
Zylinder- und Kegelshnitte mit GeoGebra

1. Shnitt eines Zylinders mit einer Ebene

In diesem Beispiel soll demonstriert werden, dass die Shnitte eines (unendlih langen) Zylin-

ders mit Ebenen vershiedener Lage Kreise oder Ellipsen sind. Eines der Ergebnisse könnte

wie im folgenden Bild aussehen.

Gehe dazu wie folgt vor:

a) Ö�ne das 3D-Fenster und zeihne mit dem folgenden Befehl, den du in die Eingabezeile

eingibst, einen Zylinder mit Radius 2 und Höhe 8!

Zylinder[Kreis[(0,0,− 4),2,V ektor[(0,0,1)]],8℄

Nenne den Zylinder zyl!

b) Um die Lage der Ebene, die den Zylinder shneiden soll, zu beein�ussen, erstelle die

Shieberegler zV ersch (min=-4, max=4, Shrittweite=0.01), α (min=0, max=180, Shritt-

weite=0,01)!

) Erstelle den Normalvektor n der Ebene mit dem Befehl:

Vektor[(0,0,0),(sin(pi/180 ∗ α),0, cos(pi/180 ∗ α))℄

d) Zeihne den Punkt P = (0,0,zV ersch), durh den die Ebene verlaufen soll, ein!

e) Zeihne die Ebene e, die durh den Punkt P geht und die den Normalvektor n hat mit

dem folgenden Befehl ein:

x ∗ x(n) + y ∗ y(n) + z ∗ z(n) = x(P ) ∗ x(n) + y(P ) ∗ y(n) + z(P ) ∗ z(n)

f) Gib folgenden Befehl in die Eingabezeile ein, um die Shnittlinie zwishen der Ebene

und dem Zylinder zu erzeugen:

ShneideBahnkurven[e,zyl℄

g) Blende alle Objekte auÿer dem Zylinder, der Ebene und der Shnittlinie aus!

h) Variiere die Shieberegler zV ersch sowie α und betrahte die entstehenden Shnittlinien!
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2. Shnitt eines Doppelkegels mit einer Ebene

In diesem Beispiel soll demonstriert werden, dass die Shnitte eines Doppelkegels mit Ebenen

vershiedener Lage Kreise, Ellipsen, Parabeln und Hyperbeln sind. Eines der Ergebnisse

könnte wie im folgenden Bild aussehen.

Gehe dazu wie folgt vor:

a) Ö�ne das 3D-Fenster und zeihne die Spitze S = (0|0|0) des Doppelkegels ein!

b) Zeihne die Mittelpunkte M1 = (0|0| − 5) und M2 = (0|0|5) des Basis- und Dekkreises

des Doppelkegels ein!

) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein, um die untere Hälfte des Doppelkegels zu

zeihnen:

Kegel[M1,S,3℄

Nenne den Kegel Kegel1!

d) Gib in die Eingabezeile folgenden Befehl ein, um die obere Hälfte des Doppelkegels zu

zeihnen:

Kegel[M2,S,3℄

Nenne den Kegel Kegel2!

e) Um die Lage der Ebene, die den Kegel shneiden soll, zu beein�ussen, erstelle die Shie-

beregler xV ersch (min=-5, max=5, Shrittweite=0,01), zV ersch (min=-5, max=5,

Shrittweite=0.01), α (min=0, max=180, Shrittweite=0,01)!

f) Erstelle den Normalvektor n der Ebene mit dem Befehl:

Vektor[(0,0,0),(sin(pi/180 ∗ α),0, cos(pi/180 ∗ α))℄

g) Zeihne den Punkt P = (xV ersch,0,zV ersch), durh den die Ebene verlaufen soll, ein!

h) Zeihne die Ebene e, die durh den Punkt P geht und die den Normalvektor n hat, mit

dem folgenden Befehl ein:

x ∗ x(n) + y ∗ y(n) + z ∗ z(n) = x(P ) ∗ x(n) + y(P ) ∗ y(n) + z(P ) ∗ z(n)

i) Gib folgenden Befehl in die Eingabezeile ein, um die Shnittlinie (so existent) zwishen

der Ebene und dem unteren Kegel zu erzeugen:
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ShneideBahnkurven[e,Kegel1℄

j) Gib folgenden Befehl in die Eingabezeile ein, um die Shnittlinie (so existent) zwishen

der Ebene und dem oberen Kegel zu erzeugen:

ShneideBahnkurven[e,Kegel2℄

k) Blende alle Objekte auÿer dem Kegel, der Ebene und der Shnittlinien aus!

l) Variiere die Shieberegler xV ersch, zV ersch sowie α und betrahte die entstehenden

Shnittlinien!

m) Um annähernd eine Parabel als Shnittlinie zu erhalten, gehe wie folgt vor: Klike das

kleine Dreiek bei der Beshriftung �3D Gra�k � an! Wähle dann bei �Blikrihtung�

(Ion mit einem Shrägriss als Quader. Bei längerem Verweilen mit dem Mauszeiger

über dem Ion wird �Blikrihtung� angezeigt.) z. B. �Ansiht in Rihtung xz-Ebene�!
Jetzt siehst du die Shnittlinie als Streke. Wenn du diese parallel zu einer der Kegeler-

zeugenden ausrihtest, dann ist die Shnittlinie eine Parabel. Ändere nun die Ansiht

des Kegels, um die Parabel besser betrahten zu können!

n) In welhen �entarteten� Fällen ist der Kegelshnitt ein Punkt und in welhen eine Ge-

rade?

Antwort:

3. Sheitelgleihung

Interessanter Weise lassen sih Kreis, Ellipse, Parabel und Hyperbel, die einen Punkt (Shei-

tel) gemeinsam haben durh eine einzige, parameterabhängige Gleihung � die sogenannte

Sheitelgleihung � beshreiben. Dies soll im Folgenden nahvollzogen werden.

a) Erstelle die Shieberegler p (min=0, max=5, Shrittweite=0,01) und ǫ (min=0, max=10,

Shrittweite=0,01)!

b) Gib in die Eingabezeile den folgenden Befehl � die Sheitelgleihung � ein:

yˆ2 = 2p ∗ x+ (ǫˆ2− 1) ∗ xˆ2

) Variiere nun bei einem voreingestellten Wert für p den Shieberegler ǫ! Für welhen

Wert von ǫ erhält man einen Kreis?

ǫ = ..........

Veri�ziere, dass in diesem Fall (x− p)2 + y2 = p2 gilt!

In welhem Intervall I für ǫ ist der Kegelshnitt eine Ellipse?

I = ................

Für welhen Wert von ǫ erhält man eine Parabel?

ǫ = ..........

Wie lautet in diesem Fall die Gleihung der Parabel?

par : ...................

In welhem Intervall I für ǫ ist der Kegelshnitt eine Hyperbel?

I = ................
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