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Die Kegelschnitte - die einfachsten und vielleicht auch schönsten algebraischen Kurven - wurden
schon von den alten Griechen untersucht. Sie lassen sich auf mehrere unterschiedliche Arten
definieren und spielen u.A. in der Physik, der projektiven und nicht-euklidischen Geometrie
eine fundamentale Rolle. Auf der Kugel lassen sich sphärische Kegelschnitte mit vergleichbaren
Eigenschaften definieren. Im Raum gibt es mit den Quadriken ein Analogon, und jeder ebene
Schnitt sowie auch jede Projektion einer Quadrik ergibt einen Kegelschnitt. Der Aufsatz soll
eine Reise durch das Wunderland der Kegelschnitte sein, begleitet von aussagekräftigen
Computergrafiken und teilweise unorthodoxen Fotografien.

1. Einleitung
Die Kegelschnitte sind – abgesehen von den Geraden – die einfachsten algebraischen Kurven.
Deshalb sind sie anschaulich leicht zu erfassen.
Unter Kegelschnitten verstehen wir im Folgenden
zumeist „reguläre Kegelschnitte“ (Ellipse, Parabel,
Hyperbel), seltener ihre Grenzfälle (schneidende
oder parallele Geradenpaare).
Ein geübter Betrachter erkennt mühelos unter einer Vielzahl von „kegelschnittsähnlichen“ Kurven
die „echten Kegelschnitte“ und empfindet auch deren bestechend einfache Ästhetik.
Kegelschnitte treten extrem oft in der Mathematik bzw. Geometrie auf, und das unter ganz unterschiedlichen Bedingungen. Es würde Bände füllen,
das Wichtigste über Kegelschnitte zusammenzufassen. Dieser Artikel soll ein recht willkürlicher
und keineswegs vollständiger Ausflug in das Reich
der Kegelschnitte sein und „Lust auf mehr“ machen.

Abb. 1: Dürers Konstruktion von Kegelschnitten. Man beachte
die eiförmige Gestalt der Ellipse sowie die unsymmetrische Hyperbel.

2. Der ebene Schnitt eines
Drehkegels
Kegelschnitte können, wie der Name schon sagt,
räumlich interpretiert werden (wobei auch Zylinder als Grenzfälle von Kegeln zugelassen sind).
Schon die alten Griechen wussten dies und untersuchten die Konika nicht nur in der Ebene, sondern mithilfe von Kegelmodellen (Menaichmos,
ca. 380-320 v.Chr., Apollonius von Perge, ca. 262190 v.Chr.). Albrecht Dürer konstruierte in seinem
1525 erschienenen Buch [1] die Kegelschnitte mit
Methoden der darstellenden Geometrie (Grundund Aufriss) und mäßiger Genauigkeit (nur eine
Symmetrieachse bei der Ellipse, Abb.11).

http://de.wikisource.org/wiki/Underweysung_der_
Messung,_mit_dem_Zirckel_und_Richtscheyt,_in_Linien,_Ebenen_unnd_gantzen_corporen/Erstes_Buch)
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Abb. 2: Die Dandelinschen Kugeln als Mittel zum Beweis und
gleichzeitig besserem Verständnis der Brennpunkte.

Beispiel 1: Ästhetik im Design Kegelschnitte als Randlinien
Bemerkenswerterweise ist der ebene Schnitt
eines Drehhyperboloids vom gleichen Typ wie der
Schnitt einer parallelen Ebene mit dem zugehörigen Richtkegel (Abb. 3).
Designer machen sich diese Tatsache zunutze,
wenn sie – aus ästhetischen Gründen - Flächen
wie in Abb. 4 mit Ellipsen und nicht „irgendwelchen
Ovalen“ abschließen wollen. Der linke Glasbehälter
in Abb.4 schließt übrigens nicht exakt elliptisch ab,
was das ästhetische Empfinden bei längerer Betrachtung leicht stört.

Abb. 4: Die kunstvoll gefertigten Glasbehälter schließen mit Ellipsen ab, weil die Flächen wie ein Drehhyperboloid (links) bzw.
ein schiefer Kreiskegel (rechts) abschließen.

Abb. 3: Ebene Schnitte eines Hyperboloids und des zugehörigen
Richtkegels: Der Typus des Kegelschnitts in einer beliebigen
Schnittebene bleibt erhalten.

Beispiel 2: Eine Mischung aus Wellenlehre
und Reflexionsgesetz
Abb. 5 zeigt regenbogenfarbene Kegelschnitte
an einer schrägen Wand. Das Sonnenlicht fällt
durch ein Fenster in der Dachschräge auf eine
Hälfte einer spiegelnden CD. Durch die Aluminium-Beschichtung der Polykarbonat-Scheibe und
die darüber liegende durchsichtige sehr dünne
Schutzschicht aus Kunststoff entstehen Interferenz-Erscheinungen bei der Reflexion. Gleichzeitig
liegt ein Beugungsgitter vor, das den Austrittswinkel der Lichtstrahlen verändert. Dadurch kommt
es zum Auslöschen ganzer Farbanteile des Lichtspektrums2.
Abb. 5: Die Sonne scheint durch das Fenster einer Dachschräge
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auf die Hälfte einer CD. Das Ergebnis – Kegelschnittsbüschel in
Regenbogenfarben an der Wand – ist eine physikalische Untersuchung wert.
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Der heute auch in der Schule (noch) bekannte geometrische Beweis (Abb.2) des belgischen Mathematikers Germinal Pierre Dandelin (1794-1847)
liefert den Zusammenhang in eindrucksvoller Weise, wenn auch nur für den Drehkegel und nicht für
den schiefen Kreiskegel.
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3. Das perspektive Bild eines
Kreises

und werden zumeist den Renaissance-Künstlern
zugeschrieben, welche die Kurven i. Allg. punktweise erfassten (siehe zB. Abb. 83), wodurch die
Ästhetik der „perfekten Kegelsschnitte“ teilweise
verloren geht.

Abb. 6: Der ebene Schnitt eines schiefen Kreiskegels ist ein Kegelschnitt, der als Perspektive eines Kreises interpretiert werden kann.

Kegelschnitte kommen in perspektivischen Zeichnungen bzw. in der Fotografie ständig vor, weil das
perspektive Bild eines Kreises ein Kegelschnitt ist
(Abb.6). Ein schiefer Kreiskegel ist eigentlich ein
quadratischer Kegel („quadratisch“ deshalb, weil
es nicht möglich ist, „elliptische“ oder „hyperbolische“ Kegel zu unterscheiden).
Umgekehrt läuft die Frage, wie der Kreis bei gegebenem Bild im Raum gelegen ist, auf die Suche
nach Kreisschnitten eines quadratischen Kegels
hinaus, die auf einer den Kegel doppelt berührenden Kugel liegen müssen (Abb. 7).

Abb. 7: Die Kreisschnitte eines quadratischen Kegels findet man
im Schnitt mit einer doppelt berührenden Kugel.

Beispiel 1: Eine nahezu perfekte Kreis-Perspektive aus dem Altertum
Einigermaßen exakte perspektivische Kreisdarstellungen (in allgemeiner Lage) sind in der bildenden Kunst erst spät (und relativ selten) zu finden
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Abb. 8: Hans Vredeman de Vries (1527 – c. 1607): Perspektivische Darstellung von Kreisen und Ellipsen in allgemeiner Lage
(die Ästhetik der Bildellipsen geht durch die punktweise Konstruktion – wie bei Abb.1 – verloren).

Umso bemerkenswerter ist die unglaublich realistische perspektivische Darstellung beim Grab
Philipp III. Arrhidaios in Vergina (Zentralmakedonien), dem Nachfolger Alexanders des Großen
(ursprünglich als Grab dessen Vaters Philipp II.
vermutet), das auf ca. 320 v. Chr. datiert wird
(Abb.94). Es zeigt den Raub der Persephone durch
Hades, ein Thema, das in der Renaissance und
später noch oft dargestellt werden sollte.
Um die Qualität der Perspektive zu testen, wurde
eine Wagenachse mit zwei Rädern perspektivisch
dargestellt, wobei Raddurchmesser, Achsenbreite und Wahl der Perspektive parametrisch geändert werden konnten. Das Ergebnis ist verblüffend
(Abb. 10): Die Räderachse und das im Bild vordere
(linke) Rad sind absolut korrekt mitsamt der Speichen dargestellt (konjugierte Durchmesser!). Das
zweite Rad passt nicht perfekt dazu, weil es etwas
zu klein dargestellt wurde, was der Leistung des
Künstlers keinen Abbruch tut. Für einen Geometer
ist das Bild eine Sensation!
3
http://math.univ-lyon1.fr/irem/IMG/png/perspective_nbsp_decomposee_0004.png
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Weitwinkelobjektiv sieht man immer wieder einen seltsamen
Kegelschnitt – oft in Hyperbel-Gestalt. Es handelt sich dabei um
das perspektive Bild des „Grenzkreises“, durch den die Außenwelt wahrnehmbar ist. Außerhalb des Kreises tritt Totalreflexion
Abb. 9: Malerei im Zweikammergrab (vermutlich Philipp III, 320

auf.

v.Chr.). Die Kreisdarstellung ist von für die Antike unglaublich
hoher Genauigkeit.

Abb. 10: In einer Computersimulation wird die Achse samt den
beiden Rädern der Szene „angepasst“. Das vordere Rad kann
samt Bild der Achse völlig zur Deckung gebracht werden.

Abb. 12: Totalreflexion und Grenzkegel

G unter Wasser: Die

Kamera (oder der Beobachter A unter Wasser) sieht alles außerhalb des Wassers innerhalb des Schnittkreises von G mit der
Wasseroberfläche.

Beispiel 2: Das Bild des „Grenzkreises“ bei
Unterwasser-Fotografien
Beim Fotografieren unter Wasser mit extremen
Weitwinkelobjektiven und spiegelglatter Oberfläche fallen oft hyperbelförmige Grenzlinien auf,
die man allzu leichtfertig als „Beckenrand“ oder
Ähnliches abtut (Abb. 11). Es handelt sich dabei
jedoch um einen virtuellen Kreis, der das „Fenster
zur Außenwelt“ darstellt. In der fotografischen Abbildung ist das Bild dieses „Grenzkreises“ ein Kegelschnitt, oft ein Ast einer Hyperbel.
Die pyhsikalisch-geometrische Erklärung: Licht
wird beim Eintritt ins Wasser zum Lot gebrochen.
Waagrecht einfallendes Licht erreicht dabei einen
Grenzwinkel von ca. 48°. Umgekehrt kann kein
Licht, das flacher als der Grenzwinkel von unten
auf die Wasseroberfläche trifft, aus dem Wasser
austreten, womit es totalreflektiert wird (Abb. 12).
Abb. 13 kann (nur) mit diesem Wissen korrekt interpretiert werden.

Abb. 13: Nur mit dem Verständnis der vorangegangenen Bilder
wird klar, dass auch beim Blick aus der wassergefüllten Höhle („Cenote“ auf Yukatan) der Rand, auf dem die Urwaldbäume
sichtbar werden, im Raum ein Kreis auf der Wasseroberfläche
und im Bild ein (rot getrichelter) Kegelschnitt ist.
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Abb. 11: Bei Unterwasserfotografien „nach oben“ mit einem
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4. Das perspektive Bild eines
Kegelschnitts
Kegelschnitte sind die einzigen Kurven, die eine
perspektive Abbildung „verkraften“, ohne ihr Wesen zu ändern. Dabei ändert sich oft der Typ des
Kegelschnitts. Es können also Ellipsen in Hyperbeln übergehen und umgekehrt.
Die Frage, ob die Bögen des in Abb. 14 abgebildeten römischen Aquädukts bzw. der Rand des
Beckens vor der Wiener Karlskirche (Abb. 15)
kreisförmig oder elliptisch sind, kann also nicht
dadurch beantwortet werden, dass Kegelschnitte als Bilder entstehen (die Bögen sind aufgrund
der erkennbaren Bauweise kreisförmig, das Wasserbecken hingegen ist elliptisch, wie überhaupt
sehr vieles bei der Karlskirche (Fischer von Erlach,
Baubeginn ca. 1716) – insbesondere ist die Kuppel
bemerkenswerterweise ein dreiachsiges Ellipsoid,
siehe Abb. 16).
Abb. 15: Die Stufenränder der Karlskirche in Wien bilden sich als
Kegelschnitte ab und sind in Wirklichkeit oval...

Abb. 16:..., wie man in der Pseudo-Luftaufnahme von Google
Earth gut erkennen kann. Man erkennt auch, dass keine exakten
Ellipsen, sondern Korbbögen vorliegen.

Abb. 14: Die Bilder der Bögen des Aquädukts sind Kegelschnitte,
was nichts darüber aussagt, ob die Bögen selbst kreisförmig
oder elliptisch sind.

Das perspektive Bild einer Parabel ist nur in jenem
Ausnahmefall eine Parabel, bei dem die Parabelebene parallel zur Bildebene liegt. Abb. 17 zeigt
den in der Fotografie häufigen Fall, dass die optische Achse waagrecht ist, aber nicht senkrecht
zur Trägerebene der lotrechten Parabel. Der Fernpunkt der Parabel bleibt dann zwar Fernpunkt des
Bildkegelschnitts, aber es kommt ein zweiter Fernpunkt dazu, nämlich das Bild des Schnittpunkts
der Parabel mit der zur Bildebene parallelen Verschwindungsebene durch das Linsenzentrum.
Das Bild ist demnach eine Hyperbel mit einer vertikalen Asymptote.
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Abb.17: Ein parabelförmiger Brückenbogen erscheint auf einer
Fotografie nur frontal betrachtet als Parabel. Im konkreten Fall
(Bildebene genau lotrecht) erscheint die Parabel als Hyperbel
mit einer vertikalen Asymptote.

Abb. 18: Parabolische Zylinder sind hervorrragend für technische Anwendungen geeignet. Links Weitstrahler, rechts Sammelspiegel eines Solar-Kraftwerks.

Abb. 19: Computersimulation: Ein Satellit bewegt sich im
Schwerefeld zweier benachbarter Himmelskörper.

Parabelbögen werden oft im Brückenbau verwendet, weil sie statisch besonders gut geeignet sind.
Daneben gibt es eine weitere wichtige Anwendung
einer wohlbekannten Parabeleigenschaft:
Parabeln bündeln parallel einfallende Strahlen
(Licht oder andere Signale von Satelliten bzw.
Strahlung aus dem Weltraum) im Brennpunkt.
Betrachtet man statt der Parabel einen parabolischen Zylinder und denkt sich statt des Brennpunkts eine Brenngerade, dann ist man schon bei
Weitstrahlern mit stabförmigen Lichtquellen bzw.
Sonnenkollektoren mit Thermoölleitungen längs
der Brenngeraden gelandet (Abb. 18). Solche Kollektoren funktionieren optimal, wenn die Sonne in
der Symmetrieebene des Zylinders liegt und die
Strahlen senkrecht zur Brennachse eintreffen.
Der senkrechte Einfall ist aber nicht zwingend, wie
man in einem Riss erkennt, in dem der Zylinder
projizierend erscheint: die Zylindernormalen sind
dann Hauptgeraden, wodurch die Winkelübertragung auch für schräg einfallende Lichtstrahlen
parallel zur Symmetrieebene funktioniert.

6. Kegelschnitte als Bahnkurven
von Planeten und Kometen
Abb. 19 zeigt die Bahnkurve eines Satelliten im
Bereich eines Doppelplanets (wie zB. Erde und
Mond). Auch wenn die Bahn recht kompliziert werden kann: Wenn sich der Satellit weiter von einem
der beiden Körper entfernt, der Einfluss eines Körpers also abnimmt, nimmt die Bahn sofort eine ellipsenähnliche Form an.
Verglichen mit der Masse der Sonne sind die Massen der Planeten so klein, dass es genügt, nur ein
Massenzentrum zu betrachten. Die Bahnkurven
sind dann echte Kegelschnitte, im Fall der Planeten, Asteroiden und der meisten Kometen Ellipsen (Abb. 20).
Kepler hat 1609 seine ersten beiden Gesetze aufgestellt (das dritte erst Jahre später). Genaue Tabellen, die schon vor ihm Tycho Brahe angelegt

Abb. 20: Es ist schwer, eine geometrische Bedingung dafür zu
finden, dass die Planetenbahnen Ellipsen sind.

hatte, bildeten den Schlüssel der Entdeckung. Um
zur Gleichung der Bahnkurven zur kommen, hilft
ausnahmsweise die Geometrie wenig: Hier muss
man Differentialgleichungen lösen. Das Ergebnis
sind immerhin die einfachsten nicht-trivialen algebraischen Kurven, nämlich die Kurven 2. Ordnung,
und das sind bekanntlich die Kegelschnitte.
Die Differentialgleichung liefert als Ergebnis eine
Kurve in Polarkoordinaten (r,ϕ), der Form
r(ϕ) = 1/(1+ε.cos ϕ ),
wobei der Wert von ε über die Art des Kegelschnitts entscheidet.
Die altbekannte Flugparabel ist übrigens genau
genommen auch eine Ellipse mit einem Brennpunkt im Erdmittelpunkt - der bei den üblichen
Wurfdistanzen praktisch „im Unendlichen“ liegt.
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5. Der Sonderfall Parabel
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7. Kegelschnitte in der
projektiven Geometrie
Auf Blaise Pascal (1623-1662) geht folgender Satz
zurück: Liegen die Eckpunkte eines Sechsecks
abwechselnd auf einem Kegelschnitt, so liegen die
Schnittpunkte der gegenüber liegenden Seiten des
Sechsecks auf der sog. Pascal-Geraden (Abb. 21).

8. Kegelschnitte als Ortskurven
Klassischerweise definiert man Ellipse und Hyperbel planimetrisch als Ort aller Punkte, deren Summe bzw. Betrag der Differenz der Abstände von
zwei festen Punkten konstant ist. Sie sind aber
auch der Ort der Mittelpunkte jener Kreise, die
zwei gegebene Kreise berühren (Abb. 23 zeigt dies
für den Fall einer Ellipse, die dann auftritt, wenn
die Kreise einander schneiden oder umschließen).

Abb. 21: Pascal-Gerade für eine Hyperbel

Schon Pappus von Alexandria hatte ca. 300 n.Chr.
einen Spezialfall des Satzes formuliert: Das Ganze
funktioniert auch mit einem Geradenpaar, das im
Nachhinein als ausgeartete Hyperbel interpretiert
werden kann. Jedenfalls war diese Erkenntnis eine
wichtige Grundlage für die projektive Geometrie.
Dort ist immer wieder von Kegelschnittsbüscheln
die Rede. Abb. 22 zeigt einen Spezialfall eines solchen Büschels, nämlich konfokale Kegelschnitte.
Die auftretenden Ellipsen und Hyperbeln schneiden einander allesamt rechtwinklig.

Abb. 23: Ein Kegelschnitt als Ort von Kreismittelpunkten

Aus der Skizze lässt sich sofort die klassische Definition ableiten. Bei disjunkten Kreisen erhalten
wir eine Hyperbel, aber auch der Fall der Parabel
lässt sich hier schön einordnen, nämlich wenn einer der beiden Kreise zu einer Geraden ausartet.
Didaktisch gesehen passt hier die Parabel also fast
besser zu Ellipse und Hyperbel als bei der klassischen Definition.
Interpretiert man die Kreismittelpunkte als Kugelmittelpunkte, dann hüllen alle Kugeln Dupin’sche
Zykliden (Flächen vierter Ordnung) ein. Abb. 24
zeigt den Fall eines sog. „Zweihorns“ (nur die untere Hälfte ist dargestellt).

Abb. 24: Durch Interpretation der Kreise in Abb. 22 als Großkreise von Kugeln kommt man zu den Dupinschen Zykliden.

- Ende von Teil I Teil II des Aufsatzes über spärische Kegelschnitte und QuaAbb. 22: Konfokale Kegelschnitte schneiden einan-

driken folgt in der nächsten Ausgabe der IBDG. Er enthält auch

der rechtwinklig.

die Literaturhinweise zum gesamten Artikel.
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