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Lösungen für Quatrische Gleichungen 

Es gibt auch eine  Lösungsformel für Gleichungen vierten Grades (im Buch steht 

fälschlicherweise „mit vier Unbekannten“). Sie wurde von dem Italiener L. Ferrari (1522 - 

1565) gefunden. Ferrari war Schüler von G. Cardano, der die Formel mit in seine „Ars magna“ 

aufnahm. 

Die allgemeine Gleichung 4. Grades hat die Form 

0edxcxbxax 234  . (1) 

Mit Hilfe einer Substitution ergibt sich daraus 

0rqypyy 24  . (2) 

 

 

In älteren Mathematikbüchern findet man noch den Hinweis, dass diese Formel wegen ihres 

komplexen Lösungswegs kaum Anwendung findet. Im Zeitalter des Computers ist dies kein 

Argument mehr. 

Zunächst betrachten wir zwei Sonderfälle, die Biquadratische und die Symmetrische 

Gleichung. 

Die Biquadratische Gleichung hat die Form 

0dbxx 24   (3) 

Mit der Substitution 2xy  folgt 

0dbyy2   (4) 

Aus dieser Quadratischen Gleichung ergeben sich die Lösungen y1 und y2. Und damit auch  

12/1 yx   und 
24/3 yx   (5) 

 

Die Symmetrische Gleichung hat die Form 

01axbxaxx 234   (6) 

Mit einer Division durch 
2x ergibt sich 
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Mit der Substitution 
x

1
xy  folgt 

02bayy2   (9) 

Und damit wieder die Lösungen y1 und y2 einer Quadratischen Gleichung. Und damit auch 
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01xyx 1

2   und 01xyx 2

2  . (10) 

 

Kommen wir nun zur allgemeinen Form nach einem Ansatz von Ferrari mit der Normalform 

0dcxbxaxx 234   (11) 

folgt mit der Substitution a
4

1
xy    

0rqypyy 24  . (12) 

Darin sind 
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Wenn q = 0 ist, erhalten wir eine Biquadratische Gleichung, mit dem schon beschriebenen 

Lösungsweg. Sonst folgt aus 

rqypyy 24   (16) 

durch quadratische Ergänzung 

22224 prqypyppy2y  , (17) 

umgestellt 

  2222 prqypypy  . (18) 

Steht rechts ebenfalls ein vollständiges Quadrat, so lässt sich auf beiden Seiten die Wurzel 

ziehen und man erhält eine Quadratische Gleichung für y. 

Ferraris geniale Idee war es, dass er eine Hilfsvariable z so einführte, dass auf der linken Seite 

das Quadrat erhalten blieb, während auf der rechten Seite ebenfalls ein vollständiges Quadrat 

entstand. Dazu ersetzte er  py2   durch zpy2  . 

  222222 z)py(z2prqypyzpy   (19) 

  )zpz2rp(qyy)z2p(zpy 22222   (20) 

Die rechte Seite ist genau dann ein vollständiges Quadrat, wenn ihre Diskriminante 

verschwindet, wenn also 

0)zpz2rp)(z2p(4)q( 222  . (21) 

Damit folgt 

0)qpr4p4(z)r8p16(pz20z8 2323   (22) 

und die Gleichung von Cardano kann angewendet werden. 
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Wegen der vielen Entscheidungsformen ist es sinnvoll, zunächst den Algorithmus in grafischer 

Form darzustellen. 

(wird fortgesetzt) 

 

 

 

 

 

 


