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Die Curve zu bestimmen , für welche jede Ordinate mittlere Propor¬
tionale ist , zwischen der zugehörigen Bogenlänge und einer Eonstantr
.
. - .
Bestimmung der Curve , deren UmdrchungSfläche in einem bestimmten
Verhältniß
zum Cylindermantcl
steht .
.
Ermittlung
der Curve , deren Tangente die Schenkel eines gegebenen
Winkels nach einer indirekten Proportion
theilen .
.
Hcrlcitung der Gleichung für die Laufcurve.
Bestimmung des Inhalts
der windschiefen Fläche .
. . . >
Untersuchungen , wenn eine Kugel in einen Kegel , der eine Flüssig¬
keit enthält , eingesenkt wird.
Die Curve der kleinsten Umdrehungsfläche zu finden .
. . . . .
Bestimmung der Gleichung derjenigen Curve , für welche die Abscisse
oder auch Ordinate
des Schwerpunkts
von . Bogen , der Ebene,
der Umdrcdungsobcrflächc
oder auch dcS Körpers , in einem be¬
stimmten Verhältniß zur begrenzenden Abscisse oder auch Ordinate
steht .
.
Aus der allgemeinen Gleichung für die Parabel verschiedene Bestim¬
mungen abzuleiten.
Der sphärischen Epicpcloide Länge und Schwerpunkt
zu bestim¬
men.
Verschiedene Untersuchungen für diejenige Curve , deren Tangenten
zwischen bestimmten Gränzen constant find .
.
Die Flache eines SchraubcngangL
und dcn Schwerpunkt
zu bestimDom Gleichgewicht der Kräfte an einem Seil , um einen nicht dreh¬
baren Cylinder.
Von der GlcichgewichtLcurve . . . .
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. . .
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einer besondern windschiefen Fläche . . .
Inhalt und Schwerpunkt des sphärischen Dreiecks
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Inhalts - und Schwerpuncts - Bestimmungcn für 's sphärischc Zweicck.
Dieselbe Aufgabe für dcn , durch daS Projicircn der einen Ebene auf
die andere , entstandenen Körper.
Dteselbc Aufgabe für kleinere Kreise.
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