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Was ist eine Hyperbel? 
Die Hyperbel ist eine nahe Verwandte der Ellipse, die durch die 
Gärtnermethode konstruiert von jedem Ellipsenpunkt aus eine konstante 
Summe der Entfernungen zu beiden Brennpunkten besitzt. 

Beachte den geringen Unterschied zur Hyperbeldefinition 

 

Bezeichnungen einer Hyperbel 
 … Länge der halben Hauptachse 
 … Länge der halben Nebenachse 

 … Brennweite, lineare Exzentrizität 

 … linker Brennpunkt 
 … rechter Brennpunkt 

 … Hauptscheitel 
 … Nebenscheitel 

Wieder gibt der Satz des Pythagoras einen Zusammenhang der 
Hauptachse, Nebenachse und der Brennweite: 
Mit  erhält man eine Berechnungsformel. 

a = MA
b = MB

e

F′ = (−e |0)
F = (e |0)

A, A′ 
B, B′ 

a2 + b2 = e2
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HYPERBEL

Definition 
Eine Hyperbel ist die Menge aller Punkte einer Ebene, für die die Summe der 
Abstände von zwei gegebenen Punkten  und  konstant (  ) ist. 

Kurz: 

F1 F2 = 2a

hyp = {X ∈ ℝ2 |F1X − F2X = 2a}

Satz 
Für eine Hyperbel mit den Halbachsenlängen  und  bzw. der Brennweite  gilt:  a b e

a2 + b2 = e2



b3c - DER MATHEPODCAST

Die Hyperbelgleichung 
Die Hyperbelgleichung sieht ähnlich aus, wie die Ellipsengleichung.  

Auch die Hauptlagen sind analog definiert. 

Mit diesen Einschränkungen lässt sich die Hyperbelgleichung sehr einfach 
darstellen. 

a) Der Befehl Hyperbel() beherrscht die Eingabe von zwei Brennpunkten 
und der Hauptachsenlänge. 

 

b) Mit dem Satz von Pythagoras erhält man (wie oben mit GeoGebra 
bereits ermittelt)  den Nebenscheitel b. a2 + b2 = e2

b = 1.83

B1. Von einer Hyperbel kennt man die Brennpunkte  und 
, sowie die Länge der Hauptachse . 

a) Konstruiere die Hyperbel mit GeoGebra 
b) Ermittle die Nebenscheitel der Hyperbel

F′ = (−2 |0)
F = (2 |0) a = 0.8
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Satz 
Für eine Hyperbel in erster Hauptlage mit den Halbachsenlängen  und  gilt: 

         

a b

X = (x |y) ∈ hyp ⇔ b2x2 − a2y2 = a2b2 ⇔
x2

a2
−

y2

b2
= 1

Definition 

Liegen die Haupt- und Nebenachse einer Hyperbel in Richtung der 
Koordinatenachsen, und der Mittelpunkt im Ursprung, so spricht man von einer 
Hyperbel in Hauptlage.  

     Erste Hauptlage: Hauptachse in x-Richtung 

     Zweite Hauptlage: Hauptachse in y-Richtung
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Asymptoten der Hyperbel 
Eine Besonderheit der Hyperbel sind zwei Geraden (hier in der Skizze mit 
u und v bezeichnet, denen sich die „Äste“ der Hyperbel im Unendlichen 
immer weiter annähern. Die Hyperbel schneidet bzw. berührt diese 
Geraden allerdings nie. 

B2. Ermittle die Gleichung der Hyperbel in erste Hauptlage mit 
 und .F = (7 |0) a = 6

B3. Stelle die Gleichung der Hyperbel in erster Hauptlage auf und 
berechne die fehlende Koordinate des Punktes P auf der Hyperbel. 

   mit   a = 4; b = 6; P = (5 | p2) p2 > 0
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Die Berechnung läuft nach einer einfachen Formel. 

B4. Ermittle die Gleichungen der Asymptoten der Hyperbel mit der 
Gleichung. 

9x2 − 25y2 = 900

B5. Gegeben ist eine Asymptote einer Hyperbel in erster Hauptlage 

 u: , die durch den Punkt  verläuft.y =
1
3

x P(15 |3)
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Satz 
Die Asymptoten u und v eine Hyperbel in erster Hauptlage mit den Halbachsenlängen 

 und  gilt und der Gleichung 

  besitzen die Gleichungen 

u:                 v:  

a b

x2

a2
−

y2

b2
= 1

y =
b
a

x y = −
b
a

x
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