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1 Ziel des Applets 

Kegelschnitte (Ellipsen, Kreise, Hyperbeln und Parabeln) können durch algebraische 

Gleichungen 2. Grades der Form  

022 =+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅ fyexdycxybxa   

dargestellt werden. Sie sind damit ein Beispiel für implizite Kurvendarstellung (d.h. nicht 

nach y aufgelöst). In dem Applet können die Parameter a bis f mit Schiebern verändert 

werden – so erlebt der Nutzer interaktiv, welche Bedeutung diese Parameter haben.  

• Für b=0 sind die Hauptachsen parallel zur x- und y-Achse, andere Werte führen zu 

einer Drehung um den Winkel α mit 
ca

b)tan(
−

=α2 . 

• Gilt 04 2 >−bac , so handelt es sich um eine Ellipse (oder es gibt nur einen Punkt 

oder gar keine reelle Lösung). Für a=c erhält man als Sonderfall einen Kreis. 

•  Gilt 04 2 <−bac , so handelt es sich um eine Hyperbel (als Sonderfall zwei sich 

schneidende Gerade). 

• Gilt 04 2 =−bac , so handelt es sich um eine Parabel (als Sonderfälle können auch 

ein oder zwei parallele Geraden oder keine reellen Lösungen auftreten). 

• d und e verändern vor allem Mittelpunkt und Hauptachsen (Größe) der 

Kegelschnitte, f nur die Hauptachsen. 

 

2 Vorschläge für Übungen 

Beginnen Sie mit b=0, d=0 und e=0 und testen Sie die Fälle: 

• a=c: Kreis: Für f<0 erhalten Sie einen Kreis mit Radius f− . Für f=0 schrumpft der 

Kreis zu einem Punkt, für f>0 gibt es keine reelle Lösung und damit keine Kurve. 
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• Verkleinern Sie mit f<0 nun a und erleben Sie, wie die Kurve in x-Richtung wächst. 

Für a=0 wird sie zu einer Parabel, für a<0 zu einer Hyperbel. Analog verändert c die 

Ausdehnung in y-Richtung. 

• Für a=−c erhalten Sie eine Hyperbel, deren Asymptoten den Winkel zwischen x- 

und y-Achse halbieren (die beiden Asymptoten stehen aufeinander senkrecht). 

Ausgehend von f>0 verkleinern Sie nun f und erleben Sie, wie die Hyperbeln sich 

immer mehr an die Asymptoten anschmiegen. Für f=0 erhalten Sie die Asymptoten 

selbst (zwei sich schneidende Geraden). Für f<0 liegt die Hyperbel im anderen 

Winkelbereich. 

• Die Veränderung von a bzw. c verändert den Öffnungswinkel zwischen den 

Asymptoten. 

Beginnen Sie nun mit einer Hyperbel (z.B. a=1, c=−2, f=−4, b=0, d=0, e=0). Positive Werte 

von b drehen die Hyperbel nun gegen den Uhrzeigersinn, negative Werte im 

Uhrzeigersinn. Die Form der Hyperbeln ändert sich, es bleibt aber immer eine Hyperbel. 

Beginnen Sie nun mit einer Ellipse (z.B. a=1, c=2, f=−4, b=0, d=0, e=0). Positive Werte 

von b drehen die Ellipse nun gegen den Uhrzeigersinn, negative Werte im Uhrzeigersinn. 

Gleichzeitig werden die Ellipsen immer exzentrischer. Für acb 4±=  erhalten Sie eine 

Parabel, für noch größere Werte Hyperbeln. 

Beginnen Sie nun mit einer Ellipse (z.B. a=1, c=2, f=−4, b=0, d=0, e=0). Verändern Sie 

nun d und beobachten Sie, wie der Mittelpunkt sich um –d/2 in x-Richtung verschiebt 

(gleichzeitig verändert sich die Größe). Analog verschiebt e den Mittelpunkt in y-Richtung. 

3 Sonderfälle 

Wenn eine algebraische Gleichung 2. Grades reelle Lösungen besitzt, so sind dies 

normalerweise Ellipsen oder Hyperbeln. 

Für a=c erhält man als Sonderfall einen Kreis (=Ellipse mit zwei gleichen Hauptachsen), 

für 04 2 =−bac  eine Parabel (als Zwischenstufe zwischen Ellipse und Hyperbel. 
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Durch geeignete Wahl von f erhält man statt Hyperbeln zwei sich schneidende Geraden 

(die Asymptoten). 

Für 04 2 =−bac  sind auch noch extremere Sonderfälle möglich, und zwar wenn 

gleichzeitig die Determinante 0

22

22

22
=

f
c

a

ed

eb

db

.  

Dann erhält man für 042 >− afd  zwei parallele Gerade, für 042 =− afd  fallen sie zu einer 

Geraden zusammen und für 042 <− afd  erhält man keine reelle Lösung. Da diese Fälle 

schwer zu finden sind, sollen folgende Beispiele weiterhelfen: 

02y3x3yxy2x 22 =+++++ : 2 parallele Geraden 1xy −−=  und 2xy −−=  

01y2x2yxy2x 22 =+++++ : 1 Gerade 1xy −−=  

02y2x2yxy2x 22 =+++++ :  keine reelle Lösung. 

Hinweis zur Konstruktion ähnlicher Beispiele: 

Beginnen Sie mit den Geradengleichungen und multiplizieren Sie sie aus.   

Das erste Beispiel ist: 0)2xy()1xy( =++⋅++ ,   

das zweite Beispiel ist: 0)1xy( 2 =++ ,   

das dritte Beispiel ist: 1)1xy( 2 −=++ .   

 


