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1.5.2. Parabel
1.5.2.1. Wurfparabel
Bis Galilei (1564-1642) erstmals Gleichungen für Wurfparabeln aufstellte,
glaubte man, daß die Flugbahn einer Kanonenkugel aus zwei geraden Linien
bestünde, welche durch eine (wohl kreisförmige) Kurve verbunden seien. Der
wichtigste geometrische Satz, den Galilei entwickelte, war folgender: „Die Strekken, die ein gleichförmig beschleunigter Körper – etwa im freien Fall – zurücklegt, verhalten sich wie die Quadrate der dazu benötigten Zeiten“. Er wies nach,
daß die Wurfbewegung im Vakuum einen parabolischen Verlauf hat.
Schiefer Wurf
Ein Körper, der mit einer bestimmten Anfangsgeschwindigkeit v0 in schiefer
Richtung aufwärts mit dem Abschußwinkel α geworfen wird, etwa eine Kugel
beim Kugelstoßen, beschreibt eine sogenannte Wurfparabel. Wegen Effekten, wie
Luftwiderstand, Wind und Drall, beschreibt der geworfene Körper allerdings
keine vollkommene Parabel, sondern eine ballistische Kurve, welche sich jedoch
einer Parabel umso besser nähert, je schwerer der Körper und je kleiner die Anfangsgeschwindigkeit ist.



Eines der galileischen Experimente zum horizontalen Wurf kann leicht selbst durchgeführt
werden: Man taucht eine Murmel in Tinte und lässt sie dann schräg über eine mit Millimeterpapier beklebte schiefe Ebene rollen. Aus der Spur, die die Murmel hinterläßt, kann leicht die Parabelgleichung aufgestellt werden.
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Horizontaler Wurf
Ein horizontaler Wurf kann als Spezialfall des schiefen Wurfs mit Abschußwinkel α = 0° aufgefasst werden. Dieser Wurf beschreibt ebenfalls eine Parabel. Die
Kurve lässt sich zusammensetzen aus der horizontalen gleichförmigen Anfangsbewegung und der vertikalen, gleichmäßig beschleunigten Fallbewegung.
Ein horizontaler Wurf liegt beispielsweise vor, wenn Wasser aus einem Gefäß
durch ein Loch in der Seitenwand ausläuft; auch beim Tennis beschreibt der Ball
die Flugbahn eines horizontalen Wurfs.

x = v0t horizontale gleichförmige Translationsbewegung
v0 ...konstante Anfangsgeschwindigkeit
y = − 2g t 2

vertikale gleichmäßig beschleunigte Fallbewegung
g = 9,81 sm2 Fallbeschleunigung

Durch Einsetzen ergibt sich y = − 2gv2 x 2 .
0

2

Also ist x 2 = − 2gv0 y . Diese Gleichung beschreibt eine nach unten geöffnete Parabel mit dem Scheitel im Ursprung, der y-Achse als Parabelachse und dem Parameter p =



v02
g

.

Vgl. SCHREIER, 1991a, S. 31-34
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1.5.2.2. Parabolspiegel
Ein Parabolspiegel, wie er in jedem Autoscheinwerfer vorkommt, entsteht (mathematisch betrachtet) durch Rotation einer Parabel um ihre Achse. Wird im
Brennpunkt eine Lichtquelle angebracht, dann werden die Strahlen am Parabolspiegel reflektiert und parallel zur Parabelachse zurückgeworfen. Den umgekehrten Effekt des Einfangens von parallelen Lichtstrahlen und Zentrierens auf
einen Punkt, nämlich den Brennpunkt, macht man sich bei Satellitenantennen
(salopp „Schüsseln“ genannt), im Sonnenofen, zum Entzünden von Feuer oder in
der Astronomie zum Einfangen von schwachen Weltraumstrahlungen mit Hilfe
von Spiegelteleskopen zunutze.

Man geht davon aus, dass der Strahl im Parabelpunkt P von der Parabel genauso reflektiert wird, wie von der dortigen Tangente. Für diese gilt aber α = β .

Verschiedene Zugänge

57

Kegelschnitte im täglichen Leben

Die Tangente t an eine Parabel im Punkt P halbiert den Winkel

FPL zwi-

schen der Brennstrecke PF und der Leitstrecke PL (Lot von P auf l ).
Kein anderer Tangentenpunkt als P selbst kann zur Parabel gehören, denn:
Sei Q ∈ t und Q ≠ P , dann ist QF = QL und QL ≠ QL ′ , also QF ≠ QL ′ . Die Gerade
t enthält also außer P keinen Parabelpunkt, ist also Parabeltangente in P .
Es gilt also α = β , weiters β = γ (da Scheitelwinkel gleich groß sind); also α = γ .
Der reflektierte Strahl steht demnach normal zur Leitgeraden l und ist daher
parallel zur Parabelachse.



Für weitere Informationen zu diesem Thema sei auf den Artikel „Der Parabolspiegel“ von D.
MEYER, 1989, S. 28 und 33, verwiesen.
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1.5.3. Hyperbel
1.5.3.1. Lichtkegel und Bleistifte
Wie schon besprochen, sind es meist Hyperbeläste, die entstehen, wenn eine
Wand den Lichtkegel einer Lampe schneidet.
Auch an einem gespitzten prismaförmigen Bleistift treten Hyperbeln auf. Da dies
dem Schnitt eines Kegels mit einer Ebene entspricht, wird diese Aufgabe hier
nicht noch einmal erläutert.

1.5.3.2. Erdbebenwellen
Um die Position eines Erdbebenzentrums, oder eine andere unzugängliche Stelle,
an der Stoß- oder Druckwellen emittiert werden, ermitteln zu können, wurde folgendes Verfahren entwickelt: Eine vom Bebenzentrum P ausgehende Druckwelle, erreicht vier Meßstationen F1 ,...F4 zu verschiedenen Zeitpunkten t1 ,...t4
nach Entstehen der Welle. Das miteinander elektrisch verbundene Gerätepaar
F1 , F2 mißt die Zeitdifferenz t1 − t2 ; die Geräte F3 , F4 messen die Differenz t3 − t4 .
Da die Geschwindigkeit der Welle v messbar ist, können die Wegdifferenzen bestimmt werden:
PF1 − PF2 = v ⋅ t1 − t2
Das Bebenzentrum P liegt laut Definition auf einer Hyperbel mit den Brennpunkten F1 und F2 und der Konstanten 2a = v ⋅ t1 − t2 .
Für PF3 − PF4 = v ⋅ t3 − t4 gilt Analoges.
Das Bebenzentrum P muss also auf beiden Hyperbeln liegen. Welches der höchstens vier Schnittpunkte es ist, verrät normalerweise eine Grobpeilung.



Siehe Kapitel „Die Kegelschnitte als Kegel-Schnitte“.



Für eine allgemeine Beschreibung dieses Beispiels siehe „Die Kegelschnitte als Kegel-Schnitte“.



Alle Punkte, die von zwei gegebenen Punkten F1 und F2 denselben Entfernungsunterschied
haben, liegen auf einer Hyperbel.
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Das Bild zeigt die Interferenz zweier gleichphasig
und mit konstanter Frequenz erregter Kreiswellen.
Als Interferenz wird die Überlagerung von Wellen
bezeichnet. Es gibt Gebiete, in denen Verstärkung
auftritt (etwa, wenn ein Wellenberg einer Kreiswelle
mit einem Wellenberg einer Kreiswelle, die vom anderen Stift ausgeht, überlagert wird, oder bei der
Überlagerung eines Wellentals mit einem anderen
Wellental) und Gebiete, in denen ständig Auslöschung erfolgt. Dies tritt dann ein, wenn ein Wellenberg mit einem Wellental zusammentrifft.
Erklärung: Jeder Punkt P des Wellenfeldes nimmt an von F1 und F2 ausgehenden Wellenbewegungen teil.
Wenn P von F1 und F2 gleich weit entfernt ist PF1 − PF2 = 0 , so treffen immer
gleichphasige Schwingungen zusammen (ein Wellenberg trifft auf einen Wellenberg und ein Wellental trifft auf ein Wellental); dauernde Verstärkung tritt weiters bei den Punkten P auf, für die der Wegunterschied zu F1 und F2 ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge λ ist: PF1 − PF2 = nλ . Man erhält eine
Schar konfokaler Hyperbeln.
Die Bereiche dauernder Auslöschung
liegen bei allen Punkten P , für die der
Wegunterschied

PF1 − PF2

ein unge-

radzahliges Vielfaches der halben Wellenlänge ist: PF1 − PF2 = (2n + 1) λ2 . Auch
dies ist die Definition von Hyperbeln
mit den Brennpunkten F1 und F2 .



Aus SCHREINER, 1992, S. 126.

