
 

  

Ägyptische Pyramiden 
Kubische Parameter und Vermessung der 
Cheops-Pyramide von Gizeh 
 
Sich mit dem Thema Pyramiden, insbesondere der 
Cheopspyramide, zu befassen, gleicht einer Expe-
dition in einen Dschungel. Niemand kennt den Weg 
so genau und die ins Dickicht geschlagene Pfade 
schließen sich sogleich wieder hinter einem. Aber 
gerade dieses Undurchdringliche reizt zu immer 
neuem Eindringen und vor allem gerade dort, wo 
sich viele „Kundige“ unsicher werden. Dennoch 
nehmen dieselben für sich in Anspruch, doch ein 
bisschen mehr Bescheid zu wissen, als die 
akzeptierten Standards vorgeben. Aber selbst über 
rationale Messungen, Maßeinheiten, Maßablei-
tungen, Zufall oder Absicht, Planungsparameter, 
geometrische Bezüge, zutreffende Wortbegriffe etc., 
können sie sich nicht einigen. Bei aller Verwirrung 
sollte uns immer gegenwärtig sein, dass es sich um 
ein Bauwerk handelt und daher zwingend nach den 
Regeln des Bauens betrachtet und beurteilt werden 
muss. 
 
Kromer/Determeyer 
29.05.2010 
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1. Einleitung 

 

Allgemeines 

Nach nahezu 5000jähriger Existenz der Pyramiden von Gizeh sind wertvolle Zeugnisse 

dieser Kultanlagen durch natürliche Vorgänge des Zerfalls verloren gegangen. Originale Bild- 

und Schriftinformationen sind demgemäß sehr spärlich zugänglich. Unser Wissen resultiert 

in erster Linie aus den Rekonstruktionen der letzten drei Jahrhunderte. Das schriftliche 

Material aus dieser Zeit ist derart vielfältig, dass Zusammenhänge einem Puzzlespiel 

gleichen, in dem die Teile nicht so recht zu einander passen. Das Bild wird brüchig und 

unscharf. Unsere Aufgabe sehen wir deshalb darin, die Bruchstellen auszubessern, damit 

jeder ein solides Bild zu sehen bekommt. Die Meinungen zwischen Ägyptologen und 

Privatforschern klaffen oft weit auseinander, was natürlich durch die unterschiedliche 

Herangehensweise erklärbar ist. Nicht einmal über den Sinn und Zweck der 

Pyramidenanlagen ist man sich einig geworden. Hier prallen rationale und irrationale 

Meinungen aufeinander, im wahrsten Sinn des Wortes, ein „babylonisches Sprachgewirr“. 

Dennoch sollten alle Denkrichtungen respektiert werden, denn nur eine breite 

Meinungsvielfalt erzeugt Impulse, die zu neuen Wegen und Erkenntnissen führen. Wir haben 

die uns zugänglichen Meinungen und Theorien, auch hin bis zu exotischen Visionen, zur 

Kenntnis genommen und wollen mit erschließenden Fragen den Tatsachen so weit wie 

möglich auf den Grund gehen. Diese könnten lauten: Warum ist etwas gerade so und nicht 

anders? Noch konkreter: Warum ist etwas gerade so groß und nicht größer oder kleiner, 

gerade hier und nicht woanders? Suchen wir also plausible Erklärungen für das Sosein ! 

 

Problemstellung und Zielsetzung 

Die Frage nach dem Sosein ist ein tiefes menschliches Bedürfnis. Keinesfalls ein Ausdruck 

oberflächlicher Neugierde, sondern ein tiefer archaischer Trieb, also kein Luxus der Natur. 

Die Evolution hat ein Verhalten entwickelt, damit der Mensch in seiner lebensfeindlichen 

Umwelt besser bestehen kann. Je auffälliger eine Sache sich unserem Auge zeigt, desto 

stärker erwächst die Neugierde und dies ist unzweifelhaft bei der Cheopspyramide der Fall. 

Sie in ihrer kulturellen Bedeutung erfassen und erklären zu können, ist natürlich nicht 

lebensnotwendig, aber weil sie unnahbar und geheimnisvoll erscheint, hat sie zu allen Zeiten 

in vielen Menschen eine fast unstillbare Neugierde entfacht. Zunächst führt der Weg zu 

eifrigem Lesen und womöglich auch zum Schauen an Ort und Stelle. Es ist der Beginn des 

Wissen- und Verstehenwollens und wie bei einer Bergbesteigung sieht man sein Ziel darin, 

den Gipfel zu erleben. Jedem ist klar, dass er keinen Spaziergang vor sich hat. Die 

Schwierigkeiten und Probleme werden mit zunehmender Höhe größer. Reise- und 
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Bergführer gibt es genug, nur, wie zuverlässig sind sie? Gewissenhaft haben wir uns durch 

die Beschreibungen hindurchgearbeitet, leider blieb nicht nur die Gipfelregion weiterhin 

nebelverhangen, auch grundlegende Marschangaben zeigten sich zunehmend ungenauer 

oder stellten sich als Phantomzahlen heraus. Eigentlich wollten wir die Gipfelregion mit 

neuen Perspektiven verdeutlichen, aber ohne genaue Kenntnis des Zuganges bliebe auch 

der Gipfel außer Sichtweite. Die Klärung des Istzustandes, also wahrhaftige Abmessungen 

ermöglichen eine klare Sicht und erhalten daher oberste Priorität. Aus der erhaltenen Istform 

heraus wollen wir die Planungshülle, d.h. die Form mit den Richtmaßen rekonstruieren und 

daraus wiederum die ausführbaren Nennmaße nach bauüblichen Verfahren entwickeln. Nur 

aus dieser sicheren Basis heraus wird es auch möglich sein, die Planungsideen der 

Cheopspyramide aufzuzeigen. Rationale Planungsparameter benötigen unbedingt ein 

sicheres Zahlenwerk. Wir wollen aber auch klar und deutlich zum Ausdruck bringen, dass 

durchaus mythologische Planungseinflüsse erkennbar sind. In einem gesondertem Beitrag 

wollen wir darauf eingehen. Nicht zuletzt wollen wir auf Grund unserer Ermittlungen 

kursierende fragliche Aussagen über die Größenabhängigkeit der Pyramide von 

geografischen und astronomischen Distanzen, wie beispielsweise Sonnenabstand oder 

Länge des Erdquadranten, kritisch betrachten. 

 

Pyramide als Bauwerk 

Für eine präzise Beschreibung ist es ratsam, sich der Fachsprache des Bauwesens zu 

bedienen. Um ein Beispiel zu nennen: Der Basiswinkel nennt sich Neigungswinkel und nicht 

Böschungswinkel. Letzteren finden wir nur im Erdbau (Straßen- und Flussbau). Man spricht 

eben nicht von einer Dachböschung, sondern von einer Dachneigung. Oder wenn wir 

Messvorgänge verstehen wollen, kann man nur empfehlen, sich an den Regeln der 

ingenieurwissenschaftlichen Vermessungstechnik zu orientieren. Planungsparameter werden 

auch nicht willkürlich gewählt, sondern beinhalten eine technische Aussage, deren logisches 

Zusammenspiel das Bauwerk ausformt.  

Im Folgenden erheben wir nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern wollen wichtige 

Einflüsse aufzeigen. Es ist davon auszugehen, dass grundsätzliche Prinzipien und 

Planungsprozesse damals schon, in ähnlicher Weise wie auch heute, für Bauentwürfe 

bestimmend waren. Als Generalregel gilt: Jeder Planer ist in strenger Weise dem Bauzweck 

verpflichtet. Er hat die Vorstellungen des Auftraggebers bestmöglich in ein technisch 

einwandfreies Bauwerk umzusetzen. Die beabsichtigte Nutzung muss uneingeschränkt 

gewährleistet sein. Über Bauzweck und Nutzung der Kultanlagen von Gizeh ist man sich im 

Großen und Ganzen einig geworden. Sie dienen einem Totenkult mit Jenseitsvorstellungen. 

Ihre Planung durch so genannte Priester-Architekten war ja sprichwörtlich in guten Händen. 

Die mythologischen Bauparameter sollten wirklich ernst genommen werden. Ein wahres 
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Verständnis für Gizeh werden wir nur dann aufbringen können, wenn vor unserem Auge ein 

Bild, nämlich das altägyptische Weltbild, unter unserem eigenen Weltbild durchscheint. 

Blitzartige Einfälle und Ideen kann es zwar geben, ratsamer ist es aber, sich über ein 

Ideenraster dem Projekt zu nähern. Baumeister werden in der Regel über folgende 

Parameter nachdenken: Funktion, Lage und Ausrichtung, Größe, Form, Maßmodule, 

Ästhetik, Erschließungswege, Konstruktion und Bauverfahren. Außerdem korrespondiert das 

Außen mit dem Innen, genauer: die Form mit der Innenanlage. In den folgenden Abschnitten 

beschränken wir uns auf neuere Überlegungen der Größe, Form, Maße und Messungen. 

 

Hinweise zu den Inhalten 

Die inhaltliche Gliederung folgt dem Prinzip der induktiven Entwicklung. Das Erkennen 

entwickelt sich demnach vom Anschaulichen zum Abstrakten, anders ausgedrückt vom 

Messen zur daraus abgeleiteten Formtheorie oder vom Zahlenwerk zur mathematischen 

Formel. Bei der Verwertung der Pyramidenmessungen ist uns zunehmend aufgefallen, dass 

Maßangaben zum Teil völlig ordnungslos dazu benutzt wurden, im Gebrauch stehende 

Maßarten, wie z.B. die Elle, über Istmaße zu korrigieren. Dies ist so absurd, als käme heute 

jemand auf die Idee eine beliebige Gebäudelänge zu messen, um daraus den Meter neu zu 

definieren. Auch Längenangaben millimetergenau zu veröffentlichen, zeugt von Unkenntnis. 

Dabei setzt man sich dem Vorwurf aus, den Messvorgang nicht zu Ende geführt zu haben, 

denn hier ist man bei der rechnerischen Mittelung aus mehreren Nachmessungen stehen 

geblieben, statt auf ein vernünftiges Maß zu runden. Gravierende Unsicherheiten sind vor 

allem bei den Höhenangaben der Pyramide zu erkennen. Die Behauptung vieler Autoren, die 

Höhe sei gemessen, entbehrt jeder Grundlage, denn die ursprüngliche Spitze ist seit langem 

zerstört. Der vorhandene obere Abschluss befindet sich nach allgemeiner Ansicht ca. 10m 

unterhalb der Planungshöhe. Sogenannte auf Zentimeter genau angegebene 

Höhenangaben sind auch heute noch nicht zu messen. Es erhebt sich der starke Verdacht, 

dass die Höhenangaben über mathematische Formtheorien zurecht gerechnet wurden. 

Diese Probleme haben wir in ein Ordnungssystem eingebettet, wie es in der Bautechnik 

üblich ist. Die Maße werden hierin nach drei Kategorien bewertet: Richtmaße, Nennmaße 

und Istmaße. 

Ideen alleine nutzen nicht viel, wenn sie nicht auch konkret oder symbolisch in das Bauwerk 

so eingeplant werden, dass auch die Idee bautechnisch verwertbar ist und vom Auge 

deutlich erkannt wird. Im Anhang zeigen wir ein tabellarisches Raster möglicher 

Translationen (Übertragungen). Zum besseren Verständnis wurde eine Spalte mit 

neuzeitlichen Anwendungen angefügt. Damit soll deutlich gezeigt werden, wie das jeweils 

herrschende Weltbild fast ausschließlich die Bauwerksgestaltung bestimmt. 
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Ein Bauwerk wie die Cheopspyramide kann wahrhaftig nur verstanden werden, wenn wir auf 

unser Weltbild auch die seinerzeitige Geisteshaltung wirken lassen. Das heißt, dass wir 

unvoreingenommen die Religions- und Götterwelt der alten Ägypter studieren müssen, um 

daraus ihre Motivation verstehen zu können, die zum Erbauen einer solchen faszinierenden 

Pyramide geführt hat. 
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2. Maßbewertungen 

 

 

Maßordnungen 

Wenn ein Objekt nach einem Baukastensystem konzipiert ist, wird ein Basiselement 

bestimmt, aus dessen Vielfache alle Bauelement einzupassen sind. Dafür eignen sich z.B. 

Mauersteine, Wand- und Deckenplatten, allgemein: Fertigteile aller Art. Die 

Konstruktionselemente werden einem Maßraster angepasst, und nach Gesichtspunkten der 

Stabilität zusammen gefügt. Den prähistorischen Baufachleuten waren solche Überlegungen 

auch schon geläufig. Lehmziegel wurden damals schon mit genormten Formen hergestellt, 

deren Abmessungen in das gewählte Raster passten. Wie schon erwähnt, ist das 

altägyptische Maßsystem auf die Geometriekonstante Pi kalibriert. Die Königselle passt in 

ein hexametrisches Modulsystem. Planungsraster basieren offensichtlich auf den Vielfachen 

der KE. Beispielsweise finden wir in einem Papyrus eine Bauzeichnung der Sphinx ein 

Raster von ½ Pi entsprechend 3KE (Abb. 2).Kleinmaße wurden nach anderen 

Gesichtspunkten festgelegt, z.B. „remen“ errechnet sich aus 5/7 der Nippur Elle, oder 

Handfläche gleich 1/7 meh nesut. Großmodule, die der Abgleichung der Konstruktion dienten, 

bezogen sich auf 12 KE und 100KE. Unsere Betrachtungen wären nicht vollständig, ohne 

Klärung der Begriffe Planmaße und Ausführungsmaße. Da keine ägyptischen Wortbegriffe 

überliefert sind, halten wir uns an die Bezeichnungen der Baunormen. Die geometrischen 

Modulmaße werden dort als Richtmaße und die Ausführungsmaße als Nennmaße 

bezeichnet. Die unterschiedlichen Zahlenwerte ergeben sich aus der Berücksichtigung der 

Bauteil- oder Steinfugen, die mit Dichtungsmassen oder Mörtel ausgefüllt sind. Im 

Mauerwerksbau müssen Mörtelfugen von 1cm Dicke berücksichtigt werden. Bei einer 

Mauerlänge im oktametrischen System von 6,50m errechnet sich das Nennmaß zu 6,50m 

minus Mörtelfuge = 6,49m. Der ägyptische Steinbau ist allerdings im Trockenbau ausgeführt, 

und daher kann man die Nennmaße ungefähr den Richtmaßen gleichsetzen. 

Hierzu ein Rechenbeispiel mit der Basislänge der Cheopspyramide: 

Basislänge   = 440 KE 

metrisch  = 440 * 0,5238m  = 230,472m 

Fuge 2mm     = 230,47m 

Alle Maßabweichungen davon sind Mess- und Bauungenauigkeiten und auch andere 

Einflüsse wie Temperaturdehnung und auch Erdbeben. Andere Messungen, wie Richtungs- 

und Neigungswinkel, sind von der Messgenauigkeit des eingesetzten Instrumentariums 

abhängig. Darüber werden wir noch ausführliche Betrachtungen anstellen. Die Ausführungen 
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von Hans Jelitto, dass der Pyramidengrundriss von der Idealform abweicht, und wie er meint: 

absichtlich, bietet ein ideales Feld, Grenzen der Winkelmessung darzustellen. 

Am Schluss dieses Kapitels stellen wir fest: Leider ist uns das altägyptische Weltbild sehr 

fern und wir können uns die Planungsintentionen der damaligen Priester-Architekten kaum 

vorstellen. Die beste Möglichkeit, ein Bauwerk wie die Cheopspyramide in seiner Komplexität 

zu erkennen, ist am ehesten mit einer ingenieurwissenschaftlichen Basis erreichbar. 

 

Richtmaße der Cheopspyramide 

Wie schon erwähnt ist es äußerst schwierig, aus den heutigen Istmaßen die bei der Planung 

angenommenen Richtmaße zu rekonstruieren. Neben den üblichen Standardabweichungen 

entstanden zusätzliche Maßabweichungen durch jahrtausendlang erhöht wirkende 

Veränderungskräfte wie Temperaturdehnung, Kriechen ( Materialstauchungen ), Abrieb 

durch Schub und gelegentlich auftretende Erdbeben. Die festgestellten Istmaße 

demonstrieren diesen Sachverhalt sehr markant. Wie der Begriff „Richtmaße“ deutlich 

vorgibt, handelt es sich um virtuelle Hüllmaße, die sich aus zweckmäßigen Maßmodulen 

addieren. So planen die Baufachleute aktuell mit oktametrischen Modulen, dem sogenannten 

Achtelmeter ( 1am = 12,5cm ) nach DIN 18000. Alle Planmaße des Bauwerks resultieren 

demgemäß aus einem Vielfachen desselben. 

Aus Zeichnungen verschiedener Epochen (Abb. 4 )können wir herauslesen, dass sich alle 

Hochkulturen dieses praktischen Verfahrens bedienten. 

Es erhebt sich nun die entscheidende Frage: Welche Maßmodule fanden nachweislich 

Eingang in den Planungsablauf?  

Es sollten auf jeden Fall solche sein, die jederzeit und ohne große Umstände von einem 

Urmaß reproduziert und geeicht werden konnten. 

Hierfür eigenen sich: 

1. Maßarten Elle oder andere mit ihren Unterteilungen und deren Kalibrierung nach Pi 

2. Proportionen aus reproduzierbaren Winkeln 

3. Mathematische und geometrische Konstanten 

Konkret erhalten wir daraus folgende metrische Urmaße: 

Zu 1) die ägyptische Königselle aus Pi/6 = 

  

 

 
 
  

  
 
  

  
         

Zu 2) astronomische Winkel ( 11 ) 

Zu 3) Pi zu 22/7 = 3,14286 (m) und e-Funktion ( 11 ) 

 

Wir postulieren hieraus 2 mögliche Basislängen: 

zu 1) aus der Quadratur des Kreises 4/Pi, der KE und dem Skalenfaktor 10n 

 

  

 
 
  

  
 
  

  
 
   

   
     ( für R1 ist UQ/UKr = 8/2Pi = 4/Pi ) 
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Einordnung in die Geometrieziffer nach Müller (9) von 1,2 in der Rechnung k = Z/N oder  

k = 2Z/N2  ergibt 2*22/7 * 1/2,3025852 = 1,183 ist nahe bei 1,2 

 

Basislänge ergibt sich zu 2*220*0,5238 =   230,472m 

Zu 2) u. 3) Basislänge ergibt sich zu 2,3026*10² = 230,256m 

k = 2*22/7 * 1/2,30262 = 1,186 ist nahe bei 1,2 

 

Aus diesen theoretischen Ableitungen erhält man in verblüffender Weise ziemlich genau die 

Süd- und Nordbasis der Pyramide. 

Für unsere weiteren Betrachtungen favorisieren wir die Basislänge von 230,26m ! 

Warum? 

Dieser Wert stützt sich auf 4 Ableitungen ( 11 ) 

 Winkelproportionen aus unserem Sonnensystem 

 Winkelproportionen aus Sternbildern des Universums 

 e-Funktion, die auch zur Berechnung einer statisch gleichmäßigen Spannungs-

verteilung zum Bauwerksfuß hin dient. 

 Geometrische Universalkonstruktion 

Alle vier Ableitungen sind jederzeit reproduzierbar ! 

Den geometrischen Bezug der e-Funktion zur Pyramide kann man dadurch erkennen, dass 

sich die Exponentialfunktion der Volumenszunahme der e-Funktion ähnelt.  

Können wir annehmen, dass die altägyptischen Priesterarchitekten dieses mathematische 

Wissen besessen und auch der Bauwerksplanung zu Grunde gelegt haben ? 

Wir wissen es eben nicht genau. Den von den Ägyptologen propagierten Wissensstand, der 

sich auf schriftliche Hinterlassenschaften stützt, halten wir eher eine für die Öffentlichkeit 

verständlich gemachte Volksmathematik.  

Fazit: 

Wir erlauben uns zu behaupten, dass Form und Größe der Cheopspyramide mit größter 

Wahrscheinlichkeit von den vorgenannten astronomischen und mathematischen Parametern 

abgeleitet und durch den Skalenfaktor 10n auf die repräsentative sichtbare Gestalt hin 

geplant wurde. Andere Verweise auf Größenbezüge wie z.B. Sonnenabstand oder 

Erdquadrant sollte man deswegen aufgeben, weil einerseits die Sonnendistanz damals 

einfach nicht messbar war und die Erdmaße, selbst wenn der Umfang messbar gewesen 

sein sollte, nur ungenau Zahlen zustande kommen konnten. Außerdem ist die Skalateilung 

so winzig (10-6 m bis 10-9 m), so dass jedes Basismaß auf einen glatten Teiler hingerechnet 

werden kann. Sie sind also zur Erklärung der Pyramidengröße allenfalls nur bedingt geeignet. 

 



10 
 

10 
 

Eine interessante Betrachtung über das mögliche Alter der Basislänge von 230,259m, wir 

nennen diese Strecke das „Prähistorisches Stadion (PS)“, ergibt folgende kleine 

Rechnung:  

 

Schwankung des Sonnenstandwinkels (Schwankung der Erdachse) zwischen 65,5° und 

67,966° innerhalb eines Zeitraumes von 41000 Jahren  ( 10 ) 

Differenz Schwankung = 67,966 – 65,5 = 2,466° 

Derzeitige Neigung beträgt = 23,45° / 66,55° 

Neolithischer Winkel = 66,525° 

Neolithische Winkeldifferenz = 66,525° – 65,5° = 1,025° 

Absoluter Jahresabstand = 41000 * 1,025 / 2,466 = 17042 Jahre 

Beginn der Periodizität vor 10000 Jahren 

Tatsächlicher Zeitpunkt = 17042 – 10000 = ca. 7000 Jahre 

 

Es könnte also angenommen werden, dass das PS seit ca. 7000 Jahren bekannt war. 

Archäologische Befunde, die bis in das 5. Jahrtausend v.d.Z. weisen, zeigen 

Hauptabmessungen von vorzeitlichen Anlagen, die auf dem PS basieren. 

So z.B. auch Stonehenge mit Achsenwinkel 66,525°, Steinkreis von Stanton Drew mit einem 

Durchmesser von 115m, Wallanlage Schmiedorf-Osterhofen mit einem Umfang von 230m. 

Aber auch in Anlagen und Bauten bis zum späten Mittelalter ist das PS zu finden. 

 

 

3. Translation der Planungsparameter 

 

Allgemeines 

Translation können wir uns besser vorstellen, wenn wir die Nachbarbegriffe Transformation 

und Translotion dazu nehmen. Den Transformator kennen wir aus der Elektrotechnik. Er 

verändert quantitativ das Fließende, also den Strom, ohne ihn zu unterbrechen, quasi eine 

Durchgangsstation. Die Qualität bleibt erhalten. Die Translotion beschreibt den Vorgang des 

Versetzens. Ein Objekt wird abgebaut, transportiert und an einer anderen Stelle wieder 

eingebaut oder aufgestellt. Archäologen stellen beispielsweise immer wieder fest, dass 

Artefakte von ihrem ursprünglichen Ort entfernt, also transloziert wurden. Bei der Translation 

dagegen findet eine qualitative Übertragung statt, wobei das Ausgangselement erhalten 

bleibt. Dies ist nichts anderes als Kopieren. Bei unseren Untersuchungen benötigen wir des 

öfteren Winkel- und Figurenübertragungen. Dabei muss man die Translation geometrischer 

Konstanten unterscheiden nach rationalem oder mythischem Ursprung. Erstere verlangt 

nach genauer Rechnung, die zweite nach guter symbolischer Erkennbarkeit. Anders 
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ausgedrückt: Alle Messungen an und in der Pyramide müssen die mögliche Genauigkeit 

besitzen, während ihre Lage im Gelände und die Platzierung der Kammern und Gänge nach 

symbolhaften Übereinstimmungen konzipiert wurde. Aus diesem Grund kann man 

Übertragungen aus dem Sternbild Orion, wie sie beispielsweise Robert Bauval für möglich 

gehalten hat, nicht mit dem Metermaß nachmessen wollen, wenn doch, so hat man die 

Absicht der Bauplanung nicht verstanden. Dasselbe gilt für unsere neue Entdeckung, in der 

wir durch geometrische Konstruktionen nachweisen können, dass die Anordnung der 

Innenanlagen dem Muster der Gürtelsterne des Orion folgt. (Abb.3) 

 

Rationale und mythische Translationen 

Statt eines ausführlichen Textes wollen wir uns nachstehend einer Tabelle bedienen. Sie 

bietet eine kompakte Übersicht mit Aufzählungen und Gegenüberstellungen. Sie kann in der 

Weise gelesen werden: Je bedeutender das Monument, desto mehr Aspekte vereinigen sich 

in ihm. Wichtig für uns war auch, einen Bogen in die neuere Geschichte zu schlagen. Daraus 

sehen wir, dass viele Planungsaspekte zeitlos sind. 

(Tabelle 1) 
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4. Pyramidenmessungen 

 

Bestandsaufnahmen 

Jeder Bauvermessung liegt die Geometrie der Richtmaße zugrunde. Die Qualität der 

Messungen zeigt sich in der Größe der Abweichungen. Trotz größter Sorgfalt muss man, 

und jetzt sprechen wir aus der Praxis Mitte des 20. Jahrhunderts, bei einer Längenmessung 

mit einer Regelgenauigkeit von 2cm und einem Grenzwert von 3cm laut 

Verwaltungsvorschriften einiger Bundesländer, rechnen. Wie Fehler zustande kommen, 

haben wir im Abschnitt Fehlergrenzen erläutert. Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass 

die Bestandsaufnahme sich noch innerhalb der Grenzsetzungen heutiger Vermessungs-

behörden bewegt. Verlässliche Zahlen können wir der ausgezeichneten Recherche von 

Hans Jelitto (2/10 u. A2/257) entnehmen:  

Hier ein Auszug: 

Basiskanten    Orientierung  Eckwinkelabweichungen von 90° 

Nordkante = 230,253m    - 2´28´´  NW = 0°0´2´´ 

Westkante = 230,357m   - 2´30´´  SW = 0°0´33´´ 

Südkante = 230,454m   - 1°57´´  SO = 0°3´33´´ 

Ostkante = 230,391m   - 5´30´´  NO = 0°3´2´´ 

angeblich gemessene Höhe = 146,59m 

 

Besondere Beachtung wollen wir dem Neigungswinkel schenken. Verdacht erregt vor allem 

der genaue Winkelwert an der Nordseite von 51°51´14,3´´, von fast allen Autoren akzeptiert, 

obwohl klar sein sollte, dass eine solche Messgenauigkeit im alten Ägypten niemals möglich 

war. Angeblich wurde er von Petrie oder anderen so gemessen. Aber wie ? Die Spitze ist seit 

langem zerstört. Das vorhandene Plateau befindet sich ca. 10m unterhalb der theoretischen 

Spitzenhöhe. Was nicht vorhanden ist, kann auch nicht gemessen werden. Eine 

Extrapolation über die Neigung der äußerst spärlich vorhanden Verkleidung ist zu ungenau. 

Im Anhang werden wir dies an Hand einer Aufmaßzeichnung (Zeichnung 1)deutlich machen. 

Um eine einigermaßen brauchbare Rechnung durchführen zu können, sollte mindestens 

eine sehr gut erhaltene Verkleidung von ca. 10m Visurlänge zur Verfügung stehen. Zu Zeiten 

von Petrie, Cole und Borchardt oder anderer Vermessenden war dies nicht der Fall. Die 

Werte wurden daher ausschließlich aus Formtheorien heraus errechnet (4,19). 

Greifen wir uns eine davon heraus: 

Formparameter 4/π = 1,27....... hierfür arcustangens 51°51´14,3´´ 

Es ist eine Ableitung aus der Quadratur des Kreises. Sehr gute Gründe sprechen auch für 

die geometrische Formtheorie der vesica piscis. Ihre Konstruktion führt zu einem 

Dreiecksquerschnitt mit einem Neigungswinkel von 51°36´39´´. Wir werden dies in einem 
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gesonderten Artikel darstellen. Aus beiden erhält man eben nur die Richtwerte! Bei einer 

Bestandsaufnahme geht es aber um Nennwerte und Istwerte. Die Bauform und ihre 

schwierige technische Ausführung führt zu Nennwerten, die im Prinzip nicht zu kalkulieren 

sind und allenfalls grob geschätzt werden können. Selbst als die Spitze noch zur Verfügung 

stand, hätte man beträchtliche Maßabweichungen, resultierend aus Messfehlern und 

Setzungen, akzeptieren müssen. Nur durch eine bauliche Überhöhung, wie sie heute bei 

manchen Bauwerken angeordnet wird, hätte man eine relativ gute Annäherung an die 

Richthöhe erzielen können. Jeder sollte sich also hüten, irgendeinen Zahlenwert zum Dogma 

zu erheben. Unter großer Vorsicht versuchen wir dennoch eine realistische Höhentoleranz 

vorzuschlagen. Hierzu wird eine neu definierte Basislänge und Höhe benötigt. Die 

Richtmaße ermitteln sich aus folgenden Ableitungen: 

 

Über die Königselle: 

Höhe   = 280KE * 0,5238m  = 146,66m 

Über das Basismaß 230,26m 

Höhe  = 230,26/2 * 4/22/7  = 146,53m 

Andere Ableitungen : (4,46) 

 

Herodot √ (1+√5)/8 0,636010 51°49´38´´  = 146,58m 

Gold.Schnitt 2/(√5+1) 0,618034 51°1´36´´  = 142,44m 

Pi (genau) 2/π  0,636620 51°51´14´´  = 146,72m 

vesica piscis     51°36´39´´  = 145,45m 

 

Ausgehend von einer Richthöhe von 146,53m soll der Versuch unternommen werden, eine 

ungefähre Nennhöhe zu ermitteln. Hierzu wollen wir Faktoren heranziehen, die ein Absenken 

der Bauhöhe ausgelöst haben: 

 Messfehler durch die verwendete Neigungslehre  

 Fugenabrieb infolge Gewichtskräfte, Steinverarbeitung und Erschütterungen 

Die Visurabweichungen aus Ableseungenauigkeiten und Ansetzen der Neigungslehre 

werden mit einem geschätzten Wert von ca. 3,5´berechnet. 

Die Schätzung des Fugenabriebes wird mit 1,0mm pro Steinschicht angenommen. 

Daraus errechnet sich die Nennhöhe wie folgt: 

 

korrigierter Neigungswinkel = 51°50´34´´ minus 3´34´´   = 51°47´ 

 

Höhe    = tan 51°47´ mal 1/2*230,26m  = 146,22m 

minus Fugenabrieb  =203 Steinschichten * 0,01m   = 0,21m 
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geschätzte Nennhöhe  ca. = 146,00m 

 

Eine genaue Grundrisslage hat Hans Jelitto dargestellt (2,21,Abb.10). Über seine These, die 

Formabweichungen aus der Quadratlage heraus seien beabsichtigt gewesen, wird noch zu 

diskutieren sein. Wir betonen nochmals ausdrücklich, dass über Maß und Messungen klare 

Begrifflichkeiten vorliegen müssen. Nur durch eindeutige Zuordnungen in die Kategorien 

Richtwerte, Nennwerte und Istwerte ist eine Messlogik erreichbar. 

 

Fehlergrenzen  

 

Die öffentlichen Vermessungsverwaltungen erfüllen hoheitliche Aufgaben. Grund und Boden 

ist Eigentum des Staates. Er ist dafür verantwortlich, dass privater und öffentlicher 

Grundbesitz nach gültigem Recht erfasst wird. Alle Daten werden bei den Grundbuchämtern 

verwaltet. Jeder Grundbesitz muss in seinen Grenzen und Flächen gemessen sein. Für 

diese Aufgaben sind die Vermessungsämter zuständig. Dabei kommt es insbesondere 

darauf an, eine äußerst genaue Geometrie herzustellen. Ihre Umsetzung in die praktische 

Grenzsetzung ist meist sehr schwierig und auch grundsätzlich mit Fehlern behaftet. Da sie 

unumgänglich sind, müssen sie zumindest minimiert werden. Aus jahrzehntelanger 

Erfahrung hat die Vermessungsverwaltung Verfahren entwickelt, Fehlergesetze in 

empirischen mathematischen Ansätzen zu erfassen und skalare Grenzwerte zur Kontrolle 

festzusetzen. 

Betrachten wir nun, wie Fehler verursacht werden (5,12): 

Zu den regelmäßig wirkenden Fehlern zählen unrichtige Länge der Messgeräte (nicht 

regelmäßig geeicht), Ausweichen aus der Geraden und aus der Horizontalen, Durchbiegung 

der Latten, Bergabrutschen der Latten und Lehren ect. 

Unregelmäßige Fehler entstehen u.a. beim Aneinanderreihen der Stäbe oder Bänder (Seile) 

und beim Abloten, des Weiteren beim Ablesen am Anfangs- und Endpunkt. Die 

unregelmäßigen Fehler wachsen mit der Wurzel aus der Strecke, die regelmäßigen mit der 

Strecke selbst. Die Ablesefehler sind unabhängig von der Länge und der Strecke. Im 

ungünstigsten Falle addieren sich die drei Fehleranteile. Der Gesamtfehler einer Strecke 

kann mit dem Ansatz  a√s + bs + c  berechnet werden (5,39). 

Daraus haben die deutschen Vermessungsverwaltungen aus jahrzehntelanger Erfahrung 

heraus bestimmt, dass bei der Stückvermessung unter günstigen (I), mittleren (II) und 

ungünstigen (III) Verhältnissen die Differenzen zwischen zwei unabhängigen Messungen 

einer Strecke die nachstehenden Fehlergrenzen (in m) nicht überschreiten dürfen: 
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DI = 0,008√s + 0,0003s + 0,05 

DII = 0,010√s + 0,0004s + 0,05 

DIII = 0,012√s + 0,0005s + 0,05 

 

Aus dem Gauß´schen Fehlergesetz ist zu erwarten, dass ein zufälliger Fehler von der 

doppelten Größe des mittleren Fehlers bei 22 Messungen, ein Fehler von der dreifachen 

Größe des mittl. Fehlers erst bei 386 Messungen einmal zu erwarten ist. Die 

Vermessungsverwaltungen haben daher für die häufig vorkommenden Messungsarten den 3 

bis 4fachen Betrag des bei der betreffenden Messungsart zu erwartenden mittl. Fehlers als 

Fehlergrenze festgesetzt und angeordnet, dass eine Messung, bei der diese Fehlergrenze 

nicht eingehalten ist, wiederholt werden muss. (5,19) 

Dieses Verfahren stammt aus der Mitte des 20.Jahrh. Da aus der Bauaufnahme der 

Cheopspyramide herauszulesen ist, dass eine äußerst genaue Vermessung stattgefunden 

hat, wollen wir das vorgenannte Beurteilungsverfahren als adäquat verwenden. 

 

Vermessungsbesonderheiten  

Betrachten wir die Bestandsaufnahme etwas genauer, könnten sich folgende Deutungen 

ergeben: 

1. Die West-Basiskante, so vermuten wir, wurde als Messgrundlinie verwendet. 

2. Die minimalen Eckwinkelabweichungen bei NW und SW lassen den Schluss zu, dass hier 

die Rechte-Winkel-Absteckung begann, wahrscheinlich mit der Seilschlag-Methode. Mit 

großen Radien lässt sich ein sehr genaues Ergebnis erzielen. 

3. Das Felsplateau im Westen ist relativ horizontal, groß genug und nach einem gewissen 

Baufortschritt auch sonnengeschützt. In den Morgenstunden herrschen noch brauchbare 

Temperaturen, die für eine stabile Messung unabdingbar sind. 

4. Die Westkante ist um 10cm größer als das Richtmaß. Die Maßabweichung ist vermutlich 

darauf zurückzuführen, dass das Eichwesen nicht genügend entwickelt war und die 

Messstäbe nicht regelmäßig geprüft wurden. 

5. Die größte Abmessung der Südseite ist ergibt sich aus der Addition von Messfehler und 

Temperaturdehnung, an der Nordseite gleichen sich Messfehler und Temperaturdehnung 

aus. Die Materialdehnung von Gestein beträgt z.B. bei einer Temperaturerhöhung von 30°C 

ca. 7cm. Je nach Messzeit sind also erhebliche Differenzen zu erwarten. Wir können 

demgemäß die Nordkante als bestgemessene Kante werten. 

 

Fazit: Die Einflüsse auf die Pyramidenmessungen sind vielfältig und äußerst komplex. Wenn 

auch die Maßzahlen der Nenn- und Istwerte sehr exakt aussehen, sollte man daraus 
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keinesfalls ein zu hohen Anspruch an die Verwirklichung der vorgegeben Planmaße 

erwarten. 

 

Akzeptanz der Maße und Messungen 

Akzeptanz verlangt nach einem Vergleichsmodell. Istmaße kann man nur bewerten, wenn 

sie zum einen den Richtwerten, zum anderen den Toleranzwerten gegenüber gestellt 

werden. Von den Richtwerten kann nur die Basiskante herangezogen werden. Für die Höhe 

existiert zwar auch ein Richtwert, da aber die Spitze fehlt und daher nicht gemessen werden 

kann, muss auf eine Wertung verzichtet werden. Da die Istmaße den Richtmaßen sehr nahe 

kommen, halten wir es für gerechtfertigt, das Fehlermodell der Vermessungs-verwaltungen 

als Vergleichsmodell heranzuziehen.  

Nach diesem Modell rechnen wir mit folgenden Fehlergrenzen: 

 Grenzwerte nach der o.a. Formel DI zu berechnen 

 den zu erwartenden mittleren Fehler aus DI/2 zu bestimmen. 

Damit ergibt sich folgende Ermittlung: 

DI = 0,008 √230 + 0,0003*230 + 0,05    = 0,17m 

mittl. Fehler   = DI/2  =0,17/2  = 0,09m 

 

Richtmaß + max.Fehler = 230,26m + 0,17m  = 230,43m 

 

Wir stellen also fest, dass alle Basiskanten, außer der Südkante sich im Bereich von DI 

befinden.  

Die Abweichung der Südkante beträgt: 230,47m – 230,26m = 0,21m. 

 

Kommen wir nochmals auf die These von Hans Jelitto zurück. Auf Grund der o.a. Werte 

halten wir seine Behauptungen, die Abweichungen seien bewusst gewählt, gerade noch für 

vertretbar. Dennoch meinen wir, dass eher die Fehlertheorie für die Abweichungen in Frage 

kommt. Nehmen wir das Fehlermodell DII, dessen Ansatz wir für zulässig halten, errechnet 

sich eine deutlich höhere Abweichung: 

 

DII = 0,010√230 + 0,0004*230 + 0,05 = 0,30m 

 

Gleichwohl bietet seine These den unschätzbaren Vorteil, die verkrampfte Diskussion um die 

richtige Formtheorie zu entschärfen. Um es so auszudrücken: 

Alle Formtheorien mit den Neigungswinkeln im Bereich von 51° bis 52° haben ihre 

Berechtigung. 
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Noch ein paar Bemerkungen zur Winkelmessung: 

 

Die ägyptische horizontale Winkelmessung beschränkte sich fast nur auf die Herstellung 

eines rechten Winkels. Die Maßgenauigkeit an der NW- und SW-Ecke zeigt, dass die 

Bauausführenden ein ausgezeichnetes Instrumentarium besaßen. Mit Seilschlag ist diese 

äußerst geringe Fehlerquote durchaus einzuhalten. Anders verhält es sich mit der vertikalen 

Winkelmessung. Unsere Modellrechnung geht vom Einsatz einer Holzlattenlehre, mit einer 

Visurlänge von 9KE oder 4,70m aus. Die Zahl des Ansetzens beträgt: 

115/ cos ά / 4,70 = 40 

Ablesegenauigkeit an der Holzlehre: 

Lotlänge 3,50m, Pendelschwankungen 1mm, Längenänderung 0,01% je % Holzfeuchte. 

 

Daraus ergibt sich eine Gesamtabweichung: 

 

aus Ansetzen  40 * 0,4cm     = 16cm 

arcustangens   146,66 – 0,16/115,235   = 51°47´34´´ 

Abweichung   51°50´34´´ minus 51°´48´43´´  = 150´´ 

Pendelschwankung arcustan 0,001/3,50    = 60´´ 

Lehreabweichung (0,05%)   210´´ * 0,05   = 10´´ 

 

Gesamtabweichung        = 220´´ = 3.67´ 

 

für weitere Berechnungen verwenden wir     = 3,5´ 

 

Am Ende dieser Ausführungen werfen wir noch einen Blick in die Baunorm „Maßtoleranzen 

im Hochbau, DIN 18201“. Dort sind Grenzabmaße von Grund- und Aufriss vermerkt. Für 

Nennmaße > 30m gilt: +/- 30mm. (1) 

Auf die Basislängen der Cheopspyramide umgesetzt erhalten wir ein mittleres Grenzabmaß 

von 

230/30 * 1,5cm = 11,5cm = ungefähr 12cm 

Dies bedeutet, dass alle Istmaße im Bereich von 230,26m + 0,12m = 230,38m noch dieser 

Norm genügen würden. 

 

5. Zusammenfassung 

Als Ergebnis wollen wir festhalten, dass unser zentrales Anliegen, nämlich Klarheit über die 

Pyramidenmessungen zu erzielen, schlüssig erkennbar ist. Unsere Zweifel an einzelnen 

Maßangaben halten wir deshalb für berechtigt, weil die logische Zuordnung nicht beachtet 
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wurde. Wir empfehlen daher, alle gemessenen Werte mit Hilfe einer genormten Maßordnung 

in eindeutige Kategorien einzuordnen. Richtungsweisend dafür könnte die Baunorm DIN 

18000 sein, die folgende Begriffe definiert: 

- Richtmaße, die an theoretische Konstruktionslinien angebracht werden, 

- Nennmaße, als theoretische Ausführungsmaße, und 

- Istmaße, die in Form einer Bauaufnahme ermittelt wurden. 

Weiterhin haben wir verdeutlicht, dass es keine willkürliche Planung geben kann, wenn ein 

eindeutiger Bauzweck zu Grunde liegt. Er bestimmt auch, welche Planungsparameter 

angewandt werden, seien sie rationaler oder auch mystischer Natur. Demzufolge kann man 

sich nicht auf einen bestimmten Neigungswinkel festlegen. Wir halten Formtheorien für 

zulässig, deren Neigungswinkel im Bereich von 51° bis 52°  liegt. Der geometrisch-

konstruktiv ermittelte Neigungswinkel der vesica piscis von 51°36´39´´ erfüllt diese 

Voraussetzung und ergibt eine Planvorgabe des Pyramidenquerschnitts, wie wir noch in 

einem späteren Beitrag darstellen werden. Die Bewertung eines Bauwerkes liegt demnach 

ganz klar im vollständigen Erkennen der Planungsidee. 
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12. Anhang 

 

Tabelle 1 

Rationale und mystische Translationen 

 

Herkunft Art Ägypten/Gizeh/Cheops Neuzeitlich 

    

Rational    

mathematische Kreis- 4/π Neigungswinkel o.A.(ohne Anwendung) 

Funktionen Quadratur Seitenflächen = 51,854°  

    

 rationale Proportionen Neigung Dachneigungen 

 y/x, 1:n, % Seitenfläch. 9/10, 7/11, Ф  Böschungen 1:n 

    

    

 Multiplikatoren 1,2..., 10n 10n Maßmodule 

    

    

geometrische regelmäßige Trigon, Quadrat alle gängigen Formen 

Konstruktionen Polygone, Polyeder ½ Oktaeder/Pyramide  

    

 stetige Teilung φ Neigung Flächen- und 

  Seitenflächen Körperproportionen 

    

 vesica piscis Trigon o.A.(ohne Anwendung) 

  Neigung Seitenflächen  

    

Koordinaten Richtungen rechte Winkel Polygonwinkel 

   Besonnung,Witterungs- 

   schutz etc. 

    

 

Mystisch   christliche Kirchen 

    

Zeiger Richtungen Nordung, Sternzeiger, Ost-West-Orientierung 

  Sternbildlinien  
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Form/Höhe Flächenmuster Trigon = göttlich Kreuz = Leiden 

 Körpersymbole Quadrat = 4 Elemente Mittelschiff = Himmels- 

 Raumhöhen Oktaeder = Universum gewölbe 

  Spitze = zeigt ins Jenseits Turm = Zeiger ins Jenseits 

    

Symbolik Zahlen 1,2,3.... 1,3 = göttlich 7 = kultische Ereignisse 

  2 = Dualität 12 = heilige Personenzahl 

    

 geometrische Figuren Gürtelsterne Orion Ornamentik bei Säulen, 

 Sterne, Flächenmuster, Lage der Pyramiden Fenstern etc. 

 Spiralen Lage der Kammern  

 

Tabelle 2 

 

 

 

Abb. 2 

 

Modul M/8 M3/25 10ZO MESP FU KE SE ME M HU QK φ χ π MEST ST(G) Erd-Ф Erd-U

0,5238 QK/2 4/π 22\7 *103 *106

Meter 0,125 0,120 0,254 0,264 0,333 0,524 0,635 0,830 1,000 1,056 1,273 1,618 2,618 3,1416 6283,2 184,8 12712,000 40,000

Zoll 25 40 20/25π 7280 500.500

KE 1 π/6 352 24.000 76

SE SE/5 1 π/5 291 20.000 62,5

ME ME/7 1 ME*QK χ/π π²/12 220 15.000 48

HU 1 π/3 176 12.000 38

FU* 1 3 π/9 530 38.136 120

ST(G) π*59 340 1 68 0,22

ST(Ä) 400 330 250 209,2 π*66 300 60 0,19

M=Meter

ZO=Zoll

KE=Königselle

SE=Sakralelle

ME=Megalithelle πMeg 3,125 25∕8

HU=Hunab πÄg 3,1416 22∕ 7

FU=Fuß/rö πBab 3,1605 256/81

ST(G)=Griech.Stadion  πSum 3,1111 28∕ 9

MESP=Megalithspanne

MEST=Megalithstadion

QK=Quadraturkonstante (4/π=1,273239545)

Elsaßschlüssel = 2*π*10n = 340 Stadien

SUE=Sumerische Elle = 0,5185

ÄE=Ägyptische Elle = 0,524

Atur = 6,3 km ( 2π )

ST(Ä)=Ägyptisches Stadion = 209,20m

180 Tagessekunden = 15552000 entspricht dem ErdФ in ME

Historische Maßarten
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Abbildungen mit prähistorischen Baurastern 

Abb. 4 

 

Gewähltes Bauraster von 2,30 m 1 

 

 

Gewähltes Bauraster von 3,14 m 1 


