
Kugel mit GeoGebra

1. Projektion auf Kugelober�ähe

Es soll ein ebenes Polygon (z. B. ein Dreiek) durh Parallelprojektion auf die Ober�ähe

einer Kugel abgebildet werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Ö�ne das 3D-Fenster in GeoGebra, blende die x/y-Ebene aus und zeihne mit dem

folgenden Befehl, den du in die Eingabezeile eingibst, eine Kugel mit Mittelpunkt (0|6|0)
und Radius 3.

Kugel[(0,6,0),3℄

Nenne die Kugel k!

b) Gib in die Eingabezeile die Punkte A = (−1| − 3| − 1), B = (2| − 3|0), C = (1| − 3|2)
ein!

) Zeihne mit dem Befehl �Vielek[A,B,C]� das Dreiek ABC ein!

d) Wähle den Befehl �Punkt auf Objekt� und klike eine der Dreiekseiten im 3D-Fenster

an! Nenne den Punkt D!

e) Zeihne wie folgt einen zur y-Ahse parallelen Strahl, namens s ein!

Strahl[D,Vektor[(0,1,0)℄℄

f) Shneide den Strahl mit der Kugel mit Hilfe des Befehls

Shneide[s,k℄

g) Blende den vom Dreiek weiter entfernt gelegenen Punkt aus! Nenne den anderen Punkt

E, färbe in weiÿ und wähle als Punktgröÿe 1!

h) Klike den Punkt E im Algebra-Fenster an und wähle �Spur an�! Zoome im 3D-Fenster

hinein, so dass die Kugel möglihst groÿ dargestellt wird! Vershiebe nun den Punkt D
entlang des Umfangs des Dreieks! Die Spur von E sollte ähnlih wie im folgenden Bild

ersheinen.

i) Versuhe auf ähnlihe Weise den Buhstaben E, der durh ein Vielek mit den Ek-

punkten A = (−1|−3|−1), B = (1|−3|−1), C = (1|−3|−0,5), D = (−0,5|−3|−0,5),
E = (−0,5|−3|0,5), F = (1|−3|0,5),G = (1|−3|1),H = (−0,5|−3|1), I = (−0,5|−3|2),
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J = (1|−3|2),K = (1|−3|2,5), L = (−1|−3|2,5) beshrieben ist, auf die Kugelober�ähe
zu projizieren!

2. Kugelkoordinaten

Ein Punkt X = (x|y|z) auf der Kugel, mit dem Mittelpunkt M = (0|0|0) und dem Radius r
kann auh durh die Koordinaten (r,θ,ϕ) in der folgenden Form dargestellt werden:

X =





x
y
z



 = r ·





sin(θ) cos(ϕ)
sin(θ) sin(ϕ)

cos(θ)





mit θ ∈ [0,π] und ϕ ∈ [0,2π)

Die folgende Abbildung zeigt dir, wo r, θ und ϕ liegen.

Zeige, dass der Punkt X die Kugelgleihung x2 + y2 + z2 = r2 erfüllt! Gehe dazu wie folgt

vor:

a) Gib in eine CAS-Zeile die x1-Koordinate wie folgt ein:

x_1 := r ∗ sin(θ) cos(ϕ)
b) Gib in eine zweite CAS-Zeile die y1-Koordinate wie folgt ein:

y_1 := r ∗ sin(θ) sin(ϕ)
) Gib in eine dritte CAS-Zeile die z1-Koordinate wie folgt ein:

z_1 := r ∗ cos(θ)
d) Gib in eine weitere CAS-Zeile Folgendes ein:

Vereinfahe[x_1ˆ2 + y_1ˆ2 + z_1ˆ2℄

3. Längen- und Breitenkreise

Mit Hilfe der Kugelkoordinaten aus dem obigen Beispiel können wir leiht Längen und Brei-

tenkreise auf einer Kugel einzeihnen. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Ö�ne das 3D-Fenster und gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein, um eine Kugel

mit Mittelpunkt (0|0|0) und Radius 4 zu zeihnen:
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Kugel[(0,0,0),4℄

b) Färbe die Kugel blau mit einer Transparenz von 25 ein!

) Um Längenkreise im 10◦-Abstand zu zeihnen, gib folgenden Befehl in die Eingabezeile

ein:

Folge[Kurve[4sin(t)*os(i),4sin(t)*sin(i),4os(t),t,0,pi℄,i,0,2pi,pi/18℄

Färbe die Längenkreise rot ein!

d) Um Breitenkreise im 10◦-Abstand zu zeihnen, gib folgenden Befehl in die Eingabezeile

ein:

Folge[Kurve[4sin(i)*os(t),4sin(i)*sin(t),4os(i),t,0,2pi℄,i,0,pi,pi/18℄

Färbe die Breitenkreise rot ein!

e) Blende das Koordinatensystem und die x/y-Ebene aus! So sollte dein Ergebnis in etwa

aussehen.

Lasse die Kugel rotieren!

4. GPS (Global Positioning System)

Ausgehend von der vereinfahten Annahme, dass die Erde eine Kugel mit Radius 1 ist, denken

wir uns ein Koordinatensystem, dessen Ursprung im Erdmittelpunkt ist und dessen z-Ahse
durh den Nordpol und dessen x-Ahse durh den Nullmeridian und den Äquator geht.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt be�nden sih drei Satelliten, die zur Ortsbestimmung heran-

gezogen werden an den folgenden Positionen: Sat1 = (2|2|3), Sat2 = (3|2|2), Sat3 = (2|−2|3).
Ihre Abstände zu dem Ort, an dem sih der GPS-Empfänger be�ndet, betragen: d1 = 3.2,
d2 = 3.3, d3 = 3.397. (Diese Abstände werden durh Laufzeitmessungen von Radarsignalen

unter Berüksihtigung der Speziellen und der Allgemeinen Relativitätstheorie, zwishen dem

GPS-Empfänger und den Satelliten ermittelt.)

Ermittle den Längen- und Breitengrad des Standortes des GPS-Empfängers! Gehe dazu wie

folgt vor:

a) Zeihne mit dem folgenden Befehl, den du in die Eingabezeile eingibst eine Kugel, die

die Erde darstellt, ein!

Erde=Kugel[(0,0,0),1℄
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b) Zeihne mit dem folgenden Befehl, den du in die Eingabezeile eingibst, eine Kugel,

die den Satelliten 1 im Mittelpunkt hat und deren Radius dem Abstand zum GPS-

Empfänger entspriht, ein!

Sat_1=Kugel[(2, 2, 3), 3.2℄

) Shneide die beiden Kugeln Erde und Sat1 mit dem folgenden Befehl:

k_1=ShneideKegelshnitt[Erde,Sat_1℄

d) Zeihne mit dem folgenden Befehl, den du in die Eingabezeile eingibst, eine Kugel,

die den Satelliten 2 im Mittelpunkt hat und deren Radius dem Abstand zum GPS-

Empfänger entspriht, ein!

Sat_2=Kugel[(3, 2, 2), 3.3℄

e) Shneide die beiden Kugeln Erde und Sat2 mit dem folgenden Befehl:

k_2=ShneideKegelshnitt[Erde,Sat_2℄

f) Shneide die beiden Kreise k1 und k2 mit dem Befehl:

Shneide[k_1,k_2℄

Nenne die beiden Shnittpunkte A und B!

g) Zeihne mit dem folgenden Befehl, den du in die Eingabezeile eingibst, eine Kugel,

die den Satelliten 3 im Mittelpunkt hat und deren Radius dem Abstand zum GPS-

Empfänger entspriht, ein!

Sat_3=Kugel[(2, -2, 3), B℄

h) Shneide die beiden Kugeln Erde und Sat3 mit dem folgenden Befehl:

k_3=ShneideKegelshnitt[Erde,Sat_3℄

i) Jener Punkt (einer der beiden obigen Punkte A oder B), in dem sih die drei Kreise k1,
k2, k3 shneiden, ist der gesuhte Standort des GPS-Empfängers. Rehne aus den x-, y-,
z-Koordinaten dieses Punktes mit Hilfe der Kugelkoordinaten den Längengrad ϕ und

den Breitengrad θ∗ = 90◦ − θ aus! (Hinweis: Bestimme zuerst mittels der z-Koordinate
des Punktes den Winkel θ. Anshlieÿend bestimme mit der x- oder y-Koordinate den
Breitengrad ϕ.) Wie lauten deine Ergebnisse (auf eine Nahkommastelle gerundet)?

θ∗ = ............

ϕ = ............

5. Kugelkalotte

Es soll eine Kugel mit Mittelpunkt (0|0|0) und Radius 2 mit einer Ebene parallel zur x/y-
Ebene geshnitten und der unterhalb der Ebene gelegene Teil der Kugel (Kugelkalotte) dar-

gestellt werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Ö�ne das 3D-Fenster!

b) Erstelle den Shieberegler z1 (min=-2, max=2, Shrittweite=0.01)!

) Zeihne mit Hilfe von Kugelkoordinaten die Kugelkalotte, indem du folgenden Befehl in

die Eingabezeile eingibst:

Ober�ähe[2sin(u)*os(v),2sin(u)*sin(v),2os(u),u,aros(z_1/2),pi,v,0,2pi℄
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d) Variiere den Shieberegler z1 um vershieden groÿe Kugelkalotten zu erzeugen! Ein Er-

gebnis könnte so aussehen.

6. Kugel in Kegel

In einen geraden Kegel der Höhe 4 mit einem Basiskreisradius 2 soll eine Kugel mit Radius

R ∈ [0; 5] gelegt werden. Löse das Problem wie folgt:

a) Ö�ne das 3D-Fenster! Zeihne mit dem Befehl �Kegel � einen Kegel, mit Basiskreismit-

telpunkt (0|0|4), Basiskreisradius 2 und Spitze (0|0|0)!
b) Zeihne im 2D-Fenster die Gerade g : y = −2x ein! Die Rihtung dieser Geraden gibt

die Rihtung einer Mantellinie vor, die man beim Shnitt des Kegels mit einer Ebene,

die senkreht auf die x/y-Ebene steht und die durh die Spitze des Kegels läuft, erhält.

) Erstelle den Shieberegler R (min=0, max=5, Shrittweite=0,01)!

d) Zeihne im 2D-Fenster den Punkt M = (0|10) und den Kreis k mit Mittelpunkt M und

Radius R! (Dieser Kreis stellt die Shnittlinie dar, die man beim Shnitt der Kugel mit

obiger Ebene erhält.)

e) Zeihne eine Normale ng auf g durh den Punkt M !

f) Shneide die Gerade ng mit dem Kreis k! Nenne den der Geraden ng näheren Punkt P !
Blende den anderen Shnittpunkt aus!

g) Zeihne eine Parallele m zur Geraden g durh den Punkt P !

h) Shneide m mit der y-Ahse Verwende dazu den Befehl �Shneide[m,yAhse℄�! Nenne

den Shnittpunkt S! (Er symbolisiert die Spitze des Kegels.)

i) Zeihne mit dem Befehl �MB = S+(0, 4)� jenen Punkt MB ein, der für den Mittelpunkt

des Basiskreises des Kegels steht!

j) Zeihne eine Normale b auf die y-Ahse durh den Punkt MB! (Sie symbolisiert die

Basisebene des Kegels.)

k) Überzeuge dih anhand der folgenden (linken) Abbildung, dass

R
2
=

√
42−R2

4
gilt! (Hin-

weis: Strahlensatz). Zeige, dass daraus R = 4√
5
folgt! Für den Fall, dass R ≤ 4√

5
ist,

gilt, wie man sih leiht im 2D-Fenster überzeugen kann, für die z-Koordinate des Mit-

telpunkts der gesuhten Kugel z = 4−Abstand[MB ,M ].
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Überzeuge dih weiters anhand der folgenden (rehten) Abbildung, dass

R

2
=

√
R2+42+22

42+22

gilt! (Hinweis: Strahlensatz). Zeige, dass daraus R =
√
5 folgt! Für den Fall, dass

4√
5
< R ≤

√
5 ist, gilt, wie man sih leiht im 2D-Fenster überzeugen kann, für die

z-Koordinate des Mittelpunkts der gesuhten Kugel z =4 + Abstand[MB ,M ℄.

Für R >
√
5 gilt, wie man ebenfalls leiht sieht, für die z-Koordinate des Mittelpunkts

der gesuhten Kugel z = 4 +
√
R2 − 4.

l) Wir können somit die Kugel K mit dem folgenden Befehl in der Eingabezeile zeihnen:

Kugel[(0,0,Wenn[R<=sqrt(5),Wenn[R<=4/sqrt(5),4-Abstand[MB,M ℄,4+

Abstand[MB ,M ℄℄,4+sqrt(R^2-4)℄),R℄

Dein Ergebnis könnte wie folgt aussehen.

Variiere den Radius R der Kugel und vergewissere dih, dass die Kugel den Kegel stets

adäquat berührt!
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