
Kubische Parabel und cubicSpline, NotAKnot 

Wir sehen, dass sich die Farbe geändert hat. Was ist da los? 

2.3 Spline-Kurve und Spline-Funktion 
Ein Crash-Kurs über Spline-Funktionen: Bei einer kubischen Spline-Funktion wird für 
jedes Intervall zwischen zwei Knotenpunkten je eine kubische Funktion definiert. An 
den Übergangsknoten müssen Funktionswert, erste Ableitung („Steigung“) und zweite 
Ableitung („Krümmung“) übereinstimmen. An den Randknoten sind nur die Funkti-
onswerte vorgegeben. Abzählen der benötigten Koeffizienten (in unserem Beispiel 12) 
und der gegebenen Bedingungen (in unserem Beispiel 10) zeigt, dass wir noch zwei 
Wünsche offen haben. Die einen reden in dieser Situation von Freiheit, die anderen von 
Unklarheit, die durch zusätzliche Reglementierung behoben werden muss.  

So kann zum Beispiel bei zwei Übergangsknoten zusätzlich das Übereinstimmen der 
dritten Ableitung verlangt werden. Dann sind diese beiden Knoten allerdings unecht, 
weil die Funktionen dort durchlaufen. Bei der NotAKnot-Methode wird standardmäßig 
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der zweite und der zweitletzte Knoten auf diese Weise durchfahren. Bei nur vier Kno-
tenpunkten haben wir dann überhaupt nur eine einzige kubische Funktion. Wie gehabt.  

Nun können die zwei offenen Wünsche aber auch anders eingelöst werden, zum Bei-
spiel, indem wir an den beiden Endknoten die zweite Ableitung null setzen. Das ist die 
Methode Natural. Die Methode Natural entspricht auch der in der Aufgabenstellung 
geforderten Form für unsere Maus und ist die von den Aufgabenstellern ohne weitere 
Begründung vorgeschriebene Methode. 

 
cubicSpline, Natural 

Die Sache hat einen methodischen Haken: Spline-Funktionen (im Unterschied zu Spli-
ne-Kurven) dienen der Interpolation von Funktionen, die nur durch Stützpunkte gege-
ben sind. Sie sind Funktionen. Ihre Verwendung zu rein geometrischen Zwecken ist 
nicht sachgemäß.  

Historisch gesehen waren Splines allerdings keine Funktionen, sondern elastische Lat-
ten, welche durch Fixpunkte (Pflöcke) in eine Form gezwängt wurden und als Kurven-
lineale etwa im Schiffsbau dienten. Die folgende Abbildung zeigt einen echten Spline 
für unsere Situation. Als Pflöcke wurden Drahtstifte (Nägel) verwendet, als Kurvenline-
al ein elastisch biegsames Stahlband. An den freien Enden haben wir keine Krümmung. 
Der Verlauf der Kurve ist natürlich nur von der relativen Lage der Drahtstifte abhängig, 
die Position im Koordinatensystem ist irrelevant. Daher wird der Ansatz mit kubischen 
Parabeln der physikalischen Situation nicht gerecht. Die Bezeichnung Natural ist irre-
führend. Es überrascht denn auch nicht, dass sich das Stahlband nicht genau so verhält 
wie die Rechnung.  

 
Biegsames Stahlband und Drahtstifte 

Die Form einer Spline-Kurve kann aber auch hufeisenförmig sein (folgende Abbil-
dung), zum Beispiel für die Querspanten eines bauchigen Schiffrumpfs. Dies ist bei 
einem Funktionsgraf wegen der geforderten Eindeutigkeit der Funktion aber ausge-
schlossen.  
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Kein Funktionsgraf 

Über die Problematik des Einsatzes von Computer-Algebra-Systemen in Unterricht und 
Prüfungen siehe [Kroll 2010].  

3 Die Sache mit der Krümmung 
Das Übereinstimmen der zweiten Ableitung an den Knotenpunkten wird mit dem Über-
einstimmen der Krümmung begründet. Wie ist das nun mit der Krümmung? 

Im Internet findet man ([w1] und inhaltlich gleich auf vielen anderen Internetseiten):  

Die zweite Ableitung ist die Krümmung einer Funktion f(x) an der Stelle x. 

Sehen wir das am Beispiel der Parabel y = x2  an:  

f x( ) = x2

f x( ) = 2x

f x( ) = 2

 

Wir erhalten also eine konstante Krümmung.  Aber eine Kurve mit konstanter Krüm-
mung ist doch ein Kreis? 

Nun, wir haben ungenau gelesen. Die zweite Ableitung ist die Krümmung der Funktion, 
nicht die geometrische Krümmung des Funktionsgrafen. Wir sind einer Nominaldefini-
tion ohne Bezug zur Realität aufgesessen. 

Wir wollen nun die Unterschiede zwischen Steigungsänderung („Krümmung“ einer 
Funktion) und Richtungsänderung (geometrische Krümmung) verstehen.  
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3.1 Steigung 

3.1.1 Konstante Steigung 
Bei der Geraden ist alles einfach. Die Steigung ist konstant.  

 
Konstante Steigung bei der Geraden 

3.1.2 Gleichmäßige Zunahme der Steigung: Parabel 
Nun lassen wir die Steigung gleichmäßig wachsen. Dies können wir am rechten Rand 
der Steigungsdreiecke gut einsehen. Die Zunahme der Steigung ist auf die y-Richtung 
bezogen. Die Lage des Koordinatensystems ist wesentlich.  

 
Es wird immer steiler 
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Wir erhalten eine Parabel. 

 
Parabel 

Im folgenden Bild ist nur die Änderung (Zunahme) der Steigung eingezeichnet. 

 
Konstante Änderung der Steigung 
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Das gibt natürlich dieselbe Parabel. 

 
Parabel 

3.1.3 Gleichmäßige Zunahme der Änderung der Steigung 
Nun soll aber bereits die Änderung der Steigung zunehmen.  

 
Wachsende Zunahme der Steigung 



Hans Walser: Die Modellierung des schönen Scheins 11 / 25 

Die Kurve wächst recht schnell und ergibt eine kubische Parabel. 

 
Kubische Parabel 
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3.2 Richtung 

3.2.1 Konstanter Richtung 
Bei der Geraden ist alles einfach. Die Richtung ist konstant.  

 
Konstante Richtung bei der Geraden 

3.2.2 Gleichmäßige Zunahme der Richtung: Kreis 
Nun wird der Winkel gleichmäßig größer. Die Richtung wird immer um gleich viel ver-
ändert. Die Sektoren werden verdreht aufgesetzt.  

 
Der Winkel wächst gleichmäßig 

Auf diese Weise erhalten wir einen Kreis (genau genommen ein gleichseitig gleich-
winkliges Polygon). 

 
Kreis 
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Im folgenden Bild ist nur die Änderung (Zunahme) der Richtung eingezeichnet. Die 
Änderung der Richtung ist die (geometrische) Krümmung. Im folgenden Beispiel ist 
diese Änderung konstant. Wir haben eine konstante Krümmung.  

Die Lage eines allfälligen Koordinatensystems ist völlig irrelevant.  

 
Konstante Änderung der Richtung 

Das gibt natürlich denselben Kreis.  

 
Kreis 
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3.2.3 Gleichmäßige Zunahme der Änderung der Richtung 
Nun soll aber bereits die Änderung der Richtung zunehmen. Die Krümmung wächst 
also.  

 
Wachsende Zunahme der Richtung 

Das führt zu einer immer stärker gekrümmten Kurve. Die Kurve heißt Klothoide.  

 
Klothoide 

Die folgende Abbildung zeigt eine kontinuierliche Klothoide. Sie wickelt sich an beiden 
Enden ein.  
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Klothoide 

3.3 Gegenüberstellung 

lichtung 
manche meinen 

lechts und rinks 

kann man nicht vel-

wechsern 
werch ein illtum! 

Ernst Jandl 1925-2000 

Funktion y = f x( )    Geometrie 

- Diagramm    - Kurve 

- Bezug: input x   - Parameter: Kurvenlänge s 

- „Steigung“ 
dy
dx

   - Richtungswinkel s( )  

- Steigungsänderung 
d2y

dx2
  - Winkeländerung 

d
ds

 

       „Krümmung“        Krümmung 

Natürlich kann auch ein Funktionsgraf mit geometrischen Methoden und Begriffen be-
handelt werden. Voraussetzung dazu ist, dass beide Koordinatenachsen gleich skaliert 
werden, unabhängig von der früheren Bedeutung im Kontext der Funktion.  

Es gilt dann:  

Funktionsgraf als Kurve:  ds = 1+ f x( )2 dx  
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Steigungswinkel:   x( ) = arctan f x( )( )  

Krümmung:    
d
ds

x( ) =
f x( )

1+ f x( )( )
2( )
3
2

 

Radius Kissing Circle:  x( ) =
1+ f x( )( )

2( )
3
2

f x( )
 

In der geometrischen Krümmungsformel erscheint zwar auch die zweite Ableitung, aber 
wir haben zusätzlich einen nicht sehr eleganten Nenner. Dieser Nenner kommt einer-
seits aus der Ableitung der arctan-Funktion und andererseits aus der Beziehung 

ds = 1+ f x( )2 dx  zwischen der Kurvenlänge s und dem Input x. 

Für die Parabel heißt das, dass sie nur bei f x( ) = 0 , also im Scheitel, die Krümmung 2 

hat. Ansonsten ist die Krümmung kleiner als 2.  

4 Fläche unter der Kurve: Ein Intelligenter Blödsinn 
In unserer Abituraufgabe wird nun nach dem Volumen des Mauskörpers gefragt. Dazu 
wird folgende Illustration gegeben (links). 

  
Computermaus. Fläche unter der Kurve 

Die Computermaus wird also auf einen liegenden Zylinder reduziert, und die Hauptauf-
gabe ist die Berechnung der Leitfläche. Also das bestimmte Integral (rechts), auf das 
wir schon lange gewartet haben.  

Die Formulierung Fläche unter der Kurve für das bestimmte Integral kann vielleicht mit 
dem Oxymoron intelligenter Blödsinn umschrieben werden. — Als ich vor Jahren im 
Unterricht die Weglänge s aus der Geschwindigkeit als bestimmtes Integral rekon-
struierte, also 

s = v t( )dt
a

b

, 

monierte eine Schülerin, eine Weglänge könne doch keine Fläche unter der Kurve sein. 
Die Dimension stimme nicht. Was ist dazu zu sagen?  

Wir haben es hier mit einer echten Modellierung zu tun. Im v t( ) -Diagramm wird die 

Geschwindigkeit als Funktion der Zeit, beides keine geometrische Begriffe, visualisiert 
oder eben modelliert. Entsprechend muss dann auch die Visualisierung des bestimmten 
Integrals als Modell verstanden werden und nicht als reale Fläche. Das ist das Intelli-
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gente am intelligenten Blödsinn. Der Blödsinn kommt erst, wenn versucht wird, eine 
real gegebene Fläche als bestimmtes Integral einer Funktion zu berechnen.  

 
Wie groß ist die schwarze Fläche? 

Die Puzzleteile sind durch mäanderförmige Ränder miteinander verzahnt. Eine Mäan-
derkurve mit rückläufigen Teilen kann aber kein Funktionsgraf sein, da sonst die Ein-
deutigkeit der Funktion verletzt wäre. Wir können also das schwarze Puzzleteil drehen 
und wenden wie wir wollen, es gibt keine Situation derart, dass die Grenze als obere 
und untere Funktion und die Fläche als Integral zwischen den beiden Kurven bestimmt 
werden kann. Vielmehr müsste die Grenze in parametrisierter Form vorliegen, so dass 
zum Beispiel mit dem Integralsatz von Stokes die Fläche berechnet werden kann. Wir 
sehen, dass auch hier die Integralrechnung verwendet werden muss. Die Reduzierung 
auf das bestimmte Integral einer Funktion ist aber nicht sachgemäß. — Tatsächlich ist 
zum Beispiel eine geografische Landesgrenze keine Kurve mit Krümmungen, sondern 
ein Polygonzug von Grenzstein zu Grenzstein. Für die Flächenbestimmung kann also 
mit einer diskretisierten Form des Integralsatzes gearbeitet werden, so dass letztlich nur 
eine Summe berechnet werden muss. Eine schöne Studie dazu gibt [Bender 2010].  

4 Schrägbild 
Unsere Maus enthält eine Kugel, und das im Jahre 2009. Der Sachbezug ist also histo-
risch etwas weit hergeholt, und es mag 2009 durchaus Abiturienten gegeben haben, die 
keine Kugelmaus mehr gesehen haben. Aber eine Kugelaufgabe ist wohl eine Folge der 
Lehrplananbindung.  
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Kugelmaus. Würfel im Schrägbild 

Das 3d-Bild der Maus ist ein so genanntes Schrägbild (andere Bezeichnungen für die-
selbe Darstellungstechnik: Japanische Axonometrie, Kavalierperspektive, schräge Pa-
rallelprojektion). Bei einem Würfel im Schrägbild haben wir vorne ein Quadrat.  

In „Wirklichkeit“ können wir einen Würfel nicht so sehen: Wenn die Vorderfront als 
Quadrat erscheint, können wir keine Seitenflächen mehr sehen. Das Schrägbild gestattet 
aber dennoch, relevante Maßgrößen (Längen und teilweise auch Winkel) abzulesen und 
ist daher eine geeignete Modellierung. Allerdings müsste bei dieser Technik der Umriss 
einer Kugel als Ellipse erscheinen. Das stimmt bei der Kugel unserer Maus nicht, wir 
haben es hier offenbar mit einer Modellierung innerhalb der Modellierung zu tun (Mo-
dellierungskompetenz zweiten Grades).  

      
Innenkugel im  Schrägbild. Schattenwurf 

Die schräge Parallelprojektion kann auch als Schattenwurf bei schräger Parallelbeleuch-
tung gesehen werden. Der Umriss einer Kugel ist offensichtlich eine Ellipse. 

Bei einer Normalprojektion (Orthografische Projektion, Normalaxonometrie) wird der 
Kugelumriss zum Kreis. Allerdings ist nun auch die Vorderfront des Würfels verzerrt 
dargestellt, und es ist nicht mehr möglich, Maßgrößen abzulesen.  

 
Normalprojektion 
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5 Die Vernachlässigung 
In unserer Abituraufgabe heißt es nun weiter: Bestimmen Sie den Radius des am Boden 
ausgeschnittenen Kreises, wenn bei angehobener Maus die Kugel 2 mm aus der Maus 
herausragt (Kugelradius 12 mm).  

Zusätzliche Informationen werden nicht gegeben, insbesondere fehlt eine Angabe über 
die Bodenstärke des Mausgehäuses.  

 
Das Loch im Boden 

Bei Schulaufgaben sind fehlende Angaben erfahrungsgemäß „vernachlässigbar“, also 
gleich null zu setzen. In unserer Aufgabe ist dies aber problematisch, da die Bodenstär-
ke des Mausgehäuses von derselben Größenordnung ist wie die verlangten 2 mm, um 
welche die Kugel herausragen soll.  

6 Geometrie vs Funktionen 
Versuchen wir, Ordnung in den Stall zu bringen.  

6.1 Geometrie, Grafik, Design, Zeichnung, Bild 
Koordinatenachsen sind gleichberechtigt, gleich skaliert, haben metrische Bedeutung. 
Methoden zur Kurvendarstellung sind beispielsweise:  

• Parameterdarstellungen 

• Bézier-Kurven 

• Klothoiden 

• Spline-Kurven 

6.2 Funktionen, funktionaler Zusammenhang 
Funktionsgraf / Diagramm dient als Visualisierung oder eben Modellierung, ohne geo-
metrischen Anspruch.  

Die Achsen haben wesentlich verschiedene Bedeutungen: Input: horizontale Achse, 
Output:   vertikale Achse. Skalierung ist frei, in der Regel ohne metrische Bedeutung. 
Die horizontale Achse ist sehr oft die Zeitachse.  

Wir haben es mit einer echten Modellierung zu tun.  

Spline-Funktionen dienen als Hilfsmittel zur Interpolation von nur durch Stützpunkte 
gegebenen Funktionen.  
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7 Kurvendarstellungen 
Eine kleine Übersicht über die wichtigsten Kurvendarstellungen im grafischen Kontext.  

7.1 Parameterdarstellungen 
In der Schule werden fast nur die Parameterdarstellungen der Gerade und des Kreises 
behandelt. Dabei sind Parameterdarstellungen ein sehr weit brauchbares grafisches In-
strument und auch in vielen Grafikprogrammen implementiert.  

7.2 Bézier-Kurven 
Bézier-Kurven erhalten seit etwa 60 Jahren eine immer größere Bedeutung in der ge-
stalterischen Praxis, und es ist absehbar, dass sich die Schule nicht mehr lange darum 
foutieren kann. Ein schönes Arbeitsheft dazu ist [Wong 2003]. Siehe auch [w2]. Bézier-
Kurven können durch Parameterdarstellungen beschrieben werden. Als Vorwissen 
brauchen wir lediglich die Parameterdarstellung einer Geraden. Im Folgenden ein 
Crash-Kurs. 

7.2.1 Bézier-Kurven zweiten Grades 
Didaktischer Einstieg: Fadengrafiken, die wir vom Kindergarten her kennen, haben 
Bézier-Kurven zweiten Grades als Enveloppen.  

 
Fadengrafiken 

Bézier-Kurven zweiten Grades sind immer quadratische Parabeln, aber in unserem Bei-
spiel ist nur die rote Parabel als Funktionsgraf realisierbar. Die grüne und die blaue Pa-
rabel liegen schräg in der Landschaft. Die Parabeln sind Inparabeln des Dreieckes. Zu 
Inparabeln siehe [Göbels 2010].  
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7.2.2 Bézier-Kurven dritten Grades 
Wir starten mit vier Stützpunkten und bauen mit den ersten dreien eine Bézier-Kurve 
zweiten Grades wie gehabt. Dann fügen wir eine zweite Bézier-Kurve zweiten Grades 
auf der Basis des zweiten, dritten und vierten Stützpunktes an.  

    
Parabel links. Parabel rechts 

Nun bauen wir Sehnen mit Endpunkten auf je einer der beiden quadratischen Parabeln 
ein. Die Frage, wo genau die Endpunkte auf den Parabeln liegen, wird gleich geklärt. 
Die Enveloppe dieser Sehnen ist die Bézier-Kurve dritten Grades.  

    
Sehnen mit Endpunkten auf den Parabeln. Bézier-Kurve dritten Grades 

Diese Technik wird als de Casteljau-Algorithmus bezeichnet. Im folgenden dasselbe 
nochmals, aber simultan mit je einem Exemplar aller drei Sehnentypen, dafür schritt-
weise in 6 Bildern. Der Fortschritt wird auf einem Schieber angezeigt.  

    
Ein Sechstel    Zwei Sechstel 
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Halbzeit   Vier Sechstel 

    
Fünf Sechstel   Schluss 

7.2.3 Didaktische Bemerkungen 
Es geht bei den Bézier-Kurven dritten Grades offenbar darum, ein jeweiliges Teilver-
hältnis vom Schieber auf insgesamt sechs Strecken zu übertragen. Dies kann mit DGS 
gemacht werden, worauf die Bézier-Kurve durch Bewegen des Schiebers erzeugt wer-
den kann.  

Da nur Strecken und Teilpunkte vorkommen, kann die Figur auch mit Parameterdarstel-
lungen von Strecken berechnet werden. Die Rechnungen zeigen eine überraschende 
Struktur. Wenn wir mit 

 
p0, p1, p2, p3  die Ortsvektoren der vier Stützpunkte  bezeich-

nen, erhalten wir für die Bézier-Kurve die Parameterdarstellung: 

 

x t( ) = p0 1 t( )3 + 3p1 1 t( )2 t + 3p2 1 t( )t2 + p3t
3
= k

3( ) pk 1 t( )3 k t k

k=0

3
 

Das erinnert an die binomische Formel oder die Binomialverteilung in der Statistik.  

Die Strecken zwischen dem ersten und dem zweiten Stützpunkt sowie zwischen dem 
dritten und dem vierten Stützpunkt sind nicht nur die Anfangs- und Endtangenten an die 
Bézier-Kurve, sondern geben durch ihre Länge auch an, wie stark sich die Kurve an die 
Tangente anschmiegt. Wir sehen an den folgenden Beispielen klar, dass die Bézier-
Kurve dritten Grades in der Regel keine kubische Parabel ist.  
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Anfangs- und Endtangenten. Bézier-Kurve im Würfel 

Zudem brauchen die vier Stützpunkte nicht in einer Ebene zu liegen. Es gibt auch räum-
liche Bézier-Kurven dritten Grades.  

In der Praxis werden nun größere Kurven aus solchen kubischen Bézier-Kurven zu-
sammengesetzt, wobei an den Knotenpunkten die Tangentenrichtungen übereinstimmen 
müssen.  

7.2.4 Historisches 

 
Renault und Citroën 

Die Bézier-Kurven und der de Casteljau-Algorithmus sind in den fünfziger Jahren des 
20. Jahrhunderts als grafisches Hilfsmittel für den Automobilbau entwickelt worden.  

Pierre Etienne Bézier war Ingenieur bei Renault, Paul de Faget de Casteljau arbeitete als 
Physiker und Mathematiker bei Citroën.  

Heute sind Bézierkurven ein wichtiges grafisches Instrument in vielen Bereichen des 
Designs und in Grafiksoftware.  

7.3 Klothoiden 
Klothoiden spielen im Verkehrswesen (Straßen- und Trassebau) eine wichtige Rolle.  

Eine aus geraden Schienen und gebogenen Schienen gleicher Krümmung zusammenge-
setzte Spielzeugeisenbahn hat die Tücke, dass die Lok beim Übergang von einem gera-
den zu einem gebogenen Gleisstück gerne entgleist, weil dort ein Krümmungssprung ist 
und die benötigte Seitenbeschleunigung schlagartig von null auf einen konstanten Wert 
steigt. Um dies zu vermeiden, müssen wir die Krümmung allmählich von null auf einen 
Höchstwert ansteigen lassen.  

hanswalser1
Textfeld
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Eine Kurve, deren Krümmung linear mit der Bogenlänge wächst (oder fällt), heißt 
Klothoide. Die Berechnung einer Klothoide führt auf Integrale, welche nicht geschlos-
sen gelöst werden können.  

    
Großvaters Eisenbahn-Anlage. Gerades Stück und Klothoide 

Im gezeigten Beispiel haben wir zunächst eine gerades Stück, welches dann in die 
Klothoide übergeht. Es ist gar nicht leicht, von Auge den Übergang vom geraden zum 
gekrümmten Stück zu lokalisieren.  

Ab einer bestimmten Krümmung können wir einen Klothoidenbogen entweder durch 
einen Kreisbogen gleicher Krümmung abnehmen, oder aber durch einen weiteren 
Klothoidenbogen mit abnehmender Krümmung.  

Im folgenden Beispiel haben wir zwei relativ kurze gerade Teilstücke und vier Klothoi-
denbögen.  

 
Gleisanlage 
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