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Kegelschnitte treten im täglichen Leben immer wieder auf; man braucht nur etwa an den Umriss eines Lichtkegels an einer Wand, an den Schlagschatten einer
Kugel oder an eine schräg aufgeschnittene Wurst denken.
Tunnel haben häufig Ellipsenform, Brücken Parabelform. Die Parabelform ist
deshalb für Brücken so günstig, weil bei gleichmäßiger vertikaler Belastung hier
keine Querkräfte im Tragwerk auftreten, die Kräfte also ausschließlich auf die
Fundamente übertragen werden. Die Ellipsenform ist dann geeignet, wenn zwar
horizontale Kräfte vorhanden sind, diese aber deutlich schwächer sind als die
Vertikalkräfte. Für allseitig gleiche Kräfte ist natürlich die Kreisform am günstigsten.
So banal erscheinende „Aufhänger“ lassen sich sehr gut in den Mathematikunterricht integrieren; schließlich fördern sie nicht nur die mathematische Modellbildung, sondern lockern sie den meist formal gehaltenen Mathematikunterricht
etwas auf.

1.5.1. Ellipse
Seit der Zeit der Griechen wurde die Konstruktion der Ellipse zum Anlegen geometrischer Gartenflächen benutzt. In den Schlossgärten aus der Barockzeit wurden Beete und Rasenflächen mit Hilfe der sogenannten Gärtnerkonstruktion
angelegt. Damals wurden auch Fenster in elliptischer Form gebaut.



Siehe Kapitel „Brennpunktsdefinitionen“

Verschiedene Zugänge

Kegelschnitte im täglichen Leben

47

1.5.1.1. Aufgeschnittene Wurst
Die Schnittfläche einer schräg aufgeschnittenen Wurst oder die Wasseroberfläche in einem geneigten Becherglas lassen vermuten, dass bei einem ebenen
Schnitt eines Zylinders eine Ellipse entsteht.

Beweis: Wir führen zwei Dandelinsche Kugeln in den Zylinder ein und zeigen
damit:
PF1 = PB1 , da Tangentenabschnitte von einem äußeren Punkt an eine Kugel
immer gleich lang sind; dasselbe gilt für PF2 = PB2 . Aus Addition dieser beiden
Gleichungen ergibt sich somit PF1 + PF2 = PB1 + PB2 = B1 B2 = 2a , wobei B1 B2
eine von der Wahl von P unabhängige Konstante ist.
Beim ebenen Schnitt eines Zylinders entsteht also eine Ellipse PF1 + PF2 = 2a .



Siehe weiter vorne im Kapitel „Die Kegelschnitte als Kegel-Schnitte“



Vgl. SCHWARTZE, SCHÜTZE, ROHDE, 1996, S. 204-206
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Eine andere Möglichkeit, die Ellipsengleichung mit einfachen Mitteln von einem
schrägen Zylinderschnitt ausgehend herzuleiten, wird nun beschrieben:
Satz: Wenn man parallele Kreissehnen im gleichen Verhältnis

a
b

verlängert, so

entsteht eine Ellipse.
Beweis:

Bem.: Wurstquerschnitt und -schnittfläche in eine Ebene – nämlich in Wurstlängsrichtung – gedreht
Ausgehend vom Kreis x 2 + y 2 = b2 bzw.
x = ± b2 − y 2
verlängert man die zur x-Achse parallelen Sehnen im Verhältnis

a
b

x = ± ab b 2 − y 2
und erhält nach Umformen die Gleichung einer Ellipse
b2 x 2 + a 2 y 2 = a 2b2 .

Bemerkung: In analoger Weise führt auch das Verkürzen paralleler Kreissehnen
im gleichen Verhältnis auf eine Ellipse.



Vgl. BÖHM, 1989, S. 62
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1.5.1.2. Planeten- und Satellitenbahnen
Johannes Kepler kam nach dem Studium von Tycho Brahes genauen Messungen, die jener in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts durchgeführt hatte, zur Erkenntnis, dass die Planeten auf elliptischen Bahnen laufen, in deren gemeinsamen einem Brennpunkt die Sonne steht (1. Keplersches Gesetz).

Kepler-Denkmal im Grazer Stadtpark
Die meisten Planetenbahnen weichen nur sehr gering von der Kreisform ab; dass
die Umlaufbahn der Erde aber doch eine elliptische Gestalt hat – die Sonne also
nicht im Kreismittelpunkt, sondern in einem Ellipsenbrennpunkt steht –, erkennt man auch an der Tatsache, dass das Winterhalbjahr um sieben Tage kürzer ist als das Sommerhalbjahr.
Isaac Newton konnte später das erste Keplersche Gesetz erklären, indem er berechnete, dass die Bahn eines Körpers unter Einwirkung der Gravitationskraft
ein Kegelschnitt sein muss. Welcher Kegelschnitt als Flugbahn in Frage kommt,
ist von der Geschwindigkeit v0 des Körpers abhängig:



Johannes Kepler (1571-1630), Astronom, leitete die nach ihm benannten Planetengesetze her:
1. Die Planeten bewegen sich auf Ellipsen, in deren einem gemeinsamen Brennpunkt die Sonne
steht. 2. Die Verbindungslinie Sonne-Planet überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen.
3. Die Quadrate der Umlaufzeiten zweier Planeten verhalten sich wie die Kuben ihrer großen
Bahnhalbachsen.



Tycho Brahe (1546-1601), dän. Astronom. Das von ihm entwickelte Tychonische geozentrische
Weltsystem konkurrierte lange mit Kopernikus´ heliozentrischem Weltsystem.



Sir Isaac Newton (1642-1727), engl. Physiker und Mathematiker. Mit Hilfe des von ihm entdeckten Gravitationsgesetzes und der von ihm – zeitgleich, aber unabhängig von Leibnitz – entwickelten Differentialrechnung begründete er die Keplerschen Gesetze; u.a. entwickelte er auch
die Binomialverteilung und den Binomischen Lehrsatz.
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Für eine Kreisbahn direkt über der Erdoberfläche benötigt ein Körper eine bestimmte Bahngeschwindigkeit, nämlich die sogenannte 1. kosmische Geschwindigkeit v1 = 7,9

km
s

.

Bei einer Startgeschwindigkeit v1 < v0 < v2 umkreist der Körper die Erde als Satellit auf einer elliptischen Bahn.
Wenn v0 = v2 , die 2. kosmische Geschwindigkeit v2 = 11,2 km
– auch Fluchtges
schwindigkeit genannt –, verläßt der Körper das Gravitationsfeld der Erde auf
einer parabolischen Bahn.

Diese Abbildung ist aus SCHREINER, 1992, S. 14
entnommen.
Wenn v0 > v2 , fliegt der Flugkörper auf einer Hyperbelbahn aus dem Gravitationsfeld der Erde; tritt er in das Schwerefeld eines Sternes oder einer großen
Masse ein, ändert sich seine Flugrichtung und Geschwindigkeit. Die interplanetarische Raumsonde Voyager 2 besitzt z.B. eine hyperbolische, offene Flugbahn.
Sie flog bereits an den Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun vorbei.
(Alle diese Daten beziehen sich auf eine Bewegung eines Körpers um die Erde.)




Vgl. SCHREIER, 1992, S. 1-25 und BERNHARD, 1987, S. 14, 15 und 153-156

Für nähere Informationen zu diesem Thema, siehe in Physikbüchern oder bei MAURER, 1993,
S. 47-57.
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1.5.1.3. Flüstergewölbe
Pariser Métro-Stationen haben meist einen elliptischen Querschnitt. Besonders
gut eignet sich für die folgende Beobachtung die Station Cluny: Wenn man sich –
nicht gerade zur Stoßzeit – zwei Leuten am anderen Bahnsteig, die in ein Gespräch vertieft sind, gegenüberstellt, so kann man die Unterhaltung, die sich
mehr als zehn Meter entfernt abspielt, gut mitverfolgen.
Die Begründung dafür ist, dass alle Strahlen und Wellen, die von einem Brennpunkt der Ellipse ausgehen, an der Ellipse reflektiert werden und sich im anderen Brennpunkt wieder sammeln.

Das erkannte auch schon A. Kircher
im 17. Jahrhundert, wie diese Abbildung beweist.
Übrigens: Flüstern ist besser verständlich als normales Reden, da Flüstern mehr
hohe Töne enthält und hochfrequente Wellen sich besser wieder im anderen
Brennpunkt sammeln, nachdem sie an der elliptischen Decke reflektiert wurden.
Ein Strahl, der von einem Ellipsenbrennpunkt F1 ausgeht, wird an der Ellipse
reflektiert so wie an der Tangente in diesem Punkt P , dass er durch den anderen
Brennpunkt F2 läuft.



Von dieser Ellipseneigenschaft stammt auch die Bezeichnung „Brennpunkte“ für die Punkte F1

und F2 .


Athanasius Kircher, 1602-1680, deutscher Jesuit und Universitätsgelehrter für Mathematik,
Philosophie und orientalische Sprachen, veröffentlichte 1650 seine „Musurgia Universalis“; die
deutsche Übersetzung trägt den Titel „Neue Hall und Thonkunst“.


Aus POLACK, 1995, S. 35



Vgl. POLACK, 1995, S. 32-35
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Satz: Die Tangente in einem Ellipsenpunkt P ist die Normale zur Halbierenden
des Winkels

F1 PF2 .

Beweis:

Spiegelt man den Brennpunkt F2 an der Tangente t , so erhält man die Strecke
F1 F2′ (weil α ′ = α ′′ = α ).
t ist die Tangente an die Ellipse im Punkt P , denn:
Gäbe es nun neben dem Ellipsenpunkt P noch einen weiteren gemeinsamen
Punkt Q mit Q ∈ t, Q ≠ P , so würde für diesen folgendes gelten:
F1Q + QF2 = F1Q + QF2′ > F1 F2′ = F1 P + PF2 = 2a



Bemerkung: F2′ liegt auf dem Leitkreis. Siehe auch "Kegelschnitte als Hüllkurven“.
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Somit ist Q kein Ellipsenpunkt und daher t Ellipsentangente in P ; die Tangente t halbiert den Winkel

F2 PF2′ , also halbiert die Normale in P den Winkel

F1 PF2 . Der reflektierte Strahl geht also durch den zweiten Brennpunkt.
Ein berühmtes Beispiel für ein Flüstergewölbe ist die Galerie der Kathedrale
Saint-Paul in London, aber auch im Kloster Chaise-Dieu in der Auvergne befindet sich ein schönes, das – nach Aussagen des lokalen Touristenführers – seinerzeit zur Abnahme der Beichte von Aussätzigen diente. Auch in Wien befindet
sich in einer Grünanlage nächst der U3-Station Rochusgasse ein „Flüstergewölbe“.
Eine zeitgemäßere Anwendung findet das Ellipsoid in der Medizin:

1.5.1.4. Nierensteinzertrümmerer
Auch der Nierensteinzertrümmerer funktioniert nach demselben Prinzip. Er
enthält zwei Elektroden, welche in einem Brennpunkt Stoßwellen erzeugen, die
sich im anderen Brennpunkt, wo sich der Nierenstein befindet, wieder treffen
und diesen zerstören. Auf diese Art und Weise kann relativ einfach, ohne eine
lästige Operation durchführen zu müssen, eine große Energiemenge zu einem
von außen nur schwer erreichbaren Punkt, dem Nierenstein, hingeführt werden.

Durch Wasserwellen sichtbar gemachte Eigenschaft einer Ellipse, die von einem Brennpunkt
ausgehenden Strahlen und Wellen im anderen
Brennpunkt zu sammeln.
Abbildung aus SCHREINER, 1992, S. 137.

