Karlhorst Meyer

Kegelschnitte II
Der folgende Artikel zur Förderung der gehobenen Mitte der Gymnasiasten kann in Arbeitsgemeinschaften,
Wahlunterricht und Zusatzunterricht eingesetzt werden. Der Text und die Probleme sind weitgehend von
Kegelschnitte I unabhängig, da es in Kegelschnitte II hauptsächlich um analytische Methoden geht. Die
vektorielle Schulgeometrie erfasst zwar geometrische Objekte, aber leider nur lineare. Will man gekrümmte
Kurven und Flächen untersuchen, so wird man sich zunächst einmal mit Näherungen vom Grad 2 auseinander
setzen und ist somit im Kurvenbereich bei den Kegelschnitten. Rechnen kann man auf unterschiedliche Weise:
vektoriell oder auch nur koordinatenmäßig, wie dies in vorliegender Form hauptsächlich geschehen wird, weil
der Autor besonderen Wert darauf legt, dass das Gebotene bereits in der Mittelstufe auseinander gesetzt werden
kann. Zunächst allerdings beginnen wir mit der Beschreibung einiger Anwendungen, wie man sie im
Mittelstufenunterricht erklären kann. Die folgende Abhandlung kann auch nur teilweise in einem
Zusatzunterricht geboten werden. Alle ihre Abschnitte zeigen, wie und wo Kegelschnitte eingesetzt werden, also
auch diese Theorie durchaus nach oben offen ist.

1. Weitere Anwendungen der Kegelschnitte
Die Anwendungen werden vorgestellt in einer nach Fachgebieten geordneten Form. Einiges kann man auch in
LANGE-MEYER [1] und MEYER [1], [2] bzw. [3] finden. Hier geht es im Wesentlichen um Anwendungen aus
dem Bauwesen und dem Maschinenbau. Hierzu ist zunächst Innermathematisches erforderlich.

1.1 Die Flächen 2. Ordnung
Wie man in jedem Lehrbuch der Analytischen Geometrie nachlesen kann (z.. B. SCHREYER-SPERNER [1]), ist die
folgende Liste eine vollständige, wenn man sich für sogenannte Flächen 2. Ordnung interessiert, also für solche,
die durch Gleichungen vom Grad 2 in x, y, und z dargestellt werden können, wie z. B.
xy – x2 + y2 – z2 + x – 3 = 0:
 Zylinder, Kegel;
 Ellipsoid (z. B. Kugel);
 Paraboloid:
 Hyperboloide, nämlich einschalig oder zweischalig;
 parabolisches Hyperboloid.
 Daneben gibt es noch sogenannte zerfallende Flächen 2. Ordnung, also solche, die in Punkte, Geraden oder
Ebenen zerfallen, wie z. B. zwei sich schneidende Ebenen, die für das Folgende meist ohne Interesse sind.
Man kann auf Schulniveau eine derartige Klassifikation aufbauen, was aber an dieser Stelle als nicht
erstrebenswert gilt, weil nach Ansicht des Autors der Schüler die Flächen kennen gelernt haben sollte, bevor sie
wiederum im Rahmen einer Klassifikation, also auf höherem Niveau, erneut auseinander gesetzt werden.
Wichtig scheint, dass der Schüler sich unter den Namen die entsprechenden Flächen vorstellen kann. Seine
Vorstellungskraft wird am besten gefördert, wenn er sich solche Flächen einmal gebastelt hat. Eine wertvolle
Erfahrung bekommt er, wenn er aus inneren Eigenschaften dieser Flächen ihre Formel ableitet. Da dies sehr
elegant und rasch geht, werden die Flächenformeln nicht auswendig gelernt, weil man sie sich jeder Zeit
herleiten kann.

1.1.1 Zylinder und Kegel
Zylinder und Kegel können beim Basteln übergangen werden, da sie wohl in fast jedem Geometrieunterricht
irgendwann einmal vorkommen.
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Zylinder und Kegel sind Flächen; wir wollen ihre Gleichungen bestimmen. Das ist bei einem Rotationszylinder
besonders einfach. Wie bei allen folgenden Flächen 2. Ordnung wählen wir spezielle Koordinaten, um der
Gleichung der Fläche möglichst viel ansehen zu können.
Beim Rotationszylinder wählt man z. B. seine Achse als z-Achse. Weil dann jeder Punkt P(xyz) des
Rotationszylinders auf einem Kreis mit der Gleichung x2 + y2 = r2 wandert, ist dies die Gleichung des Zylinders.
Der allgemeine Zylinder entsteht hieraus z. B. durch die Affinität P(xyz)  P‘(xkyz), wodurch sich die
Gleichung des allgemeinen Kreiszylinders als x2 + k2y2 = r2 ergibt. Da dies ein sog. elliptischer Zylinder auch
ist, schreibt man hierfür gern
x2
y2
Gleichung des elliptischen Zylinders: 2  2  1
a
b
Diese Gleichung zeigt, dass es unter den Flächen 2. Ordnung auch noch andere Zylinder gibt:
Gleichung des parabolischen Zylinders: x2 = 2py
x2
y2
Gleichung des hyperbolischen Zylinders: 2  2  1
a
b
Die Achse eines Rotationskegels sei die z-Achse. Der
Kegel entsteht, wenn eine die z-Achse schneidende
Gerade des Steigungswinkels  gegenüber der x-yEbene um die z-Achse rotiert. Eine solche Gerade in
der y-z-Ebene hat die Gleichung z = y tan  (was ja im
Raum eigentlich die Gleichung einer Ebene ist). Bei
der Rotation beschreibt jeder Punkt P(xyz) einen
z
, also gilt:
Kreis x2 + y2 = u2 mit u =
tan 
z2
Gleichung eines Rotationskegels: x2 + y2 =
tan 2 

z

u



g

y

Mit der Affinität P(xyz)  P‘(xkyz) geht dies über in die
z2
Gleichung eines Kegels: x2 + k2 y2 =
tan 2 
Schneidet man diesen Kegel mit der Ebene z = zo, so ergeben sich offenbar Ellipsen als Schnitte. Es handelt sich
also i. A. um einen schiefen Kreiskegel. Man kann zeigen, dass es keine weiteren Kegel gibt.

Affinitäten:
Weil dieser Begriff bereits hinsichtlich der ebenen Affinitäten in Kegelschnitte I (LANGE-MEYER [1])
vorgekommen ist, muss hier ein Wort zu den räumlichen Affinitäten ergänzt werden. Im Folgenden wird stets
nur obiger Spezialfall benutzt. Auch ist bereits in Kegelschnitte I nicht die allgemeine Affinität aufgeführt,
sondern nur eine sogenannte orthogonale, weil die Abbildungsrichtung der Punkte auf der Fixgeraden dort
senkrecht steht. Letzteres muss nicht unbedingt sein. Doch wollen wir es auch im Raum bei diesem Spezialfall
belassen:
Definition 1.1.1.1:
Eine Punktabbildung P  P‘ heißt Affinität (im Raum), wenn die Abbildung eine Fixebene (hier stets y = 0) hat,
zu der die Punkte auf hierzu senkrechten Geraden so bewegt werden, dass PF : P' F  konstant (hier stets k) ist,
wobei F der Fußpunkt des jeweiligen Lotes durch P zur Fixebene ist.
Man kann sich leicht den folgenden Satz vorstellen oder mit Methoden der Oberstufe beweisen:
Satz 1.1.1.2:
Die Abbildung ist geraden- und ebenentreu. Sie führt wegen ihrer Punkttreue Tangenten und deren Berührpunkte
in solche über.
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1.1.2 Ellipsoid
Ein Ball ist eine Kugel – in guter Näherung -, das weiß jeder; aber wie kann man so einen Ball bekommen?
Durch Rotation eines Kreises entsteht eine Kugel; sie hat aber auch neben solchen „Meridiankreisen“
Breitenkreise; und jetzt hat man schon eine sehr gute Konstruktionsanweisung, wie man sich ein Modell aus
Papier beschaffen kann, das eine Kugel vorstellt:
Man fertigt die Kreise aus der nebenstehende Zeichnung und schneidet sie zweifach aus; schließlich gibt man
ihnen Schlitze in der angegebenen Weise jeweils bis zu einer Mittenlinie; schließlich steckt man die Kreise
zusammen. Es entsteht eine Kugel.

Die Gleichung der Kugel um (000) mit Radius r ergibt sich aus dem Lehrsatz des PYTHAGORAS als
x2 + y2 + z2 = r2
Aufgabe 1.1.2.1: Weshalb ist jeder ebene Schnitt einer Kugel ein Kreis?

Will man ein beliebiges Ellipsoid, so kann man sich vorstellen, dass dieses durch 2 Affinitäten mit zwei
aufeinander senkrecht stehenden Fixebenen aus einer Kugel entstanden ist, z. B. durch P(xyz) 
P‘(xkyz) und P‘(xyz)  P“(mxyz). Damit bekommt man aus der Kugelgleichung m2x2 + k2y2 + z2 =
r2, was man dann umformt zur
x2
y2
z2
Gleichung eines Ellipsoids: 2  2  2  1 .
a
b
c
Will man ein Modell eines beliebigen Ellipsoids herstellen, so braucht man statt der Kreise bei der Kugel ebene
Schnitte dieser Fläche, die Ellipsen sind und steckt diese dann analog zum Kugelmodell wieder zusammen.
Hierzu muss man wissen, dass alle ebenen Schnitte eines Ellipsoids Ellipsen sind. Wie man bei einem Beweis
hierbei vorgeht, soll weiter unten an einer anderen Fläche 2. Ordnung gezeigt werden.
Es gibt auch Ellipsoide mit einer Rotationsachse. Man nennt dann das Ellipsoid Rotationsellipsoid. Hat das
Ellipsoid aber zwei nicht identische Rotationsachsen, so ist es bereits eine Kugel. All dies kann man beweisen,
muss aber im Unterricht nicht bewiesen werden; wichtig ist zunächst nur, dass der Schüler sich das vorstellen
kann bzw. dass er davon einprägsam gehört hat. Und was ist einprägsamer als das Erfolgserlebnis einer Bastelei,
die sicher im Rahmen des Folgenden nicht zu umfangreich wird, wenn man die Arbeit in Schülergruppen
verteilt.

1.1.3 Paraboloid
Ein beliebiges Paraboloid bekommt man, wenn man zunächst eine Parabel um ihre Achse rotieren lässt und
dann in einer Richtung senkrecht zur Achse verzerrt. Damit ist aber auch eine Bastelvorschrift bekannt:
Man steckt nach obigem Verfahren in eine Parabel senkrecht zu ihr Kreis- bzw. Ellipsenschnitte. Stabiler wird
das Modell, wenn man weitere Schnitte parallel zur Ausgangsparabel einbaut. Hierzu benötigt man aber einiges
Wissen, das zunächst einmal hergeleitet werden soll:
Satz 1.1.3.1:
Rotiert die Parabel x2 = 2pz um die z-Achse, so entsteht ein Rotationsparaboloid der Gleichung x2 + y2 = 2pz.
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Beweis: Der Punkt P(xyz) läuft auf einem Kreis der
Gleichung x2 + y2 = r2 mit x1 = r bzw. x12 = 2pz.
z

r

Schneidet man das Paraboloid von Satz 1.1.3.1 mit
einer Ebene x = xo, so hat die Schnittfigur die
Gleichung y2 = 2pz – xo2.

x
Satz 1.1.3.2:
Alle Ebenen, die parallel zur Rotationsachse sind,
schneiden das Paraboloid aus Satz 1.1.3.1 in
kongruenten Parabeln.
Verzerrt man wiederum das Rotationsparaboloid in einer auf der ehemaligen Achse (jetzt Mittellinie) senkrecht
stehenden Richtung, so verformt es sich zu einem beliebigen Paraboloid. Die Rotationskreise werden zu
Ellipsen, die Parabeln in den zur Mittellinie parallelen Ebenen bleiben dabei erhalten.

Damit hat man wiederum eine Bastelvorschrift.

1.1.4 Hyperboloide
Eine Hyperbel kann man um eine ihrer Achsen so rotieren lassen, dass eine zusammenhängende Fläche, genannt
einschaliges Hyperbolod oder eine Fläche aus zwei getrennten Teilen, genannt zweischaliges Hyperboloid
entsteht.
Aufgabe 1.1.4.1:
Führe die bisher gemachten Bastelüberlegungen für beide Hyperboloide durch und bastle ein
einschaliges Rotationshyperboloid.
1. Bekanntlich steht der Abstand u (kürzeste
Entfernung) zwischen zwei windschiefen Geraden
seiner Lage nach auf beiden Geraden senkrecht.
Vergleiche die nebenstehende Zeichnung. So ist u
senkrecht auf der z-Achse und auf der Geraden RP.
Weil PQ parallel zur z-Achse gewählt werden kann, ist
dann u Lot auf der Ebene PQR, d. h. dass sowohl RP
wie auch w auf u senkrecht stehen. Die Gerade PR ist
also bis auf Rotation um z festgelegt durch den
Abstand u zur z-Achse und ihrem Neigungswinkel 
zur x-y-Ebene.

z
v

P

V



U u

v

Q

w

R

Wir lassen diese Gerade PR um die z-Achse rotieren.
Jeder Punkt P auf ihr läuft dann längs eines Kreises mit
der Gleichung x2 + y2 = v2, wobei v = VP = UQ gilt, da
VPQU ein Rechteck ist.
Nach Konstruktion gilt dann für jeden Punkt P(xyz):
z
w
und u2 + w2 = v2. Andererseits läuft P auf einem Rotationskreis mit der Gleichung x2 + y2 = v2.
tan 
Setzt man in diese Gleichung die vorher abgeleiteten Beziehungen ein, so erhält man die Gleichung einer Fläche
2. Ordnung:
z2
x2  y2  u2 
(1)
tan 2 
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2. Wir lassen die Hyperbel mit der Gleichung

y2
z2

 1 um die z-Achse rotieren, so dass jeder Punkt
u2
b2
2

P(xyz) auf einem Kreis x2 + y2 = v2 mit

v2
z2
 u

 1 also v2 = u2 +   z 2 läuft. Setzt man dies ein, so
2
2
 b
u
b

2

 u
erhält man x 2  y 2  u 2    z 2 .
 b

(2)

Wegen der Entstehungsgeschichte dieser Gleichung spricht man jetzt von der Gleichung eines einschaligen
Rotationshyperboloids.
Offenbar gehen die Gleichungen (1) und (2) ineinander über, wenn man b = u  tan  setzt. Das bedeutet, dass
das Hyperboloid eine Schar von Geraden trägt. Man kann mit derselben Methode leicht beweisen, dass es sogar
eine 2. Schar von Geraden trägt, die gegenüber der x-y-Ebene ebenfalls den Winkel  haben.
Aufgabe 1.1.4.2: Berechne die 2. Geradenschar eines einschaligen Rotationshyperboloids genauso und
zeige, dass sich abermals die Gleichung des Hyperboloids ergibt.
3. Führt man die Affinität P(xyz)  P‘(xkyz) aus, so geht das Rotationshyperboloid über in ein
beliebiges einschaliges Hyperboloid mit der Gleichung:

x2  k 2y2  u2 

z2
tan 2 

Satz 1.1.4.1:
Das einschalige Rotationshyperboloid trägt zwei Scharen von Geraden.
Ohne Beweis wird ergänzt:
Zusatz zu Satz 1.1.4.1:
Je zwei Geraden einer Schar sind zueinander windschief.
Jede Gerade der einen Schar trifft jede Gerade der anderen Schar.
Nun kann man eine Hyperbel auch um die andere Symmetrieachse rotieren lassen und erhält ein zweischaliges
Hyperboloid.
Aufgabe 1.1.4.3: Zeige mit den kennen gelernten Methoden, dass das zweischalige Hpyerboloid keine
Geradenschar trägt.

Aufgabe 1.1.4.4: Lasse je einen zerfallenden Kegelschnitt um eine seiner Symmetrieachsen rotieren
und untersuche, welche Fläche „2. Ordnung“ sich ergibt.

1.1.5 Parabolisches Hyperboloid
Die bisherigen nicht zerfallenden Flächen 2. Ordnung haben wir über Rotation einer Kurve 2. Ordnung um eine
ihrer Symmetrieachsen gefunden; das gilt auch so bei den zerfallenden Kegelschnitten. Die allgemeinen Flächen
2. Ordnung haben sich dann daraus durch Affinitäten ergeben. Es sieht so aus, als hätten wir damit alle Flächen
2. Ordnung gefunden; das ist aber falsch.
Definition 1.1.5.1:
Verschiebt man eine ebene Kurve k längs einer anderen Kurve m so, dass die Ebenen von k zu einander parallel
sind, dann nennt man die entstehende Fläche eine Schiebefläche.
Wir werden im Folgenden zeigen, dass es unter den Flächen 2. Ordnung eine Schiebefläche gibt, die hier bisher
noch nicht gefunden wurde:
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Die nach unten geöffnete Parabel x2 = -2qz in der x-z-Ebene wird zu sich parallel so verschoben, dass ihr
Parabelscheitel auf der nach oben geöffneten Parabel y2 = 2pz der y-z-Ebene läuft. Die entstehende Fläche
nennt man ein parabolisches Hyperboloid. Siehe das Bild der nächsten Seite.
Ein beliebiger Punkt P(xyz) liegt dann in der zur
x-z-Ebene parallelen Ebene zu y und damit auf einer
2
y
Parabel x2 = - 2q(z – zo) mit zo =
. Also erfüllen die Punkte die
2p

Gleichung des parabolischen Hyperboloids: x 2   2 q z 

q 2
y
p

Die algebraische Form der Gleichung zeigt, dass es sich bei dieser Fläche ebenfalls um eine der Ordnung 2
handelt.


q 
q 
y  x 
y  0 . Hierbei handelt es sich um einen
Für z = 0 lässt sich diese Gleichung umformen in  x 
p 
p 

zerfallenden Kegelschnitt zweier sich schneidender Geraden. D. h. diese Fläche trägt auch Geraden, auch noch
andere, die an dieser Stelle nicht hergeleitet werden:
Satz 1.1.5.2:
Das parabolische Hyperboloid trägt zwei Scharen von Geraden. Jeweils zwei Geraden derselben Schar sind
zueinander windschief, zwei Geraden verschiedener Scharen schneiden sich.
Mit Überlegungen aus MEYER [1] Seite 11 wird gezeigt: Schneidet man eine Ebene mit einer Fläche der
Ordnung 2, so ergibt sich eine Kurve 2. Ordnung, also ein Kegelschnitt:
Satz 1.1.5.3:
Die ebenen Schnitte der Flächen 2. Ordnung sind Kegelschnitte.
Um welchen Kegelschnitt es sich im Einzelnen handelt, kann jeweils über das Fernpunktverhalten festgestellt
werden; auch in diesem Zusammenhang sei auf die erwähnte Stelle in MEYER [2] hingewiesen. Unmittelbar
nachrechnen lässt sich dies in Sonderfällen aus den oben abgeleiteten Formeln:
Aufgabe1.1.5.1: Zeige durch Rechnung, welche Schnittfiguren sich ergeben, wenn man die genannten
Flächen 2. Ordnung mit Ebenen der Form x = xo, y = yo und z = zo schneidet.

1.2 Anwendungen im Bauwesen
Seit der Verwendung des Baustoffs Beton kann alles gebaut werden, was geschalt werden kann. Aus diesem
Grund findet man bei neuzeitlichen Bauwerken sehr selten Kuppelgewölbe aus Kugelschalen; weil eine Kugel
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keine Geraden enthält, kann man sie auch näherungsweise nicht aus Brettern schalen. Anders ist dies schon mit
Zylinder und Kegel. Besonders attraktive Formen sind dann das einschalige Hyperboloid und das parabolische
Hyperboloid, die ja auch Geradenscharen tragen und deshalb näherungsweise durch „gerade“ Bretter geschalt
werden können.

Entwurfsmäßig wie auch für den Betrachter des fertigen Bauwerks scheinen hier zwei Dinge von Interesse zu
sein:
 Entwürfe sehen „besser“ aus, wenn Schlagschatten und Eigenschattengrenzen sichtbar gemacht sind.
Schlagschatten sind die Schatten, die ein Gebäude auf andere Flächen wirft. Der Eigenschatten entsteht
durch die Fläche auf ihr selbst, wobei es besonders reizvoll ist, wenn eine große Fläche durch eine
sogenannte Eigenschattengrenze getrennt wird in einen Teil, wohin die Sonne kommt und in einen anderen
Teil, der dann im Schatten liegt. So geht es in 1.2.1 darum, auseinander zu setzen, wie man solche
Schattengrenzen findet bzw. wie sie entstehen.
 Dann sind solche Flächen aneinander zu setzen, wobei bei Verschneidung zweier Flächen 2. Ordnung i. A.
Kurven 4. Ordnung entstehen, die allerdings in Sonderfällen wiederum Kegelschnitte sein können. Wer hier
im Unterricht einsteigen will, kann dann MEYER[2] verwenden.
Wir wenden uns zunächst der ersten Problematik zu:

1.2.1 Pol – Polarenbeziehung an Flächen 2. Ordnung
Legt man von einem Punkt P außerhalb der Kugel um M alle Tangenten an die Kugel, so berühren diese die
Kugel längs eines Kreises. Diesen Sachverhalt kann man sich so erklären:
Legt man eine Tangente von P an die Kugel und lässt diese um PM rotieren, so geht diese Tangente über in die
anderen Tangenten der Kugel, wobei die Berührpunkte alle auf einem Schnittkreis mit der Kugel liegen.
Diese Überlegung kann man wie folgt interpretieren:
Legt man von P aus alle Tangentialebenen an die Kugel, so liegen die Berührpunkte alle in einer Schnittebene S
mit der Kugel. Man nennt S die Polare zum Pol P bezüglich der Kugel. Die Polaren der Kugel sind also Ebenen.
Nur mit sehr viel Rechenaufwand oder durch „höhere“ Theorie lässt sich dieser Sachverhalt übertragen auf alle
Flächen 2. Ordnung; deshalb geben wir hier nur das Ergebnis an:
Satz 1.2.1.1:
Legt man von einem Punkt P außerhalb der Fläche 2. Ordnung alle Tangentialebenen an die Fläche, so liegen die
Berührpunkte derselben in einer Ebene, der zu P gehörigen Polaren der Fläche 2. Ordnung.
Der Pol kann auch auf der Fläche 2. Ordnung liegen, dann ist die dazugehörige Polare die Tangentialebene in
diesem Berührpunkt.
Satz 1.2.1.1 ist nicht endgültig formuliert, streng mathematisch in dieser Form falsch, da nicht bei den Flächen 2.
Ordnung – einmal abgesehen von den Ellipsoiden – klar ist, was „außerhalb“ bedeutet. Im Folgenden wird
dieser Begriff so benutzt, dass es von P aus Tangentialebenen an die Fläche 2. Ordnugn gibt.
Wenn aber die Berührpunkte auf einer Ebene liegen, so liegen sie auf einem Kegelschnitt der Fläche 2. Ordnung.

1.2.2 Beispiele
Kommt Licht aus einer Richtung p auf eine Fläche 2. Ordnung, so besteht die Eigenschattengrenze aus den
Berührpunkten der die Fläche tangierenden Strahlen. Diese Berührpunkte liegen aber nach 1.2.1 auf einer Ebene,
bilden also einen Kegelschnitt, dessen Form sich nun aus der Bestimmung von endlich vielen solchen die Fläche
berührenden Strahlen ableitet.
Mit dieser Erkenntnis kann man sehr gut solche Eigenschattengrenzen skizzieren, wie die folgenden Beispiele
zeigen.
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Aufgabe 1.2.2.1: Versuche die Skizzen abzuzeichnen unter Änderung der Beleuchtungsrichtung.
Ellipsoid mit Eigen- und Schlagschatten:
Zur Konstruktion der Skizze:
Man zeichnet den Umriss und gibt die
Eigenschattengrenze nach oben als Kegelschnitt
an, was bei einem Ellipsoid bedeutet, dass man
eine Ellipse skizziert, die die Umrissellipse
berührt.

Dann zeichnet man den Schlagschatten als Bild
der Eigenschattengrenze.
Paraboloid mit Eigen- und Schlagschatten:
Man verfährt genauso, nur dass hier der
Kegelschnitt eine Parabel sein muss.

Einschaliges Hyperboloid mit Eigen- und
Schlagschattengrenze:
Man überlegt sich, wie die Polarebene zu einer
Lichtrichtung von schräg links oben aussehen
muss. Eine derartige Ebene
schneidet das
Hyperboloid in einer Hyperbel, deren einer Ast
vorne und deren anderer Ast innen die
Eigenschattengrenze gibt.
Dann bildet man diese Hyperbel zum
Schlagschatten ab. Es ergibt sich ebenfalls eine
Hyperbel, die allerdings „oben“ vom Schattenbild
des Deckkreises vom Hyperboloid begrenzt wird.

Parabolisches Hyperboloid mit Eigen- und
Schlagschattengrenze:
Man wählt zur Lichtrichtung von schräg rechts die
dazugehörige Polarebene, die das Hyperboloid in
einer Parabel trifft, deren Bild wiederum die
Schlagschattengrenze liefert.
Beim Zeichnen des parabolischen Hyperboloids
muss man daran denken, dass der Umriss
zusätzlich zu den definierenden Parabeln kommt.
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Aufgabe 1.2.2.2: Betrachte die Bilder und versuche zu klären, welche Flächen die Gebäude begrenzen
bzw. welche Kurven auf diesen Flächen zu beobachten sind.
Betrachte hierzu Konturen und Schattengrenzen.
Vergleiche Maße mit dem Stechzirkel

Peterskirche Rom: Welche Form hat die Kuppel?
Welche Kurven sind an der Kuppel erkennbar?

Erdefunkstelle Raisting/Oberbayern: Welche Form hat
die Antenne, welche der Fuß? Welche Kurven sind auf
diesen Flächen zu beobachten, wodurch entstehen sie?

Kühltürme: Um welche Fläche handelt es sich?
Welche Kurven sind auf den Flächen zu
beobachten? Wodurch entstehen sie?

Mahnmal von Kenzo Tange, Hiroshima: Um welche
Fläche handelt es sich vermutlich? Welche Kurven
sind auf dieser Fläche zu beobachten?
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Moschee in München-Freimann: Welche
Grundform hat die Moschee? Welche Form hat die
Fensterlaibung?

Schiebefläche parabolisches Hyperboloid: Man stellt
viele kongruente Parabeln her, schneidet sie in
geeigneter Weise ein und steckt sie nach dem Foto
zusammen.

Man kann natürlich auch andere Flächen schneiden und eine Eilinie bekommen; diese muss keine Ellipse sein,
wie das folgende Beispiel erläutert.
Ein Torus entsteht, wenn man den Kreis k(K;r) um eine Achse z rotieren lässt. Die weiteren Maße entnehme
man der nebenstehenden Zeichnung. Wir berechnen die Gleichung für den Torus:
Jeder Punkt P(xyz) rotiert auf einem Kreis x2 + y2 =
yo2, wobei yo die Gleichung (yo – R)2 + z2 = r2 erfüllt.
Setzt man die zweite Gleichung in die erste ein, so
erhält man:

z

2

x2 + y2 =  r 2  z 2  R
Beseitigt man in dieser Gleichung die Wurzel, so erhält
man eine Gleichung der Ordnung 4:
(x2 + y2 + z2 – (R2 + r2))2 = 4R2(r2 – z2)
Schneidet man den Torus mit der x-z-Ebene y = R, so
entsteht als Schnitt eine Eilinie mit der Gleichung:
(x2 + R2 + z2 – (R2 + r2))2 = 4R2(r2 – z2)
Stellt man sich diese Kurve in die x-z-Ebene projiziert
vor, so hat man eine Kurve der Ordnung 4, die sicher
keine Ellipse ist, obwohl eine Eiform vorliegt.

P(x y z)
yo

r

M
K
R

y
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2. Geometrische Örter oder Gerüste?
Im Folgenden wird gezeigt, dass der Begriff „geometrischer Ort“ zwar in der klassischen Literatur vorkommt,
aber auch dort nicht definiert wird. Jeder der den Begriff verwendet, glaubt zu wissen, was gemeint ist. Da der
Begriff bis heute nicht wohl definiert ist, wird er im Folgenden eingeschränkt auf die Ingenieuranwendung, wie
er dort gebraucht wird. Um ihn abzugrenzen hinsichtlich unter Umständen weiter vorhandenen Anwendungen,
die dem Autor unbekannt sind, wird sozusagen ein Unterbegriff „Gestänge“ eingeführt, der dann in 2.2 genau
festgelegt wird. Das gesamte Kapitel 2 wird hier in Anlehnung an die Facharbeit MEYER, S. [1] dargestellt, ja z.
T. wörtlich übernommen.

2.1 Der Begriff in der Literatur
Der Begriff „geometrischer Ort“ stammt vermutlich aus der Schulbuchliteratur. Er wird dort etwa wie folgt
erklärt:
HONSBERG [1] (SEITE 161): „Kennzeichnen vorgeschriebene Bedingungen genau eine gewisse Punktmenge,
dann nennt man das geometrische Bild dieser Punktmenge den zugehörigen geometrischen Ort.“
KÖHLER [1] (Seite 11.41): „... verstehen wir unter einem geometrischen Ort in R2 die Menge aller Punkte, die
eine oder mehrere Bedingungen erfüllt.“
Da es in der Mathematik keine nicht leere Punktmenge ohne Eigenschaften ihrer Punkte gibt und damit die
Punkte gewisse Bedingungen stets erfüllen, wäre also jede nicht leere Punktmenge ein geometrischer Ort. Das ist
sicher nicht gemeint.
REDEI versuchte im Sommersemester 1956 in mehreren Kolloquiumsvorträgen an der Universität Hamburg
hinreichend viele gemeinsame Eigenschaften für die besonderen Punkte im Dreieck zusammenzustellen. Wie die
Zuhörer der damaligen Versammlung berichten, konnte er dies nicht in zufriedenstellender Form. Die
besonderen Punkte im Dreieck wie der Schwerpunkt u. a. haben aber etwas mit der Definition des geometrischen
Orts zu tun.
Trotz dieser mathematischen Lücke ist bei Lehrern und den Anwendern jeweils „klar“, was gemeint ist, wenn
man von einem geometrischen Ort spricht, wobei oft das Wort „geometrischer Ort“ durch „Menge“ oder
„Kurve“ zu ersetzen wäre:

Beispiel 2.1.1:
Ein Rad k rollt auf der Straße s schlupffrei ab, es besteht also die sogenannte
Rollbedingung: Der zurückgelegte Weg s1 auf dem Rad ist gleich lang dem Weg s2 auf der Straße.
Wir betrachten den Punkt P und fragen nach dem „geometrischen Ort“ seiner Lagen während der Rollbewegung.
Selbstverständlich könnte man auch nach der „Kurve“ fragen, die P bei dieser Bewegung zurücklegt

P
s
s =s
1
2

Beispiel 2.1.2:
Wie sind die Zahnflanken zweier ineinander greifender Zahnräder zu konstruieren, dass sich die Flanken als
geometrischer Ort in jeder Stellung des Zahnradsatzes jeweils nur längs einer Kurve (sogenannte Eingriffslinie)
und nicht in einer Fläche berühren? Die Bedingung bewirkt eine kleinere Reibung als bei der Berührung von
Flächen, d. h. über die Eingriffslinie rollt die eine Zahnflanke an der anderen ab.

18

Beispiel 2.1.3:
Der WANKEL-Motor ist eine sogenannte Drehkolbenmaschine, weil das WANKEL-Dreieck (kein Gleichdick!!)
die Kolbenrolle des Motors übernimmt und sich beim Lauf um einen Kreis dreht. Man fragt dann z. B.: Durch
welchen geometrischen Ort ist die Form des Motorgehäuses gegeben, wenn sich der Drehkolben in einem
möglichst kleinen Raum bewegen soll?
Beispiel 2.1.4:
Die Schnittkurve zweier Flächen ist der geometrischer Ort aller gemeinsamen Punkte dieser beiden Flächen.
Im Anschluss an die Kurven und Flächen 2. Ordnung könnte man auch in diesem Zusammenhang von
geometrischen Örtern reden, etwa wie folgt:
Beispiel 2.1.5:
Kegel, Zylinder, einschaliges Hyperboloid sind geometrischen Örter: Wenn man eine Gerade a um eine Gerade b
rotieren lässt, so beschreiben die Lagen von a Flächen als geometrische Örter.
Beispiel 2.1.6:
Die Ellipse ist der geometrische Ort aller Punkte P, deren Abstandssumme zu zwei gegebenen Punkten F1 und F2
konstant ist.

Man erkannte sehr spät erst, dass der Begriff geometrischer Ort im strengen Sinne nicht definiert ist und hat dann
leider fast alles, was damit im Zusammenhang stand aus dem Curriculum entfernt. Sicher, vieles davon war
überflüssiger Ballast; so kann man weitgehend die oben genannten Beispiele auch ohne diesen Begriff
formulieren. Es gab aber auch anderes, dessen Verschwinden aus dem Curriculum heute schon wieder als Lücke
empfunden wird, vor allem dort, wo damit verbundene Fertigkeiten der Mathematikvermittlung der Schule
verloren gingen. Nach dem Versuch einer Klärung des beschriebenen Begriffs im nächsten Abschnitt, werden in
2.3 Beispiele angesprochen, bei denen es genau um die verloren gegangenen Fertigkeiten geht.

2.2 Gerüste
Ergibt die Vereinigung von paarweise disjunkten Mengen Ti eine nicht leere Gesamtmenge T, so heißt die
Menge der Ti eine Partition von T.
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Besonders einfach ist dies bei endlichen Mengen {A, B, C, D, E, F, G, H}. So heißt z. B. {A, B}, {C, D, E},
{F,G, H} eine Partition von {A, B, C, D, E, F, G, H}.
Definition 2.2.1:
Das Gerüst T sei eine endliche Punktmenge mit der Partition T1  T2  T3, wobei alle Punkte aus T
untereinander durch Vorschriften wie Abstände, Winkel, Streckenverhältnisse u. a. verbunden sind, die Punkte
aus T1 fest sind, die Punkte aus T2 nach einer festen Vorschrift bewegt werden und somit die Punkte aus T3
mitgenommen werden. Von den Mengen T1, T2, T3 sind mindestens zwei nicht leer.
Auf Schulniveua besteht T3 nur aus dem Punkt Pn.
T heißt (relativ) starr, wenn alle Abstände Pi Pk konstant sind. Das Gerüst heißt fix, wenn alle Punkte fix sind.
Man beachte:
Fixe Gerüste sind starr, die Umkehrung ist falsch.
Einschränkung:
Im Folgenden geht es vor allem um ebene Geometrie, hier werden ebene Kurven mit den Punkten (x(t), y(t))
eine Rolle spielen, wobei die Funktionen x(t) und y(t) stetig und stückweise stetig differenzierbar sind mit
x‘(t)2 + y‘(t)2 > 0. Die Kurven sind also stückweise glatte JORDANkurven; diese haben abgesehen von endlich
vielen Ausnahmen in jedem Punkt eine Tangente und es sind endlich viele Ecken möglich.
Diese Einschränkung muss dem Schüler nicht auseinander gesetzt werden, da er ohnedies keine anderen Kurven
kennt.
Mit dieser Terminologie können alle bekannten geometrischen Örter der gymnasialen Geometrie als
Gerüste interpretiert werden, deren Punkte aus T2 längs JORDANkurven bewegt werden. Bewegt in diesem
Sinne heißt, es handelt sich um gerade Bewegungen, also solche deren Determinante 1 ist bzw. deren
Spiegelungszerlegung eine gerade Anzahl von Spiegelungen an Geraden hat. Auch diese Einschränkung muss
nicht Thema des Unterrichts sein.
Definition 2.2.2:
Werden die Punkte aus T2 eines Gerüstes längs Kurven bewegt, so bewegen sich die Punkte aus T3 auf
geometrischen Örtern.

2.3 Beispiele von Gerüsten
Gerüste T aus einem Punkt kann es nicht geben, da die Mengen T2 und T3 nach Definition 2.2.1 mindestens
einpunktig sind.

2.3.1 Gerüste aus zwei Punkten
Aufgabe 2.3.1.1: Das Gerüst {P,Q} sei starr und P fix. Wo kann dann Q liegen?
Aufgabe 2.3.1.2: Das Gerüst {P, Q} sei starr und P bewegt sich auf einer Kurve. Wo kann dann Q
liegen?
Aufgabe 2.3.1.3: Das Gerüst {P, Q} sei starr und P bewegt sich auf einer Kurve k so, dass die
Kurventangente in P mit PQ einen festen Winkel  einschließt.
a) Wo kann dann Q liegen?
b) Welcher Sonderfall ergibt sich, wenn k eine Gerade ist?
c) Welcher Sonderfall ergibt sich, wenn k ein Kreis ist?
d) Welcher Sonderfall ergibt sich, wenn k eine Parabel und  = 0 ist?
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2.3.2 Gerüste aus drei Punkten
Sind die drei Punkte Fixpunkte, so ist der Fall ohne Interesse. Sind zwei Punkte fix und das Gerüst starr, so
entsteht ein Dreieck, für das man sich in diesem Zusammenhang nicht interessiert. Anders ist dies schon bei der
folgenden Aufgabe:
Aufgabe 2.3.2.1: Ein dreipunktiges Gerüst hat zwei Fixpunkte. Der dritte Punkt hat Abstände zu diesen
Fixpunkten, deren
a) Summe konstant,
b) Differenz konstant ist.
Auf welchen Kurven kann der dritte Punkt liegen?
Finde selbst Bedingungen für die Abstände und untersuche dann die Lage des 3. Punktes.
Erst dreipunktige Gerüste liefern geometrische Örter:
Aufgabe 2.3.2.2: Ein starrres Gerüst {P, Q, R} habe den Fixpunkt P, um den Q auf einem Kreis läuft.
Welchen geometrischen Ort liefert dann R?
Aufgabe 2.3.2.3: Von einem starren Gerüst {P, Q, R} läuft P auf einer Kurve k.
a) Wo läuft R, wenn sich Q auf einem Kreis um P bewegt?
b) Wo läuft R, wenn Q auf der Tangente an k in P liegt?
Interessanter sind hier wohl nicht starre Gerüste:
Aufgabe 2.3.2.4: Ein Gerüst {P, Q, R} habe den Fixpunkt P, Q bewegt sich auf einer Geraden durch P.
a) Wo liegt R, wenn die Punkte PQR jeweils ein gleichseitiges Dreieck bilden?
c) Wo liegt R, wenn die Entfernungen PQ = PR und QR ein festes Verhältnis bilden? Welche
Verhältnisse sind möglich?
Irgendwie wird man zum Lösen dieser Aufgaben Koordinaten benutzen. Hierbei ist wichtig, Koordinaten so
einzuführen, dass die damit verbundenen Rechnungen möglichst einfach werden. Näheres hierzu findet man bei
den Lösungen.
Es ist nicht Absicht des vorliegenden Artikels eine vollständige Aufzählung für Gerüste und geometrische Örter
zu liefern. Es soll vielmehr durch eine Beispielkette gezeigt werden, welche Möglichkeiten man hat.

2.3.3 Vier- und mehrpunktige Gerüste
Aufgabe 2.3.3.1: Das Gerüst {P, Q, R, S} hat die Fixpunkte P, Q, R, wobei PQ auf PR senkrecht steht.
h sei die Winkelhalbierende des rechten Winkels in P. Wie bewegt sich S, wenn SP m-mal so groß ist
wie der Abstand von S zu h?
Vier Punkte haben 6 Abstände. Sind 5 von diesen fest, so ist das Gerüst starr. Aber:

Aufgabe 2.3.3.2: Das Gerüst {A, B, C, D} habe 4 feste Abstände zwischen den genannten Punkten.
Was kann sich dann noch bewegen, wenn ohne Beschränkung der Allgemeinheit angenommen wird A
und B seien fix?
Eine technische Anwendung ist die sogenannte
Trapezlenkung ABCD der Kraftfahrzeuge. Ein Wagen
fährt „gut“ durch eine Kurve, wenn keines seiner 4
Räder in der Kurve rutscht. Aus diesem Grund muss
die Lenkung so gebaut werden, dass die Achsen sich in
einem Punkt schneiden. Siehe auch MEYER [3] Seite
110.

Aufgabe 2.3.3.3: In welcher Lenkstellung
handelt es sich um ein Trapez?

D

A

B

C
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Aufgabe 2.3.3.4: Wie löst man die
Problematik beim LKW-Anhänger?

Aufgabe 2.3.3.5: Das nebenstehende
Gerüst ist ein sogenannter Storchschnabel.
A ist fix, ebenso das Parallelogramm, das
man nach Bedarf einstellen kann. B führt
man längs einer Kurve und beobachtet C.
a) Beschreibe das Gerüst als Partition.
b) Untersuche
den
Zusammenhang
zwischen den Punkten B und C.

E

D

F

A

Aufgabe 2.3.3.6: Gegeben ist das Gerüst {A,
B, C, D}, wobei A und B fix sind und C stets
auf AD so liegt, dass die Seitenhalbierende
BC im Dreieck ABD mit AB den festen
Winkel  einschließt. Auf welchem
geometrischen Ort bewegt sich D?

B

C

D

C


B

A

Aufgaben 2.3.3.7: Beschreibe eine Parabel als geometrischen Ort eines vierpunktigen Gerüstes.

Der Begriff Gerüst muss nicht im Unterricht zentral werden. Es sollte hier nur gezeigt werden, dass man mit
Hilfe dieses Begriffes genauer auseinander setzen kann, was man unter einem geometrischen Ort versteht. In
aller Regel wird die oben praktizierte Sprache schwerfällig und im Folgenden vermieden, auch wenn ihre
Begriffsbildungen in den hier klassisch formulierten Aufgaben eine Rolle spielt, zumindest im Hintergrund
schlummert:

Aufgabe 2.3.3.8: Wo liegen die Mitten aller Sehnen, die durch den Brennpunkt einer Parabel gehen?
Aufgabe 2.3.3.9: In einem Kreis sind parallele Sehnen
gezogen. Wo liegen alle Punkte D, welche die Sehnen
im Verhältnis m:n teilen?

D

C

Aufgabe 2.3.3.10:
Über einer Strecke AB sind
gleichschenklige Trapeze zu errichten mit

BC  CD  DA . Welche Kurve beschreibt C bzw.
D?

A

B

Für weitere viele schöne Aufgaben wird auf die Literaturstelle WILDBRETT-WESTRICH [1] verwiesen, die
vermutlich in jeder Lehrerhandbibliothek zu finden ist.

2.4 Warum soll sich ein Schüler hiermit befassen?
Immer öfter werden in der Anwenderpraxis Zusammenhänge durch Funktionen erfasst. Funktionen sind es auch,
die aus früher gemachten Erfahrungen heraus zu Vorhersagen für die Zukunft führen. Funktionen sind also
überall dort wichtig, wo Mathematik angewandt wird.
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Solche Funktionen entstehen aus Messreihen, was im naturwissenschaftlichen Unterricht der Schule zu üben und
auseinander zu setzen ist.
Funktionen entstehen aber auch aus bereits erkannten Zusammenhängen, die u. U. ihrerseits bereits durch
Funktionen beschrieben werden können. Einfachste Vorgänge dieser Art können auf der Schule im
geometrischen Bereich untersucht werden.
Noch vor 50 Jahren hatten die Absolventen der Gymnasien im Umgang mit solchen Fragestellungen eine große
Erfahrung, weil dies nicht nur geübt wurde, sondern auch fester Bestandteil der Reifeprüfung war. Leider
wurden auch damals schon die Fragestellungen über die sogenannten geometrischen Örter derart standardisiert,
dass oft ohne weitere Überlegungen das vorgelegte Problem in ein Schema eingeordnet wurde und damit der
Lösungsweg vorgezeichnet war. Dieser Aufgabentyp verschwand aus der Reifeprüfung und verbunden mit der
Stundenreduktion des Faches Mathematik wurden diese Aufgaben in der Oberstufe des Gymnasiums
aufgegeben.
Es gab dann je nach Autorenteam den Begriff des geometrischen Orts eine Zeitlang im Geometrieunterricht der
Mittelstufe, wo er mehr und mehr als eine schwerfällige Fragestellung empfunden wurde, vor allem nachdem der
Mengenbegriff überall Fuß fasste.
Statt „Was ist der geometrische Ort aller Punkte, die von einem gegebenen Punkt festen Abstand haben“ sagte
man wohl weniger umständlich „Was ist die Menge aller Punkte, die von einem gegebenen Punkt festen Abstand
haben?“
Leider sind aber mit dieser sprachlichen Weiterentwicklung die meisten Problemstellungen wie sie in 2.3 gezeigt
wurden aus dem Gymnasium verschwunden. Das wirkt sich heute so aus, dass Studenten der Anwendungsfächer
erst nach einer langen Anlaufzeit während des Studiums in die Lage versetzt werden, aus bekannten Details einer
Fragestellung einen gewüschten funktionalen Zusammenhang zu errechnen. Ganz ähnliche Beobachtungen kann
man bei Schülerlösungen von Wettbewerbsaufgaben machen: Solange synthetische Lösungen „allein durch
Überlegen“ gefunden werden können, finden weitaus mehr Schüler die wesentlichen Punkte einer Strategie als
wenn sie sich entscheiden, z. B. in eine Koordinatenrechnung einzusteigen. Beide Methoden sind aber in der
Anwenderpraxis laufend erforderlich; denn man muss ja dort bei jedem Problem entscheiden, welcher Weg der
raschere, ja preisgünstigere, durchsichtigere oder allgemeinere Lösungsweg ist.
Eine Lösung kann auch beliebig schwierig werden, wenn man zur Durchführung etwa Koordinaten sucht, diese
so ungeschickt wählt, dass die Rechnung äußerst aufwendig wird, ja unter Umständen sogar unlösbar werden
kann. Es wird hier nochmals auf den folgenden Abschnitt hingewiesen, in dem man diesbezüglich einige
Erfahrungen erwerben kann.
Manche halten solche Problemstellungen für zu schwer für das Gymnasium. Man kann hier nur gegenhalten,
dass das was um 1950 noch möglich war, auch nach 2000 wieder möglich sein kann. In der Tat ist es schon
auffällig, man braucht keine weiteren Inhalte der Mathematik; denn die in 2.2 gemachten Ausführungen sind ja
überflüssig; sie sollen nur reizen, sich wieder über die Dinge im einstigen Umfeld der „geometrischen Örter“
Gedanken zu machen. Es geht hier wirklich nur um Erfahrung im geschickten Umgang mit den bereits
erworbenen Kenntnissen.
Unter diesen Aspekten führte damals die Haltung, Probleme dieser Art nur in der Oberstufe zu behandeln, zum
Untergang dieses Aufgabentyps. Man möge also die gestellten Aufgaben im folgenden Kapitel vor allem unter
dem Aspekt betrachten, was sich davon bereits in der Mitttelstufe rechnen lasst.
In der Jahrgangsstufe 8 oder 9 – verschieden nach den einzelnen Bundesländern – wird ja das reine Überlegen
und Konstruieren, Zeichnen im Unterricht verlassen und durch das Rechnen ergänzt. D. h. Fragestellungen der
vorgeführten Art sind eigentlich Thema ab dem Lehrsatz des PYTHAGORAS bzw. ab dem Strahlensatz.
Eine zusätzliche Belastung der Unterrichtszeit sollte man in diesen Aufgaben nicht sehen. Einmal kann man den
interessierten Schülerinnen und Schülern im Zusatzunterricht solche Aufgaben rechnen lassen oder im Rahmen
eines differenzierten Unterrichts den „Besseren“ vorlegen. Freilich dann sollte der Aufgabentyp auch in den
staatlich zugelassenen Aufgabensammlungen ab Klasse 9 zu finden sein.
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3. Lösungen der Aufgaben
zu 1.1.2.1:
Sowohl der Kreis wie auch die Kugel sind die Menge aller Punkte, die von einem gegebenen Punkt M (nicht
notwendig der Kreismittelpunkt) konstanten Abstand haben; beim Kreis heißt es dann zusätzlich: „und in einer
Ebene liegen“.

Zu 1.1.4.1:
Ohne Kommentar.

Zu 1.1.4.2:
Man löse das Problem mit der Herleitung in 1.1.4 dahingehend, dass man statt  schreibt - und man
berücksichtigt tan (-) = - tan .

Zu 1.1.4.3:
Rotiert die Hyperbel

y2
a

2



z2
b2

 1 um die y-Achse, so rotiert jeder Hyperbelpunkt P(xyz) auf einem Kreis mit

Kreisgleichung

ein,

so

y2



v2

 1 . Löst man diese Gleichung nach v2 auf und setzt dies in die
a2
b2
erhält man als Gleichung für das zweischalige Rotationshyperboloid

der Gleichung x2 + z2 = v2 mit
2

b
x 2  z 2    y 2  b 2 . Diese Fläche hat offenbar mit y = 0 keinen Schnitt. Wenn also Geraden auf dieser
a
Fläche liegen, können sie höchstens Parallele zu y = 0 sein. Die parallelen Schnitte zu y = 0 sind aber nach
Konstruktion die Rotationskreise. Also hat diese Fläche keine Geraden. An der Überlegung ändert sich nichts,
wenn man noch affin verzerrt.

Zu 1.1.4.4:
Als zerfallende Kegelschnitte werden ein Punkt, eine Gerade oder zwei sich schneidende Geraden betrachtet
(vgl. Kegelschnitte I in Mathematikinformation 29).Durch die Rotation eines einzelnen Punktes kann nur eine
Kurve und keine Fläche entstehen.
Eine Gerade hat als Symmetrieachse sich selbst oder eine dazu senkrechte. Im ersten Fall ergibt sich außer der
Geraden nichts Neues. Im zweiten Fall ergibt sich eine Ebene.
Zwei sich schneidende Geraden haben als Symmetrieachse ihre Winkelhalbierende. Lässt man um diese rotieren,
so entsteht ein Kegel.
Der einfachheithalber muss man nur eine der beiden Geraden rotieren lassen:
Es rotiere z = my um die y-Achse; dann laufen die Punkte P(xyz) auf Kreisen x2 + z2 = v2 mit v = my. Die
Gleichung des Kegels lautet also x2 + z2 = my. Verzerrt man affin, so folgt daraus x2 + k2z2 = my.

Zu 1.1.5.1:
p 2
y
q
x = xo, so ergibt sich die Gleichung einer Parabel;
y = yo, so ergibt sich die Gleichung einer Parabel;
z = zo, so ergibt sich die Gleichung einer Hyperbel.
Setzt man in x 2   2qz 

Zu 1.2.2.1:
Ohne Kommentar.

Zu 1.2.2.2:
a)

Peterskirche: Man sucht sich in etwa den Mittelpunkt des Standkreises. Da das Bild sehr weit hergeholt ist,
kann angenommen werden, dass es nahezu durch Orthogonalprojektion entstanden ist. Deshalb prüft man
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mit einem Zirkel nach ( Mittelpunkt des Kreises ist der Mittelpunkt der Standellipse), dass die Kuppel keine
Kugel ist. Ein Paraboloid scheidet aus, da die Kuppelrippen vermutlich senkrecht den Standkreis treffen. Es
ist also vermutlich ein Ellipsoid.
Die Rippen verlaufen dann als Ellipsen, die man als Kreise oder Ellipsen sieht. Der Standkreis ist als Ellipse
zu sehen.
b) Die Erdefunkstelle besteht oben – aus physikalischen Gründen – im Innern aus einem Rotationsparaboloid,
das außen durch ebene Stücke approximiert ist. Die Schnittkanten treffen sich auf Parabeln. Der Umriss des
unteren Teils ist deutlich als Hyperbel zu erkennen. Man könnte dies z. B. durch Überprüfung mit der
Stechzirkelmethode nachweisen. Der Fuß ist also ein einschaliges Rotationshyperboloid. Eine Art
Schattengrenze des Paraboloids außen dürfte ein Kreis sein. Innen gibt es eine echte Schattengrenze, die
vermutlich eine Parabel ist.
Der Fuß zeigt deutlich zwei Geradenscharen als die Erzeugenden des Hyperboloids. Je zwei Geraden
derselben Schar sind windschief zueinander, je zwei Geraden verschiedener Scharen schneiden sich in
genau einem Punkt. Die Schattengrenze unten rechts ist eine Hyperbel. Die Grenzen links sind schwerer
festzulegen: Sind die Kurven eben, so handelt es sich um Teile von Hyperbeln. Es könnte aber auch sein,
dass Teile z. B. die Bilder des Randes vom Paraboloid sind; dann wäre die dazugehörige Schattengrenze ein
Teil einer Kurve 4. Ordnung.
c)

Kühltürme: Es handelt sich um 2 einschalige Rotationshyperboloide.Die Schattengrenze auf dem Turm ist
jeweils ein Kegelschnitt, also eine Hyperbel. Die Schattengrenze innen im Turm kommt von Turmrand her;
sie ist also der Schnitt zwischen einem schiefen Kreiszylinder und dem Hyperboloid, also eine Kurve der
Ordnung 4. Der Turm wirft unten einen Schlagschatten, dessen Rand sich aus einem Kreis (zu sehen als
Ellipse) und einer Hyperbel zusammensetzt.

d) Das Mahnmal besteht vermutlich aus einem parabolischen Hyperboloid. Die Schattengrenze ist eine Kurve
2. Ordnung und deshalb eine Parabel.
e)

Das Minarett ist einfach. Der Versammlungsraum wird überprüft wie im Fall a). Man vermutet ein
Rotationsellipsoid oder Rotationsparaboloid. Eine Entscheidung kann hier nicht gefällt werden, weil im
entscheidenden Bereich das Bild zu dunkel ist. Je nachdem handelt es sich dann bei den Fensteröffnungen
um Ellipsen oder Parabeln.

f)

Die Bastelei ist bereits im Angabentext beschrieben. Man sieht also Parabeln.

Zu 2.3.1.1:
Q kann nur auf einem Kreis um P mit Radius PQ liegen.

Zu 2.3.1.2:
Q kann jeweils auf einem Kreis um P mit Radius PQ liegen; d. h. es gibt zur Kurve k zwei Parallelkurven k1
und k2, die einen Streifen beranden, in dem überall Q liegen kann; bei Anfangs- und Endpunkten von k wird der
Streifen durch einen Kreissektor abgeschlossen.
Q3

Zu 2.3.1.3:
a)

Legt man in einem beliebigen Punkt P von k die
Tangente an k, so gibt es für jede Lage von P
vier Lagen von Q (siehe die 1. Zeichnung). I. A.
wird man vier verschiedene „Parallelkurven“ zu k
für den Weg von Q erhalten.
b) Alle Q liegen auf zwei Parallelen zu k.
c) Alle Q liegen auf zwei Parallelkreisen k1, k2 (siehe
die 2. Zeichnung).
d) Alle Q liegen auf zwei Parallelkurven.
Dieser Fall soll genauer untersucht werden:

Q4

P








k
Q2

Q

1

Q3




P

Q4

Q2




Q1
k1
k
k2
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Die Parabel sei der einfachheithalber in der Form
v = u2 gegeben. Dann kann man in jedem Punkt
P(uv) auf zwei verschiedene Arten auf der
Tangente von P Strecken PQ anfügen. Man erhält
Punkte Q(xy). Vergleiche die nebenstehende
Zeichnung.

y
Q (x;y)
1
k

P(u;v)

Q
2

Es gilt dann für den „oberen“ Punkt Q:
u = x - PQ cos 

x

v = y - PQ sin 
Mit v = u2 findet man für Q die Beziehung
y - PQ sin  = (x - PQ cos )2,
also die Gleichung einer Parabel.
Ganz Ähnliches gilt für den „unteren“ Punkt Q.
Vorsicht! Für   0 findet man 4 Kurven für Q, die keine Parabeln 2. Ordnung mehr sind.

Zu 2.3.2.1:
a)

Der dritte Punkt liegt auf einer Ellipse, deren
Brennpunkte die ersten beiden Punkte sind.
b) Der dritte Punkt liegt auf einer Hyperbel, deren
Brennpunkte die ersten beiden Punkte sind.
c) Z. B. könnte man von den Abständen des dritten
Punktes zu den ersten beiden verlangen, dass sie
sich wie 1:2 verhalten (siehe die nebenstehende
Zeichnung).

P1
P2
F

P
F
P3
P4

Zu 2.3.2.2:
Weil das Gerüst starr ist und Q auf einem Kreis um P läuft, muss dies auch R.

Zu 2..3.2.3:
a) R läuft ebenfalls auf einem Kreis um P.
b) R läuft auf einer Parallelkurve zu k.
Man möge allerdings beachten, dass hier Parallelkurven unter unterschiedlichen Aspekten definiert sind.

Zu 2.3.2.4:
a)

c)

Lege das Gerüst in der Reihe der gegebenen
Daten fest: Da ist der Fixpunkt P, durch den eine
Gerade geht, auf der Q wandert.
Wenn PQR ein gleichseitiges Dreieck sein soll,
muss RP jeweils mit PQ einen 60o-Winkel bilden.
Es gilt also:
R wandert auf zwei verschiedenen Geraden, die
PQ unter 60o schneiden.

R1

P

60 o
Q

Hier soll zunächst eine Lösung via Koordinatenrechnung gefunden werden:
Wahl des Koordinatensystems:
Man passt das Koordinatensystem dem Problem
R2
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so an, dass Symmetrien u. a. so ausgenutzt
werden, möglichst einfache Koordinaten zu
erhalten.
Im vorliegenden Fall ist dies die Gerade PQ als
x- Achse und P als Ursprung.

Aufstellen von Beziehungen für R:
R liegt dann auf einem Kreis um P mit Radius
PQ  u 0. Da hiermit die Entfernung QR  mu
mit m > 0 gegeben ist, ist R Schnitt der folgenden
zwei Kreise:
x2 + y2 = u2
(1)
(x – u)2 + y2 = m2u2
(2)

y
R(x;y)
mu
x

P
Q(u;0)

Berechnen des Zusammenhangs der Koordinaten von R, also Finden einer Funktion y = y(x):
Diese Funktion findet man durch Eliminieren von u:
Setzt man (1) in (2) ein, so findet man aus (2):
x2 – 2xu + u2 + y2 = m2u2
- 2xu + 2u2
= m2u2
Division durch 2u ergibt:
-

x + u

=

x

1. Fall: m =

m2u
;
2

daraus folgt:

m2
);
2

= u( 1 -

d. h.

2 ; Für alle u ist dann x = 0; d. h. die y-Achse ist Lösung.

2. Fall: m 

2 : Dann ist
x

.
m2
1
2

u




1
x 2 1 
2

 m2 

1 



2 


1 
x 2m 2

m2
4

2 

1  m 

2 


2




 







Dies wird in (1) eingesetzt und man hat den gewünschten Zusammenhang:

y2  0

y2

Diese Gleichung lässt sich umformen zu

 0

Diese Gleichung hat nicht triviale Lösungen, d. h. es gibt Punkte R  (00) nur dann, wenn der Koeffizient
bei x2 negativ ist. Da der Zähler stets positiv ist, muss also gelten:

m2
< 1, d. h. m < 2.
4
In diesem Fall zerfällt die quadratische Gleichung (3) in die Gleichungen zweier Geraden.
Abgesehen von zwei Ausnahmen bewegt sich R also stets auf zwei Geraden, wenn m < 2 ist.
Diese Lösung kann man aber durch Überlegung viel schneller ohne Koordinatenrechnung finden:
1.

Fall: Ist m > 2, so schneidet der Kreis um Q nicht mehr den Kreis um P und deshalb gibt es keine
Lösung.
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2.
3.

Fall: Ist m = 2, so ist R = (- u0), weil sich die beiden Kreise in diesem Punkt berühren.
Fall: Ist 0 < m y< 2, so schneiden sich die beiden Kreise stets in 2 Punkten. Da alle Dreiecke PQR
ähnlich sind, ist RPQ konstant, R liegt also jeweils auf einer Geraden. Die Lösung besteht deshalb
aus 2 sich in P schneidenden Geraden. Der genannte Winkel kann mit Hilfe von Trigonometrie
bestimmt werden.

Kritik:
Analytische Lösungen, also solche mit Koordinaten- oder Vektorrechnung lösen im Rahmen ihres
Rechenkalküls. Diese Wege gehen häufig auf Kosten von Eleganz.

Zu 2.3.3.1:
Fertige eine Skizze der Konfiguration.
Ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei m > 0.
H sei der Fußpunkt des Lotes auf der
Winkelhalbierenden h.
0 < m  1 kann keine Lösung haben, da die
Hypotenuse im Dreieck SPH größer als jede Kathete
ist.
Es gilt also m > 1.
Das Finden eines Koordinatensystems ist hier
besonders leicht, weil die Aufgabe bereits durch ihre
Punkte PQR ein rechtwinkliges Koordinatensystem
vorgibt. Es sei S(xy).

y
R
S


a

H

b

P



d



Q

x

Aufstellen von Beziehungen anhand der Angabe:
Mit den Größen der Zeichnung gilt:
ma = b
(1)
Nach dem Lehrsatz des PYTHAGORAS gilt:
x2 + y2 = b2
(2)
Da h die Winkelhalbierende im ersten Quadranten ist, gilt  = 45o. Der Satz über Winkel, deren Schenkel
paarweise aufeinander senkrecht stehen, liefert mehrere gleich große Winkel . Deshalb gilt:
d–x =y–d
(3)
Der Lehrdatz des PYTHAGORAS ergibt darüber hinaus:
(d – x)2 + (y – d)2 = a2
(4)
Im Folgenden gilt es, die Parameter a, b und d zu eliminieren.

Reicht die Anzahl der gefundenen Gleichungen?
4 Gleichungen können ausreichen, um die zu eliminierenden 3 Parameter zu beseitigen.
Elimination:
Aus (3) folgt d 

xy
.
2

Hiermit folgt aus (4): a2 = 2(d – x)2 =

y  x 2
2

Mit (1) und (2) ergibt sich hieraus:
x2 + y2 = m2

y  x 2

2
Hieraus ergibt sich:
2 

m 2 
2
1  m   xym 2  0
x 2 1 

y

2 
2 


Die Erfüllungsmenge dieser Gleichung enthält den Ursprung und ist ein zur Winkelhalbierenden im ersten
Quadranten symmetrischer Kegelschnitt, der zum Ursprung punktsymmetrisch liegt. Unter allen Kegelschnitten
kann dies nur derjenige zerfallende sein, der aus 2 sich schneidenden Geraden besteht. Das sieht man aber auch
analytisch, wenn man diese quadratische Gleichung einfach nach y auflöst und sich ohne Beschränkung der
Allgemeinheit auf x  0 beschränkt, erhält man:
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1. Fall: m 

y  x

2:

m2  2 m2  1

m2  2
Das sind zwei sich im Ursprung schneidende Geraden.
2. Fall: m =

2 ; dann ist  = 45o und somit die x- und y-Achse die Lösungen.

Kritik:
Auch hier führt eine synthetische Lösung rascher zum Ziel. Die Dreiecke PSH sind nach einem Ähnlichkeitssatz
alle ähnlich und deshalb  konstant. Somit wandert S auf einer Geraden. Berücksichtigt man noch die Symmetrie
zu h, so sind es zwei Geraden, auf denen S liegen kann.
In der Anwenderpraxis werden häufig zuerst analytische Lösungen berechnet und anschließend erst
macht man sich Gedanken, wie man das Ergebnis hätte einfacher finden können.

Zu 2.3.3.2:
Hier ist entscheidend, ob die Endpunkte von drei der fest gegebenen Abstände ein Dreieck bilden oder nicht.
1.

Fall: Drei der als fest gegebenen Abstände bilden ein Dreieck.
a) Dieses Dreieck sei ABC. Dann ist auch C fix und D läuft auf einem Kreis, dessen Radius der 4.
Abstand ist, wobei dieser zum Mittelpunkt dieses Kreises führt.
b) Dieses Dreieck sei ohne Beschränkung der Allgemeinheit ACD; dann laufen C und D auf Kreisen um
den Fixpunkt A. Da aber auch B Fixpunkt ist, können die folgenden Unterfälle eintreten:
ba) Ist der vierte gegebene Abstand AB, so bleibt es bei der beschriebenen Situation.
bb) Ist der vierte Abstand nicht AB, so ist die Gesamtfigur lokal starr mit zwei Lösungen. Man möge
sich hiervon durch Zeichnungen überzeugen.

2.

Fall: Keine drei der fest gegegebenen Abstände
bilden ein Dreieck. Es entsteht das, was der
Techniker ein Viergelenk nennt.Man möge sich
aus dem Material eines Baukastens ein solches
Viergelenk bauen und sich von dessen
Beweglichkeit überzeugen.

D3
D2
C2
D1

C1

C3

Zu 2.3.3.3:
Das Viergelenk ist ein Trapez bei Geradeausfahrt.
A

B

Zu 2.3.3.4:
Beim LKW-Anhänger hat man eine Lenkung wie beim Leiterwagen, d. h. die beiden Vorderräder haben dieselbe
Achse. Damit dreht sich der Anhänger um den Punkt, in dem sich die Vorderachse mit der Hinterachse
schneidet.

Zu 2.3.3.5:
a)

Das Gerüst ist eine Partition T1  T2  T3, wobei T1 nur aus dem Punkt A besteht, T2 = {B, D, E, F} nach
festen Vorschriften als Viergelenk mittels der Kurve durch B bewegt werden. T3 besteht nur aus dem Punkt
C. Das Gerüst ist nicht starr.
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b) Der Strahlensatz zeigt, dass die Maße gemäß AB: AC  BF : CE verzerrt werden.

Zu 2.3.3.6:
Die Aufgabe könnte man klarer stellen; dies geschah mit Absicht nicht, da i. A. die Anwenderpraxis nicht
mathematisch optimal formulierte Probleme gibt.
Die Aufgabe lässt sich natürlich analytisch nach Wahl eines Koordinatensystems lösen. Hierbei kann man
unterschiedlichste Bestimmungsgleichungen aufstellen, z. B. den Umstand der Verdoppelung einer
Streckenlänge mit dem Lehrsatz des PYTHAGORAS erfassen oder einfach erkennen, dass nur die Koordinaten von
D gegenüber denen von C verdoppelt werden. Letzteres liefert dann sofort die Lösung.
Hier soll eine synthetische Lösung vorgeführt werden:
Für zwei Einstellungen von CD liefern Streckenverhältnisse CA : DA  1 : 2 , dass die Punkte D auf einer
Parallelen zu BC laufen.

Zu 2.3.3.7:
Die Parabelpunkte bilden die Menge aller Punkte,
deren Abstand von einem Brennpunkt F genauso groß
wie ihr Abstand zur Direktrix (Leitlinie) d ist.
Gegeben ist also das vierpunktige Gerüst F,U,D und P,
wobei U und F Fixpunkte sind, D auf der Senkrechten
zu UF läuft und P so liegt, dass die Abstände zu F und
D gleich groß sind.

D

U
F

d

Zu 2.3.3.8:
Wahl des Koordinatenkreuzes: Damit man die
Parabel leicht darstellen kann, wählt man ihre
Symmetrieachse als x-Achse. Die verlangten Sehnen
lassen sich leicht erfassen, wenn man den Ursprung des
Koordinatenkreuzes in den Brennpunkt legt.
Aufstellen von Bedingungen:
Für den Parabelpunkt P(uv) gilt:
p
(1)
v2 = 2p(u + )
2
Dieser Punkt liegt auch auf der Sehne durch F(00)
v = mx
(2)
Aus (1) und (2) ergibt sich die Gleichung
m2u2 - 2pu - p2 = 0.
Diese Gleichung wird nach u aufgelöst und man
bekommt für die Parabelpunkte

y
P1

M
x

p:2
F

P2

1 
2
2 2 
 2p  4p  4m p  .

2m 2 
Die Koordinaten eines Mittelpunktes bekommt man über die arithmetischen Mittel der Koordinaten:
u  u2
p
x= 1

2
m2
Der Punkt liegt auf der Sehne mit der Gleichung (2); deshalb gilt:
p
y=
m
Aus (3) und (4) folgt:
y = px.
u=

(3)

(4)
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Der Mittelpunkt der Sehnen bewegt sich also auf einer Parabel mit Scheitel in F und der x-Achse als
Symmetrieachse. Diese Erkenntnis kann man auch rein synthetisch gewinnen, wenn man hinreichend viel weiß.

Zu 2.3.3.9:
Analog zu den anderen Aufgaben kann man die Lösung analytisch finden. Kennt man die Ellipse als affines Bild
eines Kreises, so stellt man fest:
Die Affinitätsachse ist senkrecht zu den Sehnen durch den Mittelpunkt des Kreises. Die Affinitätsrichtung sind
die Sehnen, die nach Voraussetzung alle im selben Verhältnis gekürzt werden; also ist das Bild eine Ellipse,
deren große Achse der Kreisdurchmesser ist und deren kleine Achse sich aus dem Kreisradius mit dem
gegebenen Verkürzungsmaßstab ergibt. Analoges gilt, wenn der Maßstab größer 1 ist.
y

Zu 2.3.3.10:

D

Koordinatenwahl:
Die Konfiguration ist symmetrisch; deshalb wählt man
AB
als
x-Achse
und
die
Mitte
als
Koordinatenursprung.
Aufstellen der Bedingungen:
Die Bezeichnungen sind in der nebenstehenden
Zeichnung erklärt. In Abhängigkeit von BC = a findet
man:
1
x= a
(1)
2

C(x;y)

x
B(d;0)

A

Nach dem Lehrsatz des PYTHAGORAS findet man: y2 = a2 - (d -

1 2
a)
2

Unter Berücksichtigung von (1) ergibt sich hieraus: y2 = a2 - (d2 – da +

(2)

a2
)
4

y2 = 4x2 – d2 + 2xd – x2

Das ist eine Kurve der Ordnung 2, also ein Kegelschnitt. Man muss einen Verdacht haben um jetzt die
geeigneten Umformungen machen zu können. Wir zielen eine Hyperbel an.
2 2
d
d  3( x  ) 2  y 2 ; hieraus ergibt sich die Hyperbelgleichung:
3
3

d
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2
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