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KREIS

Was ist eine Ellipse?
Im Gegensatz zum Kreis, weiß zwar eigentlich jeder, wie eine Ellipse
aussieht, aber wie sie de niert ist, ist schon eher rätselhaft.
Definition
Eine Ellipse ist die Menge aller Punkte einer Ebene, für die die Summe der Abstände
von zwei gegebenen Punkten F1 und F2 konstant (
Kurz: ell

= 2a ) ist.

= {X ∈ ℝ2 | F1 X + F2 X = 2a}
Alles klar.
Man versteht wohl besser, was damit gemeint ist, wenn man sich die
Konstruktionsmethoden der Ellipse genauer ansieht.
Gärtnermethode
Zwei Punkte F1 und F2 („Brennpunkte“) werden vorgegeben.

Nun ist die Summe der Abstände jedes Ellipsenpunktes zu den beiden
Brennpunkten konstant. Eine Ellipse lässt sich also mit zwei P öcken und
einem Seil konstruieren.
P öcke einschlagen, Seil spannen (das länger ist als der Abstand der
beiden P öcke, und mit einem Stift dem gespannten Seil entlang
zeichnen.
Link zur Gärtnermethode

Papierstreifenmethode
Hat man nicht die Brennpunkte, sondern die Länge des horizontalen
Durchmessers (Hauptachse) und die des vertikalen Durchmessers
(Nebenachse) zur Verfügung, eignet sich diese Methode besser.
Auf einem Papierstreifen werden die beiden Halbachsen (Höhe und Breite
der Ellipse) eingezeichnet. Dieser rotiert um den Mittelpunkt der Ellipse.
Die zwei Punkte geben eine Art „Steigungsdreieck“ vor, dessen dritter
Eckpunkt der Ellipsenpunkt ist.
Link zur Papierstreifenmethode
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Umgekehrte Papierstreifenmethode
Um Punkte auf der Ellipse zu konstruieren, nimm einen Punkt S auf der yAchse an. Von ihm aus wird eine Strecke der Länge a so gezeichnet, dass
der Schnittpunkt dieser Strecke mit der x-Achse von S immer den
Abstand a-b hat. Wiederum ein „Papierstreifen“, der entlang der y- bzw. xAchse wandert.
Link zur Umgekehrten Papierstreifenmethode

Bezeichnungen einer Ellipse
a… Länge der halben Hauptachse
b… Länge der halben Nebenachse

e… Brennweite, lineare Exzentrizität

F1 = (−e | 0)… linker Brennpunkt
F2 = (e | 0) … rechter Brennpunkt
A, A′… Hauptscheitel
B, B′… Nebenscheitel
Ein rechtwinkeliges Dreieck (Gärtnermethode bei der Konstruktion des
Nebenscheitels) lässt einen Zusammenhang zwischen Haupt- und
Nebenachse und der Brennweite erahnen.
Mit e 2 + b 2

= a 2 erhält man eine Berechnungsformel für die Brennweite.

Satz
Für eine Ellipse mit den Halbachsenlängen a und b bzw. der Brennweite e gilt:

a2 − b2 = e2

￼

￼
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B1. Von einer Elllipse kennt man die Brennpunkte F1

= (−3 | 0) und

F2 = (3 | 0), sowie einen Punkt P = (2 | 2) auf der Ellipse.
a) Konstruiere die Ellipse mit GeoGebra
b) Ermittle die Haupt- und Nebenscheitel der Ellipse

a) Der Befehl Ellipse() beherrscht die Eingabe von zwei Brennpunkten
und einem Ellipsenpunkt.

b) Laut De nition und laut Gärtnermethode ist ja die Entfernung des
Punktes P von den Brennpunkten F1 X + F2 X = 2a.

Zur Berechnung der Nebenachse verwende den oben stehenden Satz.

fi
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Die Ellipsengleichung
Die Ellipsengleichung sieht ähnlich aus, wie die Kreisgleichung. Lediglich
die Ausdehnung in x-Richtung und in y-Richtung ist unterschiedlich.
Dadurch entsteht auch die Form der Ellipse. Auf eine genaue Herleitung
soll aber hier verzichtet werden.
Weiters wird bei der Betrachtung der Ellipsen nicht so allgemein
vorgegangen, wie wir es beim Kreis dargestellt haben. Für die
Berechnungen dienen lediglich besondere Formen der Ellipsen. Man
bezeichnet diese als Ellipsen in Hauptlage.

Definition
Liegen die Haupt- und Nebenachse einer Ellipse in Richtung der Koordinatenachsen,
und der Mittelpunkt im Ursprung, so spricht man von einer Ellipse in Hauptlage.
Erste Hauptlage: Hauptachse in x-Richtung
Zweite Hauptlage: Hauptachse in y-Richtung

Mit diesen Einschränkungen lässt sich die Ellipsengleichung sehr einfach
darstellen.
Satz
Für eine Ellipse in erster Hauptlage mit den Halbachsenlängen a und b gilt:

X = (x | y) ∈ ell ⇔
b2 x 2 + a2y2 = a2b2
oder umgeformt

x2 y2
+
=1
a2 b2
Schnell sieht man die Verwandtschaft der Ellipse mit dem Kreis, wenn
man die Haupt- und Nebenachsenlänge gleich lang, nämlich r wählt.

b 2 x 2 + a 2 y 2 = a 2 b 2 … setze für a → r und b → r
r 2 x 2 + r 2 y 2 = r 2r 2 | : r 2
x2 + y2 = r 2
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B2. Ermittle die Ellipsengleichung der Ellipse in erste Hauptlage mit
F = (4 | 0) und a = 5.

B3. Stelle die Ellipsengleichung der Ellipse in erster Hauptlage auf und
berechne die fehlende Koordinate des Punktes P auf der Ellipse.
a = 8; b = 4; P = (2 | p2 ) mit p2 > 0

Berechnungen mit der Ellipsengleichung
Mit Hilfe der Ellipsengleichung können nun Ellipsen aufgestellt werden,
wenn - wie schon beim Kreis - ausreichend viele Bestimmungsstücke zur
Verfügung stehen. Durch die Einschränkung des in Hauptlage xierten
Mittelpunktes und der entlang der Koordinaten ausgerichteten Haupt- und
Nebenachse, sind diese Bestimmungsstücke gar nicht so zahlreich.
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Weiters können Schnitte mit anderen bekannten geometrischen Figuren
durchgeführt werden, die jeweils durch Gleichungen dargestellt werden
können (Kreise, Geraden, Funktionskurven, etc.)
Die einzige zu lösenden Aufgabe ist dann die Lösung des betreffenden
Gleichungssystems.
Diese Aufgaben werden wir in diesem Podcast mit Hilfe von GeoGebra
verkürzt darstellen.
B4. Ermittle die Gleichung einer Ellipse in erster Hauptlage, die durch die
Punkte P und Q verläuft.

P = (2 | 2); Q = (−4 | 1)

B5. Ermittle die Schnittpunkte der Geraden g mit der Ellipse ell:
g:

X⃗=
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4
ell: 3x 2 + 8y 2 = 140
+t⋅
(3)
(−1)
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