
Errata  

Abschnitt Seite Berichtigung 

2.1 29 Descartes (1596–1650) 

2.5.3 37 In der Funktion cart_polar() wird die Überprüfung von r 
auf den Wert 0.0 von Maxima nicht in allen Fällen korrekt aus-
geführt. Stattdessen sollte die auf Seite 16 in Abschnitt 1.5.4 vor-
gestellte Funktion gleich() für die Überprüfung zum Einsatz 
kommen. Die Zeile in der Funktion cart_polar() sollte des-
halb folgendermaßen geändert werden: 
if gleich(r,0) then return([0,0]), 

2.5.3 37 Die Klammersetzung am Beginn der Funktion punkt_dre-
hen() ist falsch. Der Funktionskopf muss korrekt lauten: 
punkt_drehen(P,alpha):=block( 

4.8.4 60 Die Beschriftung des Winkels a1 in Abb. 4.8 ist falsch. Sie muss 
korrekt 153,5° lauten. 

4.9 64 In Aufgabe 14 b) ist der Funktionsterm der Funktion g falsch an-
gegeben, es fehlt die Variable x. Korrekt lautet die Funktion: 

 

In Aufgabe 16 ist der Verweis auf die Aufgabe 3 falsch, gemeint 
ist Aufgabe 14. 

7.12 100 In der Funktion winkelhalb() ist die Zeile zur Berechnung 
des Teilpunkts zu verbessern: 
T:teilpunkt(P1,P2,d21/d23) 

8.3.1 112 In der Funktion schnitt_kg() muss die Variable r noch in 
die Liste der lokalen Variablen aufgenommen werden. 

10.5.3 170 Die Ellipsengleichung unterhalb der Seitenmitte muss korrekt 
lauten: 

 

Für den weiteren Fortgang spielt dies jedoch keine Rolle, da die 
Konstante a2b2 beim Ableiten ohnehin verschwindet. 

11 179 Die Spalten in der zweiten und dritte Zeile bei der Umformung 
der Ellipsen- bzw. Hyperbelgleichung sind vertauscht. 

11.3.2 191 drittletzte Zeile: ... an den nun auftretenden linearen Gliedern ... 

g : y = −13
4
x − 7

b2 ⋅ x2 + a2 ⋅ y2 − a2b2 = 0



11.3.2 192 In der vierten Gleichungszeile sind zwei Rechenzeichen falsch. 
Die Gleichung muss korrekt lauten: 

 

Die folgende, ausmultiplizierte Gleichung ist hingegen wieder 
korrekt. 

13.1.4 219 In der Funktion ks_rueckdrehen() ist die Zeile mit der Sub-
stitution der Transformationsterme nicht korrekt, es fehlt ein Mi-
nus-Zeichen. Sie muss richtig lauten: 
gl:psubst([x=x*cos_dw-y*sin_dw, 

y=x*sin_dw+y*cos_dw],nullform), 

13.4 227 Rechtschreibfehler im Wort Rechenzeichen. Es fehlt der Buch-
stabe z. 

14.5 255 Aufgabe 9: „Gärtnerkonstruktion“ durch „Leitkreiskonstruktion“ 
ersetzen. 
In Teilaufgabe f): muss korrekt auf die Teilaufgaben a) bzw. b) 
verwiesen werden. 

15.6 272 Aufgabe 9 e): Die Formel für die explizite Form der 
Tangentengleichung bei der Ellipse lautet korrekt: 
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