
Kapitel 1

Axiomatische Geometrie

1.3 Die Axiome der Anordnung

1.3.1 Streckenantragen oder das Axiom vom Lineal

Im Mittelpunkt

Nach unseren üblichen Vorstellungen aus der Schule hat jede Strecke genau einen Mittel-
punkt. Im Kontext unseres axiomatischen Aufbaus der Geometrie müssen wir hierfür einen
Beweis liefern bzw., sollte ein solcher Beweis nicht möglich sein, unser Axiomensystem er-
weitern. Der Mittelpunkt einer Strecke teilt selbige in zwei gleichlange Teilstrecken.

Definition 1.3.1

Mittelpunkt einer Strecke

Ein Punkt M ist Mittelpunkt einer Strecke AB := M ∈ AB ∧ |AM | = |MB|.

Unsere Vorstellungen zur Existenz und Eindeutigkeit des Mittelspunktes einer Strecke fassen
wir im folgenden Satz zusammen.

Satz 1.3.1

Existenz und Eindeutigkeit des Mittelpunktes einer Strecke

Jede Strecke hat genau einen Mittelpunkt.

Der Beweis dieses Satzes umfasst zwei Teilbeweise:

(1) Existenzbeweis: Jede Strecke hat einen Mittelpunkt.

(2) Eindeutigkeitsbeweis: Jede Strecke hat höchstens einen Mittelpunkt.

Wir gehen davon aus, dass wir den Teilbeweis (1) problemlos schaffen werden und machen
uns mit Teilbeweis (2) warm.

(2) Der Eindeutigkeitsbeweis (
”
Es kann nur einen geben!“)

Wir führen den Beweis indirekt durch einen Widerspruchsbeweis:
Es sei AB eine Strecke mit den beiden Mittelpunkten M1 6≡ M2.
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Weil die Punkte M1 und M2 jeweils die Strecke AB halbieren gilt:

|AM1| = |M1B| (1.1)

|AM2| = |M2B| (1.2)

Weil M1 und M2 Punkte der offenen Strecke AB sind gilt:

|AM1|+ |M1B| = |AB| (1.3)

|AM2|+ |M2B| = |AB| (1.4)

Damit gilt auch:

2 · |AM1| = |AB| (1.5)

2 · |AM2| = |AB| (1.6)

und damit

|AM1| = |AM2| (1.7)

Damit sollte eigentlich klar sein, dass die beiden Punkte M1 und M2 identisch sind:

M1 ≡ M2 zur Annahme M1 6≡ M2. Vorsichtshalber überdenken wir die Situation noch
einmal genauer:

(1) Der Punkt M1

liegt auf dem Strahl AB+ und hat zum Anfangspunkt A den Abstand |AB|
2

.

(2) Der Punkt M2

liegt auf dem Strahl AB+ und hat zum Anfangspunkt A den Abstand |AB|
2

.

Zwei Punkte, die auf dem selben Strahl liegen und zu dem Anfangspunkt dieses Strahls
jeweils ein und denselben Abstand haben, die müssen doch identisch sein! Oder? Wir sollten
vorsichtig sein. Nicht unser

”
gesunder Menschenverstand“ zählt, sondern nur das, was aus

den bisher aufgestellten Axiomen ableitbar ist. Wir lassen das Ganze erst mal so stehen und
versuchen uns am Existenzbeweis:

(2) Der Existenzbeweis (
”
Es gibt wenigstens einen!“)

Es sei AB eine Strecke. Wir haben zu zeigen, dass auf AB ein Punkt M existiert, der AB
in zwei gleichgroße Teilstrecken teilt.

|AM | = |MB|

Für den Beweis erinnern wir uns, wie wir in der Schule den Mittelpunkt einer Strecke AB

bestimmt haben:

1.) Miss die Länge d der Stecke AB.

2.) Halbiere d.
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3.) Trage mit dem Lineal von A in Richtung B die Länge d

2
ab.

4.) Der durch diese Abtragung bestimmte Punkt M ist der gesuchte Mittelpunkt der Strecke
AB.

Wir überpüfen die Korrektheit unserer Konstruktionsschritte:

1.) Die Bestimmung des Abstandes zweier Punkte und damit der Länge einer Strecke ist
durch das Abstandsaxiom gesichert. (Zu je zwei Punkte gibt es genau eine postive reelle
Zahl, die Abstand der beiden Punkte genannt wird.)

2.) In den reellen Zahlen gibt es zu jeder Zahl d genau eine Zahl, die die Hälfte von d ist.

3.) Jetzt ordnen wir der gefundenen Zahl d

2
genau einen Punkt auf der Strecke AB bzw.

dem Strahl AB+ zu. Das entspricht den Vorstellungen von Zahlenstrahlen: Jeder pos-
tiven reellen Zahl x entspricht genau ein Punkt auf dem Strahl, dessen Abstand zum
Anfangspunkt dieses Strahls genau die Zahl x ist.

Bei genauer Überprüfung ergibt sich jedoch, dass Schritt 3.) durch keins unserer Axiome
abgesichert ist. Mit dem Abstandsaxiom ordnen wir Punkten Zahlen zu. Wir haben aber
bisher noch nicht Zahlen Punkte zugeordnet. Nun könnte es ja sein, dass wir irgendwie über
diverse Definitionen und Sätze auch umgekehrt reellen Zahlen Punkte eindeutig zuordnen
können. Es muss doch schließlich so sein, dass wir unendlich viele Punkte haben und etwa
auf jedem Strahl jeder postiven reellen Zahl genau einen Punkt zuordnen können.

Das folgende Modell zeigt, dass mittels der Inzidenz- und Anordnungsaxiome noch nicht die
Existenz von unendlich vielen Punkten gesichert ist:

(P) Menge der Modellpunkte: {A,B,C}

(G) Menge der Modellgeraden: {{A,B}, {B,C}, {A,C}}

(I) Inzidenz: Elementbeziehung

(A) Abstände: |XY | = 1 falls X 6≡ Y , |XY | = 0, sonst.

Leicht überprüft man, dass dieses Modell allen Axiomen der ebenen geometrie genügt, die
wir derzeit aufgestellt haben. Da unser Modell allen Axiomen genügt und nur über drei
Punkte verfügt, ist klar, dass wir bisher noch nicht nachweisen könne, dass es unendlich vie-
le Punkte gibt. Geraden wie Strecken bestehen in diesem Modell lediglich aus zwei Punkten.
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Damit haben die Strecken dieses Modells auch keinen Mittelpunkt. Der Beweis der Exis-
tenz des Mittelpunktes einer Strecke muss uns damit mit den derzeitigen Mitteln verwehrt
bleiben. Wir beheben dieses Manko, indem wir das erste Anordnungsaxiom formulieren, das
sogenannte Axiom vom Lineal.

Das Axiom vom Lineal

Axiom 1.3.1

Axiom vom Lineal

Zu jeder positiven reellen Zahl a gibt es auf jedem Strahl AB+ genau einen Punkt P ,

der zum Anfangspunkt A den Abstand a hat.

Mit dem Axiom vom Lineal haben wir auf einen Schlag unendlich viele (überabzählbar viele)
Punkte auf jeder Geraden. Jetzt können wir den Beweis der Existenz des Mittelpunktes einer
Strecke korrekt führen.

Der korrekte Beweis der Existenz des Mittelpunktes einer Strecke

Es sei AB eine Strecke.

Nr. Beweischritt Begründung

(1) ∃d ∈ R, d > 0, d = |AB| Abstandsaxiom

(2) ∃P ∈ AB+ : |AP | = d

2
Axiom vom Lineal

(3) zw(A,P,B) Nachweis wird extra geführt

(4) |AP |+ |PB| = |AB| (3)

(5) d

2
+ |PB| = d (4), (1), (2)

(6) |PB| = |AP | = d

2
(2), (5)

Der Beweis ist geführt, wenn Beweisschritt (3) korrekt begründet wurde. Weil die Länge d

2

auf AB+ abgetragen wurde und d 6= 0 6= d

2
6= d gilt

koll(A,P,B) ∧ A 6≡ P 6≡ B 6≡ A

Wir haben im Kontext der Abstandsaxiome bereits bewiesen, dass von drei paarweise ver-
schiedenen kollinearen Punkten genau einer zwischen den anderen beiden liegt. Es könnten
also die folgenden Fälle auftreten:

1) zw(A,P,B)

2) zw(P,A,B)

3) zw(A,B, P )

• Von Fall 1) sind wir in Schritt (3) des Beweises der Existenz des Mittelpunktes einer
Strecke ausgegangen.
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• Fall 2) kann nicht auftreten, da in diesem Fall P ∈ AB− gelten würde. Wir haben P

jedoch auf AB+ generiert und da AB+ ∩ AB− = {A} gilt, kann P nicht gleichzeitig
auf AB− liegen.

• In einem Widerspruchsbeweis zeigen wir, dass Fall 3) nicht auftreten kann.

Annahme: zw(A,B, P )

Nr. Beweischritt Begründung

(1) |AB|+ |BP | = |AP | Annahme

(2) d+ |BP | = d

2
(1) und (2) des Existenzbeweises

(3) d = d

2
− d (2)

(4) |AP | < 0 (3)

|AP | < 0 ist ein Widerspruch zum Abstandsaxiom, es gibt nur positive Abstände. Fall 3)
ist damit zu verwerfen und nur Fall 1) kann somit auftreten. Damit ist der Existenz des
Mittelpunktes einer Strecke vollständig bewiesen.

Kehren wir abschließend zum Eindeutigkeitsbeweis zurück. Er endete mit (1.7): |AM1| =
|AM2|. D.h. mit M1 und M2 haben wir zwei Punkte des Strahls AB+ die zu A jeweils
denselben Abstand haben. Nach dem Axiom vom Lineal müssen die beiden Punkte M1 und
M2 jetzt identisch sein, was ein Widerspruch zu unserer Annahme M1 6≡ M2 ist.
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