
Hyperbel mit GeoGebra

1. De�nition von Hyperbel

Eine Hyperbel ist die Menge aller Punkte einer Ebene, für die der Betrag der Di�erenz der

Abstände von zwei gegebenen Punkten konstant ist. Diese De�nition soll wie folgt nahge-

prüft werden:

a) Zeihne die Punkte F1 = (0|0) und F2 = (7|0) ein!

b) Erstelle den Shieberegler b (min=0, max=5, Shrittweite=0.01), der die Nebenahsen-

länge darstellt!

) Zeihne mit dem folgenden Befehl die Hyperbel:

Hyperbel[F1, F2, b℄

d) Zeihne auf dem rehten Hyperbelast einen Punkt P ein!

e) Zeihne die Streken a1 = F1P und a2 = PF2 ein!

f) Berehne die Di�erenz d = a1 − a2! Variiere nun die Lage von P , dabei sollte sih d
niht ändern! Wie groÿ ist d für b = 2?

d = .............

(Für andere Werte von b ist d natürlih vershieden.)

2. Asymptoten von Hyperbel

Es sollen die Asymptoten der Hyperbel (x
a
)2 − (y

b
)2 = 1 bestimmt werden. Gehe dazu wie

folgt vor:

a) Erstelle die Shieberegler a (min=0, max=5, Shrittweite=0.01), b (min=0, max=5,

Shrittweite=0.01)!

b) Gib in die Eingabezeile die Gleihung für die Hyperbel ein!

(x/a)ˆ2− (y/b)ˆ2 = 1

Nenne die Hyperbel hyp!

) Gib in die Eingabzeile folgenden Befehl für die Asymptoten ein:

Asymptote[hyp℄

Wie lauten die Gleihungen für die Asymptoten as1, as2?

as1 : ...................... as2 : ......................

d) Zeige, dass die Asymptoten sih durh die Funktionsgleihungen as1(x) = b
a
· x bzw.

as2(x) = − b
a
·x beshreiben lassen! Gib dazu die entsprehenden Funktionsgleihungen in

die Eingabezeile ein und vergleihe deren Graphen mit den im vorigen Punkt ermittelten

Asymptoten!

3. Hyperbeln im Alltag

Verwende das File �HyperbelAlltag.ggb� sowie die Bilder �Bleistift.jpg�, �Kuehltuerme.jpg�

und �Lampendoppelkegel.jpg� (die sih im selben Ordner wie das GeoGebra-File be�nden

müssen). Wähle im GeoGebra-File eines der Bilder aus, variiere die Hyperbelparameter und

weise damit nah, dass sih in dem Bild Hyperbeln be�nden!
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4. Funktion 1/x
Der Graph der Funktion R

∗ → R, x 7→ 1/x ist eine Hyperbel. Um dies zu demonstrieren,

gehe wie folgt vor:

a) Gib in die Eingabezeile die Funktionsgleihung f(x) = 1/x ein!

b) Der Graph von f kann durh die Kurve R
∗ → R

2, t 7→ (t|1/t) beshrieben werden. Zur

Demonstration dieses Sahverhalt gib folgenden Befehl ein:

Kurve[t,1/t,t,-100,100℄

(Hinweis: GeoGebra ignoriert o�ensihtlih die Division durh 0.)

) Erstelle den Shieberegler ϕ (min=0, max=180, Shrittweite=0,01)

d) Ersetze den Befehl für die obige Kurve durh den folgenden Befehl, mit dem man die

Kurve um den Winkel ϕ um den Ursprung drehen kann.

Kurve[t∗cos(pi/180∗ϕ)+1/t∗sin(pi/180∗ϕ),− t∗sin(pi/180∗ϕ)+1/t∗cos(pi/180∗
ϕ),t,− 100,100℄

Bei welhem Winkel ϕ0 ∈ [0◦,180◦) ersheint diese Kurve als eine Hyperbel in 1. Haupt-

lage?

ϕ0 = .............

e) Zeige, dass diese Kurve folgender Hyperbel entspriht: x2 − y2 = 2! Gib dazu diese

Gleihung in die Eingabezeile ein und vergleihe die Hyperbel mit der Kurve!

5. Einshaliges Drehhyperboloid

Lässt man eine Hyperbel um ihre Symmetrieahse rotieren, dann entsteht ein Drehhyperbo-

loid. Ein solhes soll im Folgenden dargestellt werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle die Shieberegler a (min=0, max=5, Shrittweite=0,01), b (min=0, max=5,

Shrittweite=0,01)!

b) Ö�ne das 3D-Fenster und gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein:

Ober�ähe[a ∗ cosh(u) ∗ cos(v),a ∗ cosh(u) ∗ sin(v),b ∗ sinh(u),u,− 1.5,1.5,v,0,2pi℄

dabei ist cosh(x) = ex +e−x

2
und sinh(x) = ex − e−x

2
.

Dein Drehhyperboloid (im Fall von a = b) sollte dem in der folgenden Abbildung ähneln.
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) Zeige weiters, dass jeder Punkt





x
y
z



 =





a cosh(u) cos(v)
a cosh(u) sin(v)

b sinh(u)





des Drehhyperboloids die Gleihung

(

√

x2 + y2

a

)2

−
(z

b

)2

= 1

� also eine Art Hyperbelgleihung � erfüllt! Gehe dazu wie folgt vor:

-) Gib in je eine CAS-Zeile eine der folgenden Gleihungen ein:

x_1 := a ∗ cosh(x) ∗ cos(y)

y_1 := a ∗ cosh(x) ∗ sin(y)

z_1 := b ∗ sinh(x)

-) Gib in eine weitere CAS-Zeile den folgenden Befehl ein:

Vereinfahe[(sqrt(x_1ˆ2 + y_1ˆ2)/a)2 − (z_1/b)ˆ2℄

-) Stelle den resultierenden Ausdruk (Es sollte sih dabei um cosh2(x)−sinh2(x) han-
deln) graphish im Geometrie-Fenster dar, indem du den Kreis der entsprehenden

CAS-Zeile anklikst! Was folgt somit für alle x für cosh2(x)− sinh2(x)?

cosh2(x)− sinh2(x) = ..........

d) Gemäÿ obiger Gleihung kann die z-Koordinate eines Punktes oberhalb der x/y-Ebene
durh folgende Funktionsgleihung dargestellt werden:

f(x,y) = b ∗ sqrt((sqrt(xˆ2 + yˆ2)/a)ˆ2− 1)

Gib zur Überprüfung dieses Sahverhalts diese Gleihung in die Eingabezeile ein und

vergleihe im 3D-Fenster die entstehende Flähe mit dem Drehhyperboloid! Durh wel-

he Gleihung kann der �untere� Teil des Drehhyperboloids beshrieben werden?

g(x,y) = .....................................

e) Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass man ein Drehhyperboloid auh durh die

Rotation einer Geraden erhalten kann. Zeige dies wie folgt:

-) Stelle a = b ein und zeihne im Gra�k-Fenster die folgenden beiden Kreise:

k_1 : Kreis[(0,0),a℄

k_2 : Kreis[(0,0), cosh(1.5)]

-) Zeihne auf dem Kreis k1 einen Punkt A ein! Die beiden Kreise stellen die Dek-

bzw. Grund�ähe und die �Taille� des Kegels von oben betrahtet dar.

-) Zeihne mit dem folgenden Befehl die Tangente an den Kreis k1 im Punkt A!

t : Tangente[A,k_1℄

-) Shneide die Tangente mit dem Kreis k2! Nenne die Shnittpunkte B und C!

-) Erstelle die folgende Streke, die einen Punkt auf der Dek- mit einem Punkt auf

der Grund�ähe des Kegels verbindet!

Streke[(x(C),y(C), − sinh(1.5)),(x(B),y(B), sinh(1.5))℄
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-) Blende alle Objekte auÿer die Hyperbel, den Punkt A, den Kreis k1 und die soeben

gezeihnete Streke aus!

-) Bewege den Punkt A im Gra�k-Fenster entlang des Kreises k1 und beobahte im

3DGra�k-Fenster, wie sih die Streke um das Drehhyperboloid herum bewegt! Dein

Ergebnis könnte wie in der folgenden Abbildung aussehen.

6. Hyperbolisher Zylinder

Zieht man eine Hyperbel senkreht zur x/y-Ebene nah oben, dann überstreiht die Hyperbel

eine Flähe, die man Hyperbolisher Zylinder nennt. Eine solhe Flähe soll im Folgenden

dargestellt werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle die Shieberegler a (min=0, max=5, Shrittweite=0.01), b (min=0, max=5,

Shrittweite=0.01)!

b) Ö�ne das 3D-Fenster und gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein:

Ober�ähe[a ∗ cosh(u),b ∗ sinh(u),v,u,− 3,3,v,− 3,3℄

) Gib in die Eingabezeile weiter den ähnlihen Befehl ein:

Ober�ähe[−a ∗ cosh(u),b ∗ sinh(u),v,u,− 3,3,v,− 3,3℄

Dein Ergebnis sollte ähnlih der folgenden Abbildung sein.
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7. Zweishaliges Drehhyperboloid

Dreht man eine Hyperbel um die Ahse, die durh die beiden Brennpunkte der Hyperbel

geht, dann überstreiht die Hyperbel eine Flähe, die man Zweishaliges Drehhyperboloid

nennt. Eine solhe Flähe soll im Folgenden dargestellt werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle die Shieberegler a (min=0, max=5, Shrittweite=0.01), b (min=0, max=5,

Shrittweite=0.01)!

b) Ö�ne das 3D-Fenster und gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein:

Ober�ähe[b ∗ sinh(u) ∗ cos(v),b ∗ sinh(u) ∗ sin(v),a ∗ cosh(u),u,0,2,v,0,2pi℄

) Gib in die Eingabezeile weiter den ähnlihen Befehl ein:

Ober�ähe[b ∗ sinh(u) ∗ cos(v),b ∗ sinh(u) ∗ sin(v),− a ∗ cosh(u),u,0,2,v,0,2pi℄

Dein Ergebnis sollte ähnlih der folgenden Abbildung sein.

5


