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Geome-

Geometrie.
Einleitung.
Vom

Objecte
, und- en

Theilen der

Geometrie.

§« i.
Erklärungen i
Eine stetige Größe

i . Arithm.) , deren Theile
außerhalb einander sind, heißt ausgedehnt , und

d. Die Wissenschaft von stetigen ausgedehnten Grös»
sen heißt GeSmetrie (§. Z. Arithm.)
8usay : Da es außer Zeit und Raum keine andere aus»
gedehnte stetige reine Größen giebt, so macht die
Ausdehnung der Zeit und des Raumes den Gegen«
stand der reinen Geometrie aus.

2

§. i

♦

Erklärungen :
a. gilt allenthalben , oder völlig begranzter Raum
heißt ein geometrischer Körper,
K. Die, Misdehnimg des Körpers an seinen Grän¬
zen , heißt eine geometrische Fläche.
Die Ausdehnung der Fläche an ihren Gränzen
heißt eine geometrische Linie , und
ch die Gränze einer Linie ein geometrischer putzet»

i:

I. Zusatz : Eilt Körper besteht nicht aus Flachen : denn
die Gränze eines Dinges (§. 294. Ar.) ist nicht ein
Bestandtheil , sondern das Aufhören desselben; eben
so besteht eine Fläche nicht aus Linien, und eine
Linie nicht aus Puncten.

II . Zusatz ! Der geometrische Körper hat drey Dimensiönen- nach Lange, Breite mti> Höhe ; eine
Fläche hat zwey Diiuenstoncn> nach Lange und
Breite ; eine Linie hat nur eine Dimension nach Län¬
ge; der Punct hat gar keine Dimension oder Ansdeh- nnng.
III. Zusatz t Die Zeit hüt nur eine Dimension nach
Länge, sie ist also durch eine Linie, mithin durch
. ein« Dimension des Raumes darstellbar, folglich
ist die reine Geometrie die Wissenschaft des Aaurnes.

S- 3*

§♦ 3
Erklärungen: '
, in welcher ein Theil' des Raumes
a. Die Ordnung
sammt seiner Gränze neben andern ist- heißt seine
Stelle im Raume, oder sein<l>rt (locns) ;
b. Die Bestimmung des Ortes, heißt seine Lage (po»
fitio);

§. 4»
Erklärungenr
ai Eine Linie heißt gerat» (linia recta) * wenn alle
, und
Theile einerley Richtung haben
b; krumm (curva) - wenn kein Theil derselben gera¬
de ist.

§. 5'
Postulatea. Von einem PuncteA, (Fig. 2.) zum andern&
ist allemal eine gerade Linie möglich;
b. Jede gerade LinieA B kann durch ihre Endspuncte A , B nach beyden Seiten ohne Ende verlän¬
gert werden.

§. 6.
Axiom.
a. Von einem PuncteA zum andernB ist nur eine ge¬
rade Linie möglich.
b. Sie ist zwischen beyden Linien die kürzeste.
I. Zu»
A»

I. Zusatz : Durch zwey Puncte ist
ben Linie, und
'
t

die

Lage einer ge¬

II. Zusatz: durch die Endespuncte zugleich die Größe
derselben bestimmet.
IH. Zusatz: Zwey gerade Linien durchschneiden einan¬
der nur in einem Puncte.

tz. 7Erklärungen:
a. Eine Fläche heißt eben (luperticies plana) , oder
eine Ebene (planum), wenn jede gerade Linie,
die man von irgend einem Puncte derselben zu
einem andern in ihr ziehet, ganz in der Fläche

liegt;
b. Eibe Fläche heißt krumm , wenn kein Theil von
ihr SbeU ist.
Anmerkung r Aus diesen folget die Eintheilung der
Geometrie iu die Elementar - ; und höhere Geo¬
metrie (§. 5»Arithm.).

§« 8«
Erklärungen:
a. Jener Theil der Geometrie, in welchem
Größe und Verhältnisse

der

Lage,
werden,

die

Linien bestimmet

heißt Longimetrie.

d. Jener Theil, in welchem von der Größe und den
Verhältnissen der Flächen gehandelt wird, und
in-

1

inwiefern

man

größten

Theils

auf

Ebenen

sich

einschränkte , heißt Planimetrie.
c . Jener

Theil , welcher von Körpern

handelt , heißt

Stereometrie.
Anmerkung
wird

;

immer

einer und

In

der

Longimetrie

vorausgesetzet ,

eben derselben

daß

Ebene

und

Planimetrie

sich alle Linien

in

befinden«

§. y.
Lehrsatz;
Ausgedehnte

Größen , die

einander

decken ,

sind eon-

gruent.
Beweis:
Denn

wenn

einerley
tität

sie

einander

Größen

und Qualität

decken , so haben

und Lage ,
, und

folglich

alle Theile

einerley

Quan¬

sind also congruent . (§ . i.

Arithm . ) .
I . Zusatz
H , Zusatz

:

Congruente
: - Congruente

lassen sich für einander

Größen
Größen

decken einander.
sind

III . Zusatz : Zwey gleich lange gerade
gruent , und

einerley ,

und

setzen.
Linien sind con¬

umgekehrt.

L
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1. Theil.

Long i metrie.

Die

I. Ha u p tstück.
Erste Begriffe und Lehrsätze»

I . Ahschnitt .
Von geradlinigen

:

Winkeln und Figuren.

§. 10,
Erklärungen:
»•

Neugung
(Fig . i .)

Puncte

Winkel

geradlinigter

gerader

zweyer

in einem

,

C

Linien

AC , BO

heißt ein ebener

oder kurz ein Winkel

(anguius ) ;
b.

die beyden Linien

AC , BC , heißen die Schenkel

(crurs ) , und
c. der Punct

C , in welchem

treffen , heißt

der Scheitel

die

Linien

zusammen

( veirex ) .

ck.

«L’$ ie Bezeichnung des Winkeis geschieht entweder
pnrch den Buchstaben am Scheitel, oder durch
einen kleinern zwischen die Schenkel gesetzten Buch¬
staben, oder durch die drey Buchstaben>, an den
Schenkeln so, daß der, Buchstab vom Scheitel in
die Mitte zu stehen kümt. Z. B, den Winkel der
Linien AC , BC bezeichnet man mir e , oderXoder ACB, oder BpA.
I. Zusatz: Die (Iröße des Winkels bleibt unverändert,
wenn man die Schenkel desselben nach Belieben kür¬
zer oder länger machetII. Zusatz? gleiche Winkel decken einander, sind also
congruent( §. 9.).
III. Zusayr Der Schenkel AC kann gegen BC jede
beliebige
, mithin auch so eine Lage haben, daß (Fig. 2)
AC mit BC in eine gerade Linie AB fallt , man
heißt sh ejnsn sitzjnkel ACB einen geraden.
§ • Ir t

Erklärungen:
a. Wenn zwey Winkel x , y (Fig. 3.) einen Schen¬
kel CD gemein haben, die beyden andern Schen¬
kel AC, BC in einer geraden Linie liegen, so
heißen sie L^ebenwmkel ( anguli cornigui, Feg
ckeincegs xoüri) .
d. Sind die beyden Nebenwinkel ungleich, so heißt
jeder davon ein schiefer Winkel (obtiguus) ,

Ci Sind sie gleich , so heißt jeder oon ihnen ( Fig. 4 .)
ein rechter ( reckn«) , das ist m — n
B , unh
DC steht auf AB senkrecht , lothrecht « pcrpendiculär,
I. Zusatz : Zwey Nebenwinkel x4 - y ( Fig. 3 .) , oder
m -f - n ( Fig. 4 .) sind zusammen dem geraden Winkel
ACB gleich,
II. Zusatz ; Zwey Nebenwinkel sind zusammen zweyen
rechten gleich, das ist x - z- y — 2 B;
Denn x - f - y = ACB ; m - j- n — ACB ( I. Zus.),
Mithin x -f - y — in + n — iR ( Etkl.)
III . Zusatz : Alle Winkel , die auf einer Seite von
AB ( Fig, 5 *( im Scheitel C möglich sind , sind zu¬
sammen so groß , als zwey rechte, das ist
m + n + os : ? R ; denn m- s-n - s- o — ACB — 2B
(n - Zus)
IV . Zusatz : Alle Winkel , hie um einen Punct C
ringsum in einer Ebene möglich sind, halten zusam¬
men vier rechte ; das ist m- sr-n- i- o- i- u- t- x- t- y- t- L

= 4
25

emt

aB ''
Ii-z- x- z- y - z- z z= 2Rj

^ s.) , folglich

ni- 4- n- |- o- f- u-4- x- f- y- hz = 4R.
V . Zusatz : Wen« zwey Winkel ACD, BCD ( Fig. 6 .)
den Schenkel CD gemein haben , und zusammen
zweyen rechten gleich sind, so sind sie Nebenwinkel,
das ist , so liegt CA in der Verlängerung von BC.
Denn

9

Denn wäre nicht CA , sondern entweder CE, oder
CF die Verlängerung pon BC, so müßte
im ersten Falle
im zweyten Falle
ECD4-BCD—2R;
FCD-4- BCD—sR (Il.Zus.)
ACD-j- BCD—2R;
ACD-j-BCD—?.R ( ex hyp.)

Ästd

'

ECD-f-BCD= ACD.-f-BCD; FCD+ BCEfcrACD
-J- BCD
Folglich ECD= ACD;
FCD= ACD
welches aber unmöglich ist (§. iy . Z. Ari'thm.).

§♦

12,

Erklärungen:
Ein Winkel, der größer als ein gerader, oder
zwey rechte Winkel ist, heißt ein erhabener
Winkel (convexus) ,
b. Ein Winkel, der kleiner als ein gerader, oder
zwey rechte Winkel ist , heißt ein hohler (conca¬
vus ) , so ist (Fig . i .) x ein hohler, hingegen ACB
auf der andern Seite ein erhabener Winkel.

« . Ein hohler Winkely (Fig. 3.) , der kleiner ist,
als ein rechter, heißt spitzig (acurus) ;
/3. Ist solcher wiex größer, als ein rechter Win¬
kel, so heißt er stumpf ( obruius) .
Anmerkung. Unter Winkel ohne Beysatz versteht
man allemahl einen hohlen.

H.

I. Zusatz: Wenn einerm von den beyden Nebenwin¬
keln(Fig. 4.) ein rechter ist , so ist der anderen
auch einer: dennm-f- n — aR (§. 11. II. Aus.)
ist nun m ^ R ; so ijl
'n — R
31. Zusatz: Wenn einer der beyden Nebenwinkel spitzig
ist, so ist der andere stumpf, und umgekehrt
, das

ist, wenn (Fig. 3 .) y < R; so ist x >R;
Den» x+ ys =2 R; ist nun
_y
< R
so

ist

x > R,
§t iZ,

Erklärung r
Wen» die Schenkel1)0 , BC (Fig. 7.) des Winkels,
m den Schenkeln AC, EC des Winkels n gerade
entgegen gesetzet find, das ist, wenn zwey Winkel
m, n einerley Scheitel0 haben , und die Schenkel
des .einen Winkels die verlängerten Schenkel vom
andern sind, so heißen solch
? Winkel Schertelwinkel (anguli verticales) .
Zusatz: Zwey Scheitelwinkel

sind

Denn m -+- o = 2 R) ^
n + . o == 2 Rj

ix

gleich; daßistm ^ - ru
u

bus.

‘

mithin m-s- o —n -j- o, und m — n.

8. 14.

§♦ *4t
Erklärungen :
a. Der yoste Theil eines rechten Winkels heißt ein
Grad,
.b. der öojle eines Grades eine tllmutc,
c. der 6oste einer Minute eine Secunde.
d. Man bezeichnet Grade, Minuten, Secunden da¬
durch, daß man rechts oben an die Zahlen die
" ) setzet, so heißtz. B. 150 48'
Zeichen( °,
36" 15 Grade, 48 Minuten, 36 Secunden.
L. Ansatz: Ein rechter Winkel halt 900 , ein gerader
1800 , ein erhabener ist großer, und ein hohler klei¬
ner als 180° ; ein stumpfer ist größer, und ein
spitziger Winkel kleiner als 93°, (§. 12.)
II. Ansatz: Zwey Nebenwinkel halten zusammen 180°
(%.11 . II. Zus.) , wenn also einer davon bekannt¬
ist , so ist auch der andere gegeben.
III. Zusatz: Alle Winkel um einen Punct C ( Fig.5.)
auf einer Seite von AB halten zusammen i8y°, und
alle Winkel rings um einen Punct C halten in einer
Ebene zusammen 360° ( §. 11. III. u. IV. Zus.).

: Nach der
2lnmerkung

neuen französischen

Einthei-

lung wird der rechte Winkel in ioo Grade, ein
Grad in 100 Minuten, eine Minute in 102 Se¬
cunden

getheilt.

5. 15.

.JU.

12

§ • 15 *

Erklärungen:
i . Eine nach allen Seiten
eine Figur , und zwar

begranzte

« . eine ebene , wenn dje Flache
ß-

eine

krumme, wenn

b . Die ganze

Gränze

oder Perimeter
einer einzigen

krummen

heißt

eben,

ist.

die Flache krumm

der Figur

, und

Flache

heißt ibr Umfang,

wenn

die Gränze

nur aus

Linie besteht , so heißt sol¬

che die Peripherie,
e . Besteht

der Umfang

« . die einzelnen
/3 . die Winkel

aus mehrern Linien , so heißen

Linien Seiten,
dieser Seifen

die Ecke,

V ■ eine Linie von einer Ecke zur andern , ohne daß
solche mit

einer

Diagonallinie

Seite

zusammen

oder Diagonal

fallt ,

eine

, z. B , ( Fig -8 -)

sind AB , BC , CD u , s. f , die Seiten

, A,L , C

u , s, f , die Ecke , AC eine Diagonal.
«l. Figuren

heißen

« , geradlinig

! , wenn

alle ihre Seien

gerade Li¬

nien sind,
ß.

krummlinigt, wenn
krumme

! . Zusatz

eine oder mehrere

Seiten

Linien sind.

: Zwey gerade Linien geben keine Figur ; denn

sie durchschneiden

sich nur in

einem

Puncte . ( § . 6.

III.

III. Aus.) ; es giebt also keine geradlinigte Figur mit
zwey Seiten.

II. Zusatz: Eine geradlinigte Figur hat so viele Ecke
oder Winkel, als sie Seiten hat. Denn die erst«
Seite AB macht mit der zweyten Seite BC das er¬
ste Eck B, die zweyte mit der dritten Seite daS
zweyte Eck C, die dritte mit der vierten das zte
Eck u. s. f. , und am Ende die letzte Seite mit der
ersten das letzte, das ist, die nte Seite mit der
ersten das nie Eck.

§. IÜ.
Eintheilung.
Eine geradlinigte Figur ist

a. in Rücksicht der Anzahl ihrer Seiten , oder Ecke
U.

ein Dreyeck (triangulum

seu

trigonum
) , wen»

sie aus drey Seiten und Ecken,
ß,

ein Viereck (tetragonum)
, wen»

sie

aus

vier,

7.

ein Vieleck (polygonum), wenn sie auS mehr
als vier Seiten und Ecken besteht.
i». in Rücksicht der Verhältnisse der Seiten und Win¬
kel

« . eine reguläre Figur, wenn alle Seiten in
ihr , und alle Winkel gleich sind,
ß.

eine irreguläre Figur, wenn entweder die
Seiten,

oder die

Winkel, oder beyde ungleich sind.
II.

1L Abschnitt.
V o m
'

Kreise«
Z- ' 7*

Erklärungen :
a. Eine krumme Linie, welche eine Ebene so begranzet>..daß. (Fig. 9.) alle gerade Linien aus ihr
nach einem Puncte 6 : tiefer Ebene gleich sind,
heißt eine Kreislinie > oder die Peripherie des
).
Kreffes (circumterentia
i>. Die begranzte Ebene die Rreisebette , oder der
Rreis (circulus), und
c. der Punct C der Mittelpunkt (centruni) >
U. Jede vom Mittclpuncte nir die Peripherie gezoge¬
ne gerade Linie CD, CE ein Halbmesser (radius) .
s. eine gerade Pinie IK von einem Puncte der Peri¬
pherie l zum andern K eine Sehne (Chorda),
und
f. wenn solche durch den Wttelpunet wie VE geht,
-ei« . Durchmesser (Diameter);
h Zusatz: Alle Halbmesser eines Kreises sind einander
/m
. ■'
gleich
II. Zusatz: Der Durchmesser ist zwey Halbmessern
■■ ■
gleichIII.

Zusatz : Jede Sehne theilet den Kreis in zwey

Theile, die auf verschiedenen Seiten der Sehne
liegen.

-5
iV. Zusatz: Ein
man

lege

obern ,

in zwey congruente

den

untern

so hat

der

Theil

DFE

mit

Anfangspunct

D

den nemlichen

Punct

E , und alle dazwischen
Bogen

fallen

auf

aus

den

Ende«

Puncte

vom

vom obern , weil

C naher , oder mehr da¬

seyn müßten , als

CD ; mithin

Denn

dem Bogen
und

liegende

Puncte

sie sonst dem Mittelpuncte
von entfernt

Theile .

dcs Kreises

Bogen

V6E
Untern

Kreis

Durchmesser theilet sowohl den

als die Kreislinie

um den Halbmesser

decken sich die Bbgen

und die Theile

vom Kreise , und sind daher congruent

9 .) *

V. Zusatz; Eine geradeL'nie AB, die einen Punct
H innerhalb

,

und

einen Punct

Kreise hat , durchschneidet
in einem Puncte

K.

A

die Kreislinie

Denn

dem

wenigstens

da die Kreislinie

geschlossenen Raum bildet , so kann
von II nach A nicht ununterbrochen
gendwo

außerhalb

einen

die gerade Linie
gehe » , ohne ir¬

die Kreislinie , z. B . in K zu durchschneiden.

:,:-J ;

§ . 18»

postulatÜm ein Punct
Ebene

Anmerkung
ment

C mit

einen Kreis
. Wenn

mit

dem Halbmesser

der Zirkel

dem einem Schenkel

so beschreibt

ÖD

in

einer

zu beschreiben.

der andere Schenkel

(circinus ) ein Instru¬
um C gedreht wird,
in einer

Oeffuung

einen Kreis ; auf diese Art erhalt

Zeichnung

einer

beliebigen
man die

Kreislinie§ . 19-

,
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§. ly
Zlufgabe:
Um de» Mittelpunct 6 einen Kreis zu beschreiben,
der eine nnbegranzre gerade Linie AB in zwey Punc¬
ten I und X durchschneidet.
Auflösung:
Man nehme in der Linie AB einen beliebigen Punct
H , und ziehe CH; mit der Oeffnung OB > CH
beschreibe man um C einen Kreis, so wird selchet
die unbestimmte Linie AB in zwey Puncten I und K
durchschneiden.
Beweis:
r . Man verlängere CII beyderseits bis zur Peripherie,
so ist DE ein Diameter (§. 17. f.) , und
2. theilet also die Peripherie in 2 gleiche Theile DGß,
und DFE, (§. ip IV. Zus.)
Z. Der Punct D von der Peripherie liegt auf einer,
und der Punct E auf öek anoern Seite der Li¬
nie AB,
4. Nun kann im Halbkreise DGD* die Kreislinie von
D nicht ununterbrochen nachE gehen, ohne die da¬
zwischen liegende Linie AB in irgend einem Puncte
l zu durchschneiden
, und
5. eben so muß im andern Halbkreise DFE die Kreis¬
linie von D bis E die dazwischen liegende gerade
AB in einem Puncte K durchschneiden.
1.

I. Zusatz: Eine gerade Linie AB, die einen PunctH
innerhalb dem Kreise hat, schneidet die Peripherie
des Kreises verlängert in zwey Puncten I, K. Denn
wenn H im MirtclpuncreC läge, so ist die Linie
verlängert ein Diameter, der offenbar die Kreislinie
; liegt aber H aus¬
in zwey Puncten durchschneidet
ser vem Mittelpuncte, so ziehe man durch H den
Diameter DE , nun liegt ein The l der Linie AB
im Halbkreise DGE , der andere im Halbkreise DFE,
da nun jeder Theil verlängert werden kann, bis
außer dmr Kreise, so muß einer die Kreislinie in I,
der andere in K durchschneiden.
II. Zusatz: Wenn ein Kreis um A ( Ffg, 10.) einen
Punct D seiner Peripherie innerhalb, und einen an¬
dern C außerhalb dem Kreise um B hat , so haben
die beyden Kreislinien zwey Puncte 6 , II gemein,
die auf verschiedenen Seiten der Sehne CD liegen.
Denn die Sehne CD theilet den Kreis um A in zwey
Theile, die auf verschiedenen Seiten derselben liegen
( §. 17. III. Jus.) , Nun kann die Kreislinie um
A vom Puncte D inner dem Kreise um B, zum
Puncte C außer diesem Kreise nicht stetig kommen,
ohne auf jeder Seite der Sehne CD die Kreislinie
, das ist,
um B in einem Puncte zu durchschneiden
beyde Kreislinien haben auf einer Seite von CD
den Punct G , auf der andern den Punct II ge¬
mein.

§ . • 2o,

Erklärung i
Wenn zwey Kreise verschiedene Mitkelpnncte A, ß ha¬
ben, so heißt die gerade Linie Aß die Centrallmie
dieser Kreise.

§- 21.
Lehrsatzr
Wenn von zwey Kreisen um A und ß ihre Radien AC*
Bis , und die Centrallinie Aß so eine Lange haben,
daß zwey von diesen Linien zusammen allemal größer,
als die dritte sind, so haben die Kreislinien zwey
Puncte G , H gemein , die auf verschiedenen Seiten
. von AB liegen.
Beweis t
1. Da AC-4- AB ,^> BF ( ex ßyp.) , mithin
BC> BF, oder BC > BE ist, so liegt
2. Der EndApunct 6 des Diameters VC außerhalb
den: Kreise um B , und
Z. der Endspnnct E des Diameters EF zwischen B
und C.
4» Da ferner BF-f- Äß > AC ( ex hyp.} , mithin
AF > •AC , oder AF > ■AD, so liegt
g.

Der zweyte EndspNNtt V des Diameters Cv zwi¬
schen A und F , folglich kann

6. v in Hinsicht auf B folgende drey Lagen haben,
I- Der Punct D kann mit B zusammen fallen,
II.

II. Der Punct D kann zwischenB und F , oder
III. zwischenA und B liegen.
7. In den beyden ersten Fällen liegt immer D innere .
halb dem Kreise um B.
8. Im dritten Falle liegt nun I) auf der nemlichen
Seite vonB , wo der Punct E liegt Nr. 3.

,

9. Nun kann aber I) mit E nicht zusammen fallen,
weil sonst AD+ >BE
AB seyn müßte, gegen die
Annahme10. Eben so kann II nicht zwischen
A und E liegen,
weil AD4* EB < AB seyn müßte gegen die Annah¬
me, folglich muß
11. der Punct D -im dritten Falle ZwischenB und E,
mithin auch innerhalb dem Kreise um B liegen; also
hat
t2 . Der Kteis um A einen Punct C außerhalb Nr. 2,
und einen Punct D innerhalb dem Kreise um B.
Nro. 7 Und 11. , folglich
13. durchschneidet die Kreislinie desselben die Kreislinie
um B in zwey Punetrn 6 , II , die auf verschiedenen
Seiten von CD (§. iy. II. Auf) , folglich auch auf
verschiedenen Seiten der Centrallinic AB liegen.
Zusatz: Wenn zwey Kreislinien in einer Ebene gleiche
Radien haben, und jeder von ihnen entweder der
Centrallinie gleich- oder größer als ihre Hälfte ist,
so haben sie einen Punct über derselben
, und einen
Punct unter derselben gemein; dcnm in beyden Fulle» ist auemal die Smmne zweyer solcher Linien grös¬
ser als die dritte dieser Linien.
II.
Ä 2
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II . H a u p t st ü ck.
Von der Lage und Größe gerader Linien.

I . Abschnitt.
Von

der Lage und Größe

gerader

Linien in

Dreyecken.
§. 22.

Erklärungen:
ä. (^ tn Dreyeck (Fig. ti .) heißt ungleichseitig (trian¬
gulum scalenum), wenn die drey Seiten ungleich,
d. gleichschenklicht (aequicrurum) , wenn (Fig. 12.)
zwey Seiten AC SBC , die man seine Schenkel
nenttet , gleich,
c. gleichseitig (aequilaterum) , wenn (Fig. IZ.) alle
drey Seiten gleich sind.
cl. Nimmt man eine Seite
B . AB als die Basis
oder Grundlinie an , so heißt die entgegenstehende
EckeC die Spitze des Dreyeckes.
e. Im . gleichschenklichten Dreyecke (Fig. 12.) versteht
man gewöhnlich unter Spitze die Ecke C , welche
von den gleichen Schenkeln AC , BC, eingeschlossen
wird.

wird, und die opponiere Seite AB heißt daher die
Grundlinie.
Zusatz: In kongruenten Dreyecken stehen gleichen Sei¬
ten gleiche Winkel, und gleichen Winkeln gleiche
Seiten entgegen, das ist, wenn (Big. 13.) Z\ ABC
(§. . Nr. 4. Arithm.) , so wuß, w^NN
“Aabc jg
, wenn
AB —ab ist , auch C = c; und umgekehrt
A = a ist, so muß auch BC »= bc seyn. Denn
, gegen
sonst wären die Dreyecke in etwas verschieden
die Natur der Congrnen; (§. 1. e. Arithm.) .
§-

rZ.

.
2iufgabe:
Aus drey gegebenen Linien AB, BC, AC (Fig. 11.) ,
von welchen allemal 2 zusammen größer, als die
dritte sind, ein Dreyeck zu verzeichnen.
Auflösung:
1. Man nehme eine davon, z. 23. AB als Grundlinie,
2. aus A beschreibe man mit dem Halbmesser AC, und
, so werde»
Z. aus B mit dem Halbmesser BC Kreise
sich diese
(§. 21.) ,
4. in einem Puncte C über AB durchkrentzen
5. Man ziehe also die geraden Linien AC, BC, so ist
ACB das verlangte Dreyeck,
I. Zusatz: Im Falle AC — BC gegeben ist, sy wird
das Dreyeck gleichschenklichr wie (Big, 12,) , sind alle
3

3 Linien einander gleich, so bekömt man das gleich¬
seitige Dreyeck(Fig. 13.).

: Will man(Fig. 12.)
il. Zusatz

über eine

gegebene

Linie AB ein gleichschcnklichteö Dreyeck verzeichnen,
so darf man nur aus A uno B mit einem Halbmes¬
ser, der größer als die Hälfte von AB ist. Kreise
C
, und von ihrem Durcbschuitkspuncte
beschreiben
21.
ziehen(§.
über AB die geraden Linien AC, BC
Zus.) •— Auf die nemliche Art kann man auch auf
die untere Seite von AB ein glcichschcnklichtcs Dreyeck
verzeichnen.

§- 24.
Lehrsatz:

Wenn in zwey Dreyecken zwey Sekten nebst dem ein¬
» Winkel gleich sind, so sind die Dreyecke
geschlossene
congruent, nnd die dritte Seite , nebst den beyden
anliegenden Winkeln sind auch gleich, das ist ( Big.
13.) , wenn AC— ac; BC = :bc ; C= c ; so ist
^ Z^acb.
&
AB—ab; \ = a ; B= b; ACB

Beweis -.
1. Man lege c auf C , ca langst CA , so decken
beyde Seiten einander(§. 9. III. Ins.) , odera fällt
auf A.
2. Da c— C, so congruiren sie(§. 10. II. Zus.) , mit¬
hin fallt cb langst CB, wenn man die Dreyecke auf¬
einander, und nicht neben einander leget, und
3-

Z. weil cbrsnCB , so decken sie wieder einander, und
b fällt auf B , folglich
4. decket ab die Seite AB (§. 6.) der Winkel a den
Winkel A , der Winkel b den Winkel ß , das A
acb das A ACB ; folglich sind erstere gleich, und
die Dreyecke congrnent,
hilfst« : Durch zwey Seiten mit dem eingeschlossenen
Winkel ist ein Dreyeck.vollkvmmm bestimmet; denn
ein anderes Dreyeck mit eben diesen Bestimmungen
ist dem vorigen congruent, mithin mit solchem eiger-

§ . 2Z.
Lehrsatz:

Wenn in einem Dreyecke zwey Seiten gleich sind , so
sind auch die opponirten Winkel gleich, das ist,
wenn ( Fig. iz .) AC =zBC; so ist ß = A.
Beweis:

1. Im Dreyecke acb sey ac = AC ; BC™ bc s c = e,
so ist
2. a =-

A;

b =r B ($. 24-)

Z, Ost NUN AO ^ ßL ( ex lr^p .) , so ist auch ac 2= he

= AC— BC.
4. Man lege wieder c auf C , ca längst CB , so
fällt a auf B ( §. 9. III . Jus.) , und da c = C ; so
fällt

*4“

'— — Ä*-

.

fällt cd längst CA (§. io . II. Zus.) , und d auf
A , mithin decken sich in dieser Lage ebenfalls alle
Seiten und Winkel; also ist
5. a — 8 ; ferner a = A; Nro . 2. , folglich8 — A.
I. Zusatz: Im gleichschenklichten Drevecke sind die
beyden Winkel an der Grundlinie einander gleich.
II. Zusay : Im gleichseitigen Dreyecke sind alle drey
Winkel gleich.
III. Zusatz: Das gleichseitige Dreyeck ist eine regulär
' re Figur (§. 16, b.) .
§. 26.
Lehrsatz:
Wenn in zwey Dreyecken eine Seite nebst den beyden
anliegenden Winkeln gleich ist, so sind auch die übri¬
gen zwey Seiten , und der dritte Winkel gleich, und

die Dreyecke sind congruent; das ist, wenn AB—
ab; A= a , 8 — d , so ist
AC = ac, 80 — bc ; c = C ; A ACB^ A acb.
Beweis:
1. Man lege a auf A , ab längst AB, so fällt
r . b auf 8- ( §. y. III. Zus.) und
3. ac längst AC, und bc längst BC( Z. 10. II. Zus.),
wenn doch die Dreyecke nicht neben-, sondern aufein¬
ander geleget werden.
4. Nun liegtc in der Linie ac, mithin in der Richtung AC.
5'

i

5* c liegt aber zugleich in der Linie bc, mithin in der
,
Richtung BC, folglich
6. in jenem Puncte, wo die beyden Linien AC, BC
, das ist in C. (§. 6. III.
einander durchschneiden
Aus.) , also
8. decken sich ac, AC, und bc, BC, die Winkelc
, folglich sind
undC , so wie die ganzen Dreyecke
( §. 9.) .
congruent
Dreyecke
erstere gleich, und die
Zusatz;
Durch eine Seite nebst den beyden anliegenden Win¬
; denn ein
keln ist ein Dreyeck vollkommen bestimmet
anderes mit eben diesen Bestimmungen ist dem ge¬
, mithin mit selbem einerley.
gebenen congruent
§ 27.
*

Lehrsatz :

Wenn in einem Dreyecke zwey Winkel gleich sind, so
sind anch die entgegenstehenden Seiten gleich, das
ist, wennA— B, so ist BC—AC.

Beweis:
1. Im Dreyecke acb sey ab— AB, a= A , bz= B,
so ist
2. ac— AC; bc —BC (§. 26.).
3. Da nun A = B (per hyp.) , so ist aucha— b —
A= B.

4-

4,

4- Nun lege man b mif A , ba längst AB , so fällt
Mieder a auf B , und wenn man das A abc nicht
neben , sondern auf
ABC leget , so muß
5 . bc längst AC , und ab längst BC , mithin übermal
c auf C fallen , und die Seiten sowohl als Winkel
decken wieder einander , mithin ist
6. bc — AC ; ferner bc :— BC Nr . 2 . , folglich
AC := rBC.
I . Zusatz : Wenn in einem Dreyecke zwey Winkel gleich
sind , so ist es gleichscheuklicht , und
II . Zusatz ; wenn alle drey Winkel gleich sind , so ist
das Dreyeck gleichseitig ,
Figur.

und folglich eine reguläre

§ . 28.

Lehrsatz st
Wenn zwey Dreyecke drey gleiche
sind auch ihre Winkel gleich , und
gruent , das ist , wenn AB — ab ,
dc , so ist A — a , Bqs- b ; C =
acb.

Beweis :
1. Man lege c auf C , und
b auf B ( § . 9. III . Aus.).

Seiten haben , so
die Dreyecke con¬
AC = aq , BC =
c 5 A ACß V) A

,
bc längst BC , so fällt

2. Die Dreyecke lege man nicht auf , sondern neben¬
einander , so , daß a und A auf verschiedenen Sei¬
ten von BC liegen , und

JA«
Z,

2?

ziehe die gerade Linie Aa ; so kann B in Rücksicht
dieser Linie Z verschiedene Lagen haben.
I . 6 kann in der Linie aA liegen ( Fig, 14.)
IL B kann unter Aa (Fig, IA .) , odex
III . üdcr der Linie Aa liegen ( Fig. 16.) ,

4 . In der ersten Lage ( Fig. 14.) bilden beyde Dreyeck?
zusammen Pas Dreyeck ACa.
diesem Dreyecke ist AC — ac ( per byp .) , mithin
auch a — A ( § . 25 .) .
acb
Folglich i(! b = B , c = C , und A ACBA
.
(8 - 24 .)

In

5 . In der zweyten Lage ( Fix. 15 .) entstehen mehrere
Dreyecke.
Im Dreyecke ACa ist AC — ac, also Aac — aAC (§ .2Z.) '
im Dreyecke ABa ist AB — ab , . . . Aab — aAB.
folglich Aac -h- Aab ^ aAC -4- aAB (§ . 30 . Nr . 1.Mithin .)
dklö ist bac ^ BAC , folglich wieder
A ABC ( § . 24 .)
b — B , c — C und A abc
6, In

der dritten Lage ( Fig. 16 .) ist wieder

imAaCA;

AC = ac, öljiAAac — aACl

ini A aBA ; AB— ab.;

„

Aab.— « ABj ^

3J

3 § . q. N, I , Ar.)
Mithin Aac — Aab = aAC —^ l>(
.
das ist bac — BAC , solglich auch
b — B, c = C ; und A abc -^ f A Alle ( §. 24 .) .
Zusatz : Durch drey Seiten ist ein Dreyeck vollkommen
bestimmet ; denn ein anderes Dreyeck mit eben diesen
Seiten ist dem gegebenen congruent , also mit sel¬
bem einerley.

§. 29.

—.

-8

§ • 2-).
Aufgabe:
An die Linie ac ( Fig . 17 .) in a einen Winkel
zeichnen , der dem gegebenen

zu ver¬

in A gleich ist.

Auflösung:
r . Man
messer
AC.
s.

beschreibe aus
einen

Mit eben

einem beliebigen Halb¬

dadurch

und

ac.

ziehe man die gerade Linie BC , und

4 . mit eben diesem

Halbmesser

beschreibe

einen Bogen , und bestimme

den

b mit dem Nr . 2 . gezogenen

Kreis.

5 . Von

AB

man aus a einen

diesem Halbmesser ziehe

Kreis , und bestimme
Z . Nun

A mit

Kreis , und bestimme dadurch

b ziehe man

die geraden

man

aus

c

Durchschnittspnnct

Linien ba , bc , so ist

a der verlangte . Winkel.
Beweis:
AB — ab ; AC =

ac Nr , 1 n . 2 . ;

u . 4 ; folglich
A ABH
a — A ( § , 22 , Zus .)

^

A

BC =
abc

bc Nr . 3.

( §. 28 .) und

Anmerk . Da man durch oie Kreise nur die Puncte
B , C , b , c bestimmen will , so zieht man auch nie
die ganzen "Kreislinien

,

sondern

nur

Theile

davon

oder Bogen.

§ . 30.
0

a9
§. 30 .

2lufgabe:
Einen Winkel A (Fig. iF .) in 2

gleiche

Theile theilen»

2tufiösung:
1. Aus A beschreibe man mit einem beliebigen Radius
einen Bogen , mib schneide dadurch auf den Schen¬
keln die gleiche Stücke AB. AC ab.
2. Mit einem Radius , der größer als die Halste von
BC, beschreibe man aus B und C Bögen , die sich
in D durchschneiden werden ( §. 23. IL Aus.) .
3. Von A ziehe man nach D die gerade Linie AD , so
theilet solche den Winkel in zwey gleiche Theile,
oder m — n..
22 weis t *
Man ziehe die Linien BD , CD , so ist
Aß — AC, N. 1. BD = CD Nr . 2. , AD = AD,
mithin A, ABD ^ & ACD (§ . 28.) und m — n.
( §. 22. Aus)
Zusatz : Halbieret man aufs Neue jeden Theil m und
n, so bekbmt man nach dieser zweyte^ Halbierung
4 , das ist 22 gleiche Theile , und nach feiner dritten
Halbierung 8 oder a3 gleiche Theile , folglich nach
n Halbierungen 2" gleiche Theile.

§. Zl.

,

3°
§ • Zi.

2lufgabe:

Eine gerade Linie AB ( Fig. 19.) in zwey
zu theilen.

gleiche

Theile

2lufiösu >»g:
Man beschreibe auf jeder Seite von AB ein gleichschenklichces Dreyeck (§. 2z. II.uf£ .) , und verbin¬
de die Spitzen D, E ourch die gerade Linie OE , so
theilet solche die gegebene in zwey gleiche Theile
AC = BC.
Beweis r
1. AD= BD , und AE =r BE ( ex constr.) DE s=;DE
mithin A DAE its A DBE (§. 28.) und n =2in
(&• 22. Zus.) .
2» Da nun Av — Bv ; Cv — Cv , n ^ m , so ist
auch
A BDC (§. 24.) und also AC ^ BC*
AADCif
<§. 22. Zus.)
Zusatz : Durch n Halbierungen einer Linie wird sol¬
che in 2n gleiche Theile getheilet«

§ 32.
Lehrsatz

Wenn man in einem Dreyecke ABC (Fig. 20.) eins
Seite BC verlängert ; so ist der äußere Winkel ACD
gws-

größer, als
ecke

der innere

WinkelA ,

welcher im

Drey¬

der verlängerten Scire BC entgegen steht.

Beweis:
1. Man halbire die an der verlängerten Seite auliegende Seite AC in E.
2. Ziehe die gerade Linie BE, nnd verlängere solche
bis E , so daß EE — BEist , so muß
Z. die gerade Linie EC zwischen AC und DC fallen,,
weil F zwischenA nnd D liegt, folglich ist
4. o < ACD.
Z. Nun ist AEr±=EC N. 1. BE, = ; EE Nr. 2. , E - v-6
(§• iZ' Aus.) , mithin ch» AEB^ ch, CEE(§. 24.)
und
6. A = o
2-. Aus.) ; 0 < ACD; mithin
ACD< A (§. 19. N. 5. Anthun).
I. Zusatz; Im Dreyecke ist der äußere Winkel größer,
als jeder von den beyden innern entgegengesetzten,
von denen»emlich keiner sein Nebenwinkel ist.
Denn ACD> ■ A (Lehrs
.) ; Nun verlängere man die
Seite AC, so ist nach eben diesem Lehrsätze
I5CG> B;
Es ist aber BCG— ACD (§. 13. Aus.) ,
Folglich ACD> B , das ist, der äußere Winkel ACD
ist größer, als jeder der beyden innern entgegenge¬
setztenA . B.

II.

II . Zusatz : Zwey Winkel in einem Dreyecke halten
ist
zusammen weniger als 2 rechte, oder 1820 , das
A + C < i8o u.
Denn n = n
A < ACD ( Lehrst)
mithin A 4 - n < n + • ACD.
Nun ist n -i- ACD = 2 R. ($. 11 . II . Zus.) — i8o s
' (§. 14. H- Just)
Folglich A -st- n , oder A -j- C < 180°.
III . Zusatz : In jedem Dreyecke sind zwey Winkel alle¬
mal spitzig; denn enthielte das Dreyeck zwey rechte,
oder 2 stumpfe, oder einen rechten und einen stum¬
pfen Winkel zugleich, so hielten zwey solche Winkel
zusammen entweder 180° , oder mehr als 180° gegen
den II. Zusatz.
§ - 33 '

Erklärungen:
a. Ein Dreyeck heißt spiywinklicht , wenn alle
drey Winkel spitzig sind,
b. stttMpfrvinklicht , wenn es einen stumpfen,
c. rechtwinklicht , wenn es einen rechten Winke!
hat. Im rechtwinklichten Dreyecke heißen die
Seiten , welche den rechten Winkel einschließen,
Perpendikel oder Ratheten , jene Seite , wel¬
che dem rechten Winkel gegenüber steht, die Hy¬
potenuse.

d. Dreyecke, die nicht rechtwinklicht sind , heiße»
überhaupt schiefwinklicht.

§. 34'
Lehrsatz:

Im Dreyecke steht der größer» Seite der größere Win»
kel entgegen, das ist (Fig. 21.)
Wenn AC > AB , so ijt B> C.
Beweis:
1. Man nehme auf der Seite AC die Linie AD =rAB,
'so fallt D zwischenA und C. , folglich, wen» man
Bll zieht , so ist n < B.
2. n — m ( §. 2Z.) mithin
Z. B > m ; ferner ist m> C ( §. 32. I. Aus.)
Folglich B> C.
I. Zusatz : Im Dreyecke steht dem größer» Winkel die
größere Seite entgegen, das ist,
wenn B> C , so ist AC> AB.
Denn wäre AC = AB so müßte auch B = C (§. 25.),
und wäre AC •< AB , so müßte B < C nach dem
Lehrsätze seyn , beydes gegen die Annahme.
II . Zusatz : Im Dreyecke steht der größten Seite der
größte Winkel, und der kleinsten Seite der kleinste
Winkel entgegen; und umgekehrt.
III. Zusatz : Im rechtwinklichten Dreyecke ist die Hypothenuse, und im stumpfwinklichten Dreyecke jene
C
Seit«
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Seite die größte, welche dem stumpfen Winkel entge¬
gen steht.

§. 35. '

Lehrsatz:
Im Dreyecke ist die Summe zweyer Seiten allemal
größer, als die dritte , das ist ( Fig. 22.) AB-f.
BC> AC.

Beweis:
1. Man verlängere die Seite OB um BD= AB, uüd
ziehe AD, so ist

s. n+ m> n.
3. n= D (§. 25.) mithinn + ■m oder DAC> D , und
4. DC> AC (§. 34. I. Aus.) das ist
OB4 - BC> AC; folglich aus Nr. 1.
AB-4-BO AC.
Zusatz : Der Unterschied zweyer Seiten ist im Drey¬
ecke allemal kleiner, als die dritte Seite, denn da
AB+ BC> AC; so ist auch AC —AB< BC, und
eben so AC —BC< AB.
§♦ Zö.

Lehrsatz:
Nimmt man innerhalb dem Dreyecke ABC (Fig. 23.)
einen beliebigen Punkt D, und zieht aus zwey Ecken
die geraden Linien Av , Bv , so ist
I v > C ; hingegen II AD+ BD< AC+ .BC.
Be-
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Beweis

von I.

Man verlängere AD bis E » so ist
ADB > AEB 'i
AEB >

C

ADB >

C.

y§.32.1. Aus
.), folglich

J

Beweis

von II.
AC4 - CE > AE ( §. 350
das ist AC 4 -CE > AD -H VE
ferner DE -f - EB ^> DB; mithin

AC + ■CE -f- EB -H DE > AD -h DB-+. VE, folglich
AC 4 -CB > AD -t- DB.

§. 37»
Aufgabe:
Durch den Punct D einer gegebenen Linie GH (Fig.
24.) einen Perpendikel erreichten.
Auflösung:
1. Aus D schneide man auf der gegebenen Linie die
gleichen Stücke DA — DB ab.
2. Errichte über AB ein gleichschenklichtes Dreyeck, und
z. Ziehe von dessen Spitze C die gerade Linie CD,
welche der verlangte Perpendikel ist.
Beweis:
—DB, und AC — BC Nr. 1. und 2., CD = CD,
folglich A ACD w & BCD (§. 28.) , und m = n
( §. 22. Auf.) also CD lothrecht ( §, 11. c.)
E 2 An-

DA

Anmerkung : Da man nur die Spitze C, nicht aber
die Schenkel CA , CB zur Coustruction nöthig hat,
so werden letztere nie gezogen.
Zusatz: Durch den Punct I) einer Linie GH giebt es
auf jeder Seite der Linie in einer Ebene nur einen
Perpendikel CD ; denn sollte durch D auch DE senkrecht seyn, so müßte ADE — 90° = ADC seyn,
gegen ( §. 19. Nr . 3. Arithm.) .

§• 38.
Aufgabe.
Von einem Puncte D (Fig. 25 ) außerhalb der Linie
GH auf sie ein Loth ziehen.
Auflösung:
1. Man nehme in der Linie einen beliebigen Punct F,
und beschreibe aus D mit einem Halbmesser, der
größer als D F. ist , eine Kreislinie , so durchschnei¬
det solche die Linie GH in zwey Puncten A B ( §. 19.)
2. Auf AB errichte man auf der andern Seite von
D ein gleichschenklichtes Dreyeck ( §. 23. II . Zus.) .
3. Von der Spitze E dieses Dreyeckes ziehe man nach
D die gerade Linie DE , so steht solche aufGH senk¬
recht.
beweis:
AD — BD Nr. i . , AE — BE Nr . 2., DE — DE, mithin
( §. 22. Auf.).
L DAE 5f ADBE ( §. 28.) und n
Ferner da AD — BD , CD— CD , und n — m , so ist
ADACSf A DBG ( §. 24.) und
o

.... o
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o —r , folglich CD, oder DE auf Gil senkrecht.
(§. xi . c.)

I. Zusatz : Von einem Puncte D außer GH, giebt es
nun einen Perpendikel DC; denn wäre DA. ebenfalls
senkrecht, so enthielt das Dreyeck DAC zwey rechte
Winkel gegen(§. 32. II. Aus.).
II. Zusatz : Der Perpendikel DC ist die kürzeste Linie,
die vom Puncte D auf GH gezogen werden kann;
denn jede andere Linie AD> DC (§. 34. III. Aus.) ;
man heißt daher DC auch die Entfernung des
Punctes D von GH,
III. Zusatz : Wen» man aus einem beliebigen Puncte
D (Fig. 26.) des Perpendikels CI nach gleichen Ent¬
fernungen von C die geraden Linien DE, DF zieht,
so sind sie gleich, und machen mit AL gleiche Win¬
kel, zwey spitzige auf der Seite des Perpendikels,
und zwey stumpfe auf der andern Seite , das ist,
wenn CE—CF, so ist I. DE— DF; II. r — x spi¬
tzig; III. o — y und stumpf. Denn da CD— CD;
CE == CF (per hyp.) und C — 90° , so ist
ADEC ^ ADFC ( §. 24.) mithin ( §. 22. Zus.)
I)E — DF ; r — x ; und weil die Dreyecke rechtwinklicht sind, so sind diese beyden Winkel spitzig.
Ferner ist 1-+- o— 2R =x+ y (§. 11, II. Zus.)
r

—

x

mithin o = y , aber beyde stumpf(§. 12. II. Zus.)
IV. Zusatz : Wenn DG von C weiter absteht, als
DE, so ist DG> DE hingegen
,
m < r;
Denn

Denn da o stumpf ist (II. Aus.) , so ist DG > DE«

CS. 34- III. Zus.)
Ferner r > m (§. 32. 1. Zus.).
V. Zusatz: Liegt DH naher dem Perpendikel DC als
DE , so ist DU < DE, hingegens > r.
Denn s ist spitzig( §, 32, III. Aus.) mithin n stumpf
(§. 12. II. Aus.) , also DE > DH es. 34. III. Aus.)
Ferner s> r ( §. 32. I. Zus.).
VI. Zusatz : Wenn in einem Dreyecke zwey Seiten
nebst dem Winkel, welcher der kleinern entgegen¬
steht, gegeben sind, so giebt es unter diesen Bestim¬
mungen zwey verschiedene Dreyecke, wovon eines
spitz- das andere stumpfwinklicht ist.
Denn wenn DG, DE, und m gegeben sind, so enthalt
sowohl das stumpfwinklichte Dreyeck DEG , als das
, weil
spitzwinklichte Dreyeck DEG diese Bestimmungen
.
.)
Zus
III.
(
ist
DE
DE—
VII. Zusatz Wenn in einem Dreyecke zwey Seiten nebst
dem Winkel, welcher der größern Seite entgegen¬
steht, gegeben sind, so ist das Dreyeck vollkommen
bestimmet.
Denn wen» DG , DE und o gegeben sind, so ist unter
diesen Bestimmungen nur das einzige stumpfwinklich¬
te Dreyeck DEG möglich; denn nimmt man DE als
Grundlinie, so muß die Spitze in G fallen; denn
jede andere Linie, die naher läge, würde kleiner
und jede, die weiter entfernt wäre, würde größer
als die gegebene DG seyn. ( IV. u. V. Zus.)
Eben
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Eben so ist aus DG, DF, und x nur das spitzwink«
lichte Dreyeck DFG möglich.

VIII. Zusatz: Wenn in zwey Dreyecken zwey Seiten,
nebst jenem Winkel, welcher der größer» entgegen¬
steht, gleich sind, so sind sie congruent.
Zusatz: Zwey rechtwinklichte Dreyecke sind con¬
gruent, wenn sie einen Katheten und die Hypothenuse gleich haben.

§. 39«
Lehrsatz:
Wenn im gleichschenklichten Dreyecke eine von der
Spitze gezogene gerade Linie die Grundliniechalbitet,
so theilet sie auch den Winkel an der Spitze in 2
gleiche Theile, und steht auf der Grundlinie senk«
recht; das ist, wenn( Fig. 27.) AC= ßC ; AD=xBD;
so ist o = r; und m= 11= 90°.
Beweis:
Da AC — BC; Av — BD (per hyp.) , CD = CD;
A BCD (§. 28.) , und o = r;
so ist A ACD
IN — n ( § . 22 . Zus . ) und

( § . II . L.) d

steht senk¬

auf AB.
, wenn eine
I. Zusatz: Im gleichschenklichten Dreyecke
gerade Linie CD den Winkel an der Spitze halbiret,
so halbiret sie auch die Grundlinie, und steht auf
; das ist , wenn AC = BC; 0 = r;
ihr senkrecht
so ist AD— BD; m — n.
recht

Sm

Denn da AC = BC; o = r -(per hyp.) , CD = CD;
so ist A ACD^ A BCD ( §. 24.) , folglich AD—
BD, m= n (. 22. Zus.)
H. Zusatz: Im gleichschenklichten Dreyecke theilet ein
von der Spitze auf die Grundlinie gezogener Perpen»
dikel den Winkel an der Spitze, und die Grundlinie
in zwey gleiche Theile; das ist , wenn AC— BC;
in— n, so ist o — r ; AD — BD.
Denn sonst könnte man durch eine andere Linie von
der Spitze die Grundlinie halbiren, und diese hakbirte den Winkel an der Spitze, und stünde auf der
Grundlinie senkrecht( Lehrsatz
) , mithin gäbe es von
C zwey verschiedene Perpendikel auf die Grundlinie
Segen (§. 38. I- Zus.) .

II. Abschnitt.

Von Parallellinien.

>§. 40.
Erklärungen:
S. Zwey Linien AB, CD ( Big. 28.) in einer Ebene,
die, wie immer verlängert, nicht zusammenstoffen,
oder einander durchschneiden
, heißen parallel¬
linien ,
b. Um die parallele Lage zweyer Linien auszudrü¬
cken, setzet man zwischen sie das Zeichen( tz) ,
soz. B. AB # CD zeiget an, daß AB mit CD
parallel sey.
§. 41.

Erklärungen:

§ . 4l.

Wenn zwey gerade Linien AB, CD in einer Ebene von
einer dritten geraden Linie EF durchschnitten werden,

so heißen

s. n, y oderx, m die beyden inneren Winkel,
b. o der äußere, nnd y sein innerer entgegenge¬
setzter,
c. x , y , und eben so n, m die Wechselwinkel.
42.
^
Lehrsatz:
Wenn zwey Linien AB, CD in einer Ebene von ei¬
ner dritten EF so durchschnitten werden, daß entwe¬
der

^

I die Summe
182° oder

der beyden innern

Winkelv-l- V—

II der äußere Winkelo seinem innern entgegen¬

y gleich ist, oder
gesetzten
x, y gleich sind, {so sind
III die Wechselwinkel
die Linien AB und CD parallel.
2R»
Beweis von l das ist, wennn-j- y = 1800 =
so ist ABt CD.
Wennn-j- y — 2R , so können die Linien AB, CD in
», folglich sind sie pa¬
keinen Punct zusammen stoffe
rallel(§. 40.). Denn würden AB, CD auf der Sei¬
te der PuncteB, D zusammen stoßen, so entstünde
ein

Dreyeck, in

welchem zwey

Winkeln -f- y =
3R

2 R ^ 2i8o ° waren , gegen ( §. Z2. II. Zus.) . Träffen hingegen AB, CD auf der andern Seite , wo
A, C liegen , zusammen, so entstünde ebenfalls ein
Dreyeck, i» welchem x -4 - m — 2 R := i8o 0.
Denn da x -f- n ^= i8o ° = 2R 'i
Y(§ . ii . II .Ius . u. §, 14.

2RJ
m+ y =i8o° =

H. Bl, sO

mithin x -l- n-4-m-f-y = i8o °-f- i8o 0=4ßR ( per byp .)
Nun ist n -f - y = 1800 s
folglich

—
x-'-ra = 1800 2II;

4 -B, und CD können also auch auf dieser Seite nicht
zusammentreffen, und find daher parallel.
Beweis von H. Wenn 0 r^ y , so ist AB # CD.
(§. . II . Aus.)
Denn o4 - n —2R 11
o — y ( per hyp.)

mithin n + y = 2 R , folglich AB # CD Nr. I.
Beweis von III . Wenn x = y , so ist AB H CD.
Denn x + >n = 2 R
x —y
ist nun
so ist n 4 - y= 2R, mithin wieder ABM CD N. I.
§♦ 43 »

Aufgabe:
Durch einen beliebigenG in einer Ebene mit CD eine
Parallele zu ziehen.

Auf-

Auflösung:

1, Man nehme in CD einen beliebigen Punct H , und
ziehe zwischen6 , H die unbestimmte gerade Linie EF.
2. Verzeichne durch G auf EF einen Winkel x = y,
oder o — y 29
( §.
.) in beyden Fällen wird der an-,
dere Schenkel, das ist, AG , oder BG zu CD pä«
rallel seyn. ( §. 42. II . u. III .) ,
§- 44 '
Lehrsatz:

Wenn zwey gerade Linien CD , LP (Fig. 29 .) in ei¬
ner Ebene von einer dritten GH so durchschnitten
werden, daß die Summe der beyden innern Win¬
keln PGH 4 - GHD < 2R , oder kleiner als 180®
sind , so stoßen sie auf der Seite von P , D zusam¬
men.
Beweis:

1. Man verzeichne,den Winkel AGH — GHD , ( §. 29.)
und ziehe Aßj so ist AB # CD ( §. 43.)
2. Ferner AGH -hBGH = 2R , mithin
BGH 4- GHD = 2 R , folglich
3. BGH4 - GHD > PGH 4 * GHD (per hyp.) , und
BGH > PGH , mithin
4. liegt GP zwischen BG und GH.
5. Nun rücke man AB gegen CD , bis G auf H , also
AB auf CD zu liegen kdmt, so fallt GP ganz unter
CD,

CD, mithin muß
CD durchschnitten

schon

eher

der

PunctP die Linie

haben.

6. Man setze, dieser Durchschnitt habe Statt , wenn
G in g liegt.
7. Rückt man nun 6 an seine erste Lage naher, so
fallt zwar der Durchschnitt von p immer weiter ge¬
gen X; aber es laßt sich für keine Lage von G ein
, folglich
letzter angeben
8. durchschneidet auch LP in der ersten Lage, verlän¬
gert die Linie CD auf der nemlichen Seite.

' §. 45.
Lehrsatz:
Wenn zwey Parallellinien AB, CD (Fig. LF.) von
, so
einer geraden Linie EF durchschnitten werden

ist
I. die Summe
— 1800,

der beyden

innernn -j- y = 2 R

II. der äußere Winkel0 ist seinem innern entge¬
y , und
gengesetzten
x , y sind gleich.
III. die Wechselwinkel
Beweis von I. Wenn ABH CD, so istn-Hr—2R.
- y < 2R, so würden sich AB und CD
Denn wäre 114
( §. 44.) .
durchschneiden
Seite
dieser
auf
Ware hingegenn -f . y > 2 R , so müßten die Linien
aus dem nemlichen Grunde auf der andern Seite
zusammen stossen;
Denn

Denn x 4 - n = 2 R i

>(§.
ii . n. Jus.)

m-f - y ~ 2 R J

mithin x + rnH- n 4- y ~ 4 R
wäre daher n + v> 2 R, so mußte auch!
x -f- ni < 2R seyn,
mithin würden wieder die Linien auf dieser Seite zu»
sammen stossen, folglich nicht parallel seyn , gegen
die Annahme.
Beweis

von II . ; wenn AB # CD,

so

ist 0 — y.

Denn o 4-n — 2R ( §. 11, II. ,Z»s.)
ferner n + y = 2R Nr. I.
mithin o4 - n = n + . y5 folglich o = y.
Beweis

von III . Wenn AB # CI) , so ifl x = y.

Denn aus I ist n 4-y — 2R
ferner
x 4- n —2 R
mithin

n 4- y = x 4- n , und x 2= y.

I. Zusatz : Durch einen Punct C (Fig. 29.) giebt es
mit CD in einer Ebene nur eine Parallele AB.
Denn mau ziehe CD , so macht jede andere Linie LP
mit GH einen kleinern oder grdßern Winkel PGM,
als B6D , mithin ist allemal ? C !I 4 - CIID kleiner
oder größer als 2 R ; folglich die Linien nicht parallel.
II. Zusatz : Wenn eine Laue DP, die eine Parallele
AB in G durchschneidet
, so schneidet sie verlangen
auch die andere CD. Denn sonst wäre DP # CD,
und

und es gäbe durch C zwey verschiedene Parallelen
AB, und LP gegen den I. Aus.
III. Zusatz: Wenn zwey Linien AB, CD mit einer
dritten IX in der nemlichen Ebene parallel sind, so
sind sie auch unter sich parallel, das ist (Fig. 30.)
Wenn AB # fc ; CD # IK ; so ist AB # CD.
Denn man durchschneide mit der geraden Linie EF,
die Linie AB, so schneidet sie auch IK , und folg¬
lich auch CD. ( II. Aus.)
Nun ist c- — *
tiyp. und
mithin o = y , also ABf: CD ( §. 42. II.) .
IV. Zusatz : Parallelen zwischen Parallelen sind gleich
lang, das ist (Fig. Zi.)
wenn AB1s CD, und ACf : BD,
= BD
;
so ist auch ABCD AC
Denn man ziehe die Diagonal AD; so ist
X — y ; m =

n

FolglichA ACD
V.

( Lehrs . Nr . III .) , AD =

AD.

A ABD (§. 26.) uud

( §. 22. Aus.).
=
AB = CD , ACBD
Zusatz : Zwischen zwey Parallelen sind alle Perpenkel gleich, das ist (Fig. 32.)
wenn AB ss CD, so ist EF—GH.
Denn X= R = y , ( per tiyp.) , mithin
x-P- y := 2R , folglich EF ss GH (§. 42. N. I.) .

( . Zus.) .
und EF— GHIV
VI. Zusatz: Wenn die Schenkel eines Winkel c h f
' ( Fig. 30.) inner den Schenkeln des WinkelsC II F
in
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, in einer Ebene liegen, und ihnen parallel sind, s»
sind die Winkel gleich, das ist, wenn c k | CH,
fhftFH , so ist chf = CHF. Denn man ziehe Sie
gerade§in!e gH, so ist
Nr.

II.) , mithin

n -}- m = u -f - s , das ist chf — CHF,

Wenn man auf den Schenkeln AB, DB eines hohlen
WinkelsB ( Fig. 33—35.) die Perpendikel EF, GH

errichtet,

so stossen sie

in einem Puncte C zusammen.

Beweis:
I . Wenn B = R ( Fig. 33.) , so ist GII # BD (%
42. I.) , und EF schneidet also GH ( §♦45. II
4 , Ist

B größer , als

ein rechter

Winkel

, also stumpf

(Fig. 34.) , so ist x -z^ m >2ld, mithin n 4 - y
<2R, also stossenAB, FE verlängert in I zu«
sammen( §. 44.; , }ferner ist
3. I spitzig<§. 32. III. Aus.) , also £ -f- I < 2R,
folglich stossen CH und IF, das ist, die Perpen¬
dikel GH, EF im Puncte C zusammen.
4. Wenn endlichB spitzig ist (Fig. 35.) , also B-f-E
<2R, so stossen BA, EF in I zusammen(§. 44.).
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5* 1st- wieder spitzig(§. 32. III. Zus.) , also I -J- G
<2R, folglich
6. flössen IE, GH, oder die Perpendikel EE, GH
in einem Puncte zusammen.

Lehrsay:

§ 47-

Die drey Winkel eines Dreyeckes halten zusammen
zwey rechte oder 182° , das ist (Fig. 36.)
A -J- ß -4- C = 2R — i8o °.
Beweis:
1. Man ziehe zu einer Seite AB durch die entge¬
genstehende EckeG die Parallele DE, so ist
2. o = o
45. Nr. III.)
mithin
fernerx + o + m — 2R
III. Aus.) ,
Alsoo - hy + n, das ist C+ A -4- B= 2R,
I. Zusay: Wenn man in einem Dreyecke von 182"
die Summe zweyer Winkel abzieht, so bekömmt
man den dritten.

Ü.

II. Zusatz: Wenn in zwey Dreyecken eine Seite, und
2 Winkel, von welchen einer der Seite anliegt, der
andere gegenüber steht, gleich sind, so sind die
Dreyecke congruent
, das ist (Fig. 13.) , wenn AB= :
ab; A —a, C — c, so ist AABC^f Aabc,
DennB — igo° — (A 4- C) I. Just
— 180° — (a Hh c)
— b.
folglich A ABC^ A abc ( §. 26.) .

III. Zusatz: Durch eine Seite und zwey Winkel ist ein
Dreyeck vollkommen bestimmt
; denn ein anderes
mit eben diesen Bestiinmungen ist solchen congruent
(II. Aus. u. §. 26.) .
IV. Zusatz: Im gleichschenklichtenDreyecke ist durch
einen Winkel jeder der beyden übrigen gegeben.
V. Zusatz: Im gleichseitigen Dreyecke ist jeder Win¬
kel — 6o°.
VI. Zusatz: Im rechtwinklichten Dreyecke betragen
die zwey spitzigen Winkel zusaminen 90° , ist also
einer davon gegeben
, so ist auch der andere gegeben.
VII. Zusatz: Im Dreyecke ist der äußere Winkel den
beyden innern zusammengenommen gleich; das ist
(Fig. 36-) r = o + y.
Denn
n-f- r= i8oc 14
(§. . II. Aus.)
n4- o4- y = i §o° (Lehrst)
stljon4~ r^2n4 ™04 *y •>folglich r= o + y.
D

VIII.

VIII. Zusatz: Wenn AC die Grundlinie, also 8 die
Spitze eines glefchschenküchten Dreyeckes, mithin
(§. . I. Aus.) ist, so ist r —o 4 -y — 20=
o —y 2Z
2y ; das ist, im gleichschcnklichtcn Dreyecke ist der
äußere Winkel an der Spitze doppelt so groß, als
jeder Winkel an der Grundlinie.

Aufgabe:
Am Ende einer Linie DE (Fig. 37.) einen Perpendikel
zu errichten.
Auflösung:

1. Man nehme den beliebigen Punct 6 in der gege¬
benen Linie DE, und errichte über DB ein gleich«
schenrlichtes Dreyeck BAD. (§. 23. II.Zus.) ;
2. Verlängere den Schenkel 8A bis C , so daß BA ;=
AC= AD ist;
3. Ziehe die gerade Linie CD, so steht solche auf DE
senkrecht.
Beweis:

r — Cj

I. Zus.)

mithin o-j- n= n-t- C.
(§. .)
Nun ist (o4 - r) + C+ n= 2R 47
mithin auch (o-i- r) -h- (o-j- r) — 28.;
das ist: 2 (o -z- r) —28DC — 28.
folglich 8DC 2^ 8 , mithin CD lothrecht.
§. 49-

§ • 49 -

Erklärung:
Ein von der Spitze auf die Grundlinie eines Dreyeckes
gezogener Perpendikel
, oder die Entfernung der Spi¬
tze von der Grundlinie
, heißt die Höhe des DrcydckeS.
Zusatz: Wenn zwey oder mehrere Dreyecke
, wie
(Fig. 26.) , alle eine gemeinschaftliche Syitzc I) ha¬

ben, und ihre Grundlinien neben einander so liegen,
daß sie eine einzige gerade Linie bilden, so ha¬
ben sie alle die gemeinschaftliche Höhe DC; denn
von der Spitze D iß auf eine gerade Linie nur ein
Perpendikel möglich
. ( §. 38. I- Aus.) .

III. Abschnitt.
Von

der Lage und

Größe gerader Linien in

Vierecken.
§. 50.
Grundsatz:
Jede Diagonal theilet das Viereck in zwey Dreyecke.

Anmerk. Gegenwärtig beschränken sich die Untersu¬
chungen auf Vierecke
, und überhaupt auf Figuren
mir lauter hohlen Winkeln.
I. Zusatz: Der Kürze wegen bezeichnet man ein Vier¬
eck gemeiniglich durch zwey Buchstaben von zwey
einander entgegen gesetzten Ecken
, z. V. LE (Fig.Zi.)

Dr

II.

II. Zusatz : Im Vierecke halten alle vier Winkel zu¬
sammen 360° ; das tjtA -f- 1H- C+ -D = 411= 360°.
Denn man ziehe die Diagonal AI) , so ist
C -4-X -s- M= 2R)

Y(§.
470

B -f - n »4- y = 2 R J

, mithin

C -f- x n -f - B+ •in-f - y = 4 R ,
das ist C -4- A4 - B-f -D = 4ll.
III . Zusatz : Durch zwey Seiten , und den drey anlie¬
genden Winkeln ist ein Viereck vollkommen bestimmt,
das ist ( Big. 38.) durch I) A , AB, D, A , B ist
das Viereck AC vollkommen bestimmt. Denn durch
DA , AB und A ist das A ABD bestimmt ( §. 24.
Zus.) , mithin auch die Diagonal BD, oder eine
Seite vom ABCD ; durch D , B ist überdieß die
Lage von DC , BC gegen DB, mithin wieder das
A BCD ( Z. 26. Zns>) , folglich das Viereck AC
selbst bestimmt.
IV. Zusatz : Durch drey Seiten DA , AB, BC, und
den beyden eingeschlossenen Winkeln A , B ist das
Viereck AC vollkommen bestimmt. Denn dnrch
DA , AB, A ist das A DAB (§. 24. Zus.) mit¬
hin auch die Diagonal BD, also eine Seite vom A
BCD bestimmt, ferner ist BC , und durch B die
Lage von BC gegen BD, also CBD, mithin das A
BCD ; folglich das ganze Viereck AC vollkommen
bestimmt.
V. Zusatz : Durch alle vier Seiten nebst einem Win¬
kel A ist das Viereck AC vollkommen bestimmt.
Denn

5S
Denn durch AD, AB und A ist das A DAB, mitanch die Diagonal BD; und aus BD, BC , CD ist
das A BCD ( §. 28. Zus.) , mithin das Viereck AC
selbst bestimmt.
VI. Zusatz: Durch alle Seiten nebst der Diagonal ist
das Viereck AC vollkommen bestimmt
. Denn in
beyden Dreyecken sind durch alle Seiten die Dreyecke
selbst
, mithin auch das Viereck vollkommen bestimmt.

§. 5*.
Erklärungen:
a. Ein Viereck AC ( Fig. 39.) , in welchem jedes
Paar opponirter Seiten parallel sind, nemlich
AB$ CD , und BC ss AD, heißt ein Parallelo¬
gramm,
b. in welchem nur ein Paar opponirter Seiten, nemlich (Fig. 40.) AB ss CD, nicht aber das andere
Paar BC, AD parallel sind, heißt ein Trapez,
c. in welchem endlich keine Seite parallel ist, wie
(Fig. Z8-) heißt ein Trapezotd.
<L Der Perpendikel zwischen den parallelen Seiten
eines Parallelogrammes oder Trapezes heißt dessen
Höhe.
I. Zusatz: Im Parallelogramme halten zwey Winkel,
die an einer Seite anliegen, zusammen 180° , daS
'st (Fig- 39-) A •+. B = A -f- D = i8o° ( §. 45Nr.I.)
II.

/
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II . Zusatz : Im Parallelogramme sind die vpponirten
Winkel gleich, das ist B — D.
Denn A -t- B — A-f - D = i8o ° ( I.Aus.) folglichB ^- D.
III . Zusatz : Wenn im Parallelogramme ein Winkel
ein rechter ist , so sind die übrigen drey auch rechte
Winkel, das ist (Big. 42.) , wenn A = R — 900 , so
ist auch B = C - rD =
R = : 90° .
Denn A + B = A + - D = 2R. I , Ins.
Wenn mttt A — B ; so ist B ^ : D — 900 — B;
ferner A — C ( II, Aus.) ;— B,
IV. Zusatz : J >si Parallelogramme sind die gegenüber¬
stehenden Seiten gleich (§./45 . IV. Aus.) .
V. Zusatz : Die Diagonal AI) ( Big. 31.) theilet das
Parallelogram in zwey congruente Dreyecke,
Denn an —
AD = AD
Mithin A ACD -5s A ABD ( § . 28 .) «

VI . Zusatz ; Wenn in einem Vierecke die gegenüber¬
stehenden Seiten gleich sind , so sind sie auch paral¬
lel , und das Viereck ist ein Parallelogramm ; das
ist
wenn AB— CD , und AC — BD,
so ist AB t CD , und AC # BC.
Denn man ziehe AD, so ist A ACD ^ A ABD (§.28.),
mithin (§. 22. Aus.)
x

SS
also AC # BD

.CD

AB

}( §. 42. III .)

Und das Viereck ein Parallelogramm(Erkl. a.) .

VII. Zusatz: Wenn in einem Vierecke zwey opponiere
Seiten AB, CD gleich und parallel sind, so sind
auch die anderen zwey entgegenstehenden Seiten AC,
BD gleich und parallel, mithin daö Viereck ein Pa¬
rallelogramm; das ist, wenn AB#_CD, so ist
AC i BD.
Denn da CD § AB ,
m = n (§. ->Z- Nro. IIL>
so ist
ferner CD — AB
AD = AD
folgst AACD^f AAiiD; mithin( §. 22. stns.) AC—BD,
und x — y, folglich auch AC sj: BD ( §. 42. dl.III.)
Wenn man daher die Eud-spuncte zweyer gleichlanger
Parallelen durch gerade Linien verbindet, so erhalt

man ein Parallelogramm.
VIsT. Im Trapez ist eine von den Parallelen kleiner,
als die andere. Denn waren sie gleich lang , so
wäre die Figur ein Parallelogramm' (VII. Zusi) .
IX. Zusatz ; Im Trapez sind die beyden Winkest die
an der größern Parallele anliegen, zusammen klei¬
ner , als zwey rechte, und die an der kleinern Paral¬
lele anliegen, großer, als zwey rechte Winkel, das
ist (Fig. 44.) A-hB < aR ; C-f -D> 2R. Denn
man verlängere die kleinere Parallele CD bis F, so
daß

daß CF= AB, mithin AF ein Parallelogramm
wird ( VII. Zus.) , so ist
A4 - ABF— all (I. 3ufO
A -f- ABD< A -f- ABF, mithin
A4-ABD< 2R ; folglich C4-D> 2R ( §. 50. II. Zus.).
X. Zusatz: Wenn man im Trapeze die Seiten AC, BD
gegen die kleinere Parallele CD verlängert, so stvs. Denn da
sen sie auf dieser Seite in E zusammen
A + B< 2R (IX . Zus.) , so stoßen AC und BD
verlängert auf dieser Seite zusammen( §. 44.).
§' 52.
Aufgabe:
Aus zwey Seiten AB, AD nebst dein eingeschlossenen
. (Fix. Zy.),
Winkel ein Parallelogramm zu verzeichnen
Auflösung:
1. Man verzeichne an die gegebene Seite AB den Win¬
kelA (§. 29.) , und trage
3.

auf

dem

andern

Schenkel

die

zweyte

Seite

AD

auf.

Z. AnS B beschreibe man mit AD, und aus D mit
AB Kreisbögen;
C ziehe man die ge¬
4. Nach dein Durchschnittspuncte
raden Linien BC, CD, so ist
Z. das Viereck AC das verlangte Parallelogramm.

—— R-
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Beweis:
Denn da zwey Seiten gegeben sind, so sind dadurch
auch die übrigen zwey'gegeben(§. gi . IV. Aus.) .,
mithin das Viereck bestimmt(§. 50. V. Zus.) .
Ferner da LI) —AB, BC = AI) Nr. 3, so ist das ver¬
zeichnete Viereck ein Parallelogramms . 51. VI. Jus.) .

§- 53.
Erklärungen:
3 . Ein Parallelogramm

, in welchem

der Winkel

A ( Fig-

41.) ein rechter
, und die beyden einschließenden
Seiten AB, AD gleich sind, heißt ein O,uadrat,
und
L. wenn(Fig. 42.) die einschließenden Seiten ungleich
sind, ein Rechteck.
Wenn hingegen der WinkelA schief(Fig. 39.),
und die einschließenden Seiten gleich sind, so heißt
das Parallelogramm ein Rhombus oder Raute.
d. Wenn endlich der Winkel A schief, und die ein¬
schließenden Seiten AB, AI) (Fig. 43.) ungleich
sind, so heißt so ein Parallelogramm ein Rhom¬
bo id.

c.

I. Zusatz: Im Rechtecke und dem Quadrate sind alle
Winkel rechte Winkel(§. 51. III. Jns.) .
II. Zusatz: Im Quadrare sind alle Winkel, und alle
Seiten gleich, folglich ist das Quadrat ein reguläres
Viereck( §. 16.) .
III.

III . Zusatz : Das Quadrat ist durch eine , das Rechteck
durch zwey Seiten , der Rhombus durch einen Win¬
kel und eine Seite , die Rhomboid durch zwey Seiten
nebst einem Winkel vollkommen bestimmt.
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Lehrsatz:
Wenn von zwey Quadraten AC , ac (Tig . 41 .) die
Seite AB vom erstem größer , als eine Seite ad des
andern Quadrates ist , so ist auch das erstere Qua¬
drat größer als das andere ; das ist
wenn AB > ab ; so ist AB^ >

ab^cj

Beweis:
1. Man lege a auf A , ab langst AB , so fällt ad auf
AD , wenn mau die Quadrate nicht neben , sondern
aufeinander leget ( § . 10. II . Zus.) .
2, Da nun ab < AB ; lind eben so ad
ab' 1 nur ein Theil von
iy . Xr . z . Arithm .) .

AB

AD ist , so

CJ, folglich kleiner ( § .

I. Zusatz : Gleiche Quadrate haben gleiche Seiten , da§

—
ist, wenn MOq AB

^,

so ist auch

MO— AB.

q,
>
Denn wäre MO > AB , so müßte auch MO q AB
dem
nach
und wäre MO •< AB , so müßte ebenfalls
AB
Lehrsätze MO CJ<

C] seyn

, beydes gegen die Vor¬

aussetzung.

II.

II . Zusatz :

Das

größere Quadrat

Seite , das ist , wenn MO q AB
> ■
MO > AB.
Denn wäre MO — AB ,

so

hat

die größere

q , so ist auch

mußte auch ( § . ZZ. II . Zns.)

MO ^ — AB^ seyn ; wäre hingegen MO < AB , so
würde nach dem Lehrsätze auch MO q AB
<
' mithin beydes gegen die Voraussetzung.

q seyn,

IV . Abschnitt.
, . Von der Lage und Größe gerader
Vielecken.

Linien in

§. 55»
Erklärungen

r

a. Vielecke ( § . 16.) heißen Fünfecke , Sechsecke
u. s. f>, wenn sie Z, 6 u. s. f. Seiten haben.
d . Der Winkel , den zwey Seiten in einem regulären
Vielecke einschließen, heißt der Vielecks - oder
Polygonswinkel.
c. Vielecke von gleichviel Seiten
gleichnamige Vielecke.

oder Ecken heißen

I. Zusatz : In einem Vielecke von n Seiten kann man aus
einer Ecke n — z Diagonalen ziehen ; denn offenbar
kann man vom Puncte A ( Fig. 45 .) an alle Ecke, mit¬
hin im Siebenecke 6 gerado»Linien, nemlich AB, AC, AD,
AE , AF , AF ziehen; nun sind alle , die erste und

, mithin

, Diagonalen

letzte ausgenommen

im

Sie¬

Und überhaupt
benecke 4 — 7 — 3 Diagonalen .
, lassen sich n — i Linien aus einem Ecke

bey n Seiten

ziehen , und da alle , außer

zu den übrigen

der ersten

sind , so giebt es n — 3 Dia¬

und letzte » , Diagonalen
gonalen.

Seite

giebt

Dreyecke

Seiten

AB , BC . ge¬

ein Dreyeck , jede fol¬

letzten Dreyecke

crfodert ,

wieder

Diagonalen

zwey

mit

ein Dreyeck , nur beym
der zwey

Seiten

erste Paar

der ersten Diagonal

ben mit
gende

das

Denn

theilen .

einer Ecke in n — 2 Dreyecke

aus

die Diagonalen

laßt sich durch

von n Seiten

Vieleck

II . Zusatz : Das

werden

giebt

mithin

wie¬

es n — 2

in einem Vielecke.

Anmerk . In
alle Winkel

beyden Zusätzen
hohl sind.

§♦

ist

angenommen

, daß

56.

Lehrsatz:

Im Vielecke von n Seiten
:=

( n — 2) 180 0

ist die

—
n 180 0 360

Summe aller Winkel
°.

I . Beweis:

Man ziehe aus einem Puncte A alle mögliche Diagogonalen, so erhalt man n — 2 Dreyecke(§. 55. II.
Zns.) ; nun halten alle 3 Winkel eines Dreyeckes
180° ( §. 47. ) , mithin alle Winkel von (n—2)
Dreyecken, oder alle Winkel des Vieleckes( n—2)
380 °.

6i
II. Beweis:

Man ziehe(Fig. 46.) aus einem beliebigen Puncte F
im Vielecke an alle Ecke gerade Linien, so bekömt
man so viele Dreyecke
, als die Figur Seilen hat,
mithin n Dreyecke.
Nun halten die Winke! von n Dreyecken zusammen
n. 180° (§. 47-) Alle Winkel um F, welche abgezogen werden müssen,
weil sie nicht zum Vielecke gehören, halten zusam--men 360° (§. 14. III. Zus.)
Mithin alle Winkel des Vieleckesn. 182^ —360° —
(n— 2 ) 1800.
I. Zusatz: In regulären Vielecken von n Seiten hält
der Polygonswinkel 182° —
; denn alle Win¬
kel halten

davon, da

zusammenn. i82c
sie

_

360-

, mithin einer

alle gleich sind, 182° —

II. Zusatz: Im regulären Fünfecke ist der Polygonswinkel i2Z0; j„r regulären Sechsecke 120°.
§• s7-

Lehrsatz:
Ein Vieleck ist vollkormnen bestimmt( Fix. 45.) , wenn
entweder
l

I. außer

zwey Seiten

FG , GA nebst dem eingeschlos¬

senen Winkel G , oder
II . außer einer Seite GA nebst den
den Winkeln G , A ; oder
III . außer

drey

auf

einander

F , G , A alle übrigen Seiten

beyden anliegen¬

folgenden
und

Winkeln

Winkel gegeben

sind ; oder
IV . wennn
Beweis

alle Seiten

und Diagonalen

gegeben sind.

von I.

Durch die gegebenen Stücke ist die Lage und Größe
aller Seilen von A bis F bestimmt , die beyden Linien
AG , FG , derer Lage durch A und F gegeben ist ; kön¬
nen

sich aber

nur

( § . 6 . III . Aus.) ,
Seite

in einem Puncte
mithin

G durchschneiden

ist auch die

, und der Winkel G , folglich

das

Größe

dieser

Vieleck voll¬

kommen bestimmt.
Beweis
Durch

von II.
die gegebenen

Seiten

und

eck von A bin G bestimmt ,
( § . 6 . II . Aus. ) nebst

Winkel

ist das Viel¬

also auch die Seite

den Winkeln

A , G , mithin

AG
das

Vieleck selbst bestimmt.
Beweis
Auö

von

III.

den gegebenen

A bis

F , mithin

men bestimmt

;

Seiten

und Winkeln

auch die Diagonal
aus AF aber

ten FG , GA ist der Triangel
mithin

aus

vollkommen

den gegebenen

ist das Vieleck
A F vollkom¬

nebst den beyden Sei.
AGF

Stücken

( §. 28 . I . Jus, ) ,
das ' Vieleck selbst

bestimmt . '
Be-

Ä

Beweis
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von IV.

Durch alle Seiten und Diagonalen sind alle Triangel,
mithin Vag Vieleck selbst vollkommen bestimmt.
V . 'Abschnitt.

Von

der Lage und Größe gerader Linien im

Kreise.

i.

Von der Lage der Radien , und dem Maaße
der Winkel.

§- 53.
Lehrsatz:

von gleichen Halbmessern AC , ac (Fig. 47.)
congrniren.

Kreise

Beweis:

Man lege den Mittelpunct c des einen Kreises auf den
Mittelpunct 0 des andern Kreises, so muß jeder
Punct a der Peripherie von: ersten Kreise, auf einen
Punct A von der Peripherie des letzten Kreises fal¬
len; denn läge a innerhalb dem Kreise zwischenA
und C , so müßte ac •< AC seyn; läge hingegena
außerhalb der Peripherie des Kreises umC, so müßte
ac> AC seyn, beydes gegen die Voraussetzung.
I. Zusatz: Ein größerer Halbmesser giebt einen grös¬
ser» KreiS, das ist, wenn AC ( Fig. 49.) > • ac
(Fig. 47.) , so ersterer Kreis größer als letzterer.
Man

Man lege wieder die Kreise so aufeinander, daß c auf
C fallt, so werden auch alle Puncte s , b der Peri¬
pherie des zum Halbmesser ac gehörigen Kreises na¬
her am MietelpuncteC , als jeder Punct A oder
B u. s. f. des Kreises vom Halbnresser AC, mithin
die ganze Peripherie des erster« innerhalb der Pe¬
ripherie des letztem Kreises liegen, mithin der Kreis
mit dem Halbmesser AC größer, als jener vom
Halbmesser ac seyn.
II. Zusatz: Gleiche Kreise haben gleiche Radien; denn
waren letztere ungleich, so müßten es auch erstere
seyn (I. Auf)
III. Zusatz: Ein größerer Kreis hat einen größer»
Halbmesser
; denn waren die Halbmesser gleich, so
würden auch die Kreise gleich seyn, und wäre der
Halbmesser des größern Kreises kleiner
, so müßte der
größere Kreis zugleich der kleinere seyn.

§. 59«
Lehrsatz:
Eine gerade Linie MN (Fig. 48.) kann die Kreislinie
nur in zwey Puncten C, II durchschneiden.
Beweis:

1. Gabe es einen dritten Durchschnirtspmict
, so müß¬
te solcher entweder zwischen G, II wie I , oder außer
denselben wie F liegen; man ziehe nun
2. die geraden Linien EI , EF , und die Halbmesser
EG, EH, so ist

Z. EIH > EGI

(§. 32 . I . Jus .) ,

( §. 25 . I . Jus . ) , also EIIIJ

ferner

EGI — EHI

> EIII , und

EU > EI ( § . 34 . I . Jus .) , folglich liegt
4 . Jeder

Punct

I

zwischen

G und

H innerhalb

dem

Kreise , und kann also kein Durchschnittspunct
Z. Ferner , weil EHG — EGII
so ist Eli ? stumpf

spitzig ist ( §. 32 . III . Aus.)

( § . 12 . II . Jus .) ^ also EF >

( § . 34 . III . Jus .) ; folglich

liegt jeder Punct

serhalb

kann

dem

seyn.

Kreise ,

Durchschnittspunct

und

also

EH
F aus¬

wieder

kein

seyn.

§. 6g.
Lehrsatz:
Wenn

man durch eine gerade Linie Gv vom Mittelpuncte

des Kreises

( Fig .

49 .)

steht diese Linie auf

die Sehne

der

Sehne

AB halbiret , so

lothrccht.

Beweis:
Man

ziehe

die Halbmesser

ein gleichschenklichtes
Mittelpunct
AB als

AG ,

Dreyeck ,

G ist , folglich

Grundlinie

dessen

steht Gv

Spitze

der

auf der Sehne

Gv aus des Kreises Mit¬
AB theilet ste in gleiche

( § . Zy . II . Jus .) .

II . Zusatz : Wenn
die Sehne
telpunct

so ist A ACB

senkrecht . ( § . 39 .)

I . Zusatz : Ein Perpendikel
telpunct
auf die Sehne
Theile

BC ,

man

AB halbiret
des

durch einen
, so geht

Perpendikel

er durch

Kreises ; denn im Gegentheile
E

Gv

den Mit¬
könnte

man

66
ein Loth auf die Sehne fällen,
man vom Mittelpuncte
dieses theilte die Sehne in 2 gleiche Theile ( I . Aus.)
auf 68
und wäre also ebenfalls ein Perpendikel
( § . 37 . Aus .) .

I ) gegen

durch

§. 6l.
2lufgo.be :
Zu einem gegebenen

( Fig . 50 .) den Mittelpunkt

Kreise

suchen.

Austösung:
drey

nehme in der Peripherie

1 . Man

2 . errichte

durch

Perpendikel

die

Mitte

G ,

beliebige Puncte

6B , BD ;

A , B , D , und ziehe die Lehnen

die

E dieser

Sehnen

gesuchte

Mittelpunct

GlI , EF , so ist

Z. der Durchschnirtspnnct
des gegebenen Kreises.

C , der

Beweis:
Der

liegt in beyden Perpendikeln

Mittelpunct

( §. 60,

nur den Punct G gemein ha¬

II . Aus.) , und weil sie
ben (§. 6 . III . Aus .) , so ist solcher

der Mittelpunct.

ö- 62,
Aufgabe t
Einen

Kreis

zu verzeichnen

drey gegebene
einsr

einzigen

,

dessen Peripherie

durch

, D geht , die nicht

Puncte

A, B

geraden

Linie liegen.

Auf-

in

Auflösung:
1. Man verbinde die gegebenen Puncte durch zwey
gerade Linien AB, BD,
2. theile solche durch Perpendikel in gleiche Theile, s»
werden sich
Z. diese Perpendikel zwischen den Schenkeln des Win¬
kels ABI) in einem Puncte C durchschneiden
(§. 46.) ;
4. Nun ziehe man aus C mit dem Halbmesser CA eine
Kreislinie, so geht sie auch durch B und D.
Beweis:
Man ziehe die geraden Linien CA, CB, CD, so ist
AG = BG
ferner BD— DE
s .
G t=zG~ go°
E —E—go°
{ Nr* 2‘
CG— CG
CE— CE; mithin
AACG— A BCG;

ABCE^ ADCE (§. 24.), also
AC— BC;
•
BC — CD; folglich
AC—BC— CD, mithin geht die Kreislinie aus
C mit dem Halbmesser AC auch durchB und D.

I. Zusatz: Durch drey Puncte, die nicht in einer ge¬
raden Linie liegen, ist eine Kreislinie, mithin der
Kreis selbst vollkommen bestimmt; denn durch diese
I Puncte ist der Radius ( Aufg.) , mithin auch der
Kreis selbst vollkommen bestimmt( §. 58.).
II. Zusatz: Zwey Kreislinien können einander nur in
zwey Puncten durchschneiden
; denn hatten sie noch
einen dritten Punct gemein, so waren solche nicht
zwey verschiedene
, sondern nur eine Kreislinie(I.Zus.).
E 2
§. 63.

§. 63.
Erklärungen:
a. Ein Winkel ACB (Fig. 47.) oder FCG, der den
Mittelpunct C des Kreises zum Scheitel, und die
Radien zu Schenkeln hat, oder ein Winkel zweyer
Radien am Mittelpuncte, heißt ein Zentriwinkel,
b. Der zwischen den Radien und dem Bogen AOL ent¬
, ein 2iusschnitt (sechaltene Theil der Kreiscbene
tor) , und

c. der zwischn der Sehne AB, und dem Bogen ein¬
.).
geschlossene Theil, ein 2lbschnitt (tegmentum

§. 64.
Lehrsatz:
In zwey Kreisen von gleichen Halbmessern gehören zu
^ Sehnen, Bögen, Ausgleichen Centriwiukeln gleich
; das ist, wenn ACB— acb,
und Abschnitte
so ist AB— ab; arc. AOB— arc. adb,
Lecror ACB= Sect. acb; Segm. AOBn Segm. adb.

Beweis;
1. 2BeHA ACB^ Aacb , (§. 24.) , so ist
ab — AB.

2. Man legee auf C, ca langst CA, so fällt cb längst
CB, und a auf A , b auf B , ferner jeder Punct
d auf einem Punct O des Bogens AOL, folglich
decken sich auch die Bögen, Ausschnitte und Abschnit¬
te , und sind daher congruent.
I.

I . Zusatz : In einem Kreise gehören zu 'gleichen Centriwinkeln ACB , FCG gleiche Sehne » , Bog ?», Ausschnitte und Abschnitte. Denn wenn ac — AC , imb
acb — ACB — FCG ist , so ist AB —ab FG;
—
eben foarc . AI) B — arc . adb = arc . FEG u. s. f. ( Lehrst)
II . Zusatz : In

einem Kreise ,

oder in verschiedenen
Kreisen von gleichen Halbmessern gehören zu glei¬
chen Sehnen gleiche Centriwinkel , gleiche Ausschnitte ^,
und gleiche Abschnitte ; denn wenn AB — FG —ab;
so ist A ACB =!= A FCG ^ A acb ; mithin ACB —

FCG = acb , aus welchen vermög dem Lehrs. und
I . Zns. das übrige folgt.
III . Zusatz : Eine gerade Linie CE ( Fig. 49 .') , welche
den Centriwinkel halbiret , halbirt auch die Sehne,
den Bogen , den Ausschnitt und Abschnitt ; daß
AD — BD folgt unmittelbar aus (§ . 39 . I. Jus .) ,
und weil ACE — BCE ist , so liegt das übrige im
I . Zns.

§. 65.
Lehrsatz:
Im

Kreise giebt der vielfache Centriwinkel den vielfa¬
chen Bogen , das ist ( Fig . 51 .) , wenn zum Centriwinkel ACB der Bogen AB gehört , so gehört zum
Centriwinkel mACB der Bogen mAB, wo m jede
beliebige ganze Zahl bezeichnen kann.

Be-

r®

'r

Beweis:
*

i . Wenn ACB = BCD, so ist AB— BD (§. 64 I.
Aus.) , mithin giebt ACD= s 2ACB den Bogen AD
= 2AB.
S. Ist nun wieder DCE— BCD:==ACB, so ist DE^ :
BD
AB und ACE — 3 ACB giebt den Bogen
AE:= 3 AB.
Z. Da man nun diese Schlüsse für jede nächst größere .
Zahl wiederholen kann, so giebt mACB den Bogen
mAB.
I. Zusatz : Im Kreise verhalten sich die Centriwinkel
wie ihre Bögen, das ist ACB: ACE:= AB: AF ( §.
267. Arithm.).
II, Zusatz: Im Kreise gehören zu gleichen Bögen glei¬
che Centriwinkel
, gleiche Sehnen, gleiche Ausschnitte und Abschnitte
; denn( Fig. 47.) ACB: FCG
= arc. ADB: arc. FEG (I. Aus.) ; ist nun arc, ADB
= arc. FEG, so ist auch ACB— FCG (§. 210. II,
Aus. Arithm.) , und aus diesen folget alles klebrige
(§. 64. I. Aus.)
[§* 66 .

Erklärungen:
a. Die Hälfte der Kreislinie heißt ein Halbkreis , der
vierte Theil ein (Quadrant , der sechste Theil ein
Sextant.

b.

b. Der Zßoste Theil der Kreislinie heißt ein Grab,
der 6oste eines Grades eine Minute , der 6oste
Theil einer Minute eine Secunde.
e. Qtvabe, Minuten, Secunden werden wie bey den
Winkeln bezeichnet(§. 14. d.)
Anmerkung. In Frankreich wird die Kreislinie in
4 Theile oder Quadranten, ein Quadrant in hundert
Grade , ein Grad in hundert Minuten , und eine
Minute in 100 Secunden getheilet.
I. Zusatz: Ein Halbkreis halt 180°, ein Quadrant 90° ,
ein Sextant 6o°.
II. Zusatz: Wenn der Centriwinkel ACD (Fig. 52.)
ein rechter ist, so ist sein Bogen AD ein Quadrant;
denn man verlängere DC bis E , so ist DBAE ein
Halbkreis(§. 17. IV. Zus.) , da nun ACD= ACE
(§. ia . I. Aus.) , so ist an:. AD — arc. AE ( §- 64.
I. Ins.) , mithin jeder ein Quadrant.
III. Zusatz: Der Centriwinkel ALL halt so viele Gra¬
de, Minuten u. s. f. , als sein Bogen Aü;
Denn ACD sey ein rechter Winkel, also AD ein Qua¬
drant , so ist
ALL: ACD— AB: AD (§. 63. I. Zus.).
Da nun ACD— 90° (§. 14. 1. Zus.) und AD— 90° ,
mithin die Hinterglieder gleiche Zahlen sind, so müssen
auch die Vorderglieder einerley Zahlen haben(§. 212»
HI. Zus.) .

§ - 67.
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§* 6 7*

Erklärung:
Einen Winkel messen heißt sein Verhältniß zum rech
ten Winkel als dessen Maaß bestimmen
, daS ist,
angeben, wie vielmal ein rechter Winkel, oder ali¬
quoter Theil desselben genommen werden

muß, um

ihn zu erzeugen(§. 197. Arithm
.) .

I. Zusatz: Einen Winkel messen heißt seine Größe in
Graden, Minutenu. s. w. angeben.
II. Zusatz: Der Bogen mißt seinen Centriwinkel
; denn
er halt mit ihm gleichviele Gradeu. s. s. (§. 66. III.
, Aus.) , der Kürze wegen setzt man daher ACB—Aß»
§'

68 »

Lehrsatz:
In verschiedenen Kreisen( Fig. 52.) haben die Bögen
AB, ab gleicher Centriwinkel ACB, acb gleich viel
Grade, Minuten u. s. f.
Beweis:
1. Man verzeichne in beyden Kreisen die
kel ACD, acd; so ist
2. ALB: ACD— AB:AD

rechten

Win¬

acb : acd 2= ab : ad

3. Ist also ACB= acb, und überdieß ACD= acd
— 9°°» so ist
4. AB:AD— ab:ad (§. 197. VI. Jus. Arithm
.)
Nun

r
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Nun hält AD sowohl als ad go° , mithin haben auch
die Bogen AB und ab gleich viele Grade ( §. 210.
III. Aus. Arithm.)
Zusatz. Man kann also den Winkel durch den Bogen
eines Kreises mit einem beliebigen Halbmesser messen
Anmerk. Mündlich wird die Einrichtung eines Iran»
xorleure und dessen Gebrauch gezeiget.
Is.

X>on der Größe und Lage der Sehnen und
Tangenten.
Lehrsatz:

§. 69.

Die Sehne EF (Fig. 52.) des Sextanten EOF
Radius OE gleich.

ist

dem

Beweis:
Wenn der Bogen EOF ein Sextant , also — 6oGist,
so ist auch der Centriwinkel EOF— 60" ( §. 66. III.
Zus.) mithinE-j- F — 120° ( §. 4-7.) undE —F—6oG
(§.25.) ; mithin das Dreyeck EOF gleichseitig( §. 27.
II. Jus.) , folglich EF—EC.
Zusatz. Der Radius laßt sich sechsmal an der Periphe¬
rie des Kreises auftragen.
Lehrsatz:

§. 70.

Sehnen sind vom Mittelpunkte gleichweit
entfernt, und zwey Sehnen in gleichen Entfernungen
vom Mittelpuncte sind gleich, das ist ( Fig. 47.)

Zwey gleiche
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I. Wenn AB= FG ;
II . wenn CH = CI ;

so ist
so ijt

CH = CT;
AB= FG.

Beweis:
Man ziehe die Radien AC , BC, FC, GC.
I. Wenn AB— FG , so ist auch
fAB — | FG , das ist
AH = GI ( §. 60. I Zus.)
AC — CG
H = I = 90°
also A ACH =5? A GCI ( §. 38. IX. Zus.)
und CH = CI.
II.

AC — GC
CHrrCI ( per hyp.)
H — I = *90°
A ACH^ A GCI ( §. 38 IX. Zus.)
mithin AH = GI;
Nun ist AH — f AB s

.)
(§. . I. Zus
i 60

GI — 4 FG
Folglich z-AB— ZFG - und AB — FG.
Zusatz : Ungleiche Sehnen haben ungleiche Entfernun
gen vom Mittelpuncre , und bey ungleichen Entfer
nungen sind die Sehnen ungleich.

§ - 7 1*
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§ * 7 1Erklärung:
Der Winkel ADB ( Fig.53 .) zweyer Sehnen , dessen Schei¬
tel 0 in der Peripherie des Kreiseö liegt , heißt ein
pcrrphericwinkcl
, AB fein Bogen , und der Centriwittkel ACß auf den uemlichen Bogen , sein Zen¬
triwinkel
und umgekehrt.

§. 72.
Lehrsatz:
Der Centri winke! ist doppelt so groß als sein Periphericwinkel. ( Big. 53 , 54 , 55 .)
Beweis:
Es

kann der Mittclpnnct 0 des Kreises in Rücksich
eines Peripheriewinkels drey verschiedene Lagen habe»
I . er kann in einem Schenkel ( Big. zz .) ,
II . zwischen beyden Schenkeln ( Big. 54 .),
III . außer den Schenkeln ( Big. 55 .) des Peripheriewinkels liegen.

Im

I, Falle ist offenbahr ACB =
VIII . Zu,'.')

2 ADB ( § . 47.

Im II . Falle ziehe man den Diameter DE ; so ist wieder
\ ( § • 47 - VIII . Zus.)

m 4 - n = 2o - |- 2i = 2 ( o - J- r)
das ist ACB = 2 ADB.
Im

Im III . Falle ziehe man ebenfalls
DE , so ist wieder

den Durchmesser

. Im gleichschenklichten Dreyecke ACD der äußere Winkel
m- f -n — 2(o + r) = 2o-f - 2r ; eben so im ABCD
der äußere Winkel n— zr folglich
;
(F.zo .lV.i . Ar.)
m— 20 : baß ist ACB = aADB.

I . Zusatz : Der Peripheriewinkel hat seinen halben Bo¬
gen zum Maaße . ( § . 67 . II . Aus.)
II . Zusatz : Peripheriewinkel
gleich.

von gleichen Bögen sind

III . Zusatz : Ein Peripheriewinkel D , oder E ( Fig . 56 .)
im Halbkreise , oder dessen Schenkel auf dem Diame¬
ter stehen , ist ein rechter Winkel . Denn D — E —
i arc . AFB ( I . Zus.) = 90 ° .
IV . Zusatz : Der Peripheriewinkel D , dessen Bogen
ABC ( Fig. 57 .) größer als ein Halbkreis , ist stumpf,
und der Peripheriewinkel B vom kleinern Bogen ADC
ist spitzig- Denn D = f arc . ABC ; wenn also atcABC > igo ° , so tfi D > 9o ° , also stumpf ; eben so
B = | arc . ADC , wenn nun arc . ADC < 180 0 , so
ist B
90 ° , folglich spitzig.
V.

.

Zusatz : In einem Vierecke, dessen Ecke sich alle an
der Peripherie befinden , sind jedes Paar entgegenge¬
setzter Winkel zwey rechten gleich, oder igo ° .
Denn A = | arc . DCB,
C = f arc . BAD ; '
also

A -f - C := : § arc . DCB -f- f arc . BAD»
— \ arc
(
. DCB -f - arc. BAD ) ;
= § peripli . =

i8o ° .

Eben

Eben so B= £ arc. ADC

D—§ arc. CBA
B+ D= | arc. ADC4 - 1 arc. CBA
(arc. ADC+ arc. CBA)
4- | periph. —igo°.
§• 73'
Aufgabe:
Ein Bogen AEB zu halbieren( Fig. 49.).
I. Auflösung:
Man ziehe die Radien CA, CB, und halbiere den Centriwinkel( §. 30.) durch CE, so theilet solche auch
den Bogen AEB in zwey gleiche Theile( §. 64. III. ZusH
II. Auflösung:
Man ziehe die Sehne AB, und halbiere solche durch die
Perpendikularliuie CE ( §. 31.) ; so theilet CE den
Bogen in zwey gleiche Theile.
Denn EC geht durch den MittclpunctC ( §. 60. II. Zus.)
halbieret den Centriwinkel( §. 39) , mithin auch den
Bogen ( §. 64. III. Zus.)
§. 74.
Erklärungen:
a. Eine gerade Linie OB ( Fig. 58.) , welche mit der
Kreislinie nur einen Punct A gemein hat , sonst
ganz außer dem Kreise liegt, heißt eine Tangens.

b. Eine gerade Sittiel-IE, von welcher ein Theil inner
und ein Theil außer dem Kreise liegt, heißt eine
Secane.
Lehr atz:

§. 75*

Eine gerade Linie EvsFie.^F.), welche durch den Endpunct
A bcS ifabitiö auf ihm senkrecht steht, ist eine Tangens.

Beweis:
Man nehme in der Linie 80 den beliebigen Punkt 8,
und ziehe CF, so ist CF> CA ( §. 34. III. Aus.) ,
mithin liegtF außer dem Kreise, das ist, jeder Punct,
A ansgenohmen, liegt außerhalb
ist 8V eine Tangens ( §. 74.)

Lehrsatz:

dem

Kreise, folglich

§» 76.
Eli (Fi§.g8-)- die mit

Radius am
EudspuucteA einen schiefen Winkel macht, ist eine
Secans.

Eine gerade Linie

dem

Beweis:
Da CA auf EH schief steht, so fälle man aus C ein Loth
CG ( §. 38.) ; nun ist AG> CG (§. 34. III. Zus.) .
also liegt G inner dem Kreise, folglich durchschneider
' Eil die Kreislinie in zwey Puncten ( §. 19. I-Zus.),
nnd ist also eine Secans.
f. Zusatz: Eine Tangens steht am Berührungspuncte
anf dem Radius senkrecht
; denn stünde sie schief, so
wurde sie eines Secans seyn( Lehrs
.)
II.
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II . .Zusatz

III . Zusatz : Wenn

Punct giebt es nur
( § . 37 . Aus .) .

A errichtet , so geht

dikel durch den Berührungspunct

ziehen ,

zum Berührungspuncte

durch A zwey Perpendikel

( I - Aus .) ,
auf

auf

ebenfalls

stünde

dieser

durch A lothrecht

Tangens

sonst

C des Kreises ; denn

er durch den Mittelpunct

konnte man vom Mittelpuncte
den Radius

einen Perpen¬

auf die Tangens

man

giebt es nur

der Peripherie

: Für jeden Punct

eine Tangens ; denn durch jAen
einen Perpendikel auf den Radius

sie ,

es gäbe

und

gegen

die

( ( § . 37.

).
Zusi
: Zwischen

IV - Zusatz

und

der Tangens

dem

Bogen

laßt sich durch A keine gerade Linie ziehen , denn jede
zu¬
gerade Linie durch A , die nicht mit der Tangens
schief , ist also
sammenfällt , steht auf dem Radius
eine Secans
V . Zusatz

:

(Lehrs .) , fallt also innerhalb
Der

Winkel

dem Kreise ist der halben

Secanten

zweyer

außerhalb

der Bogen

Differenz

abschneiden ;

welche die Secanten

dem Kreise.

gleich,

das ist ( Fig . 59 .)

A = f ( BD — EF ) .
Denn man ziehe die Sehne
VII . 34

LF , so ist x — A -f - r ) § . 47.

)
mithin

A = x -^ r,

nun ist x =
rirrfEF

"j
K
J

§ ,72 . I . Aus.)

also A = x — r = | BD — | EF -

| ( BD — EF ) .

§. 77-

*

8o
§ • 77 *

Aufgabe :

*-■
,
Durch einen gegebenen Punct A an der Peripherie eine
Tangens zuziehen( Fig. 58-).
Auflösung:
Mau ziehe den Radius CA, durchA errichte man den
Perpendikel AD ( $. 48 .) , so ist solcher die verlangte
Tangens ( §. 75.)
§ - 78 .

Lehrsatz:
Von den beyden Winkeln, welche die Tangens DF
(Fig. 60.) mit der Sehne AB macht, ist I der spi¬
tzige BAD so groß als der Peripheriewinkel ALB»
welcher auf ihren kleinen Bogen AGB steht, und II
der stmmpfe Winkel BAF ist dem Peripheriewinkel
AGB gleich, welcher auf dem größer» Bogen BEA
der Sehne steht.
Beweis:
1 . Man

so ist

ziehe

den

Diameter

ABE= 9o° 72
( §.

AE

,

und

die

Sehne

BE

. III. Zus.) ; also auch

2. BAE+ -AEB—90° ( §. 47. VI. Zus.) ,
DAB4- BAE~ 9o° ( §. 76. I. Zus.) .
Also

DAB4-BAE —BAE+ AEB

Folglich ist DAB= AEB.
3-

Z . A £ B -t- AGB = i8o ° ( § . 72 . V . Aus.)
DAB -f - BAF = 180 0 14
( §.

. II . Jus .)

Also DAB -I- BAF — AEB -f - AGB

DAB = AEB ( Nr . 2.)
Mithin

II BAF = AGB.

Fusay

:

Sehne
zwischen
Denn

Die

Winkel , welche

macht ,

sind

ihnen

liegen.

den

die Tangens

halben

DAB := AEB — farc . AGB

Bdgen

mit

einer

gleich ,

die

f

^ ( §. 72. l . Zusi)

BAE — AGB — | arc . BEA L

Ausgabe!
Von

einem außer

dem Kreise gegebenen

61 . ) zwey Tangenten
Seiten

Auflösung
1 . Man

Punkte

K ( Fig.

zu ziehen , die auf verschiedenen

von CK liegen.

r
ziehe die gerade

Linie CK,

2 . durch A erreichte man auf sie den Perpendikel

BD,

3 . aus C beschreibe man mit CK einen Kreis , welcher
den Perpendikel
den wird

in zwey Puncten

B , D durchschnei¬

( § . 19 .)

4 . Von C ziehe man

an diese Dnrchschnittspuncte

die

geraden Linien CB , CD , welche die Kreislinie

eben¬

falls

in F und G durchschneiden;

F

5«

0.
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5) wenn man endlich die geraden Linien KF , KG
zieht, so sind sie die verlangten Tangenten.
Beweis:
CA= CF
CB= CK ( Nr..3O
AGB— b'CK
^ v . js AAGB ^ A .EClS( .§- 24.)
Folglich GFK—BAG—yo° Nr. 2.
Mithin Kleine , Tangente 75.)
, daß CGK—90®
Auf die Nemliche Art laßt sich erweisen
' "
mithin KG, eine Tangens ist.
Die ans einem Puncte K zu beyden Seiten
gezogenen Tangenten KF' nnv KG sind einander gleich^
denn GK7^ GK; GE— GG; CFK— CGK= 90°,
mithin A CFKX' A CGK. ( §. 38. IX. Aus.) und
•
FK—GK.

susayr

1

«

II.

Hauptstück.
Voit Verhältnissen gerader Linien.
111.

I- Abschnitt.
Von

Verhältnissen

gerader

Linien

in

geradlinig-

ten ebenen Figuren.

Erklärungen:

§. 80.

s . E -ine gerade Linie Messen heißt ihr Verhältniß
zu einer geraden Linie von bekannter Länge ( zum
Maaße ) bestimmen ( § . i . Arithm .)
b . Die gerade Linie , die zum allgemeinen Längenmaaße dient , heißt ein Fuß oder Schuh , ihr zehn¬
ter Theil ein Zoll , der zehnte Theil des Zolles eine
Linie - der zehnte Theil einer Linie ein Scrupel.
c. Die Länge von io
Ruthe-

Fuß

heißt eine geometrische

d. Man drückt Ruthe , Fuß , Zoll , Linien , Scrupel
durch die Rechts Oben an die Zahlen gesetzte Zei¬
chet, (o, ' , " , ' " , " ',) aus ; z. B . 25 ®g' 5 " 4' " 3" "
liest man : 2z Ruthen , 8 Fuß , Z Zoll , 4 Linien
Z Scrupel.
l . Zusatz : Eine Linie wird gemessen, wenn man ihre,
Länge durch Ruthen , Fuß , Zolle u. st w. angiebt.

F 2

ll.

II. Zusatz: Zwey Linien stehen nur in fi> feettf in ei¬
, in wie, ^ferne sie ge¬
nem geometrischen Verhältnisse
zählte.Größen sind, das ist, in wie ferne'ihre Großen
durch ein. gemeinschaftliches Maaß in Aatzftn bestim¬
.)met sind. ( §. iy7>Arithm
III. Zusatz: Auf Verhältnisse und Proportionen der
Linien lassen sich alle arithmetische Proportionsgesetze
N :rc.
.
anwenden
Anmerkung: Wenn AB, BC, A(l Linien bezeichnen,
so zeigen die Ausdrücke

ABXBC,

AR2,\/AB

, Quadrate,,Qua¬
, Quotienten
in der Folge Producte
dratwurzeln nicht von Linien , sondern von Zah¬
len an, die man erhalt, wenn man diese Linien durch
ihr gemeinschaftliches Maaß

mißt.

§- 8l.
Lehrsatzi
Wenn man auf einem Schenkel AB (Fi’g.62.) des Win¬
kelsA eine beliebige Anzahl gleicher Theile auftragt,
a, b, e und
so theilen die durch die Tlseffungspuncte
» Schenkel in eben
s. f. gezogenen Parallelen den ander

so viele gleiche Theile.

Beweis r
1. Man kann offenbar durcha so eine Linie ziehen,
, folglich wird auch
welche AC in « durchschneidet
AC alle durch b , c , d , e gezogene Parallelen in

/3, y,

(§. 45. II. Jus.)
s durchschneiden
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2 . Durch

« , /3 , y, - $ ziehe

man

rallelen« 0 , /3 p , ‘/q , <J'r ,
Z.

ceo

so

mit

AB

die Pa¬

ist

—ab , /? p— bc , 7q —:cä, r

32=d «j

(8' 45. iv,3uf.)
mithin auch £»03zAa = /3ps =:7q =r ^r ( per

hyp-) > also
4 , cxo — Aa

0 = b-a
A

C£ = z

| a >45> Nr IL)

J

A « o/3 -5; AAa of
5, Auf ähnliche läßt

sich

26.) und « ß == A of.
darthun das A /3py ^ f A

Aa « , mithin ßy — Aa = ccß>,
6.

Eben so leuchtet dieses bey den folgenden Theilen
y $, d 's , ipithin allgenicin ein,

Zusatz. Wenn dem Theile A a des einen Schenkels in
voriger Construction der Theil A « entspricht
, so ge¬
hört zu Ab— aAa der Theil A/3 = jA « , und
tremi Ae—ZAa , so ist auf dem andern Schenkel
A«= sA «i) und also überhaupt, wennn eine ganze
Zahl bezeichnet
, so gehört zu n Aa des einen Schen¬
kels der Theil nA « auf dem andern Schenkel,

§. 82,
Lehrsatz:
Wenn im Dreyecke ABO (Fig, 63.) zu einer Seite BC
die Parallele DE gezogen wird, so sind die abge¬

schnittenen

schnittenen Stücke der zwey Seiten den ganzen
unter sich proportionirt
, das ist

und

wenn DE # BC, so ist
I. AD: AB— AE: AC *
II. DB:AB= EC: AC
III. AD :DB AE:EC.

Beweis von I.
Wenn AB—nAD, und n

einegan ze Zahl ausdrückt,
so ist AC— n AE, ( §. Fi. Zns.) , folglich auch
überhaupt bey jedem Verhältnisse zwischen AB und
Av ist AD:AB^ AE: AC ( §. 267. Arithm
.).
Beweis von II.

AI) :AB— AE: AC Nr. I.

AB:AC— Av :AE ( §. 21z. Arithm
.)
AB—Av : AC—AE— AB:AC ( §.214. Ar.)
das ist
BO:EC
—AB:AC
oder
BD: AB — EC:AC.
Beweis von in.
Av :AB— AE: AC Nr. 1.
VB :AB — EC :AC dir. II,
Folglich

Av : VB— AE:EC ( §. 21g. Nr. II. Arithm
.)

§♦ 8Z.
Lehrsatz: (Eix. 6z.)
die Parallele VE
jedes abgeschnittene Stück
der zwey übrigen Seiten zur ganzen Seite, wie die

Wenn im Dreyecke ABC

zur

wird, so verhält

sich

gezogen

Seite BC

gezo-

gezogene Parallele DE zur dritten Seite BC ; d. i.
wenn DE | BC, so ist AE : AC = DE : BC
UHt> AD : Aß = DE : BC.
Beweis:

Durch E ziehe man mit AB die Parallele EF ; so ist
D£ = BF ( §. 45. IV. Zus.) und
AE : AC = BF: BC ( Z. 82. Nr . II.)
das ist AE : AC —DE : BC= AD : AB ( §. 82. Nr. I.)

Lehrsatz : (Fig. 63.)

§♦ 84.

Wenn in einem Dreyecke ABC eine Linie DE zwey
Seiten in proportionirte Theile theilet, so ist sie zur
dritten Seite BC parallel ; das ist,
wenn I. AD : AB— AE : AC)
oder II. AD : DB= AE : EC|

^

$ BC'

Beweis von I.
Wenn DE zu BC nicht parallel wäre, so könnte man durch
D eine andere De zu BC parallel ziehen, und es würde
AD : AB— AejAC seyn (§. 82. Nr. I.)
ferner AD : AB~ AE : AC (per hyp.)
mithin Ae = AE gegen (§. 19. 3. ülrith.) , folglich
muß De mit DE zusammen fallen, unü DE ijr BC.

Beweis von II.
Wenn
AD : DB= AE : EC , so ist
AD DB: AE 4- EC = AD: AE (§. 214. 1, Zgs.Ar.)
das ist AB: AC— AD : AE
Folglich DE £ AC Nr. I.

s. 8Z.

Lehrsatzr

§♦ 8Z.

Wenn im Dreyecke AEB CFig. 64.) eine gerade Linie
ED einen WinkelE halbirt, so sind die zwey Stücke
der entgegenstehenden Seite den übrigen zwey Seiten
proportionirt; das ist,
wenn o^ r ; so ist AD: DB= AE:EB.

Beweis r
Man verlängere eine Seite AE, welche den getheil¬
, nehme EC der gndern
ten Winkel mit einschließt
Seite BE gleich, und ziehe BC; so ist
2. o -j- r — 2m ( §. 47. VIII. Aus.)
oder 20 — 2 m, also 0— m, folglich
DE # BC ( §. 42. Nr. II.) und
AD:DB= AE : EC ( §. 82. Nr. III.) folglich
AE;VB— AE: EB Nr. I.

Lehrsatz:

§. 86.

Wenn eine Linie DE im Dreyecke eine Seite den übrigen
, so theilet sie den oppvnirken
proportionirt schneidet
WinkelE in zwey gleiche Theile; das ist,
wenn AD; DB— AE: EB, so ist or= r.

Beweis:
1. Man nehme wieder auf der verlängerten Seite AE
"die Linie EC= EB, und ziehe BC;
s. Da nun AD: DB AE: EB, so ist auch
AD:DB= AE: EC, folglich

Z.

•

--N—-—
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Z. DE f BC ( §. 84. 'Nr. II. , also 0 — m ( §. 45.
Nr. II.) und 2 0 — 2 m;
ferner ist o-z- r — 2m (8,47 . VIII. Zns.)

Als»

o + r = 2o ; folglich0—r.

§ - 87Aufgabe.
Eine gerade Linie AC (?lx. 62.) in eine beliebige An- zahl gleicher Theile z. B. in 5 Theile theilen.»

I. Auflösung:
1. Man verzeichne einen beliebigen Winkel BAC,
2. auf den einen Schenkel AB trage man die beliebige
Lange Aa so vielmal auf, als Theile verlangt wer¬
den, nemlich Aa, ab, bc, cd, de.
Z. Auf dem andern Schenkel nehme man die gegebene
Linie

AC, und

4.

ziehe eC,

5.

durch die

und mit

solcher

Puncted, c, b, a die Parallelen d<?, cy, b/3,
aa so
;
sind die Theile von AC, nemlichAa , ü»/3
ii. s. f. einander gleich(§. 8r-)
II. Auflösung:
Man messe die gegebene Linie, und dividire die Zahl,
welche ihre Länge angiebt, durch die verlangte Anzahl
der Theile, so giebt der Quotient die Große eines
Theiles im gebrauchten Maaße.
§. 88-

9°
§. 88.
Aufgabe:
( . 65.) in mehrere, z. B.
Eine gegebene Linie ACFig
Z Theile theilen, die ei» bestimmtes Verhältniß
AD:DE: EB unter sich haben sollen.
I. Auflösung:
1. Man verzeichne einen beliebigen Winkel, und trage
auf dem einen Schenkel die Linien AD, DE, EB der
Ordnung nach auf.
2. auf dem andern Schenkel nehme man die gegebene
Linie AC, und ziehe BC.

-

3. Mir letzterer verzeichne man die Parallelen Ee, Dd,
so werden
4. I. Ad: cte— AD: DE, II. Ad: eC= AD: EB , end¬
lich III. de: eC = DE: EB seyn.
Beweis:
Offenbar ist I. AD : DE= Äd: de (§- 82, N. III.)
Eben so ist AI) : AE—Ad: Ae
und AE : EB—Ae: eC
mithin II. AD:EB— Ad: eC (§,218 . N. II. Arith.)
Aus I. und II. wird endlich III. DE : EB — de: eC.

II. Auflösung:
Man messe die Linie AC, so wie die andern AD, DE,
EB mit einerley Maaß , und bestimme die Theile
aus §. 2iZ. Arithm.
§ > 89 -

Aufgabe:
Zu drey gegebenen Linien AI) , OK, AE (Fig. 63.)
die vierte geometrische Prcportionallinie finden,

I. Auflösung:
1. Man verzeichne einen beliebigen Winkel, und trage
2. auf dem einen Schenkel die Linien AD, BD, und
3. stuf dem andern Schenkel die dritte gegebene Linie
AE auf, und ziehe VE.
4. DurchB verzeichne man zu VE die Parallele BC,
so ist
5. AD: DB=
AE

:EC (§. 8- , III.) , folglich EC die
gesuchte vierte geometrische Prvporrivnalliuie.
II. 2lufiösung:
Man messe die drey gegebenen Linien durch einer¬
ley Maaß, und suche zu den gefundenen Zahlen die
vierte geometrische Proportionalzahl
( §, 211. Arith).
§• 9°

Aufgabe:
Zu zwey gegebenen Linien Av , VE ( Fig. 66.) die

suchen.
I. 2lusiösung:
1. Man verzeichne einen beliebigen Winkel, 'und trage
2. auf den einey Schenkel die Linien AD* VE auf.
3dritte geometrische Proportionallinie

Z. Aus A nehme man auf
DE, und ziehe Dd;

dem andern Schenkel

Ad=

4. DurchE endlich verzeichne mau mit vd die Paral¬
lele Ee ; so ist AI) :DE— Ad: de(§. 82. N. III.),
das ist AD :DE— DE:d e (Nr. 3.) folglich
ist de die verlangte dritte Proportionallinic«
'
II. Auflösung:
Man bestimme AD, DE durch einerley Maaß, und
» Zahle» die dritte Proportional( §.212.
suche zu ihre
.).
Arithm

§. Yl.
Lehrsatz:

ähnlich, wenn
a. die Anzahl der Seiten in beyden einerley,
b. die Winkel der Ordnung nach gleich, und
c. jedes Paar homologer Seiten, das ist, solcher,
, oder ihnen entge¬
die gleicht Winkel einschlieffen
» , einander proportionirt sind.
genstehe
Beweis : Achnlich sind Figuren von einerley Qualität-,
.) ; nun aber in ebenen geradlinich(§. 1. Arithm
ten Figuren besteht offenbar die Qualität in der An¬
zahl, Lage und dem Verhältnisse der Seiten, wenn
also in geradlinichten Figuren diese gleich sind, so
haben ße einerley Qualität, und sind also einander
ähnlich.

Zwey ebene geradlinichte Figuren sind

I.
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I. Zusatz: Zwey Figuren, die einer dritten ähnlich
sind, sind es auch unter sich; denn da sie mit der
dritten einerley Qualität haben, sö haben sie auch
unter sich die nemliche.
II. Zusatz: Zwey Dreyecke sind einander ähnlich, wenn
sie die Winkel gleich haben, und alle ihre Seiten
einander proportionird
-sind. ,
III. Zusatz: Reguläre Figuren von gleichviel Seite»
sind ähnlich; denn sie haben gleiche Winkel ( §. 56.
I. Zus.) , und überdieß ist aus dem Begriffe die An¬
zahl und Verhältniß der Seiten in beyden gleich.
§. 92.
Lehrsatz:
Wenn im Dreyecke(Fig. 63.) zu einer Seite 86 die
Parallele DE gezogen wird, so ist das kleinere Dreyeck
ADE dem ganzenA ABC ähnlich.

Beweis:
1. A== A; ferner D= B; E— C (§. 45. I9i.II.) .
a. AD: AB= AE: AC (§. 82. Nr. I.)
3. AD: AB — DE : BG-(§.. 83.)

4. AE:AC±= DE;BC ( §. 2x8. Nr, I. ArithM.)
(Nr. 1.) , und alle drey
Seiten proportionit (Nr . 2 — 4.) , mithin ist A

Folglich sind alle Winkel gleich

ADE^ AABC (§. 91. II. Znsi)

§ - 93 -

94
-

'

Lehrsatz : Wenn in zwey Dreyecken ABC, abc . (Fig.
67.) alle drey Winkel gleich sind, so sind die Drey¬
. r
ecke ähnlich. .
•4

Lervers, :
1. Man nehme AD := ab , und
:■lel ; so ist ,

ziehe

DE zu

80

pal>al. [i

2. A = a ; I) — B = b ; AD= ab , mithin A &DE
.1
.
. . :',
7>s A ?-bc (•£: 26.) .
3 . Ferner ist A ADE 00 A ABC (§. 92.)

” '•

Folglich Aabc w A ABC (§. yi . I. Znsi) .
susatz : Wenn in zwey Dreyecken zwey Winkel gleich
sind, so ist auch der dritte gleich (§. 47. I.' Jusi),
. , •...
mithin sind die Dreyecke.einander ähnlich.
§ • 94 »

Lehrsatz : ( Fig. 67.)
Wenn in zwey Dreyecken ein Winkel gleich, lind die
beyden einschließenden Seiten proportionirt sind, so
sind die Dreyecke ähnlich, das ist
wenn a — A , ab : AB— ac : AC , so ist A abc -o.
•
ABC.
Deweis:
1. Man nehme AD — ab ; AE —
so ist

ac,

und

ziehe DE;
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2. weil auch A=±:a ; A ADE —■ A abc;
3. Da tut« ab : AB— äc: AC ( per hyp.) ,
so ist auch AD:AB= !AE :AC, folglich'
4. DE’f BC ( §- -84-) »stdA ADE w A ABC(§. 92.) ,
folglich auö Nr. 2. A abc co A ABC(§. 91. I.Iuf .)
Zusatz: Wenn in. '2 rechtwinklichteN Dreyecken ein
Perpendikel und: die Hypothenusc einander proportivuirt sind, das ist ( Fig. 6g. ) , wenn ab: AB—
ac: AC, so sind die Dreyecke ähnlich.
Denn man nehme BD = ba, und ziehe DE # AC,
so ist A DBE^ A ABC( §. 92).
Ferner ist BD: AB==DE: AC (§. 91!) . '
Äße? auch ab:AB== äcr-_ÄC ( per hyp.) ' ’u
Mithin-BD:ab=r DE: ä C (§. 218- Nr, lf.‘ Axithm.)
Und DE — ac ( §.- 2ic . III. Ins.
folglichA DBE
"'S? A abc ( §. 38-EX.Ins.) und A abc w A ABC
( §. 91. I. Ins.)
§• ' y?.
Lehrsatz : (Fig.67.)
Wenn in zwey Dreyecken alle drey Seiten einander
proportionirt sind, so sind die Dreyecke ähnlich.
Beweis:
1. Man nehme AD— ab; AE—ac, und ziehe DE, so ist
2. Vermöge der Annahme AD: AB— AE: AC, mithin
3. DE# BC(S. 840 / M'd A ADE co A ABC(§.92.)
4-

4 - Ferner ist
AD : AB = DE : Bq , ,( H. 83.)
und ab : AB = bc : BC ( per hyp .) , also
. AD : ab — DE : bc ( §. 218 . JM. II . Mthm .) ,
Mithin, da ADcr ab , so ist
5. bc — DE , mithin A ADE ^ A abc ( §. 28 .)
Folglich A abc
A ABC (§. yr . I. Zus.)

§. 96. ' '
Lehrsatz :
.. ;,f
Wenn im rechtwinklichten Dreyecke ABC ( Fig. 69 .) vym
rechten Winkel auf die Hypothenuse ein Perpendi¬
kel gezogen, wird , so sind die zwey neuen Dreyecks
dem Ganzen und unter sich ähnlich ; das ist AABO
t* A A li’C 00 A BDC ,
.
Beweis:
ff. Denn D — B == 90 0 A
;
«> A ABC ( § . 93 . Zusi)

— A ; folglich A ABD

2. D — B — 90 0 ; C± = C ; mithin
ABC und .

auch A BDCw A

Z. A ABD 00 A BDC (§. 91 . I. Zusi) .
I . Zusatz : Wenn man aus dem rechten Winkelauf
die Hypothenuse im rechtwinklichten Dreyecke ABC
den Perpendikel BD zieht , so ist solcher die mittlere
geometrische Proportionallinie zwischen den abgeschnit¬
tenen Stücken der Hypothenuse , das ist AD : BD : DC.

Denn

__ _
Denn

AABDon

97

ABDC

,

und zwar A - - a ; r — C;

mithin AD : BD : DC ( §. 91 . ) .
II . Zuscry : Im
die

Seiten

Größe

rechtwinklichten
mit

einerley

in Zahlen

bestimmt ,

der Hypothenuse
thcten

gleich ,

,

man

oder

ziehe aus

Loth BD ,

so ist

mißt ,

so

wie

man

der beyden Ca-

tie Hypothenuse

A ABD c« A ABC

wegen
AC daS

( Lehrs .) ;

also

. AC ; ferner A CBDn

A ABC; DC :BC: AC, und BC2—
DC
mithin

ihre

2.

AD : AB : AC ; unb AB 2AD
—
V . Zus . )

man

sich der Kürze

2 BC
-+ B auf

wenn
mithin

ist die Quadratzahk

den Quadratzahlen

ausdrückt . AC 2 AB
—
Denn

Dreyecke ,

Maaß

AB 2 H- BC 2 AD
—

. AC ( §. 210.

. AC -j- DC . AC

— ( AD -+ - DC ) AC — AC 2.
III . Zusatz : Man

bekdmt die Quadratzahl

trn , wenn man von dem Quadrate

eines Cathe-

der Hypothenuse

die Quadratzahl
des andern Carheten abzieht ; das ist
AB 2 — AC 2 —
BC
2 und BC 2 —AC 2AB
—
2.
§ • 97 *

Aufgabe:
Aus zwey gegebenen
eckes die dritte

Seiten

Seite

eines rechtwinklichten

Drey¬

bestimme » .

Auflösung:
1 . Man

messe die gegebenen Seiten

und quadrire
2 . Suchet
Summe

man

mit einerley

die gefundenen

Zahlen;

die Hypothenuse

, so ziehe man

( § , 96 . II . Zus .) ;
G

Maaß,

aus

der
3-

>

Z. Suchet man einen Catheten, so ziehe man aus der
Differenz der Quadratzahlen die Quadratwurzel aus.
(§. 96. III. Zus.)
Z. B. Wenn von den beyden Catheten der eine3, der
andere 4 Fuß lang ist; so ist die Hypothenuse"
ZFuß.

Lehrsarz:

§. Y8.

Wenn man in ähnlichen Dreyen ( Fig. 70 und 71.) ein
Paar homologer Seiten AC, ac alö Grundlinien an¬
nimmt, so verhalten sie sich wie die Höhen der Drey¬

ecke, das ist AC:ac— BD: bd.
Beweis:
1. Die Perpendikel BD, bd von der Spitze auf die
Grundlinie, oder die Höhen mögen zwischen den
beyden übrigen Seiten ( Fig. 70.) oder außer den¬
selben( Fig. 71.) liegen, so ist
2. allemal D= 900“ d; C= c ; also A BCD c« Abcd
( § • 93- Zus.) mithin

Z. BD: bd— BC:bc (91) ; vermög der Annahme aber
ist

BC: bc=r AC: ac

also

AC : ac= BD: bd.

Lehrsatz:

§ • 99 -

Aehnliche geradlinigte Figuren ( Fig.

4g.) werden durch
ähnliche Diagonalen im lauter ähnliche Dreyecke
gerheilet
.
Be-
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Beweis:
1. A ABCc« A abc ( § 94.) mithin
2. der Winkel ACB—acb, AC:ac= BC: bc:= CD :cd
Und C—ACB= c —acb
das ist ACD — acd; und also
3. A ACD c/2 A acd.

4. Auf ähnliche Art läßt sich der Beweis für jedes
folgende Dreyeck fortsetze
».
§. 100.
Lehrsatz:

In ähnlichen geradlmigten Figuren verhalten sich die
Perimeter, wie jedes Paar homologer Seiten, oder
Diagonalen; das PERIM:peri« ,;= AB:ab—AC:ac
Beweis:
1. Vermöge der Annahme ist: AB: ab— BC: bc
= CD: cd—DE: de—EF: ef= FG: fg= GA: ga,
mithin
2. AB4-BC-4-CD -f -DE+ EF-f- FG+ GA:ab-|- bc
cd de4 *es4 - fg4- ga= AB: ab ( §. 214. Il,
Zus. Arithm.) das ist BEB: per. — AB: ab
Z. Nun ist auch AB: ab—AC:ac ( §. 99.) ,
also ebenfalls BEB
. :per. — AC: ac.

Ga

II.

IQO

II. Zlbschnitt.
Von Verhältnissen gerader Linien im Kreise.
§ - ic >l.
Lehrsatz:
Wenn man aus einem beliebigen Punct D der Periphe¬
rie ein Loth auf den Diameter ( bi^ .72.) , oder durch
kitten'beliebigen Punct E des Diameters einen Per¬
pendikel bis an die Peripherie zieht, so ist solcher die
mittlere geometrische Proportional zwischen den Seg¬
menten des Diameters, das ist

AE :DE: EB.
Beweis:
Man ziehe die Sehnen AD, BD, so ist ADB= 90°
( §. 72. III . Pss.

AE: ED:EB ( §. 96. I. Aus.) .
Zusatz. Da der Punct E beliebig ist, so sind AE sowohl
als OE veränderliche Größen, man setze also
AE= : x; DE“ y ; den unveränderlichen Diameter
AB—a, so wird EB— a —x ; mithin
x :y : a—x ; folglichy2= :ax —x2.
folglich

§. 102.
2lufgabe:
Zu zwey gegebenen Linien AE, EB die mittlere geome¬
trische Proportioriallinie finden.
I.

.A_

IOI

I. Auflösung:
1 . Man

trage

neben einander

die beyden gegebenen
2 . theile AB in
schreibe aus

zwey

auf einer graben

Linie

AE und EI > auf,
gleiche Theile

letztcrm Puncte

in C , und be¬

mit AC einen Kreis.

Z. Durch E errichte man den Perpendikel EU bis
an die Peripherie

, so ist solcher die verlangte

lere geometrische

Propo . tivnallinie

mitt¬

( § . ioi . )

II . Auflösung:
Man

bestimme

die Größen von AE , EB durch einerley
in Zahlen , nnd ziehe aus dem Producte
der¬
selben die Quadratwurzel
aus , oder OE — V "ÄE ?BE
Maaß

( § . 212 . Arithm .)
§

I 0 Z.

Lehrsatz:
Wenn

sich im Kreise

( Fig . 73 .) zwey Sehnen
durch¬
so sind die abgeschnittenen
Stücke einan¬
der umgekehrt prvportionirt ; das ist : AE :EC = rPE :BE.
schneiden ,

Beweis:
1, Man

ziehe AC , BD ; so ist

2 . AEC = DEB ;
( 8 . 72 . 11- 34

CAB =

CDB ,

und

ACD

ABD

) also

Z- A AEC cn A DEß ( §.
93
AE : CE = DE : BE.

.) und

§. 104.

Lehrsay:

§♦ 104 »

Im Kreise liegt von zwey ungleichen Sehnen die größere
dem Mittelpuncte naher, und umgekehrt, wenn zwey
Sehnen ungleich von: Mittelpuncte entfernt sind,
so ist jene größer, die naher liegt, das ist (Fig. 74.)
I. 2Bettn EF > AB,

so ist

CG < CD.

II. Wenn CG < CD,

so ist

EF > AB.

Beweis:
AD = § AB; FG = | EF ( §. 6o. I. Zus.)
( §.
2 17
—
I. EC2AC
(
EG2> AD2per

. I. Zus.)
hyp.)

2 ( §. Zo. Nr . 4. Arithm.)
—
EC2—EG 2 < AC2AD
( §. . III . Zus.)
2 96
<
oder CG2 CD
und CG < CD.
2
—
II . EC2 AC
2
<
CG2 CD
CD 2
CG 2 >AC 2—
EC 2 —
2
>
EG2AD
EG > AD
das ist f EF > f AB folglich
EF > AB.

Lehrsatz:

§. 105.

Die Tangens ist die mittlere geometrische Proportional
zwischen dem Stücke DE ( Fig. 75.) der Secante
außer

außer dem Kreise, und der ganzen Seeante, wenn
auf dem Diameter steht, das ist: DE :AD:DB.

sie

Bewew:
Man ziehe die Sehne AE; so ist AEB== 9o° ( §. 72III. Zus.) ; mithinA ADE c« AADB ( §. 96.) ; folg¬
lich DE: AD: Dß.
§ . IOÖ,

Lehrsatz:

Im Winkel zweyer Secanten außer dem Kreise verhal¬
ten sich die beyden Stücke außer dem Kreise umge¬
kehrt wie die ganzen Secanten, das ist ( Fig. 76.)
•
AD : AE = AC : AB.
Beweis:
1. Man ziehe die Sehnen DE, BD, so ist
2. u-4-r — 180° (§. 14. II. Zus.) ^r -f- 7 ( §. 72.V.)
mithin n— y.
Z. Eben so ist m4 -o = o + x; alsom= x, folglich
4. A ADE vi A ABC, und
AD: AE= AC:AB ( §. 91.)
§ • 107.

Aufgabe:

Aus der gegebenen Größe des Radius AC ( Fig. 49.)
und der Sehne AB, ihre Entfernung CD vom Mit¬
telpuncte des Kreises angeben.
AufI
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Auflösung:

AD 2) ff. 970 ;
CDr= \/ "( AC2—
Nun ist AD=: jAB ( §. 6o. I.^iib) , stlfr AD2==jAB2,
folglich CD= \/ (AC2—jAB 2).
I. Zusatz: Bezeichnet man überhaupt den Radius eines
Kreises mirr, die Sehne durchc, ihre Entfernung
( r2— Je2.
vorn Mittelpuncre mit f ; so istk—
II. Zusatz: Setzet man die Sehne dem Radius gleich,
« — i , oder für e—r— i wird
und letzter
f = V i( —5) = V | = i Vz =f x1,7320508, also
f= 0,8660254.

§. 108.
Aufgabe:
dem gegebenen Radius AC= r; der Sehne AB=
die Sehne AE des halben Bogens bestimmen.

Aus

p

Auflösung:

1. Man

setze

CD= f ;

so

ist

Jc
2» DE= C£ — f = r — V ( r2—
Zus.) , und
jc
2 r \ Z"( r2—
3. DE2=r 2—
( §. 120. Arith.)
— 2r 2 — 2T \ /

2) ( §. 107. 1.

2) •+- r2 — Je 2

(r 2 — je 2) — Je 2

4. AD= jAB ( §. 60. I. Aus.) = jc , mithin AD2
s= jc 2
5-

Z. AE2=
AD 24 -DE 2 96
( §. . II. Zus.)
— Jc 24 - 2r 2— %x\s r( 2—
Jc - 2) — J-c2
(Nro . 3 u. 4.)
™ 2 r2 —
2 r \f r( 2—
c § 2)
6. AE = V " (2r 2 — sr \ ^ (r c— | 2)^
Zusatz : Setzet man r — c = x ; so ist
AE2=2 — n \s (1 —I ) — 2 ( 1— \ / ' | ) — 2 — V 3
"2

— 1,7320508

Folglich AE = 0,5177....

— 0,2679492.

io6

IV. Hauptst

Ück.

Von der Lage und den Verhältnissen der

Kreislinien.

!. Abschnitt.
Von der Lage der Kreislinien gegeneinander in
einer Ebene.
§ . lOY.

Erklärungen:
Kneift aus einerley MittelpuncteC (Fig.77.)
mit ungleichen Halbmessern Ca, CA. heißen concentriscke Rreise.
b. Kreise, deren Peripherien nur einen Punct 6 ge¬
mein haben, sonst entweder ganz außerhalb einan¬
der wie ( Fig. 78.) , oder einer ganz innerhalb dem
andern liegt wie ( Fig.79.) , heißen Berührungskrcise.

a.

I. Zusatz: Die Peripherien zweyer concentrischer Kreise
haben keinen Punkt gemein; denn (Fig. 77.) jeder
Punct a der Kreislinie vom kleinern Halbmesser Ca
liegt dem MittelpuncteC naher, als jeder Punct A
der Kreislinie vom größer« Halbmesser.
II.

II . Zusatz : Zwey Kreislinien

in einer Ebene , die ein¬

ander schneiden , haben eine gemeinschaftliche
den » sie haben zwey und nur zwey Puncte

Sehne;

( kiß -8o,8i . )

gemein ( § . ry . II . Aus. u. § . 62 . II , Aus.) ; mithin
zwischen ihnen gezogene

ist die

gerade Linie CD eine Sehne

für beyde Kreise zugleich.
III . Zusatz :
zweyer

Wenn

die gemeinschaftliche

Sehne

einander

schneidender Kreislinien
durch einen
halbirt , so geht solcher durch beyder Kreise

Perpendikel
Mittcipuncte

A , B ( §. 60 . II . Aus .) , und ist also die

Ceutrallinie
IV.

man

( §. 20 .) .

Zusatz : Zwey Kreislinien in einer Ebene, deren
Radien

AC,

BC , und Eeurrallinie

sind , daß jedes Paar
als

die dritte

AB so beschaffen

von diesen drey Linien größer,

ist , schneiden einander

( §. 21 .)

Zusatz : Wenn zwey Kreislinien einander schneiden,

V.

so haben

ihre Radien ,

Verhältniß
allemal

, daß

größer

zwey

als

und
von

die dritte

(Big . So u . 81 .) an einen
punct

C , die Radien

Ceutrallinie

das aufgestellte
VI.

sind ;

so ein

zusammen

denn man

der beyden

ziehe

Dnrchschnitts-

AC , BC , so bilden sie mit der

AB allemal

schen diesen drey

die Eeucrallinie
diesen Linien

Linien

Verhältniß

ein Dreyeck ,
als

Seiten

Statt

wo also zwi¬
des

Dreyeckes

hat ( § . 35 ) .

Zusatz : Wenn zwey Kreislinien ( Bix. 82.) eine»
Punct
puncten

C gemein
A,

also nicht

haben , der mit

den beyden Mittel¬

B nicht in einer geraden
in der Richtung

Linie liegt , der

der Ceutrallinie

A B ist,

so

so haben

ziehe die Radien

schneiden also einander ; denn man

sie ein Dreyeck mit

AC , BC , so bilden
zusammen

großer ,

als

Kreislinien

haben

also

einander

oder schneiden

( § > 35 .) ,

die dritte
noch

der Central-

diesen drey Linien

sind zwey von

linic AB , mithin

durch¬

und

gemein ,

sie noch einen Punct

Punct

einen

die

und

gemein,

( IV . Aus .)
§ . 110.

Lehrsatz:
Von

zwey Kreislinien

und deren

meinschaftlichen
Abschnitte

( Fig . 81 .) die einander
sich auf

Mittelpunkte
Sehne

der Dogen

liegt

befinden ,

des großem

CHD

Sehne ,

schen der gemeinschaftlichen

060 des

einer Seite
im

schneiden,
der ge¬
kleinern

Kreises zwi¬

und dem Bogen

kleinern Kreises.

Beweis:
1 . An

C

Durchschnittspnncte

dem

beyde Kreise die Tangenten

ziehe

man

für

6kl , 6k ( §. 77 .)

2 . Da nun ACE :z= 9o ° ( § . 7 6 . 1. 3 «fO = BCF ; so
ist
3 . BCE >
Zus . ) .

90 0 ; hingegen

BCD <

90 ° ( § . 32 . III.

Folglich

4 . liegt CF zwischen CE und CD ; es liegt aber auch
5 . der Bogen
gen

CG zwischen CE und CF , und der Bo¬

CD zwischen

CF und CD ( § . 76 . IV . Zus .) .

Folglich

6.

6 . liegt

bey C der Bogen CH fern größer » Kreise,
zwischen dem Bogen CG des kleinern Kreises , und
der Sehne CD.

7 . Eben

so liegt

Bogen

bey D der Bogen DU zwischen dem
DC und der Sehne DC ; folglich

8 - liegt der

ganze Bogen CHD vom größer » Kreise
dem Bogen COD des kleinern Kreises,
und der gemeinschaftlichen
Sehne CD , denn sonst
müßten sich diese Bögen zwischen C und D noch

zwischen

in einem Puncte
I . Zusatz

durchschneiden

gegen ( §. 62 . II . Aus. )

:

Der Bogen CHD vom großem Kreise ist
weniger erhaben , oder er ist flacher als der Bogen
COD des kleinern Kreiseö.

II . Zusatz

: Nimmt
beyde Mittelpuncte
so geht ein Kreis

durch den
III . Aus.)

Punct

man

in der geraden Linie durch
A , B einen beliebigen Punct K,
mit dem Halbmesser
CK aus K
D , denn CK ist = KD ( § . 38.

III . Zusatz : Je größer man den Halbmesser CK
nimmt,
das ist , je weiter der Mittelpunct
von der Sehne
CD auf der Seite , wo A , B liegen , entfernt
ist,
desto flacher wird der Bogen , desto niehr nähert
er
sich also seiner Sehne.
IV . Zusatz : Eine
Kreises
trachtet

gerade

Linie kann

mit einem unendlich
werden.

großen

als

Bogen

eines

Halbmesser

§. in.

be¬

-

a—

IIO

§. xir.
Lehrsatz:
Zwey Kreise , die an einem Puncte G ihrer Peripherien
£F
(Fig . 78 und 79 .) eine gemeinschaftliche Tangens
habe » , sind Berührungskreise

( § . 109 .3

Beweis:
der Kreise auf verschiede¬
wie ( Fig . 78 .) , so ist
des Tangens
nen Seiten
der Salz für sich einleuchtend ; denn die Kreise
dieser
selbst liegen ganz auf verschiedenen Seiten

1. Liegen die Mittelpunkte

Tangens.
2 . Liegen hingegen ( FP , 79 .) die beyden Mittelpnncte
auf der nenliche » Seite den Tangens , so errichte
man

durch

welcher

G auf

durch

die Tangens

beyde Mittelpunkte

einen Perpendikel ,
gehen wird ( §.

76 . Ilf . Aus.) , und nehme in der größer » Kreisli¬
nie um B einen beliebigen Punct D , und ziehe
BD , AD , GD ; so ist

.)
3- BDG— BGD ( §. 25. 1. 311s
4 . Ferner

ADG < BDG ; mithin

BGD , das ist ADG < AGD , also

5 . ADG <
6 . AD >

auch

AG ( § . 35 . l . Aus. ) ; folglich

nur den Punct G gemein,
7 . Haben die Kreislinien
und jeder andere Punct D der größer « Kreislinie
( liegt

außerhalb

I . Zusatz : In

dem kleinen Kreise um A.

zwey Berührnngskreisen

den Mittelpuncte

mit

liegen die bey¬

den « Benchrungspuncte

, oder
A,B,G

»

A , B , 6 in einer geraden Linie ; den » sonst durch¬
schnitten sie einander ( §. 109 . VI. Aus .) .
II . Zusatz :

Zwey Bcrührungskrcise
haben am Berüh¬
rungspuncte
6 die gemeinschaftliche
Tangens
EF;
denn man errichte durch 6 auf die Tangens des Krei¬
ses um A einen Perpendikel , so liegt in ihm der

Mittelpunct
folglich
recht ,

und

• ( §• 75 . )
III . Zusatz
Seite

ist

also

eine

Tangens

beyder

Kreise

'
: Von zwey Berührungskreisen

der Tangens

Gv
als

A (§. 76 . III . Zus .) , und auch B (I . Jus .)
beyden Radien AG , BG senk¬

steht EF aus

liegen ,

entfernt

, die auf einer
sich der Bogen

des größer » Kreises
der Bogen

weniger von der Tangente,
des kleinern Kreises.

IV . Zusatz : Die Tangens
laßt
Kreise mit einem unendlich

sich als ein Bogen
großen

vom

Halbmesser

be¬

trachten.
§,

ii 2,

Aufgabe:
Durchweinen gegebenen
zu beschreiben.

Punct

G zwey Berührungskreise

Auflösung:
1. Durch G ziehe
GI , und '

man

eine

gerade

Linie

HI

oder

2 . nehme auf

ihr entweder auf verschiedenen Seiten
von G (Fig . 78 .) , oder auf der nemlichen Seite
(Fig . 79 .) zwey beliebige Puncte A , B.

3-

z. Aus A beschreibe man mit AG, und auS B mit
BG Kreise, so sind sie die verlangten Berührungs¬
kreise.
Beweis:
Durch G errichte man auf HI (Fig. 78) und GI (Fig.
79.) den Perpendikel FE, so steht solcher am Ends, und
puncte G beyder Radien GA, GB senkrecht
ist eine gemeinschaftliche Tangens durchG für beyde
Kreise(§ . 75.) , folglich sind letztere Verührungskreise
( §. i » .)

§> HZ.
Ausgabe:
Aus der gegebenen Centrallinie AB, und den Radien
AG, Btl zweyer Kreise in einer Ebene, für sie auf
einer Seite der Ecntrallinie, eine gemeinschaftliche
Tangens zu ziehen.
Auflösung I. Wenn die Radien gleich sind (Fig. 8z.)
Man errichte durch die beyden MittelpuncteA, B
die Perpendikel AD, BE auf die Centrallinie, durch
O, E ziehe man die gerade Linie VE, so ist solche
die verlangte gemeinschaftliche Tangens.
Beweis :

i

ADf BE ( $. 17. l>Zns. und §. 42. Nr. I.) mithin
DeITab ( §. 51. VII. Z:rs.) , und 0 — E — 92°
(§. 51. M . Zus.) , folglich vE die gemeinschaftliche
Tangens (§. 75.)
Auf-

ii3

Auflösung If. Wenn

die

Radien ungleich

sind(Fig. 84.)

1. Man

halbier die Centrallinie Ali in C , und be¬
schreibe aus 0 mik CA einen Halbkreis.

2 . Auf diesen trage man aus A die Sehne AF — AG
— BH auf / und verlängere solche bis D.

Z. Durch B ziehe man zu AD die Parallele BE.
4 . Die gerade Linie DE wird die verlangte gemein»
schaftliche Tangens seyn.
Beweis:
Man ziehe BF ; so ist BFA — 90 ° ( § . 72 . III . Jus .).
Ferner DF = 2 AD — AF — AG — ( AG — B» ) Nr . 2.

—bh = b£ ;
mithin DFfBE
( Nr , 3.) , und DE | TßF ( § . 51 . VII.
Ins .) / also BFA — D ( 8. 45 - Nr . II . ) - 92 ° — E
( § . ZI . III . Zns.)
Folglich DE die gemeinschaftliche Tangens

( § . 75 .)

§.
2lufgabe:
Aus der gegebenen Centrallinie AB (Fig, 8Z .) und den
beyden Radien AG , BH eine gemeinschaftliche Tan¬
gens zu ziehen , welche die beyden Kreise auf verschie¬
denen Seiten der Centrallinie berühret.

I. Auflösung:
1. Man halbire die Centrallinie

AB in C , und

2. beschreibe aus C mit ACs = BC einen Halbkreis,

4?

3*

Z. Auf diesem nehme man die Sehne AFrir-AG4-BM,'
welche den Kreis um A in einem Punkte D durch¬
schneiden wird.
4. Durch B ziehe man mit AF. aber auf der andern
Seite der Ccntrallinie, die Parallele BB.
5. Die gerade Linie DE wird die verlangte gemein¬
schaftliche Tangens seyn.

Beweis:
Man ziehe die gerade Linie BF, so ist AFL—
( §- 72. IH. Aus.)
Ferner FD=?=AF— AD== AG-f- BH—AG ( N. 3.)
s= BE, und FD fBE (Nr. 4.) ,
mithin DE P Fß ( §. 51. VII. Aus.) und ADE^r AFß
( §- 45- Nr- II.) = 90° = DEß (§. 51. III. Aus.)
folglich DE die gemeinschaftliche Tangens (§. 75.)

il. Abschnitt.
Von Verhältnissen
t
Erklärungen

der

Kreislinien.

§- us.

Seiten einer Figur Sehnen eines
a 3ö $ <nn
Kreises sind, so heißt die Figur in dem Rreise
beschrieben, und der Recis um sie beschrie¬
ben , so z. V. sind das Dreyeck ABE(Fix. 60.),
das Viereck ABGD( Fix. 57,) , und das Vieleck
abdefga

-

-

HZ

abdefgä (Fig. 86.) itt den Kreis , und der Kreis
um sie beschrieben.

b. Wenn hingegen alle Seiten einer Fignr Tangenten
eines Kreises sind, so heißt die Figur um den
Rreis beschrieben, und der Rreis in die Ligur
beschrieben, so sindz. B. das Dreyeck ABD (Fig,
88.) , und das Vieleck ABDEFGA( Fig. 86.) um
den Kreis, und der Kreis in sie beschrieben.
§♦ iiö.
Ausgaber
Um ein Dreyeck ABD ( Flg. 87 )einen
schreiben.

Kreis zu be«!

Auflösung:
Man beschreibe eine Kreislinie, welche durch die drey
EckeA, B, D geht ( §. 62.) , so sind alle Seiten des
Dreyeckes Sehnen dieses Kreises, also der Kreis der
verlangte ( §. 115) .
Ausgabe!

§.

117*

In ein Dreyeck ABD (Fig. 88-) einen Kreis zu be»
schreiben.
Auflösung;
i. Man theile zwey Winkel8 , D , die an einer
Seite anliegen, durch gerade Linien BC, DC in
zwey gleiche'Theile.

H2

2.

2. Aus dem Puncte C , wo sich diese Linien durch¬
schneiden, fälle man auf einer Seite den Perpen¬
dikel CG , und
3. beschreibe damit einen Kreis , welcher der ver¬
langte ist.
Beweis:
4. 8 - j- v <( 180° ( §. 32. II. Aus.) ; mithin ist auch
2 8 -4-fD, oder o -f -m <^ i8o ° , und BC, DC
durchschneiden sich also auf dieser Seite in einem
Puncte C ( §. 44J.
5. Man ziehe »nn auf die andern zwey Seiten AB,
AD ebenfalls Lothe CE , CF , so ist
( . 2. u. Z.) , 80
6. r = o (Nr. 1.) G = E — 90° dir
— 80 , mithin A BEO^ A BCG (§. 47. II . Aus.)
und EC — CG.
=rCD,
;
7. Eben so ist m— n ; G ^ F — 900 CD
mithin ACGD^ A CI'D , und CG— 0 F , folg¬
lich sind
8> CG , OE, OF Radien des Kreises, und auf ihnen
stehen die Seiten des Dreyeckes senkrecht, und
sind also Tangenten des Kreises ( §. 7Z-) , mithin
ist der Kreis in das Dreyeck beschrieben.

§. n8.
Lehrsatz:
Wenn eine Kreislinie in n gleiche Theile getheilet ist,
und man zieht durch alle Theilungspuncte der Ord¬
nung nach die Sehnen ab , dä , de 11. s. f. ( Fig. 86 ) ,
so

so erhält man ein in den Kreis beschriebenes regu¬

läres n

Eck

abdefga.

Beweis:
1. Da alle Bbgen gleich sind, so sind auch alle Seh¬
nen (§. 6Z. II. Ins.) « mithin alle Seiten dieser Fi¬
gur gleich.
2. Jeder Winkel steht auf n—2 solchen Bbgen, mit¬
hin sind alle einander gleich(§. 72. II. Aus«) , folg¬
lich ist die Figur regulär
16.).
Z. Da sie so viele Seiten bekömmt
, als die Kreisli¬
nie Theile hat, so ist sie ein reguläresn Eck, und
4. weil alle Seiten Sehnen sind, so ist sie in den
Kreis beschrieben
(§. 115.) ,

§. H9.

Aufgabe:
In einen Kreis ein reguläres Viereck zu beschreiben
.'
Auflösung:
1. Man ziehe(Fig. 8y>) zwey auf einander lothrecht
stehende Diameter AI), BE,
r. Ferner die Sehnen AB, BD, DE, EA, so erhalt
man das verlangte Viereck.
Beweis:
Durch die zwey Diameter wird die Kreislinie in vier
Quadranten getheilet( §. 66. II. Ins.) , mithin ge¬
ben die vier Sehnen das verlangte Viereck(§. 1r8>).

Zusatz:

r

Zusatz

( § . 7Z . II . Aufl, ) ,

birt

auf ähnliche

und

Achteck ,

reguläres

sich wieder ein x6 und aus
in den Kreis beschreiben,

in acht
die Seh¬

ein in den Kreis

man

nen zieht ', so erhält
benes

die Kreislinie

mithin

getheilet , folglich wenn man

gleiche Theile

hal-

auch die Bögen

halbirt , so werden

Perpendikel

.durch

des Viereckes

die Seiten

man

Wenn

beschrie¬
Art läßt

diesen ? ein 32 Eck u , s. f,

.
§. 120
Aufgabe:
ein

den Kreis

In

reguläres

Sechseck

ZU beschreiben.

i) n

(F'g- yo.)

w-/1

Auflösung :
Man

trage

auf

den Radius

Peripherie

der

sechsmal

auf ( § . 69 . Jus . ) , und ziehe die Sehnen.
:

I . Zusatz

doppelten

die Sehne

AD , BF , FA vom

des Sechseckes

, so wird ein' regulä¬

man

Zieht
Bogen

beschrieben^

res Dreyeck ABF in den Kreis
II . Zusatz ; Theilet

auch die Bögen

mithin
zwey

gleiche

vom

man

zwölf - und aus diesem auf ähnliche
res vier und zwanzig Eck , u . s. f.

reguläres

einer

Sechseck

Seite

Sechsecke

regulären

Theile , so erhält

III . Zusatz : Aus

die Seiten,

man durch Perpendikeln

Art

ein regulä¬

ad ( Fix . 86 .) wird

in den Kreis

in

ein reguläres

beschreiben ,

ein

wenn

man auf ihr das gleichseitige Dreyeck aOb verzeichnet
( § , 23 .) , ferner

aus C mit Ca einen Kreis

beschreibt,
und

und den Radius an der Peripherie

aufträgt
, und Seh¬

nen zieht.

Aufgabe;

§.

I2l.

Um einen Kreis, in welchen ein reguläres Viereck
abdeFpa
(Fig.
beschrieben ist, ein Vieleck mit eben
fo vielen Seiten zu beschreiben»
Auflösung;

i . Man ziehe nach ästen Ecken Radien, und verlän¬
gere sie.
jx .
а. Auf eine Seite ah des im Kreise verzeichneten
Vieleckes fälle man vom MittelpuncteC den Ra¬
dius CII senkrecht
, und ziehe
. i, , i
Z. durch FI eine Parallele AB zu ab, bis solche von
den verlängerten Radien Ca, Cb in A undB durch
-'
schnitten wird( §. 45. II. Zus.).
4. Nun nehme man die übrigen verlängerten Ra¬
dien CD, CE unds. f. jeden= CA.
5. Ziehe die geraden

Linien

BD, BE u. s. f.

so

erhält

man daö verlangte Vieleck.
Beweis:

б. Offenbar hat dieses verzeichnete Vieleck so viele
Seitentals das in den Kreis beschriebene.
7. CD— CH; D — D — ya ( Nr. 2. u. 3.) ACH
—BCH( §. 73.) , mithin AACH ^ ABCH (§.
26.) , und CA— CB, also
8.

ILS

8. sind CA, CB, CD ii. s. f. Nr. 4 , und alle Centriwinkel(§. 64. II. Zus.) einander gleich, und die
Dreyecke ACB, BCD, DCE n. s. f. congruent( §.
24.) , mithin die Seiten des Vieleckes AB, BD,
DE u. s. f. einander gleich.
y. a— A; b—B ; ä — D n. s. f. (§. 4Z. VI. Zus.) ;
da nun a— b— d 11
. f, f. , so sind auch alle Win¬
kelA, B, D u. s. w. einander gleich, folglich ist
das das Vieleck regulär.
10. Aus C fälle man auf die Seiten BD, DE n. s. f.
die Lothe CI, CK u. s.f. ; so ist BC—BC; BI—BD
(§. 39. II. Zus.) , mithin ABCI ^ ABCH (§. 38.
IX. Zus.) und CI— CD.
11. Eben so folgt, daß CX — CI —CD, mithin
daß diese Lothe Radien des Kreises, folglich
die Seiten des Vieleckes Tangenten sind (§. 75.) »
also das reguläre Vieleck um den Kreis beschrie¬
ben ist.
Lehrsatz:

§. 122.

Wenn man in einer regulären Figur zwey WinkelA, B,
die an einer Seite anliegen, durch gerade Linien
halbiret, so durchschneiden sich letztere inner der Fi-

gur in einem Puncte C , welcher I. von allen
Ecken, so wie II. von allen Seiten- gleich weit
absteht.
Be-

I

121

Beweis

:

J;

i . Da A sowohl, alS B kleiner als 2 R sind; so
ist ^ A-H-^ B<^ 2 R, und AC, BC sioffen auf dieser
Seite in 6 zusammen ( §. 44.).
. 2. § A — § B (perhyp .) mithin BC — AC (§. 27.)
Z. AB— 8D (perhyp.) BC= BC; | B= |B , also
A ACB'-^ A BCD (§. 24.) , und
4. CD — AC— BC (ölr. 2.).
5. Auf ähnliche Art läßt es sich für die übrigen Ecke
darthun , daß CD, CF u. s. w. jede CA gleich sey,
mithin C von allen Ecken gleichwcit abstehe.
6. Man ziehe aus C auf alle Seiten Perpendikeln,
soistBII — BI — f ABCS-39- D. Zus.) , BC— BC.
| B= | B , mithin A BCHig' A BCI , und CI—CD;
• eben so folgt , daß CR ^ Ci — CD n. s. w. , mit¬
hin , daß ' alle Perpendikeln, oder Entfernungen
der Seiten von C einander gleich sind.
§ . 123.
Aufgabe:

I. Um, und II . in jede rbgulare Figur einen Kreis zu be¬
schreiben( Fix. yi .)
Auflösung

von I:

1. Man halbire zwey an einer Seite anliegende Win¬
kel A , B durch gerade Linien.
2. Aus dem Puncte C , wo sich diese Linien durch¬
schneiden, beschreibe man mit AC einen Kreis , so
geht

1

geht solcher durch alle Ecke des Vieleckes (§. 122.
Nr . 1.) ,

schrieben.

mithin ist der Kreis UM das Vieleck be¬

"

■

Auflösung von II.
Man ziehe aus C auf eine Seite AB ein Loth
CH , und beschreibe mit diesem Halbmesser aus C
einen Kreis , welcher i» das Vieleck beschrieben
ist ; denn zieht man aus C auf alle übrigen Seiten
Perpendikeln, so sind sie. dem Radius CII gleich
(§. 122. Nr. II .) , mithin stehen die Seiten auf den
Endespuncten der Radien senkrecht, sind also Tan¬
genten ( §. 75.) , folglich ist der Kreis in das Viel,
eck beschrieben.

I. Zusay:. Wenn in,

oder um den Kreis ein

reguläres

Vieleck beschrieben ist , so halbiret. der Radius des
Kreises jeden Poligonswinkel A oder a (F;g. 86 ) ;
denn eine Linie, welche den Wnkel A halbirt , geht
durch C (§• 122.) , zwischenA und C giebt es aber
nur eine Linie ( §. 6.).
II . Zusatz : Wenn man in einem Vielecke aus des Kkei. ses Mittelpunkt an alle Ecke gerade Linien zieht, so
erhält man eben so viele congruente Dreyecke; denn
da AC = BC = CD ; AB = BD, so ist ( §. 28.)
AACBi^ ABCD , und so auch bey allen übrigen.
III. Zusatz : Der ^Zentriwinkel ACB eines regulären
. Vieleckes von. n Seiten ist =Denn
n

alle Win-

kel um C halten zusammen 360° ( §. 14. III . Jus.) ;
nun

nun giebt es n solche einander
folglich ist einer davon

gleiche

Winkel( Il.Zus.),

ACB= i^n2- * -

IV. Zusatz: Im regulären Fünfecke ist der Centriwin«
kel 72° , im Sechsecke6o° , im Siebenecke beynahe
51“ '25' 43".
V. Zusatz: Man findet

PvlygvnSwinkel
, wenn man
den Centriwinkel von 180° abzieht(§. 56. 1. Aus
.).

Lehrsatz:

den

§. 124.

In gleichnamigen regulären, Figuren verhalten sich die
Perimerer wie die Halbmesser
, oder Durchmesser je¬
ner Kreise, welche um sie beschrieben sind. “{ :
Beweis : (Fig. 91.)
.
1. Gleichnamige reguläre Figuren sind einander ähn¬
lich (§. 91. III; 3«f.)v'; mithin
"
2. PERIM: perkn. = AB: ab (§. 106.) .
3. AB: ab= AC: ac, weil AACB A acb(§. 93.)
PERIM: perim. — AC:ac— 2 AC: 2 ac,
allgemein: PERIM: perim. =r:R : r —D : d.
wo R , r die Halbmesser
, und v , ä die Durchmes¬
ser der Kreise ausdrücken.

also

oder

Lehrsatz:

§. l2Z.

Im Kreise kömt die Sehne ihrem Bogen um so näher,
je kleiner sie ist ( Fig.92.)
Be-

Beweis : ,
i . Man bezeichne die Sebne AB mit c, ihren Bogen
AFß mit a; so ista> c (§. 6. b.) , man setze also
r . a — c-f - /3.

Z. Die Sehne AF vorn halben Bogen bezeichne man
man
mit y, so iß wicberJ a> y, und a> 2
setze also wieder
4. a= 2y4 - q;

so

wird

5. c-{- ß = 2y -f- q.

;

6. Nun ist AF > AE (§. 34. III. Aus.) , das ist,
P > ; c, also auch2 > > c, das ist:
7. c-hß— 27 -f- q
C< 27
ß <Cq ,- das ist, die beyden Sehnen des halben
Bogens sind zusammen weniger vorn ganzen.Bo¬
, als die ganze Sehne, mithin
gen unterschieden
nähert sich die Sehne ihrem Bogen$m so mehr,
je kleiner sie ist.
I. Zusay: Der Perimeter eines in dem Kreise beschrie¬
, als die Peri¬
benen regulären Vieleckes ist kleiner
; denn alle Seiten, das ist, die
pherie des Kreises
, als die Summe aller
Sehnen sind zusammen kleiner
Bbgen oder die Peripherie.
II. Zusatz: Der Perimeter eines in

den Kreis

beschrie¬
um
so

benen Vieleckes kbmt der Peripherie des Kreises

I2Z

so näher, je mehrere Seiten das Vieleck hat ; denn
da die Seiten desto kleiner werden, je mehrere Sei¬
ten das reguläre Vieleck bekomt, so naher» sie sich
. .ihren Bbgen, mithin der Perimerer der Kreislinie.

Lehrsatz:
Unendlich kleine

§. 126.
Sehnen sind ihren Bögen gleich,

Beweis:
1. .Man nehme einen Bogen AFB ( Fig. 92.) , wel¬
cher kleiner als die halbe Kreislinie ist, so ist auch
die Sehne AB kleiner als der Diameter.
2. Nun sey der Diameter DF auf die Sehne AB
senkrecht
, so ist ßAB —AE< DC, mithin um
so mehr
Z. AE<^DE;
4. FE: AE—AE:ED (§. 101.) , also
FE< AE CS*2io . II. Jus. Arith.)
5. Nun kann man den Punct E so nahe an F setzen,
als man will, mithin AE immer kleiner, und selbst
o setzen, folglich kann FE in Rücksicht AE selbst
immer kleiner, und selbst Null werden.
6. Wenn sich aber der Bogen AFD nur unendlich
wenig von der Sehne AB entfernt ( EF ist dessen
größte Entfernung) , so ist solcher auch von der
Sehne unendlich wenig, das ist, um keine angeb' liehe Größe mehr verschieden;
7-

7. Da «tut die Entfernung bey Verkleinerung der
Sehne immer abnimmt, und bey unendlich kleinen
Sehnen unendlich klein wird, so sind unendlich
kleine Sehnen von ihren Bogen unendlich wenig
unterschieden
; man sagt daher,
8» die unendlich kleine Sehne verliert sich in ihren
Bogen, oder ist solchen gleich.
I. Zusatz: Die Kreislinie gleicht dem Perimeter eines
in den Kreis eingeschriebenen regulären unendlichen
Vieleckes
; denn so wie jede Seite, als unendlich
kleine Sehne von ihrem Bogen unendlich wenig, so
ist der Perimeter, als Inbegriff aller Sehnen, von
der Peripherie als Inbegriff aller Bbgen unendlich
wenig unterschieden.
II. Zusatz: Der Keis selbst ist einem regulären Vielecke von unendlich vielen Seilen gleich; denn so wie
der Perimeter zur Kreislinie, so wird die Fläche des
Vieleckes zur Kreisfläche.
III. Zusatz: Alle Kreise sind einander ähnlich ( §. 91.
m . Zus.)
IV. Zusatz: In zwey Kreisen verhalten sich die Peri»
phcrien wie ihre Radien oder Durchmesser
, das ist
P : pi =rR : r := D : d ( §. 124 .)

. V. Zusatz: Das Verhältniß des Diameters zur Per!«
phcrie ist für alle Kreise einerley; denn

Ptp := D : d; mithinP:D^ p : d, oberD: P=- p :d„
8- 88.

§* 127 .

Lehrsatz:
Das

Verhältniß

deS Diameters

Kreise beynahe

=

zur Perpiherie

ist im

1 : 3,1415.

Beweis:
1 . Man fetze den Halbmesser — t so
,
ist der Peri¬
meter eines in dem Kreise beschriebenen Sechseckes
= 6 , so wie eine Seite

desselben = 1 ( § . 120 .) .

2 . Nun suche man die Seite

des regulären

Iwblfeckes

( § .120 . Il .Ins . ) , so ist solche ( Z . 108 .) = 0,517638
und ihr Perimeter
= 6,211656.

. ..

Z. Auf ähnliche Art bekömt man den Perimeter des
in

den

Kreis

beschriebenen

Vierundzwanzigeckes,

des 48 Eckes u . s. f.
4 . Setzet

man

det man

dieses Verfahren

den Perimeter

immer

fort ,

so fin¬

des in dem Kreise beschrie¬

benen 768 Eckes = 6,2832.
5 . Nun

ist so ein Vieleck vvm Kreise sehr wenig un¬
ist für jeden Kreis ( § . 126.

terschieden , mithin
V . Ins .) beynahe

6 . d : p = 2 : 6,2830 ,
Anmerkung
von

:

Archimedes

Leuten

beschriebenen

gebürtig

in Leiden , nahmen

als . der Perimeter
als der Perimeter
regulären

1 : Ä.

und « ach ihm Ludolph

, von Hildesheim

der Mathematik
linie größer
und kleiner

oder — 1 : 3,1415 .. . =

und

Pros.

an , daß die Kreis¬

eines in den Kreis,
eines um den Kreis

Vieleckes sey ; nun suchten sie
die
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Seiten

solcher Vielecke , von sehr viele»
diese Perimeter selbst sehr von einan¬

zweyer

die Perimeter

, so daß

die arithmeti¬

waren , und nahmen

der unterschieden

Archi»

der Kreislinie .

für die Größe

sche Mittelzahl

das

Wege

med fand auf diesem mühsamen

Verhalt,

niß 7 : 22 und 71 : 223 , das erstere giebt die Kreis¬
linie etwas
an .

kudvlph

fand

dert wird .
Alcmar

mehr

Verhältniß

Das

wird,
weniger

oder

mehr

oder weniger

Scharfe

erfo-

des Adrian

Metius

, von

die Kreislinien
als

bis

auf

die siebente

in

der

Anwendung

ist aber

richtig ,

nicht so bequem

Zahl,

gebürtig , und Pros . zu Franecker,

in Holland

* 13 - 355 giebt
Decimalstelle

mit

in der Anwendung

man

dieser

bezeichnet

von

,

immer

welche in der Folge
Ziffern , je nachdem

1 : 3,141392633

das Verhältniß

58979323846264338327930288

braucht

zu klein

zu groß , und das letztere etwas

das

ludolphische.

§ * 128.
Aufgabe.
Aus

dem Diameter

ä die Kreislinie

p suchen.

Auflösung:
( §.
d : p>— x% 7t 127

.)

und P —

— 21 -75.

Beyspiel
für d — 8 ' ,

.).
es.So

ist p = 3,14 X 8 = .25,12 ' =

25 /i // 2 //

Zusatz:

129

Zusatz: d== —, das ist, man findet den Diameter,
7f
wenn

man die in Zahlen bestimmte Peripherie durch

7t dividirt.

§ . I2Y.

Aufgäbet
Aus dem Durchmesser
d , und der Anzahln der Grade
eines Bogens, die Langea desselben zu bestimmen.
Auflösungr
tt° : 360° == aip —a : d 7t 128
( §.
Mithina— n d Tt^
360

.)

Beyspiel:
gilt di±= 8' ; n ==50e ; ist
beynahe.

50 X S X 3,14
= 3/49
36a

l. Zusatz; n— — —%
i?$—; woraus
p
d7T

sich die

Aus

zahl der Grade eines Bogens bestimmen laßt, wenn
seine

Länge, und jene des Diameters, oder der Peris

pherie gegeben sind-

N. Zusatz: Hält der gegebene Bögen Minuten, odeö
Secunden, oder Grade, Minuten und Secunden,
z. B. n —5° 3' 24/', so muß man ihn sowohl, als
360° auf Secunden reduciren(§. 257. Arith.) , nem»
lich n— 18204", und 36^0 —1296002".
3

ih

i 3o

II. Theil.

Die Planimetrie.
I. HaupLstück.
Von der Gleichheit und Verwandlung
der Figuren.
§♦ 130.

Lehrsatz:
»

25««« man

im

Parallelogramme
(Fi
'g.93w.94.) die

Diagonal AC , und durch einen beliebigen Punct E
derselben die Linie FG zu AB, und HI zu BC pa¬
rallel zieht, so entstehen vier Parallelogramme
, von
welchen BE, ED, wo die Diagonal nicht durchgeht,
einander gleich sind.
Beweis:
, . W-il FG* ABI
so iflFG* DCl ( Sp¬
lint. HltBC/ ^
yP°
ili ( : IJ/\ | 3"^
Folglich sind BE, GH, DE, FI Parallelogramme
( § Zr-).
3.

2. AEHC = AEGC
AAFE — A AIE (§. Zr- V. Aus.) , also
A EVG.-z- A AEE= A EGC4 - A AIE.
Z. Ferner ist A ADC= A ABC ( §. Zi. V. Zus.) ,
mithin
4. AADC—CAEHC+ AAFE) = AABC—( AEGC
-f - A AIE) , das ist, Parallelogramm DE— BE.
I. Zusatz: Wenn das gegebene Parallelogramm BD
(Fig. 93.) eine Raute ist, so sind GH, und EI eben¬
falls Rauten, erstere mit der Seite BI, letztere auö
AI ; denn x — n (§. 25.) — 0 (§. 45. Nr . IL) , mit¬
hin EE- EA (§. 27.)
lich EI eine Raute ( §.

- AI ( §. 45. IV. Zusi) ; folg¬
53.) , deren Seiten— AI sind.
Eben so ist y — m= r ; also GG— GE—BI , mit¬
hin GII eine Raute, deren Seiten — BI sind.
II. Zusatz: Wenn BD eine Raute ist, so sind BE, VE
Rhomboiden aus den Seiten AI und IB; denn BG
= AF (§.45. IV.'Jus.) — AI ( I. Zus.) , mithin sind
AI und IB die Seiten von BE; eben so ist DU—AI,
und DF= CG= EG= IB, folglich sind AI und 13
auch die Seiten von VE.
lH. Zusatz: Wenn der Winkel A— 900, so wird die
Raute BD zum Quadrate (Fig. 94.) , folglich ist GH
das Quadrat des Stückes BI, und EI vom Stücke
AI, der Grundlinie AB ( I. Jus.) , BE hingegen und
VE sind Rechtecke aus eben diesen beyden Theilen
der Grundlinie( II. Aus.).

IL

IV,

IV. Zusatz: Wenn man aus AB—AI-HIß ein Qua¬
, so besteht solches aus den Quadra¬
drat verzeichnet
, von
ten von AI und Iß , und auS zwey Rechtecken
welchen AI und Iß ebenfalls die Seiten sind(III.Aus.).

!§. iZl.

Erklärung:
Eine Figur in eine andere, z. B. ein gegebenes Paral¬
lelogramm in ein Dreyeck verwandeln , heißt, eine
, welche der gegebenen gleich
andere Figur verzeichnen
ist, mithin im gegebenen Beyspiele ein Dreyeck ver¬
, welches mit dem Parallelogramme einerley
zeichnen
Grbße hat, also ihm gleich ist.

§.
Ausgabe:
Das Parallelogramm BE ( Fig, 93.) in ein anderes ver«
wandeln, welches die gegebene Seite MN enthält.
Auflösung:
1. Man verlängere eine Seite z. B. ßG so, daß
GCsMN wird.
GE, welche verlängert, die
ebenfalls verlängerte Seite BI in einem Puncte
A durchschneiden wird (§• 45. II. Zus.) .
3. Aus AB, BC, B verzeichne man das Parallelo¬
gramm BI) (§. 52.).
4. Verlängere GE bis F, IE bis H, so ist
5. DE das verlangte Parallelogramm.
Le-

2. Ziehe

die gerade Linie

Beweis r
DE ist wieder ein Parallelogramm, und— BE(§. 230.) ;
ferner ist DF= CG( §.45.IV.3nf.) —MN Nr.i. , folg¬
lich enthält das Parallelogramm DE die Seite MN,

und ist dem gegebenen ßE gleich.

Zusatz: Ist das gegebene Parallelogramm ßE «in Rectangululn(EiL.94.) , so ist auch DE ein solches.

Erklärungen:
a. Parallelogramme liegen

zwischen

(Fig . 95 .) ihre Grundlinien

Parallelen, wenn

AB , ab in der einen

GH, und die gegenüberstehenden
(gelten CE, ce
in der andern Parallele MN liegen.
b. Dreyecke liegen zwischen Parallelen, wenn ihre
Grundlinien Aß, ab (Fig. 96.) in der einen OH,
und ihre SpitzenC, c in der andern Parallele
MN liegen.
J. Zusay : Parallelogramme und Dreyecke zwischen eis
nerley Parallelen GH, MN haben gleiche Hohen;
denn CD, cd ( Fig. 95.) die Höhen der Parallelo¬
gramme( §.51, d,) sind gleich(§. 45. V.Ius.) . Eben
so sind ( Fig. 96.) die Höhen CD, cd der beyden
Dreyecke einander gleich.
H. Zusay : Parallelogramme AE, ac ( Fig. 95.) , deren
Grundlinien AB, ab in einer geraden Linie OH lie¬
gen, und gleiche Höhen haben, liegen zwischen Pa¬
rallelen,

*34
rallelen, das ist, GE, ce liegen in einer geraden
Linie MN, welche zu GH parallel ist. Denn da CD,
cd als Perpendikel auf GH parallel, und überdicß
gleich sind, so ist die gerade Linie Cc A vd ( §. 51.
VII. Zus.) . das ist, A1N H GH; nun sind aber auch
CE, ce zu GH parallel, folglich müssen sie in der
MN liegen. sonst gäbe durchG, und c mit GH
verschiedene Parallelen gegen(^. 4,5. I. Aus.).

Linie

, deren Grundlinien AB,
III. Zusatz: Zwey Dreyecke
ab (Fig. 96.) in der geraden Linie GH liegen, und
gleiche Höben Gv , cd haben, sieben zwischen Paralle¬
len, das ist, die durch die Spitze gezogene gerade
Linie Gc oder Aldi ist mit GH parallel. Denn da
wieder Gv H cd,

so ist auch

GcH' vd , mithin auch

MN f GH.

§. 134.
Lehrsatz:
Parallelogramme Av , AF (Fig. 97—99.) von einerley
Grundlinie AB, wenn sie zwischen Parallelen liegen,
find gleich.
Beweis:

I . Die Seite EF vom Parallelogramme FA kann fol¬
gende drey Lagen haben:
I. Der Punct E kann auf D vom andern Paralle¬
logramme Av fallen ( Fig. 97.) , oder

H.
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II. E kann außerhalbD wie ( Fig. y8 ) , oder
III. zwischenC und D liegen(Fig. 99.).
2. Im ersten Falle (Fig. 97.) ist
CD—AB—DF
AC = BD }. ( Z-Zr. IV. Aus.)
AD — BF J
also A ACD— A BDF (§. 28.)
A ADB— A ADB
A ACD-f - A ADB— A ADB A BDF
Folglich Parallelogr. AD— AF.
3. Im zweyten Falle ( Fig. 98.) ist wieder
CD— AB— EF
DE — DE, also
CD-i- DE^ DE + EF, das ist
4.

CE = DF
AC— BD
AE — BF

also A ACE— ABDF
A DGE= A DGE
A AGB= A AGB; mithin
AACE — ADGE + AAGB= ABDF — A DGE
4 -A AGB
Folglich Parallelogr. AD= AF.

5*

Z. Im dritten Falle (Fig, 99.) ist ebenfalls
CD— AB= EF
ED
— ED
also CD — ED = EF — ED , das ist
6,

CE — DF
AC — BD
AE = BF
A ACE = ABDF
Tfap . AD— Trap .AD , Mithin

A ACE -+- Trap. AD — A BDF-hTrap . AD,
folglich Parallelogr . AD — AF,
Ansatz : Parallelogramme von gleichen Grnndlinicn und
Höhen sind gleich; denn man lege die Grundlinien
aufeinander , so rongrnircn solche ( §. 9. III . Zus.) ;
nun haben beyde Parallelogramme einerley Grundli¬
nie , und liegen zwischen Parallelen ( Z. iZZ. II . Juf ) ,
folglich sind sie einander gleich (Lehrf.).
>
§ - lZS.
Aufgabe:

Ein Parallelogramm AD ( FiZ. 100.) in eine beliebige
Anzahl gleicher Theile theilen.
Auflösung:

1. Man theile etrrc Seite AB in ' die verlangte An¬
zahl gleicher Theile (§. 87.)
2.

2 . durch
nun

die Theilungspuncte

E , 6

mit der anliegenden

Seite

u . f . t» . ziehe

AC , oder ßD die

Parallelen EF , GII (§. 43.) ;
Z. Da nun alle Parallelogramme AF , Ekl , 66
gleiche Grundlinien (Nr , 1.) und gleiche Hohen
( §. 3Z. I- Zus.) haben, so sind sie gleich (§. 134.
'
Zus.)
§.

136.

Aufgabe:
Ein Parallelogramm

AF) ( Fix . 98 ) in ein anderes

nem gegebenen

Winkel

mit ei¬

a verwandeln,

Auflösung:
1 . Man

verzeichne den Winkel

2 . Verlängere

die Seite

BAE =

CD , so wird

a ( § . 29 .) . 5
solche

z . von dem Schenkel AE in einem Puncte E durch¬
schnitten ( §. 45- H. Z" s.) .
4 . Durch

B ziehe

man

zu

AE

die Parallele

BF

( §- 43>
5 , AF wird das

verlangte

Parallelogramm

seyn.

beweis:
LFH

AB ( Nr . 2 .) , AE tz BF ( Nr . 4 .) , mithin

ein Parallelogramm
Winkel

( § . 51 .) ,

a ( Nr . 1.) , und

dem

mit

dem

ist AF

gegebenen

Parallelogramm

AD

gleich ( § . 134 . ) , also das verlangte.
Zusatz

: Ist

der

gegebene

AF ein Rechteck ; folglich
gramm

Winkel

a — 90 ° , so wird

laßt sich jedes

in ein Rechteck verwandeln .

-

Parallelo¬

§. 137-

Aufgabe:
Ein

Parallelogramm

in ein anderes

nen Winkel , und bestimmter

mit einem gegebe¬

Seite

verwandeln.

Auflösung:
1 . Man

verwandle

in ein anderes
halt

das gegebene
B , welches

Parallelogramm

A

die gegebene Seite

ent¬

( §. IZ2 .) .

2 . Dieses

Parallelogramm

in ein anderes
enthält

B verwandle

0 , welches

man

den gegebenen

wieder
Winkel

( § . 136 . ) .

Zusatz : Jedes

Parallelogramm

eck von gegebener

Seite

laßt sich in ein Recht¬
verwandeln.

§. -38.
Lehrsatz:
Das

Dreyeck ACB

rallelogrammes
und

Hohe

( Fig . 101 .) ist die Hälfte
, welches

eines Pa¬

mit ihm gleiche Grundlinie,

hat.

Beweis:
1. Aus AB , AC , A verzeichne
gramm

man

das

Parallelo¬

AI ) ( § . Z2 .) , so hat dieses

2 . mit dem Dreyecke
( § . i33 >

einerley Grundlinie

Zus .) ; ferner

, und Höhe

ist

Z. AACB = | AD (§. Zl . V . Zus.) .

4. Jedes Parallelogramm aber, welches mit AD;
folglich auch mit dem Dreyecke ACB gleiche

Grund¬
linie

m
linis und Höhe hak, ist — AD ( §. 134. Aus.) ,
folglich ist
5. das Dreyeck der Hälfte eines jeden solchen Pa¬
rallelogrammes gleich.
!. Zusatz: Dreyecke von gleichen Grundlinien nnd Hö¬
hen sind gleich; denn Parallelogramme sind es unter
diesen Bestimmungen( §. 134. Aus.) , folglich auch
ihre Halsten die Dreyecke.
II. Zusatz: Mehrere Dreyecke ACD, ADB, DBE von
gleicher Hohe FG (Fig. 97.) sind zusammen einem
Dreyecke gleich, welches die nemliche Höhe, und die
Summe aller Grundlinien zur Basis hat. Denn
man nehme auf einer geraden Liniesb—CD( Fig.103.),
bd—AB, äs— VF, und errichte durch s den Per¬
pendikel sc—FG, ziehe endlich die Linien cb, cä,
ce, so ist es die gemeinschaftliche Höhe dieser Drey¬
ecke( §. 49. Ins.) , und
A acb==A ACD
A bcd— A ADB yI( . Aus.) , mithin
A dce= A DBF J
Aacb-f-Abcd-}- Adce=rAACD-4- AADB4-ADBF,
folglich Aace= A ACD4 -AADB4 - ABDF.
III. Zusatz: Das Dreyeck ACB ( Fig. 102.) ist so groß,
als ein Parallelogramm AE oder DF, welches die
nemliche Höhe, aber nur die halbe Grundlinie des
Dreyeckes zur Basis hat. Denn
A ACB

A ACB=r:f AF (Lehrs.) ; ist nun Avr^ vB ,
AE—DF= § AF ( §. 134. Ius.) , mithin
A ALL— AE= DF.
m

t 139*
Aufgebe:

so

ist

§•

Ein Dreyeck BAG (Fig. 104.) in eine gegebene Anzahl
gleicher Theile theilen.

Auflösung:
1. Man theile eine Seite BC als Grundlinie in die
gegebene Anzahl gleicher Theile(§. 87.).
2. Von der Spitze A ziehe man an alle ThcilungSpnncte gerade Linien AD, AE, AF, so sind
Z. Die Dreyecke einander gleich(§. igB. EZus.). .
Aufgabe:

§ . 140.

Ein Dreyeck ALB in ein Parallelogramm mit einem
gegebenen Winkela verwandeln( Fig.102.).
Auflösung:
1. Man halbire eine Seite AB als Grundlinie in 0
(§- Zi.)
2. Verzeichne den Winkel BDG—a (§. 29.)
3. Durch C ziehe man mit AB die Parallele EU
( §. 4Z-) , so wird sie vom Schenkel EiG in G
durchschnitten
(§.45. II. Jus.)
4. DurchB ziehe man endlich Btt mit VG parallel,
so ist
5.

Z. DH das verlangte Parallelogramm.
Beweis :
DB| GH (Nr. 3.) ,

DG zjt

BH (Nr. 4.) , also ist DH

ein Parallelogramm {§. 15.) mit dem gegebenen
Winkel3 )Nr, 2.) , welches zur Basis die Hälfte der
Grundlinie vom Dreyecke (Nr. i .) und die nemliche
Höhe hat ( §. 133. I. Zus.) , mithin solchem gleich ist
(§. 138. III. Zu,'.).
Zusatz: Ist der gegebene Winkel3^ 90°, so wird DH
ein Rechteck
, folglich laßt sich jedes Dreyeck in ein
Rechteck verwandeln.
Aufgabe:

§ . 141*

Ein Dreyeck in ein Parallelogramm mit einem bestimm¬
ten Winkel und Seite verwandeln.
Auflösung:
1. Man verwandle das gegebene Dreyecks in ein Pa¬
rallelogrammB mit dem gegebenen Winkel(§. 140.)
2. Das ParallelogrammB verwandle man «dermal
in ein anderesGvon der bestimmten Seite(§. 132.).
3. Da nun G—B=rA ist, und den bestimmten Win¬
kel sowohl, als die gegebene Seite enthalt, so ist
es das verlangte Parallelogramm.
Zusatz: Jedes Dreyeck laßt sich in ein Rechteck von
einer bestimmten Seite verwandeln.
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§. 142.

Aufgabe:

Eine geradlinl
'gte Figur (Fig. 105. u. 106.) in mehrere
Trapezen zu theilen.

Auflösung:
1. Man

inner(Fig. 105.) oder außer( Fig. 106.)
der Figur die unbestimmte gerade Linie aß, und
2. Errichte auf solche von allen Ecken die Perpendi¬
kel Aa, BbSCc, Dd, u. s. f. ( §. 38.)
Z. BCCB, CDDC u. s. f. sind lauter Trapezen»
4. Die Dreyecke BAB, und FGF kann man als Tra¬
pezen ansehen, von welchen die kleinere Parallele
= 2 ist.
ziehe

§♦ H3*

Lehrsatz:
Wenn man im rechtwinklichten Dreyecke ABC(Fig.io7.)
über die Hypothenuse das Quadrat AD , und über
die Catheten die Quadrate AG, BI verzeichnet
, s»
ist das Quadrat der Hypothenuse der Summe der
Quadrate beyder Catheten gleich, das ist

ACq=AB q4-BGq.
Beweis:
1. Aus B ziehe man auf die Hypothenuse den Per¬
pendikel BL (§. 38.)
2. Verlängere solchen bis K (§. 45. II. Jus.) , so ist
LK mit AE und CD parallel(§. 42. Nr. I. u II.),
mithin
3.
«

Z. LE sowohl als DL sind Parallelogramme»
4. Nun ziehe man ferner BD, AI, s5 ist
5. n = m= 9o° ( per hyp.)

also n - z- r — m-t- r
CD—AC ]

CS
. 53*H-Zus
.)

mithin A CBD— A ACI (§. 24.) .
6. ACBD — | DL
n

1
^ ( § - 138 . ) , folglich

ACAI —§ BCq J

7. | DL= | BCq , und DL= BCq.
8. Zieht man noch die geraden Linien BE, CF, so
laßt sich auf ähnliche Art beweisen
, daß EE—ABq,
folglich
9. LE4 - DL= ABq4 -BCq , das ist
ACq =
AB q Hh BCq,

§•144
.
Lehrsatz:
Wenn in einem Dreyecke das Quadrat einer Seite AC
(Fig. 108O den Quadraten der beyden andern Sei¬
ten AB, BC zusammen genommen gleich ist, so ist
daö Dreyeck rechtwinklicht
, das ist,
wenn ACq= : ABq 4-.BCq,

so

ist y = go°.

144
Beweis:
1. Man errichte auf .AB durch B den Perpendikel
BD= BC ( §. 48-) , und ziehe AD , so ist
2. ADq = ABq -f- BDq ( §. 1430 / »ttt>BDq = : BCq
(8 -53- IH- Zns.) , mithin
Z. Av q —
AB ^ -s- BL^ ^ AL^ ; und Ava -vAL (§«
24- L Zus ) , folglich
4. A

ABD

5. Nun ist

ijj A ABC (§. i-8.) , »nd y = x;
(Nr. 1.) , folglich auch

§ lstZ.
Aufgabe:
Mehrere Quadrate , deren Seiten a , b , c , d gegeben
sind, in eines verwandeln.
Auflösung:
1. Man trage auf den Schenkeln eines rechten Win¬
kels ( Fig. 109.) dir beyden Seiten a , b von zwey
Quadraten auf . und ziehe die Hypotenuse A , so
ist Aq -a q ^b q 143
(§.

.).

L. Am Endcspunkt von A errichte man einen Perpe»,
diele! ( § 48.) , und nehme solchen der Seite c des
dritten Quadr red gleich, ziehe wieder die HyporhemiieB , so if* B = .\ q 4 -c q rr : acl4 -b cl4-c q.

3-

■ Z. Errichtet man abcrnml am .Ende von,B,ha$ Loth
;'

d, Lsa'. jst <Jq =üBqh- tiq =
a

q+
b

^ 4 - 4q 4 - dq.

4. Verzeichnet man nun aus A , B, C «. s. 'f. Qua?. ...ibyate^ si> ist ersteres,dey beyden aus ^^mrd, b
schnitten gleich, daü-Wcyte den dreyen,szus a,b, c.
und das dritte allen Vieren zusaMrzc
».gleich.
Zusatz: Wenn a— b * mithin auchaq =
b
Aq —
2a q, folglich laßt

§.

sich ein

q,

so ist

Quadrat verdoppeln.

146-

Lehrsatz !
. .. ,
.. ^
Ein in den Kreis beschriebenes reguläres Vieleck(Fig.
91.) ist einem Dreyecke gleich, welches den, Perime¬
ter zur Grundlinie, und die Entfernung einer Seite
vom Mitlelpuucte zur Höhe hau
Beweis:
1. Wenn man vom MittelpuncteC an alle Ecke die
Radien zieht, so wird das Vieleck in so viele con¬
gruente Dreyecke getheilet, als das Vieleck Seite»
hat (§. i2Z. II. Aus.) .
2. Nimmt man so eine Seite allemal als Grundlinie,
so ist die Entfernung derselben vom Mittelpuncte dit
Hohe, und für alle Dreyecke gleich( §i 122. bir.II.)>
folglich
Z. sind alle

zusammeu
, oder das ganze
Vieleck einem Dreyecke gleich, welches die nemdiese Dreyecke

K

sich«

liche Höhe , und
den

Perimeter

die Summe

zur

Grundlinie

aller

Seiten - oder

hat

138 . II.

Aus .)
Zusatz

: Der

den Radius

Kreis

ist einem

zur Höhe ,

sis hat ( §. 126 . II . Zus .) .

Dreyecke gleich , welches

und die Peripherie

zur

58
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11. Hauptstück.
Ausmessung
-er
Figuren.

Von Verhältnissen und

Lehrsatz.:

147.

enn die Seite ab ( Fi?. no .) des Quadrates a«
in der Seite AB des Rectangtilnms AG mmal> und
in der Seite A0 nmal enthal^ sist-, u«rd m, n' gahje
Zahlen sind, so ist das Quadrat im Rectangüls so
vielmal enthalten, als die Zahl 1 chn^:P,roductemn»
oder das Rectangulum ist momal größer, als das

Quadrat.
Bewero :
1 . Wenn

, lv . ...
ab tn .AB -m .tttctl enthalte «, ist , so läßt

sich

das Quadrat langst AB m maluneheneinander
. Le¬
gen, mithin ist Reetang. A/3= m.ac.
..2. Dieses Rectangulum Aß laßt sich so oft langst
Anlegen , als ^die Seite ab, oder sä des Qua»
dratcö in Av enthalten ist, folglich ist
Z» Das Rectanguchm AC= :ti.A/3:= mo.ac ,
auch ac; AC= i :tnn.
K 2

oder

Bey-

Beyspiel

^

:—

Wenn AB = 5,ab , Av — z . ab, ^,so ist AC = i5ac,
oder ac : AG ü i: 15 .r- :148 "
Erklärungen

'

"

-

§.

' '
:

.

Um den Flächeninhalt einer,Figur zu messen, nimmt
man ein Quadrat , dessen Seite entweder eine Ruthe,
oder 1 Fuß , oder einen Zoll, oder eine Linie lang
ist ( §- 82 .) . , und daher st> rckdruthe , oder

dratfuß , oder V>uadratzoll

u. s. w. heißt. 1' J '

® ie Quadratruthe halt 100 Quadratfuß;
I . Ztzsatz ■
<,.ideny ha die Ruthe , jq Fuß lang ,ist, so ist (§. 147.)
Z- M=* n — iOy mith/tt die Quadratruthe — I2Y Quas
t;

dratfuß. ,

Zusatz': '^ in^Q. uadratfuß halt Id<>Quadratzoll) ' ein
^" Qliadrarzoll ^ ov' ^uädratllnien . ^ "

II.

III. Zusatz: Eine ebene Figur messen, oder ihren
, heißt die Zahl augtben,
Llächenindalt bestimmen
-ein QUadrarschuh
-bH)ie oft daFrgebraüchte Maaß
u. s. f. in 'ih^ rnthalten ist» iig: ^ '
25 .itt r

:

;; '•‘i*’: '-' •'

-

IV . Zusatz : Ein Rechteck wird gemessen, wenn man
' ^ Fig. iio$ dir Skiten AB, 'AÜ'Niit' tinerley tzängrn«
Istmaße ab z. B . "'einem Schrche chißt, «ltd die' Zahlen
’,r‘
multiplicat' iSi ilW ’ " " ' " ' '
V . ^ usatz :"iii!ißt das' gebrauchte Äiigenmaaß a'd^, ö^er
die Seite des Quadrates ac die beyden Seiten AP>
AM
i.

AM nicht ohne Rest, das ist, wenn zwar' AB==r.m.
ab, aber BP nicht mehr durch ab meßbar ist, und
eben so AD—n.ab, wo ebenfalls DM als Rest bleibt,
so ist m. n. ac— Rechteck AC, um den Streifen
BCDMNP kleiner, als das auszumeffende Rechteck
AN, wo aber BP. sowohl, als DM kleiner als ab
sind: nun kann man aber das gebrauchte Maß oder
ac, mithin auch dessen Seite ab so klein annel-nien,
als man will, j. B. wirr ab ein Fuß, so kann man
Statt dessen einen Zoll, für diesen eine Linieu. s. w.
annehmen; folglich kann man den überbleibenden
Streifen, oder den Unterschied zwischen AC und AN
so klein machen, als man will, mithin den Flächen¬
inhalt eines Rechteckes so genau bestimmen
, als
man will.

VI. Zusatz: DrücktB die Zahl aus , wie vielmal das
gebrauchte Maaß in der Grundlinie, und A die
Zahl, wie vielmal eben dieses Maaß in der Höhe
des Rechteckes enthalten ist, so giebt A.B den Flä¬
cheninhalt desselben an ( III. Zus.) . Dieses, und
nichts mehr will ins künftige der in der Ausübung
sehr bequeme Ausdruck sagen: Das Produkt der
Grundlinie und Höhe gebe den Inhalt des
Rechteckes, oder UecianK
. —B.A.
VII. Zusatz: WennC die Größe der Seite eines Qua¬
drates angiebt, so bestimmet C- dessen Flächeninhalt.
VIII. Zusatz: Setzet man die Länge von AB (Pi^. y4:)
= C, von AI—a, von IB^ b; so ist der Flächen¬
inhalt

Inhalt des Quadrates BD= C2=a 24 - 2ab -f- b*
( §. izo. IV. Zus. und§. 120. Arithm.).
§ . 149.

Aufgabe:
Ein Rechteck in ein Quadrat verwandeln.
Auflösung:
i . Man suche zwischen den Seiten B, A beS Recht¬
eckes die mittlere geometrische Proportionalst
»ie C
(§. 102.)
s . Aus C verzeichne man ein Quadrat ( §. 52. und
§. ZZ. III. Zus.) , welches das verlangte seyn wird.
Beweis:
Wenna, b, c l» Zahlen die durch einerley Maaß bestimm¬
te Größen von A» B* C ausdrücken
, so ist c2 = ab
(Nr. 1.) , ferner e? —0^, und ab—Kecksnss
. (§.148.
VI. u. VII. Zus.) ; mithin auch das Rechteck dem ge¬
fundenen Quadrate gleich.
I. Zusatz: Jede geradlinkgte Figur laßt sich quadriren,
das ist, in ein ihr gleiches Quadrat verwandeln;
denn alle Figuren lassen sich in Dreyecke
, und jedes
Dreyeck in ein Rechteck(§. 142. Zus.) , jedes Rechteck
in ein Quadrat ( Aufg.) , und alle diese Quadrate in
eines verwandeln(§. 145.) .
H. Zusatz: Der Kreis laßt sich nicht quadriren; denn
da man aus dem Diameter die Peripherie erst finden
muß

muß (§. 127.) > das Verhältniß des Diameters zur
Peripherie aber nur durch Annäherung bestimmt ist,
so läßt sich auch kein dem Kreise vollkommen gleiches
Dreyeck(§. 146. Aus.) , mithin auch kein ihm glei¬
ches

Quadrat construiren.

§. rZo.

Aufgabe:

Ein schiefes Parallelogramm zu messen.

Auflösung:
Man messe die Grundlinie und Hohe mit einerley
Maaße, und multiplicire diese Zahle» miteinander,
so giebt das Product den Flächeninhalt
, das ist:
Parallelogramm = ; B.A.

Beweis:
Wenn man Grundlinie und Höhe mit einerley Maaß
mißt, so giebt das Product derselben, oderB.A den
Inhalt eines Rechteckes von der nemlichen Grundli,
nie und Höhe ( §. 148- VI. Aus.) , dieses Rechteck ist
aber dem schiefen Parallelogramm gleich( §. 134.Aus.),

I. Zusatz: Parallelogramme

stehen im

zusammengesetz¬

Hohen(§. 219.
II. Aus. Arithm.). Denn PARALLEI.OGR. — A.B;
und ein anderes paralleloxr. — b.a; mithin
PARALLELOGR: parailelogr.— B.A : b.a.
ten Verhältnisse ihrer Grundlinien und

II.

Zusatz: Parallelogramme von gleiche
» Grundlinien
verhalten sich wie ihre Spbiym
. und bey gleichen Hö¬
hen wie ihre Grundlinien
. Denn
Pa-.

IZL

pARALLELOGR. parallelögr,=B .A: b.a
= A:a iVCimB= b st( §. Si6.
a^ B : d wennAr

§.

15

^ aisst

Arich .)

!.

Aufgabe :
Ein

Dreyeck

zu messen,

Auflösung:
Man

messe die Grundlinie

und ' theile das

A = —

2

und Höhe mit einerley Maaß,

Produkt

durch 2 , oder

= —-A =B

. | A,

2

Beweis :

' '

3A giebt den Jnbakt eines Parallelogrammes
, welches
mit

dem Dreyecke gleiche Grundlinie

hat

( § . 150 .) , nun ist das Dreyeck

Parallelogrammes

( § . 138 ) ,

L -.und „Höhe A
die,Halste

folglich

dieses
sein Flä¬

cheninhalt.
I . Zusatz : Man
beschriebenen

findet
regulären

den Inhalt

,

und den Abstand

telpunkte

mit einerley Maaß

man ' den

einer Seite ' vom Mit¬
mißt , und 'das ' Prodnct

dieser Wahlen durch 2 dividirt
: Der

in den Kreis

Vieleckes, , wenn

Perimeter

H . Zusatz

eines

Flächeninhalt

( %. 146 .) ,
eines Kreises C = p . fr

(§. 146, Zns
.) =?r-?r—d~

4

(§. , 28.)

I»,

i I

*55

III. Zusatz: d - V —.*
7t

kv. Zusatz: Sector— arc. | r.
V. Zusatz: Segm. AEBA( Fig. 49.) = Sect. ACBEA
— A ACB.
VI. Zusatz : Der zwischen zwey Kreisen (Fig. 77.)
enthaltene Ring , oder annulus= R4 7t — r2 71 =
(R 2—r2) 7t. . .
VII.Zusatz: Zwey Dreyecke stehen im zusammengesetzten
Verhältnisse ihrer Grundlinien und Hohen, und bey
gleichen Grundlinien verhalten sie sich wie ihre Hö¬
hen. und bey gleichen Höhen wie ihre Grundlinien.
Denn von Parallelogrammen gelten alle diese Ver¬
hältnisse(§. 150. I.u.II.Zus.) , folglich auch von ihren
Hälfte» den Dreyecken.
VIII. Zusatz: Im Dreyecke läßt sich aus dem bekann¬
ten Flächeninhalt und Grundlinie die Höhe bestim¬
men; denn A = B.|* A; mithinA
§ . IZ2.

Aufgabe:
Eine Trapez ( Fig. 111.) zu messen.
Auflösung:
Man messe die beyden Parallelen und ihren Abstand,
oder Höhe mit einerley Maaß. multiplicire die Sunrme der beyden ersten Zahlen mit der letzte» , und
dividire das Product durch2, das ist
BeTrapez = (B-f .b) X | A.

I

m
Beweis :
j . Man ziehe die Diagonal BD, so ist DE die ge¬
meinschaftliche Höhe beyder Dreyecke ADB, und
CBD ( §. i 33. 1. 3us.).
2. Mißt man nun die Grundlinien AB, DC nebst
B, b, A ihre Größe
der Höhe DE, und bezeichnen
, so ist
in Zahlen
3- A ADB= B. f A 1
ACBDi = b. f A | (§- iZr)
alsoA ADB-s- A LBD—B.4 A-s- d. ^A,
( -f - b) . | A.
das ist: Iraxer. AC= B
§ • 153 »

Aufgabe:
Eine jede geradlinigte Fignr, wenn
zu messen.

sie kein Dreyeck

ist,

I. Auflösung:
durch Diagonalen die Figur in Dreyecke,
bestimme den Inhalt eines jeden einzelnen Dreyeckes
(§. 151.) , so giebt ihre Summe den Inhalt von der

Man theile

ganzen

Figur.

H. Auflösung:
Man theile sie in Trapezen(§. 142.) , und

suche

Inhalt eines jeden einzelnen(§. 152.) , so giebt
Summe den Flächeninhalt dgr ganzen Figur.

den
ihre

III. Auflösung: (Fig. 105u. 106.).
JE.

A

I

155

1. Man theile die Figur in Trapezen(§, 142.).
s. Der Kürze wegen bezeichne man die gemessene
Länge von ÜB mit B; von CC mit C; von DD
mit D, das ist, die Lange jeder Parallele mit dem
Buchstaben der Ecke
, durch welche sie gezogen ist.
3. Eben so bezeichne man die mit eben dem Maaße
bestimmte Lange der Höhe ab vvm ersten Trapeze
( oder Dreyecke
) mit dem einzelnen Buchstaben b;
die Lange ac mit c, ad mit d n. s. f.
4.

Nun

subtrahi
're man von der ersten Parallele
die dritte, von der zweyten die vierte, von der

dritten die

fünfteu. s. w.

so

viel, als dergleichen

Reste möglich sind; den ersten Rest multiplicire
man in den Abstand der ersten und zweyten Pa¬
rallele« 'den zweyten Rest in den Abstand der er¬
sten und dritten Parallele n. s. f. Zur Summe
aller dieser Producte addire man endlich das Product aus der Summe der beyden letzter
« Parallelen,
in den Abstand der letzten von der ersten Parallele»
und halbire alles; das ist:
Polyg. = [ ( A — C) b -{- ( B— D) c -f- ( C — E ) d

4 - (D—F) -+ ■(E—G) f■
+-(F4 -G) g] : 2,
Beweis:
5. Da alle gezogene Parallelen auf «'/3 senkrecht
stehen( §«142.) , so ist b die Höhe vom ersten
Trapeze
, oder wie in der Fignr, weil A= o ist,
vom Dreyecke BAß; c—b ist die Höhe vom zwey¬
ten Trapez CßBC, d—c vom drittenn s. f. ;
mithin
6.

6. A 5AB= B. | b (§. 151.) = (A+ B) :$ b (§. 1Z2.)
wenn man dieses Dreyeck für ein Trayez nimmt,
dessen kleinere Parallele A Null ist. .
7. Ferner Trap . C£BC= ( B4 -C) Xf {c—b) u. s. f.
mithin
8. Polyg. = [ (A+ B) b+ CB4 -C) (c—b5+
C ( + -D)
(d—c>+ < IH -E) (e—d> KE -l-FXf —c) + CF+ G)
Cs—0 ] : 2
t =[Ab+ -Bb-f-.Bc4 -Cc—Bb—Cb-f-Cd+ Dd—€ c—Dc

4 -De+ .Ee—Dd—Ed-f -Ef-HFf—Ee—Fe-}-Fg4 -Gg
—Ff—Gf] : 2
= [ Ab—Cb-j- Bc—Dc-f -Cd—Ed-f- De^—Fe-f-Ef—Gf
-t- Fg-hGg ] : 2

5= [ (A—C) b-f- (B—D) c-{- (C—E) d4- ( D- F) e
+ ( E- G) f-KF + G) g3 :a

Beyspiel (Fig. 106.) sey:
a= o

; A— o

bi =47 B ;
c =64

;

= I 49 ;

; G— 174 ;

d= 107 ; O — 127 ;
6= 154 ; e = i 98 ;
f = 182 ; F = 204 ;
5 = 239 ; G= o

; seift
(A—

Cs) b

(Ar*G) bs= — 174 X 47=
(B —D) c =
22 X 64 =
(C —E; d := — 24X107

(D—F) e
CE—G) f —
(F-j- 0)Z —

=:

77X154 —
198 X 182= :
204 X l 3'9 —

**{“ *♦*♦*»•♦*
8^78
I ^08 ' 3''
>- 2Z68
.
— H858
36036 — .
48756. — -

ivnE ' 'jiii-jiiJ:*'! '•
••• • Summa 86200 — -22604
gulßltd). P.olyjj. =2: 63596 .: 2= 3x798.
§ . 154Aufgabe:
Ein Parallelogramm AC (Fig. 1x2.) in eine beliebige
Anzahl ungleicher Theile zri theilen, die aber ' ein be' ' stickMLS'' Mhaltniß ' 'Kr ^einander Habens' jf’sjj. in
drey Thelle, die sich Äie 1^ 3 , 4 Verhalten.
Auflösung :
,
7,
v. ..x. Man -theils eine-Ssite .-M ch die bestimmte An¬
zahl Theile, und nach dem verladen Bcrhaltner^ ich A-urmn ^ x ^ ;
— 1: 4 ; und mn : nd = -z : 4.
.- . . f, .
2. Durch die Lheilungspuntte m , n ziehe man mit
der anliegenden Seite AD die Parallelen inch/inx,
so sind
0;
i.
*

3. Ao, mp , nC die verlangten drey Theile. '
c

Beweis :

. " ■■■. 7

: ’A .

• A - ,1' >A .

—

Diese drey Parallelogramme^höbe« gleiche'Hbhett(§. 133.
chije: «nir.

Mithin ist Ao : mp = Am : mn ( §. 150. II. Aus.)
= t 3: ( Nr. 1.) ;
Eben so Ao : nC=
Endlich mp: nC: =

Llulgabe:
Ein Dreyeck

Am: nB— x : 4 ;
mn : nB= 3 : 4.
§. 155*

ALB ( Fig. xxz.) in eine beliebige Anzahl

ungleicher Theile nach einem bestimmten Verhält¬
nisse z. B. in drey Theile nach dem Verhältnisse
i , 3 , 4 zu theile».

Auflösung:
1. Man theile eine Seite AB als Grundlinie in die
gegebene Anzahl Theile.nach dem bestimmten Ver¬
hältnisse( §. 88.) so z. 23. daß
Am:inn— 1 :3 ; Am:nB= 1:4 ; mn:»8 ^ 3 :4.
2. Von der Spitze C ziehe man nach allen The!«
lungspundten die geraden
'Linien Lm, Ca, so be¬
kommt man
Z. die verlangte.Anzahl Theile und im bestimmten
Verhältnisse.
Beweis:
Alle Dreyecke haben einerley Höhe ( §. 49. Zns.) ;
mithin
.
ist A ACm: A mCn= Am:mn (§. 151. VII. Zns.)
= 1 : 3 ( Nr. 1.).
Eben so A ACm: A nCB==Am: nB= r :-4>
EndlichA mCn: A nCB= mn : nB= 3 : 4.
§ • 156.

9

*5»

Aufgabe:

■
§ • lZö.

Eine jede geradlinigte Figur in eine gegebene Anzahl
gleicher Theile zu theilen(Fig. 1x4.).

Auflösung: '

>' -

x. Man suche nach den vorhergehenden Auflösungen
den Flächeninhalt der ganzen Figur, dividire sol- chcn durch die gegebene Anzahl der Theile, so
erhalt man die Größe P eines jeden Theiles.
2. Nun suche man ebenfalls den Flächeninhalt des
äußersten Dreyeckes FEH in der Figur; so kann
I. AFED = P; II. A FED< P; oder III. ÄFED> F

sey«.
3. Im ersten Falle ist das Dreyeck ein verlangter
Theil.
4. Im zweyten Falle ziehe man den Inhalt deS
■ Dreyeckes von P ab, nehme den Unterschied für
den Inhalt eines Dreyeckes, dessen Grundlinie
1•
=
DFi
und suche die entsprechende Höhe desselben
(F . XZI. VIII. Zus.). .

L Auf FD. errichte man einen Perpendikel
., und
nehme solchen von so einer Lange =mn, daß
er der eben bestimmten Höhe (dir. 4.) gleich ist.
6. Durch n ziehe man mit DF die Parallele xv,
uud die gerade Linie Dp, oder Fo; so haben beyde
Dreyecke DpF und DoF einerley Höhe mn (§. 133.
I. Zus.h, und ihr Flächeninhalt-ist dem dir. 4. be¬
stimmten Unterschiede gleich, folglich ist

7'

*
0 <3
7. AFED + -ADpF ==AFfeD -f - ADoF == P , also
/
ein Theil bestimmt.
8> Im dritten Falle endlich ziells'Ma» P tzvM-'A FEI)
ac , und bestimme wie ( IVA4— 6. ) die-Dreyecke
Dip — DsF jedev diesem gefundenen IjWMizde
gleiche so ist. wieder

.

iuW .l

9. A DKs- A KKt= P.
10. Auf tchnliche Art lassen sich die übrigen, Theils
■: •
< >:& : ; •
lbestimiücn. .
;
mr
.

§. l

.1
-E
1 :• s^ 'iA
.
Lehrfa ^ s
.. V
nur
Analst
gegebene
eine
in
Figur
geeadlinichke
Eine
gleicher Theils nach einem bestimmten Verhältnisse
.1) ..!< .£
-v : f-*
theilen.
.lnhL

mL . w
,- n jjjo " .
Sl^ ösuW-:
Figurder
ganzen.Flächeninhalt
den
s
uche
'
x. DLick
Ki,eile
,
MMhl
^
verlangte
und theile. sülche- in . die.
rtZ . Wthm .)
- in dem besnaimten KerhÄtnisse
2 . Die Constructio» der gefundenen einzslkrnWhcile
. . ( \A inlö .j
veckiüMrman
,
rttäm
;m
<
.
.
- iÜ
' ■jr/i

,. 4. t 'Aj ä'

§ , i -g & wijfj ».»! ; SOJ. wi

U

Lehrsatz,:,^ . ^ .,n ...^ nJJW vf ,; ; , <*>„ ,3 L
. ( FiK 70 u..7ich .pschaltoü fi<p wie
Aehnliche.fZsteyecke
da.-die Quahray !>. homologcx Seiten ^, oder
A ABG-: Aaöc =s AG2:ac 2c=: ßjp?^:| >d?;
- ist :
- - ■'? ■Ar/iAr ^ - ? >iTttr.;';i
Be-

Beweis:
1, A ABC: A abc = AC.BD: ac.bd (§ . 2Zi .VII .Zus.)
2. AC : ac— BD: bd (§. y8.) , ölsoBD = ^ ^ . '
ac
Z. AC2 : ac2 =r BD2 : bd2 217
( §.
. Arithm.)

4. A ABC: Aabc = AC.-^ M :ac.bd (Nr. i . u. 2.)
ac
s= AC2: ac2 216
( §.
. Arithm.)
— BD2 :bd 2Nr
( . 3.) .

Lehrsatz

§ • 159 »

Figuren(Eig. 45.) verhalten sich
wie die Quadrate homologer Seiten, oder Diagor
nalen, das ist:

Aehnliche geradlinigte

ABCDEFGA: abcdefga=sAB 2 : ab2—
AC

2 : ac2.

Beweis:
1. Man theile die Figuren durch ähnliche Diagona,
len in Drenecke
, so sind sie der Ordnung nach
einander ähnlich(§. 99.) ; mithin ist
L. A ABC : A abc— AB 2 : ab2—AC 2 : ac2 15g
( §.

.)

A ACD : A acd= AC2 ac
: 2—AD2: ad2—AB2:ab3
A ADE : A ade— AD2 : ad2— AE2 ae
: 2—AB2:ab2
A AEF : A aef— AE2: ae2—AF2af
: 2—
AB 2:ab2
A AFG : A afg= AF2: af2=
AB 2.: ab2.
AABC+ -AACD-4- AADE4 -AAEFH- AAFG:Aabc
4 - Aacd-h»A ade-f -A aef-f- Aafg— AB2:ab2—AC2:
ac2 ( §. 214. II. Zus. Arithm.) .

L

z.

>- » - — >— >

i6z

z . Folglich AkeNLkLA : LbcäefgL— AB* : ab*
= AC* : ac*.
§♦ 160.

Lehrsatz:

Zwey Kreise verhalten sich wie die Quadrate ihrer
, das ist:
Durch- oder Halbmesser
C : c = D2 d: 2 = R2 r: *.

Beweis:

C= -

4

= R2K; c = -

4

(§
= r2rf,iZi

MithinC : c = ——r: — —

.II.?us.) ;

; *7r

4
4
s = D* : d2— R* : r* (§. 217. Arithm.)

-S 'SS-

M.

i6j

111.

Hauptstück.

Von der Lage gerader Linien gegen Ebenen,
und verschiedener Ebenen gegen einander.

§.

Grundsätze:
a . ( ^ ine gerade
einen

unter

rvenigst

1614

Linie ,
einer

die einen

Ebene

Punct

über , und

hat, , durchschneidet

sie

in einem Puncte.

d. Eine gerade Linie, von weichet zwey Puncte in
einer

Ebene

sind ,

liegt ganz

in selber.

c . Durch

drey Puncte , die nicht in einer geraden
Linie liegen , ist die Lage einer Ebene bestimmt.

<0 Zwey Ebenen ,
längert
I . Zusay
einem

:

mehrere
Eine

Puncte

die zusammen
Puncte

gerade

stoffen ,

haben

Linie kann eine Ebene

schneiden ; denn hätte

mit der Ebene zwey Puncte
in ihr ( Grunds , b.) .

ver¬

gemein.
nur

in

die gerade Linie

gemein , so läge sie ganz

II . Zusatz : Zwey Ebenen AB , CD ( Fig . ug . ) , wenn
sie zusammen stoffen , durchschneiden einander in ei¬
ner geraden Linie CE ; denn man nehme zwey Puncte
L 2 CE,
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. 6.),
sind( Grunds
und ziehe die gerade Linie CE, so liegt sie sowohl
, b.) , und ist
in der Ebene AB, die CD ( Grunds
also die Durchschnittslinie der beyden Ebenen.
C, E,

die beyden Ebenen gemein

§. 162.
Erklärungen:
a. Eine gerade Linie AB (Big. 116.) steht auf der
Ebene LM senkrecht, wenn sie mit allen Linien
BE, BD, BH u. s. f. , die in der Ebene durch ihren
B möglich sind, rechte Winkel
Durchschnittsynnct
macht.
, die nicht senkrecht
b. Die gerade Linie AG hingegen
auf ihr schief.
ist
ist
,
steht
auf die Ebene LM
c. Gerade Linien DE, FE (Fig. 125.) , die wir im¬
mer verlängert die Ebene KL nie durchschneiden,
sind ihr parallel.
I. Zusatz: Die gerade Linie FH ( Fig. iiZ .) kann nicht
auf zwey Ebenen AB, CD, die einander durchschnei¬
den, zugleich senkrecht seyn; denn man ziehe von F
in der Ebene CD nach einem beliebigen Puncte G
der Durchschnittslinie CE die gerade Linie FG, und
in der Ebene AB die gerade Linie HG, so steht FH
( per hyp.) ; mithin^
auf der Ebene AB senkrecht
(§.
FHG= R ( Erkl. a.) , und also HFG< R 32.
Ebene
andern
der
auf
FH
steht
folglich
,
III. Jus.)
CD nicht senkrecht.
II.

II. Zusatz: Eine gerade Linie kann durch einem Puncte
nicht zugleich auf zwey Ebenen senkrecht seyn; denn
da dieser Punct beyden Ebenen gemeinschaftlich ist,
so stoßen die Ebenen zusammen
, und durchschneiden
verlängert einander(§. 161: Ist Zus.) , folglich kann
auf ihnen die gerade Linst nicht zugleich senkrecht
seyn (I. Aus.).
§ .

163.

Lehrsatz:
Wenn die gerade Linie AR ( Fig. 116.) auf zwey gera»
den Linien

so ist sie

BD, BE in der Ebene ElVl senkrecht steht,
auf der Ebene selbst senkrecht.

Beweis:

1. Man verlängere die Linien BD, BE, und nehme
auf ihnen BD= BC; BF—BE.
2. Durch den Scheittel B eines der vier Winkel
ziehe man eine beliebige gerade Linie z? V. 26
zwischen den Schenkeln BF, BD, so wird solche
von der geraden Linie DF in G, und ihre Ver¬
längerung durch CE in H durchschnitten
, wodurch
mehrere Dreyecke entstehen.
3. BD= BC, und BF= :BE (Nr. 1.) ; DBF—CBE
(§• 13. Aus.) , also ADBF57ACBE ( §. 24.) ;
mithin
4- BFG= BEH, DF—CE ( §. 22. Aus.).
Z. BF—BE ( Nr. 1) , BFG~ BEU (Nr. 4.) , FBG
= EBH ( §. 13. Zus.) , also A BFG^ A EB»
( §. 26.) , und
6.

6. BG= BH, FG= EH.
7. Nun ziehe man aus A die geraden Linien AD,
AG, AF, AC, AH, AE; so ist
Bv — BG (Nr. i .) , AB— AB, ABV—R ( per
k^p.) — ABG(§. 12. I. Aus.) ^ mithin A ABDSr
AABC , und
y. Av — AG.
10. Eben so ist BF— BE (Nr. 1.) AB—AB; ABE
= R= ABF; mithin AABF^ AABE , und
11. AF— AE; ferner Av — AG (Nr. y ) , VF—GE
(Nr. 4.) ; folglich AADF ^ AACE (§. 28-) , und
12. AFG— AEH; ferner AF—AE (Nr. 11.) , FG
— EH (Nr. 6.) , also A AFG^ A AEH, und
13. AG —AH; ferner BG— BH ( Nr. 6. , AB
— AB; mithin A ABG^ A ABH, folglich
14. der WinkelA ABG3= ABH— R (§. 11. c.) ,
das ist: AB steht auf jedex Linie, die man durch
, folg¬
B in ver Ebene EM ziehen kann, senkrecht
lich auf der Ebene selbst(§, 162. a.)
§. 164.
Lehrsatz:

Drey gerade Linien BH, BE, Bv (Fix. 117.) , die in
einem Punct zusammen laufen, durch welche eine
vierte AB auf ihnen senkrecht steht, liegen in ei¬
nerley Ebene LM.

Be-

Beweis:

1. Durch B) D , E (§. i6r . c.) , oder durch die
beydeu Linien BD, BE lege man eine Ebene LM,
so muß auch
2. Bll in dieser Ebene liegen, denn wäre
3. BH nicht in ihr, sondernz. B. über derselben,
so lege man
4. durchA , B, H die Ebene BC, welche LM in
der geraden Linie Bh durchschneide
; so ist
5. ABh — R (§. 162. a.) — ABII ( per hyp.) .

6. Nun liegen aber Bll , und Bh in der Ebene BE
(Nr . 4.) , folglich

7. gäbe es durchB in der Ebene BC zwey Lothe
auf AB, welches unmöglich ist (§. 37. Zus.).
§.

165.

Lehrsätze:

I. Wenn zwey gerade Linien AB, CD (k,'§. 118.)
auf der nemlichen Ebene LM senkrecht stehen
, s»
sind sie parallel, und wenn
II. von zwey Parallelen die eine AB auf der Ebene
LM senkrecht steht, so ist auch die andere CD
auf ihr senkrecht.
Beweis

von I.

1. Man ziehe die gerade Linie BD,
2. DurchD errichte man auf ihr in der Ebene LM
-den Perpendikel DG (§. 48.) — AB, deren Länge
beliebig ist.
Z-

r68
Z. Ziehe endlich die geraden Linien AD, AG, BG,
so ist
4. BD= BD; ferner AB= DG, und BDG= R
(Nr . a.) — ABO (§. 162. a.) , mithin AABD^
ABDG, und
5. AD= BG; ferner DG= AB(Nr. 2.) ., AG—AG,
also AABG — AADG , und
6.

der Winkel

lich

ADG=^ ABG— R ( §. 162. a.) ; folg¬

steht

7. GD auf BD (Nr. 2.) auf AD (Nr. 6.) , und auf
CD senkrecht( §. 162. a.) , mithin liegen
8> BD, AD, CD in einer Ebene ( §. 164.) , in wel¬
cher AB liegt (§. 161. b.) , das ist:
9. AB, und CD sind in der nemlichen Ebene, und
da ferner ABD, — R. = BCD (§. 162. a.) , gls»
ABD-+-BCD= 2 R , so ist AB CD (§. 42. 1.) .
Beweis

von II.

10. Man construire

die

so gelten auch die

steht'

Figur wie vorher( Nr. 1—3.),

Schlüße ( Nr. 4 —7.) , folglich
.

11. GD auf BD (Nr. 2.) , auf AD (N. 6 ) , also auf
der Ebene ADB (§. 163.) senkrecht; in dieser
Ebeue
12. liegt AB (%. 161. K.) , mithin auch ihre Parallele
CD (§. 42. 3.) , folglich ist auch GDC— R ( §.
162.) , und
13*

TZ. ABD - f- BDC — 2R

( § . 45 . 1.) , und da ABD— R

(§. 162.) , so ist auch BDC—R , folglich steht
14. CD auf BD(Nr. 13.) auf DG (Nr. 12.) , mithin
auf der Ebene BDC oder LM senkrecht(§. 163.).
Zusatz: Wenn zwey gerade Linien AB, CD (Fig.119,)
mit einer dritten EF parallel sind, so sind sie es
auch unter sich, wenn sie schon nicht alle drey in ei¬
ner Ebene liegen. Denn man errichte in der Ebene,
in welcher AB, EF sind, durchC auf EF den Per¬
pendikel GH, und in der Ebene, in welcher CD,
EF liegen, den Perpendikel Gl, so steht FG auf der
Ebene IIGI senkrecht( §. 16z.) , inithin auch BFs
und DI (Lehrs. II.) , und BD$: DI (Lehrs. I.) ,
folglich auch AB# CD,
Aufgabe:

§. 166,

Aus einem Puncte A ( Fig. 120.) außer der Ebene BC
auf sie ein Loth ziehen.
Auflösung:
1. Man ziehe in der Ebene BC eine beliebige gerade
Linie DE,
2. auf sie falle man aus A in der Ebene DAE ei¬
nen Perpendikel AF (Z. 38.) ;
3) durchF errichte man DE in der Ebene BC die
senkrechte Linie FI ( §. 38.) ; auf diese endlich falle
man
4. aus A in der Ebene FAI die senkrechte AI , s»
ist solche auf der Ebene BC senkrecht
.
Be-

Beweis:
Z. Man ziehe in der Ebene BC mit DE durchI
die Parallele KL (§. 43.).
6. DE steht auf AF ( Nr. 2.) , auf FI (Nr. 3.) , mit¬
;§. 163»)
hin auch auf der Ebene AFI senkrecht
folglich auch ihre Parallele KL (§. 165. II.) , al¬
so ist
7. AIL= R (§. 162. a.) — AIF ( Nr. 4.) , und AI
steht auf IL und IF, mithin auf der Ebene FIL
( §. 163.) .
oder BC senkrecht
I. Zusay: Von einem PuncteA außer der Ebene BC
giebt,eö auf sie nur ein Loth AI; denn AF sey eine
andere Linie, und man ziehe FI, so ist AFI< R
(§. 32. III. Jusi) , mithin steht AF schief auf der
Ebene.
II. Zusatz: Vom PuncteA ist die senkrechte Linie AI
die kürzeste nach der Ebene BC, und daher ihre
; denn jede andere Linie AF ist größer
Entfernung
als AI (§. 34. III. Jusi) ,
III. Zusatz: Wenn AI auf der Ebene BC, und AF
auf der Linie DE senkrecht ist, so ist auch FI auf
. Denn sonst könnte man durch F ei¬
DE senkrecht
, ein Loth aus A
nen Perpendikel Fy auf DE ziehen
auf diese Linie Fy würde zugleich auf der Ebene
senkrecht seyn (Aufg.) , und es gäbe aus A zwey
Lothe AI und Ay gegen den (I. Jusi) .
IV,

IV. Zusatz: Wenn AI auf der Ebene 80 , und IF
auf der Linie DE senkrecht ist, so ist auch AF auf
DE senkrecht
. Denn sonst könnte man aus A auf
DE ein Loth As, und durchf auf DE ein Loth fi
ziehen, welches zu FI parallel seyn würde (§ 42. 1.),
ein Loth von A auf fi wäre also von AI unterschie¬
den, und doch auf die Ebene BC senkrecht( Aufg.),
welches unmöglich ist ( I. Zus.) .

Aufgabe:

§.

167-

'

Durch einen Punct Q in der Ebene BC auf ihr einen
Perpendikel errichten.

Auflösung:
1. Man nehme außer der Ebene einen beliebigen
Punct A , und falle auf die Ebene das Loth AI
( §. 166.) .
2. In der Ebene AIQ ziehe man durch Q mit AI
die Parallele QS, so ist letztere ebenfalls auf der
Ebene BC senkrecht( § 165. 11.) , also der ver¬
langte Perpendikel.
Zusatz: Durch einen Punct <2 giebt es auf die Ebene
BC nur ein Loth; denn ein anderes z. B. Qs müßte
ebenfalls parallel zu AI seyn ( §. 165. I.) , folg¬
lich gäbe es in der Ebene AIs) durch Q mehrere
Parallelen zu AI, welches unmöglich ist (§. 45.
I-Zus.) .
§. 168.

»

§. 168*
Erklärung:

Wenn AF (Fig. 120.) auf der Ebene BC schief steht,
und man fallt auS A auf die Ebene das Loth AI,
und zieht die gerade Linie IF , so heißt AFI der
Neigungswinkel
die Ebene BC,

Lehrsatz:

der schiefen Linie

AB

gegen

§. 169.

Wenn die Schenkeb AB, ED ( Fig. 121.) , und eben so
AC und EF parallel sind, so sind die Winkel gleich.
Beweis:

1. Man nehme AB= ED, AC—EF.
2. Ziehe die geraden Linien AE, BD, CF, BC, DP,
so istS. BDfAE , und CF ^ AE ( §. Zi. VII. Zttsi) ,
mithin

4. BD A,CF (§. ly. Nr.4. Arithm. und§. 1Ö5. Zuf.) ,
also wird
5. BC--7VF (§. Zi. VII. Jus.) , AB—ED, AC— EF
(Nr. 1.) , mithin
• 6. ABAC ^ ADEF , folglich der Winkel BAC
= DEF.
1^Zusatz : Zwey Parallelen AB , ,CD ( Fig. 122 .) ma¬

chen mit einer Ebene LM gleiche Neigungswinkel.
Denn man falle aus A und C auf die Ebene LM
die

die Lothe AE, CF; so ist AB# CD ( perhyp .)
),
AE# CF (§.165. I.) ; mithin BAE—DCF ( Lehrst
CFD ( ex constr.) , folglich ABE
ferner AEBü=R=

= CDF (§. 47. 1. Anst) , welches die Neigungswinkel
der beyden Linien AB, CD gegen die Ebene LM
sind (§. i68.) *
II. Zusatz: Wenn man durch einen beliebigen Puncte
(Fig, 115.) der Durchschnittslinie CE in der Ebene
AB den Perpendikel GH, und i» der Ebene CD die
senkrechte GF zieht, so ist der Winkel FGH immer
, wo
gleich groß, man mag den Punct G annehmen
man will; denn E sey ein anderer Punct , EK in
der Ebene AB, und ED in der Ebene CD auf die
, so ist GH# EK »
Durchschnittslinie CE senkrecht
und GF# ED ( §. 42. I.) , folglich FGH # DEK
(Lehrst).
III. Zusatz: Durch den Winkel FGH ist die Neigung
der Ebene CD gegen AB bestimmt, daher heißt er
auch der Nciguiigsrvmkel der beyden Ebenen AB
und CD.
IV. Zusatz: Wenn der Neigungswinkel FGFl ( Fig.
123.) ein rechter ist, so steht die Ebene CD auf der
; denn FGH-j- FGh—2 R (§. 11.
Ebene AB senkrecht
II. 3»f.) , wenn also FGH—R, so ist auch FGh—R,
mithin neigt sich die Ebene CD auf keine Seite von
AB mehr als auf die andere, und steht also auf ihr
senkrecht.
§ . 170.

ß
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Lehrsatz:

§ . 170.

Wenn die gerade Linie FG (Fig. 123.) auf der Ebene
Aß senkrecht steht, so ist jede Ebene CD, die durch
FG gelegt wird, auf der Ebene Aß senkrecht.
Beweis:

1. Durch G errichte man auf die Durchfchnittslinie
EC in der Ebene Aß den Perpendikel GH, so ist
2. FGH der NeugungSwinkel der Ebenen CD und
Aß (§. i6y. II. u. Iil. Zus) .
3. Nun ist FG auf der Ebene Aß senkrecht
( per hyp.),
mithin FGH=rR (§. 162, a.) , folglich die Ebene
CD auf Aß senkrecht( §, 169. IV. Iüs ).
I. Zusatz: Wenn man aus einem beliebigen Puncte
F der Ebene CD, welche auf der Ebene Aß senkrecht

steht, den Perpendikel FG auf die Durchschnittslinie
CE zieht, so steht solcher auf der Ebene Aß senk¬

recht. Denn man ziehe in der Ebene Aß auf dce
Durchschnittslinie CE durchG den Perpendikel GH,
so ist FGII der Neigungswinkel( §, 169. II. und III.
Zus) , mithin ein rechter (per hyp.) , ferner FCC
— R ( per hyp.) , also FG auf der Ebene Aß senk¬

recht ( §. 163.).
II.

Zusatz : Wenn die Ebene CD auf der Ebene Aß
steht, und aus einem beliebigen Puncte F
in der ersten Ebene auf die andere ein Loth gefallet
wird, so liegt solches ganz in der Ebene CD, und
senkrecht

steht

sieht auf der Durchschnittslinie CE senkrecht
. Denn
man ziehe aus E in Der Ebene CD auf die Durchschuittslinie den Perpendikel EG, so ist solcher zu¬
gleich auf der Ebene AB senkrechti.L Aus.) , mithin

mit obigem Lothe einerley, weil es aus E nur ei»
Loth auf die Ebene AB giebt (§. 166. L Zus.).
III. Zusatz: Wenn die Ebene CD auf Der Ebene AB
senkrecht sieht, und durch einen Punct C auf die
Durchschnittsliuie CE int Perpendikel GF in der er¬
sten Ebene gezogen wird, so steht solcher auf det
andern Ebene AB senkrecht
. Denn man errichte durch
G auf die Durchschuittslime den Perpendikel GII in
der Ebene AB, so ist FGH der Neigungswinkel
, als»
ein rechter( pertiyp.) , und eben so ist EGG— R,
mithin FG auf der Ebene AB senkrecht( §. 16z.).
IV. Zusatz: Wenn die Ebene CD auf der Ebene AB senk¬
recht steht, und die gerade Linie GF durch einen Punct
der Durchschnittsliuie CE ebenfalls auf der Ebene
AB senkrecht ist, so liegt diese Linie GF ganz in der
Ebene CD, und ist auf der Dnrchschnittslinie senk¬
recht. Denn man errichte durch G in der Ebene
CD auf die Durchschuittslinie einen Perpendikel
, so
ist solcher auf der Ebene senkrecht( III. Zus-) , also
mit obigenz GF einerley, weil es durchG nur einen
Perpendikel anf die Ebene AB giebt (Z. 167. Zus.).
V.Zusatz: Die Durchichnittslinie CE ( Eig. iig ) zweyer
Ebener AB, CD steht auf der Ebene ihres Neigungs¬
winkels senkrecht
. Denn CGE= R= CGH (§. 169.
II.
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II. Zust) , mithin steht CC oder CD auf der Ebene
VON senkrecht( § ■16z.).
VI. Zusatz: Wenn die Durchschnittslinie CL zweyer
Ebenen AB, CD auf einer dritten Ebene FGH senk¬
recht steht, so sind beyde Ebenen auf dieser dritten
. Denn die Durchschnittslinie liegt in AB
senkrecht
und CD, mithin ist jede dieser Ebenen auf der drit¬
).
ten senkrecht( Lehrst
<
VII. Zusatz; Zwey Ebenen, die einander schneiden
stehen aus der Ebene ihres Neigungswinkels senkrecht.
Denn ihre Durchschnirtslinie steht auf der Ebene
des Neigungswinkels senkrecht(V. Iust) , folglich die
beyden Ebenen selbst(VI. Zust) .

, , .
Lehrmtz:

§• i7l.

Wenn zwey Ebenen ABC, ABD ( Fig. 124.) auf einer
dritten Ebene LM senkrecht stehen, so steht auch die
Durchschnittslinie AB der beyden ersten Ebenen auf
der dritten senkrecht.

Beweis:
1. Aus einem beliebigen Puncte A der Durchschnitts¬
linie AB der beyden Ebenen ABC, ABD ziehe
man in jeder einen Perpendikel auf ihre Durch¬
schnittslinien CB, DB mit der Ebene LM.
L. Jeder dieser beyden Perpendikel ist auf Ebene LM
senkrecht( §. 170. I. Zust) , mithin sind sie
3.

g. nicht zwey verschiedene
, sondern nur eine gerade
Linie( §. i66. I.Zus.) , welche,
da sie in beyden Ebenen ABC, und ABD zugleich
liegt ( Nr, 1.) keine andere, als die Durchschnittslinie AB, seyn kann.
I . Zusatz: Wenn die Durchschnittslinie AB der beyden
Ebenen ABC, ABD auf einer dritten Ebene LM
senkrecht steht, so ist der Winkel CBD, welchen ihre
Durärschnittslinicn mit LM machen, der Neigungs¬
winkel der beyden Ebenen ABC und ABD. Denn
AB steht auf LM senkrecht( per liyp.) > mithin ABC
= R— ABD(§. 162. a.) , und da BC zugleich in
der Ebene ABC, und BD in der Ebene ABD liegen,
so ist CBD der Neigungswinkel
C§. 369. II. 11
. III. Zns.).
II. Zusatz: Wenn eine Ebene LM auf zwey andern
ABC, ABD, die einander in AB schneiden
, zugleich
senkrecht steht, so geben dis Durchschnittslinien BC,
BD der beyden Ebenen mit LM den Neigungswin¬
kel eben dieser Ebenen, das ist, CBD ist der Nei¬
gungswinkel der Ebenen ABC, ABD. Denn AB
steht auf LM senkrecht(Lehrst
) , folglich ist CBD der
Neigungswinkel der Ebenen ABC, und ABD (I.Znst)
§ .

172 »

Erklärung r
Zwey Ebenen, die> wie immer verlängett, nie einarO
durchschneiden
^ heißen paralleledenen.
*n

b

I. Zusatz: Weiln eine gerade Linie auf zwey Ebenen
zugleich senkrecht ist, so sind die Ebenen parallel.
Denn sie können einander nicht schneiden
, weil die
die gerade Linie sonst auf diese zwey Ebenen zugleich
mcht senkrecht seyn könnte( §. 162. I. Ausi) .
II. Zusatz: Die Dnrchschm
'ttslinien AF, DM(Fig. 126.)
zweyer Parallelebenen AC, DE mit einer dritten
Ebene AL sind parallel. Denn die geraden Linien
AF, DM ( §. 161. II. Aus.) liegen als Durchschnitts¬
linien beyde in der Ebene AL, und weil AF in der
Ebene AL, DM in der Ebene DE liegt, so können
sie nie znsammenstossen
, weil sonst die Parallelebenen
einander schneiden würden; folglich sind sie parallel
( §- 40 - a-) .

III. Zusatz: Wenn eine gerade Linie EU (Fig. 125.},
die eine Parallelebene MN in E schneidet
, so schnei¬
det sie auch verlängert die andere KL. Denn aus
H und E fälle man auf die Ebene KL die Lothe EA,
HC (§. 166.) , so sind sie parallel (§. 165. 1.) , und
liegen in der nemlichen Ebene EALF ( §. 40.)
mithin FEH CA ( II. Aus.) ; da nun EU die Parali
lele FE in E schneidet( per hyp.) , so schneidet sie
verlängert auch die andere LA (§. 45. II.Aus.) , mit¬
hin auch die Ebene KL, in welcher sie liegt.
IV. Zusatz: Wenn eine Ebene EFH die eine MN von
zwey Parallelebenen schneidet
, so schneidet sie ver¬
längert auch die andere KL. Denn die gerade Linis
EU schneidet verlängert die andere Ebene KL ( III
Aus.)

Aus.) . mithin schneidet auch die Ebene EFH, in wel¬
cher CH liegt, verlängert die Ebene KL.
V. Zusatz: Iwey Parallelebenen MN, KL stehen in
allen Puncten gleichweit von einander ab. Denn
man fälle aus zwey beliebigen Puncten D, E bet
Ebene MN, auf KL die senkrechten Linien DB, EA,
so ist DB# EA ( §. 165. I.) , mithin liegen beyde Lr,
«ien in der Ebene DBAE, folglich DE # BA ( II.
Aus.) , und DBüEA 45(§. . IV. Zus.).

m*

Lehrsatz:
Wenn eine gerade Linie EA auf der einen KL ( Fig.
125.) von zwey Parallclebenen senkrecht ist, so ist
sie auch auf bsA andern MN senkrecht.
Beweis:
I . Durch A ziehe man in der Ebene KL zwey be- .
liebige gerade Linien AB, AL , so ist EAC= R
= EAB (§. 162. 3.).
S. Durch E , A , C, und E , A, B lege man Ebe«
nen (§. 161. c.) , so ist EF# AL, ED# AB ( §.
172. II. Zus.) , mithin

3 EAL-s- AEF

-rzh, R )
EAB-f - AED= 2R J
45‘ L^'
4. AEF^ R — AED (Nr. i .) , und AE steht
2« auf der Ebene MN senkrecht
(§. 163.) .

ML

§. -74'

§• *74*

Aufgabe:
Durch einen Punct E ( Fig. 125.) mit der Ebene KL
eine Parallelebene zu legen.

Auflösung:
1 . Aus

E

falle

man

auf

die

Ebene

KL

das

Loth

EA ( §. 166.) ;
2. durchA ziehe man in der Ebene KL zwey belie¬
bige gerade Linien AB, AC, und
3. durchE in der Ebene EAC zu AC die Parallele
EF, und in der Ebene EAB zu AL die Parallele
ED (§. 430;
4. durchD, E, F lege man die Ebene MN, so ij!
sie zu KL parallel, also die verlangte.
Beweis:
3) EA ist auf KL senkrecht(Nr. 1.) , mithin CAE
—R BAE ( §. 162. a.) .
6. CAE-4. FEA= 2 R 1
LAE - t- VEA —2R I "

45. !•) , mithin

7. FEA—R— VEA, und
8. AE steht auf der Ebene LEE, oder MN senk¬
recht ( §. 163.) , und zugleich auf KL ( Nr. 1.) ,
folglich ist
y) die Ebene MN durch E mit der Ebene KL pa¬
rallel (§. 172. 1. Zus.) »

Lusa« :

Zusatz : Durch einen Punct E giebt mit der Ebene
KL nur eine Parallelebene MIST
.. Denn gäbe eö
noch eine andere, so müßte ein Loth durch E auf
MN zugleich auf die andere Ebene senkrecht seyn
( § - *73 -) , nttytö unmöglich ist (§. 162, II . Aus.).
*

§ • I 75 *
Lehrsatz:

Die Neigungswinkel KGH , LHI (Fig. 126.) , welche
zwey Parallelebenen AC , DE auf einer Seite mit
einer dritten Ebene AB machen, sind gleich.
Beweis:
1. AF # DM ( §. 172. II . Aus.) .
2. Durch 6 errichte man auf die Durchschnittslinie
AF in der Ebene AB den Perpendikel 01 , so wird
solche DM schneiden(§. 45. II. Aus.) ,
3. durch G errichte man ferner auf AF in der Ebe¬
ne AG den Perpendikel GK , so ist
4. KGH der Neigungswinkel der Ebenen AB , AG
( §. 169. II. u. III. 3 «s.) , und
5. AG steht auf
V. Jnsi) ;

dessen

Ebene KOI senkrecht(§ . 1 70

6. ferner schneidet diese Ebene auch die andere Pa
rallelebene DE (§ . 172. IV. Jus.) , mithin steht
7. DH auf eben
II .) also ist

dieser Ebene

KOI senkrecht(§. 165.

8 . LHI der Neigungswinkel der Ebenen AB und DE
(§ . 171. I. Zusi) .
9.

9. Run ist auch LH # KG (§. 172. II. Aus.), folglich'
10. LH[ = KGH ( §. 145. 11.) , welches die beyden
Neigungswinkel der Ebenen AC, DE auf einer
Seite von AB sind( Nr. 4. u. 8-) Lehrsatz:

§*

Wenn zwey Ebenen AG, DE eine dritte in parallelen
Linien AB* DM (Fig. 126.) schneiden
, utib mit ihr
nach einer Seite zu gleiche Neigungswinkel machen,
so sind sie parallel.

Beweis;
1. Durch G errichte man auf AF in der Ebene AB
den Perpendikel GI, welcher IM schneidet( §. 45.
H- Zusi) ,
2. durch G ziehe man auch auf AF in der Ebene
AG den Perpendikel GK, so ist
3. KGH der Neigungswinkel der Ebenen AB, AG
( §. 169, II. u- III.Zus.) , und
4. AG steht auf dessen Ebene senkrecht
(§.170.V.Zus.).
5. Eben diese Ebene stoßt in H mit DE zusammen,
und schneidet sie also in der geraden Linie HE (§.
161, II. Zus.) , und
6. DH steht auf ihr senkrecht( §. 165. II.) , mithin
ist

7. LHI

der Neigungswinkel der Ebenen

AB, OE

( §. 171, 1. Zus. — KGH (xer byp.) , also

8. LH $ KG, weil auch beyde Linken in der Nei«
gungsebene durch KGI sind ( §, 42. II.).
y. Nun errichte man in dieser Neigungsebene durch
H auf HL den Perpendikel Ha, so ist solcher auch
auf KG senkrecht
, weil GaH= aHL ( §. 45. III.)
— R ist.
10. Nun ist aber die Neigungsebene sowohl aus
die Ebene AC, als OK senkrecht
(§. 17V.VII. Aus.),
folglich steht
11. Ha auf der Ebene AG, und VL senkrecht( §. 172.
I. u. III. Zus.) , und die Ebenen AG, HL sind pa»
rallel ( §. 172.1. Zus.) .

IV. Hauptstück.
Geometrie
, oder Anwendung der
Geometrie auf die Feldmeßkunst.

Praktische

I- Abschnitt.
Vom Gegenstände der Feldmeßkunst.
Erklärungen:

§. 177.

a. (^ ine Fläche, auf welcher die Richtungen der
Schwere senkrecht sind, heißt eine Horizontalfläche, und
d. jede in dieser Fläche gezogene Linie eine Horizon»
tal 'inie.
Zusatz: Fäden,

oder Haare, an welchen Stückgen Bley,
oder andere schwere Körper frey herabhangen( man
nennet sie Senkel oder Senkbley ) , stellen die Richr
kungeir der Schwere anschaulich dar.

Lehrsätze:

§- i ?8*

». Die Erde ist ein kugelförmiger Körver.

fe.

0

L. Die Richtungen
che eines

*85

der Schwere

stillstehenden

c . stosscn verlängert

stehen auf

Wassers

der Fla¬

senkrecht , und

im Mittelpuncte

der Erde

zu¬

Wassers

ist

sammen.
I . Zusatz

: Die Flache

eines

stillstehenden

horizontal.
II . Zusatz

: Die Wasser - oder Horizontalflache

Ebene ,

sondern

ein Theil

des kugelförmigen
III . Zusatz : Die
parallel.

der

ist keine

krummen

Oberflache

Erdkörpers.
Richtungen

der SchMre

sind

nicht

Erklärung:
a, So

wie

kleine

Halbmessern
Tangenten
ni

Bögen

von

Kreisen

mit

ihrer

Sehnen

von der Richtung
nur

unmerklich

abweichen

großen
oder

( §* iio . u.

. III . Zus .) , so sind kleine Theile von der Ober¬

fläche der Erde ,

deren Radius

beynahe

sche Meilen , beträgt , von einer Ebene
unterschieden ; man
deren Umfang
len beträgt ,

nimmt

nicht
als

daher

860 deut¬
sehr wenig

eine Wasserfläche,

über 33 bis 35 Quadratmei¬

eine Ebene , so wie jede Ebene,

auf welcher die Richtung

der Schwere

als eine horizonzontale

, oder wagrechte

senkrecht ist,

ne , und jede Linie in so einer Ebene
Horizontallinie
an.
b . Aus
tungen

dem nemlichen
der Schwere ,

Grunde

lassn

Ebe¬
als

eine

sich die Rich*

die nicht weit von einander
ent-

entlegen, und nicht
annehmen.

sehr

lang sind, als parallel

I. Zusatz: Eine Ebene, die durch die Richtung der
Schwere gelegt ist, steht auf einer horizontalen
Ebene senkrecht
( §. 170.) , und heißt daher eine
Verticalebene.
II. Zusatz: Horizontalebenen sind parallel ( §. 172.
I. M ) .

§. i8o.
Erklärungen:
Man stelle sich zwischen den Gegenständen oder Punc¬
ten A, B, C, D, E auf dem Felde gerade Linien,
mithin die Figur ABCDEA( Fig. 127.) , ferner durch
A eine Horizontalebene
, und auf sie aus obigen
Puncten die senkrechten Linien Lb, Cc, Dd, Ee vor,
so heißen
s. Die Puncte, b, e» d. e die auf den Horizont
reducirten Puncte , oder die projectionen von
B , C, D , E.

b. Die Lothe Bb. Cc, Dd, Ee sind die Höhen von
B, C, D, E über die Horizontalebene durch A.
«. Die geraden Linien AB, BC, CD, DE, EA sind
die wahren Entfernungen, und Ab, bc, cd,
de , eA die auf den Horizont reducirten Ent¬
fernungen oder weiten der PuncteA, B, C,
D , E von einander.
«i,

f
d. Die Figur AbcdeA heißt die auf den Horizont
reducirte Argur von ALOVLA.
e. Verzeichnet man auf dem Papier eine der auf den
Horizont reducirten AbcdeA ähnliche Figur oißySsoc,
so heißt sie der Grundriß , oder die topographi¬
sche läarte von ersterer, und so eine Figur ver¬
zeichnen
, heißt AbcdeA in Grund , oder Grund¬
riß leg.n.

§. 181.
ikrklärung:
Die Wissenschaft der horizontalen Weiten, Höhen, die
auf den Horizont reducirten Flächen auf der Erde zu
messn, und in Grundriß zu legen, heißt Geodäsie,
oder ä'eidmeßkunst, und inwieferne die Auflösungen
ihrer Aufgaben Anwendungen der Geometrie sind,
praktische Geometrie.
I. Anmerkung : Daß man nicht die wahren, sondern
die auf den Horizont reducirten Weiten und Flachen
m>ßt , und in Grundriß legt, laßt sich wohl kein an¬
derer Grund angeben, als daß solches leichter ist,
und den Absichten bey Vermessungen hinlänglich
entspricht.
II. Anmerkung : Da sich Geodäsie immer auf die Vor
aussitzung stützet
, daß Horizontalflachen Ebenen seyen
(8 - 179-) , so können ihre Vermessungen nie ins Große
gehen, und dadurch unterscheidet sie sich von der
Geographie.
IV.

III . Anmerkung : Die trigonometrischen Auflösungen
können erst nach der Trigonometrie vorgetragen
werden.

II. Abschnitt.
Von

Absteckung

gerader

Linien ,

dem Felde , nebst Vermessung

und Winkel

auf

der erstern.

§♦ 182.
Erklärungen:
3. Um Linien auf dem Felde zu messen, braucht man
als Maaß einen Fuß ( §. 82 .) , und zwar in Baiern
den sogenannten Münchner - oder baierifchcn Fuß,
der sich zu dem ehemals königl . Pariser - = 1000;
1113 verhält.
b . Ein Fuß hält 10 Zoll , ein Zoll 10 Linien,
eine Linie 10 Scrupel.
c. Die Lange von 10 Schuhen heißt eine geometri¬
sche Ruthe ; 25406 baierische Schuhe machen eine
dermalige baierische LKaussss - Meile aus.
I . Anmerkung : Die Verhältnisse der in verschiedenen
'Ländern üblichen Schuhe und Meilen habe ich im
Anhange zur Arithmetik in einer Tabelle dargestellet,
ihre Verwandlungen in einander müssen nach ( § 270.
Arith .) vorgenommen werden.
II . Anmerkung : Im bürgerlichen Leben theilet man
den Fuß in 12 Jolle , den Zoll in 12 Linien , die

Linie in ia Scrupei, und ia Schuhe machen eine
Ruthe aus. Um nun eine im Decimalmaaße be¬
stimmte Länge in das Duodecimalmaaß zu verwan¬
deln. und so auch umgekehrt, reicht die gewöhnliche
, Regel de Tri zu (§. a6y. Arithm.) .

§. l8Z.
Erklärungen:

Die zum Messen gerader Linien auf dem Felde nöthi¬
gen Werkzeuge sind
a. Maßstäbe , das ist, Stäbe , oder Ebenen, anf
welchen die imeinem Lande üblichen Maaße, mit¬
hin in Baiern die Längen eines baierischen Fußes,
Zolles, Linie, oder auch Ruthe verzeichnet sind.
d. Eine, oder ein Paar Meßketten von Eisen, oder
Messingdrath 50 oder 100 Schuhe lang, so daß
jedes Glied genau einen Fuß hält, und nach 10
Fuß immer gewisse Merkmaale angebracht sind.
e. Zcichenstäbe, ungefähr 8 Zolle lang, die man
brauchet, um die Irrungen im Zahlen zu vermei¬
den, und gewisse Puncte zu bezeichnen
; man muß
davon immer eine beträchtliche Anzahl an der
Hand haben.
Anmerkung ; Manchmal nimmt man statt der Meßkette eine hänfene Schnur, die aber ihrer Dehnbar¬
keit wegen zum Messen nicht viel brauchbar ist.

8. rst4.

Erklärung:

§. 184»

Ein Maaßstab, der so eingerichtet ist, daß er dient,
eine größere Figur in eine kleinere ähnliche zu ver¬
wandeln, heißt ein verjüngter Maßstab.
Aufgabe:

§. i8Z.

Einen verjüngte» Maaßstab zu verfertigen( Fig. izi .).

Auflösung:
Man ziehe die gerade Linie Aß von beliebiger
Lange, und theile sie in mehrere gleiche Theile
AE, Eß u. s. f. (§. 87 .>
2. Durch A, E , B errichte man Perpendikel( §. 37.
, aber gleicher Lange, AC
u. 48 ) von beliebiger
— EF= BD.

x,

3. Einen dieser Perpendikelz. B . AC theile man in
10 gleiche Theile, und ziehe durch alle Theilungspnncte Parallelen mit AB (§. 43 ) .
4. Eben so theile man auch AE, und CF in 10 glei¬
che Theile.
5. Nun setze man an den Punct E eine Null an den
ersten Theilungspunct gegenA , oder oben von F
gegenC die Zahl 10; an den zweyten unten' die
Zahl 20, an den dritten oben die Zahl 30 u. s. f.
6. Ziehe endlich die geraden Linieno, 10; gh; 20,
30 ; ik u. s. f. so ist der verjüngte Maaßstab fertig'

Beweis:
7. Man lasse eine Abtheilung AE , oder EB z. B.
100 Fuß gelten, so ist
Ess— F10 = £5 AE (Nro. 4.) = 10 Fuß.
8- Eben so ist E 20==-fe AE— 20 gitj?, u. f. f.
9. EF: Eb —Fio : ab 83
(§. .) .
Nun ist Eb= 315 EF (Nro. 3.) ; mithin auch ab
~ iö F10 — 1 Fuß.
10. Eben so ist EF : Es= F xo : fe, und weil Es
— /s EF, so ist auch fe— j^ Fi2 = 7 gufS.
11. Tragt man von AbcdeA( Fig. 127.) einer auf
auf den Horizont reducirten Figur des Feldes ihre
Seiten nach diesem Maaßstabe so auf das Papier
das «/3 eben so viele Theile halt, als Ab vom
gewöhnlichen Maaße, und so auch die übrigen
Seiten, und macht man überdieß die Winkel# —A,
ß = b h. f. f. , so ist die kleine Figur ctßyhtz
w AbcdeA(§. 91.) , mithin der verzeichnete Maaß¬
stab ein verjüngter( §. 184.) .
I. Zusatz: Wenn man dem verjüngten Maaßstabe 10
solche gleiche Theile wie AE, EB giebt, so heißt
ein
solcher Maaßstab ein Tausendtheiliger.
II. Zusatz: In Vaiern ist es gewöhnlich dem tausendtheiligen Maaßstabe die Länge eines ganzen, oder
halben baierischen Fußes, mithin einer Abtheilung
wie AE, EB die Lange eines ganzen, oder kalben
baierischen Decimalzolles zu geben; soz. B. ist AE
(Fig. 131.) einen baierischen Decimalzvll lang.
§ . *86.

§. i S6.
Erklärungen:
, oder vielmehr eine senkrechte
Um eine gerade Linke
, braucht man
Ebene auf dem Felde abzustecken
, das ist, gerade5 bis 6 Fuß lange,
s. Absteckstäbe
etwa einen Zoll dicke Stangen, die unten mit einer
eisernen Spitze versehen sind.
b. Meßfahnen, ebenfalls gerade Stangen, die aber
, und oben mit einer
länger als die Absteckstäbe
Fahne versehen sind.
e. Senkel ( §. 177. Zus.) , um die Stäbe senkrecht
auf den Boden zu setzen.

§. IST*
Aufgabe:
Einen Stab EA (T?ig. 125.) senkrecht auf den horizon¬
talen Bode» Kl zu setzen.
Auflösung:
1. Man halte vor den Stab den Senkel FC, und
» so eine Richtung,. daß er sich in der
gebe erster
, welches sich durch das Visi¬
Ebene FCA befinde
ten bewerkstelligen läßt.
s . Man halte den Senkel auf einer andem Seite
DB, die aber der vorigen nicht gerade entgegen
fleht, ebenfalls vor den Stab , und bringe solchen
in die Ebene DBA;

S.
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z . Ist nun

der Stab EA durch ähnliches wiederholtes
Verfahren so auf dem wagrechten Boden KL be¬
festiget, daß er sich zugleich in der Ebene FCA,
und DBA befindet, so steht er auf dem Boden

senkrecht.
Beweis:
Die Ebene FCA sowohl, als DBA steht auf dem Boden senkrecht
(§. 179. Ins.) , folglich auch ihre Durch¬
schnittslinie, oder der Stab EA (§. 171.) :

Aufgabe:

§. 188,

Puncten A, B (Fig. 128.) , wo man
von einemA zum andern B ungehindert sehen und
gehen kann, auf dem Felde eine gerade Linie abzu¬
stecken und zu messen,

Zwischen zwey

Auflösung:
1. Wenn in A und B nicht schon senkrechte Gegen¬
stände vorhanden sind, so' setze man die Stäbe
EA, HB auf den horizontalen Boden senkrecht
( §. 187.)

2. Diese beyden Stäbe liegen als Parallelen(§. 165.1.)
in der nemlichen Ebene EABH, welche auf dem
horizontalen Boden senkrecht sieht ( §. 170.) .
3. Die Durchschnittslinie dieser Ebene mit dem Bo¬
den, oder die horizontale Linie AB ist nutt jene
Linie, die man abstecken
, das ist, von welcher man
N
durch
/

durch ausgesteckte Stäbe mehrere Puncte zwischen
A und B bestimmen will, um sie theilweise zr»

».
messe
4.

einiger Entfernung von AE lasse man durch einen
Gehilfen den Stab FC auf dem Boden senkrecht so

In

setzen, daß, wenn man vor dem Stäbe AE nach
flß vistrt, diese beyden Stäbe sowohl, als der
dritte neue Stab FC einander decken.
5. FC liegt dadurch in der Ebene EABH, und C
ist in der geraden Linie Aß ( §. 170. II. Jus.) .
6. Setzet man auf ähnliche Art den Stab GD, so
liegt auch solcher in der Ebene EAßH, und D in
der Linie Aß.
7. Nun messe man mit der Kette vom ersten Stäbe
EA nach dem zweyten FC so, daß solche immer
horizontal gespannt , keines ihrer Glieder ver¬
bogen oder überschlagen ist, oder die Linie ac,
so ist ac— AC ( §. 45. IV. Zus.),
8. Auf die nemliche Art bestimme man mit der Meßkette die Lange der horizontalen Linien cd— CD,
dbr= DB,

so giebt ihre

Summe

die Lahge von

Aß-

Anmerkung : Wenn in der Folge von ansgesteckten
Sraben die Rede ist. so muffen solche allemal auf
• den Horizont senkrecht stehen.

§. i8y.
2lufgabe:
Durch einen gegebenen Punct C auf die Linie Aß ei¬
I.
.
nen Perpendikel auf dem Felde errichten

I. Auflösung: (Fig. 129.)
Man spanne langst der Linie AB eine Kette oder Schnur .
aus, und nehme auf ihr CM= CN von beliebiger
Lange; aus M und N beschreibe man mit einer
Latte, oder einem Stücke der Meßkette von einer
Lange, die größer als die Hälfte von MN ist, Bö¬
gen, so erhält man einen DurchschnittspunctD, und
CD ist der verlangte Perpendikel(§. 37.) . ■

II. Auflösungr
Man spanne in der Richtung AB eine Schnur oder
Meßkette( Fig. 132.) ; von einer andern Kette neh¬
me man drey Abtheilungen ab , bc, ac. von so einer
Länge, daß ac2 =z: ab2-f- bc2 z . B. ac= 5',
.
und b= 3', und verbinde sie zu einem Dreyecke
(§. 23.) ; so ist solches rechtwinklicht( §,144. und
§. 148. VII. Zus.) . Man lege solches mit dem einen
Perpendikel bc an AB durch C, so ist ab auf AB
durchC senkrecht
, und In dieser Richtung kann man
in beliebiger Entfernung beyD ebenfalls einen Stab
einsetzen
, so wird auch CD perpendikulär seyn.

Aufgabe:

§ . 190.

Auf dem Felde einen Winkel abzustecken
, der einem
andern gegebenen BAC (Fig. 17,) gleich ist.

Auflösung:
Man verfahre ganz nach der Anleitung des 2ysten § ,
um die Kreisbögen auf dem Felde zu ziehen, dienen
Latten, oder auch die Meßkette.

N2

ryr.

§. I9I
Aufgabe:
, welcher
Papier einen Winkel zu verzeichnen
. 13a.)
Fig
(
dem auf dem Felde abgesteckten MAN

Auf

dem

ist.

gleich

Auflösung:
1. Man nehme auf den Schenkeln des gegebenen
Winkels die beliebigen PuncteB, C;
2. Messe die Linien AB, AC, BC, wnö
Z. verzeichne aus ihnen nach dem verjüngten Maaßstabe das Dreyeck bac, so ist
4. der Winkel bac;= MAN.
Beweis:
Da

die

Seiten ab, ac, bc, int verjüngten Maaße eben

, als AB, AC, BC nach
so groß genommen worden
Nr. 2. u. 3.) ; so sind
sind(
Maaße
dem gewöhnlichen
die Seiten von! A bac den Seiten vom A BAC pro¬
»t, folglich Abace« ABAC ( §. 95.) , und
portioni
der Winkel bac—BAC= MAN.
§ » 192.
Aufgabe:
Zu einer gegebenen Linie CO auf dein Felde
rallele AB zu ziehen.

einer

Pa¬

I. Auflösung. (Fig. 32.)
Man errichte durch zwey beliebige PuncteF, H die
Per-

Perpendikel FE= HG von beliebiger Länge, so ist

EG# FH (§. Zi. VII. Aus.) , folglich AB# CD.
II. Ziuflösung: ( Fig. 133.)
Man setze in beliebiger Entfernung von CD einen Stab
in E, und einen andern A in die Verlängerung von
DE, wo man die Parallele ziehen will. Nun messe
man DE, EA, CE, und suche die vierte Proportionallinie EB, trage sie in der verlängerten CE auf,
so ist AB# CD.
Berpets:
CED= AEB; DE : EA— CE: EB (per constr.) ; mit¬
hin A CEDc/3 A AEB (§. 94.) , also ADC— BAD
( §. 91. II. Aus.) , folglich AB# CD (§. 42. 1IL>
!§ • 193 »

Aufgabe:
Durch einen gegebenen Punct A mit CD auf dem
Felde die Parallele AB zu ziehen(Fig, 133.) .
Auflösung:
Man

setze

zwischenA und D einen Stab in E , so daß

A, E , D in einer geraden Linie liegen. Nun messe
man DE, EA, CE; suche die vierte Proportionallinie EB, und stecke sie in der Verlängerung CE ab,
so ist AB die verlangte Parallele. Den A CED v>

A AEB (§. 94.) , also BAD==ADC, unö AB# C.
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§♦ I 94»
Aufgabe

: .

Zwischen

A und B ( Fig . 134 .) auf

rade

Linie ,

stecken , wenn
zwischen

oder

vielmehr

man

beyden

dem Felde

eine Verticalebene

von A nach B nickt

aber ein Platz

befindet , von welchen
lich sieht.

man

eine ge¬
abzu¬

sehen kann,

z. B . ein Hügel

sowohl A ,

als

sich

B deut¬

Auflösung:

1. Man setze auf den Hügel in v einenStab , der dem
Augenmaaße nach mit A , B in einer Ebene liegt.
2. Durch Gehilfen lasse man einen Stab C in die
senkrechte Ebene DA , und einen andern E in die
Ebene DB setzen, und nun
3. den Gehilfen bey C visi'ren ; findet dieser, welches
aber auf das erstemal kaum zu erwarten ist, daß
4. die Stäbe C , D, E einander decken, so wäre die
verlängre Verticalebene ausgestcckt. Denn zwey
Stäbe liegen allemal als Parallelen in einer Ebe¬
ne , und durch sie ist die Lage dieser Ebene voll¬
kommen bestimmt ( §. 161. c.) . Da nun A, C, D
in einer Ebene liegen ( Nr. 2.) , und der Stab E
in der nemlichen Ebene mit L , v ist, so liegt er
auch mit A , C , D in einerley Ebene; und da
wieder B mit den beyden Stäben v , E in einer
Ebene ist ( Nr. 2.) , so sind endlich alle fünf Stü¬
ckeA , c , D, E , B in der nemlichen Vertikal?
ebene.

5.

«

Z. Findet aber der Gehilf (Nr. 3.) , daß die drey
, so ziehe
Stäbe C, D, E einander nicht decken
man den Stab bey D aus, und bringe solchen
nach ä in die Ebene C, E.
6) Nun liegen aber die Stäbe A, C , d, und eben
soB, E , d nicht mehr in einer Ebene, man lasse
als» die Stäbe C, E ausziehen, und ersten, nach
c in die Ebene.Ad, den andern nach e in die
, und endlich den Gehilfen wie
Ebene Bd setzen
(Nr. 3.) vistren, wo dann wieder alles gilt, was
(Nr. 4.) angeführt wurde.
7. Das Verfahren Nr. 5. u. 6.) muß man so oft
, bis endlich die mittlern drey Stäbe
wiederholen
e so eine Lage haben, daß Ay^, y -^e, <$eB;
y,
mithin allemal drey für sich genommen in einer
Ebene liegen, so werden nach Nr. 4. alle fünf
, und die Puncte
Stäbe in cin<üf Verticalebene
AyJfB in einer geraden Linie liegen.
Anmerkung : Wenn zwischenA und B kein solcher
Platz vorhanden ist, daß man A und B zugleich
sehen könnte, so kömmt später die Auflösung vor,
wie man zwischenA und B eine Vertikalfläche ausstecken kdnne.

■I

III.

III . Abschnitt.
Von

Messung

unzugänglicher

Weiten

mit bloßen

Stäben^

t 95*

Aufgabe :

§- *

.

Die unzugängliche Weite AB finde» , wenn man zu
beyden Objekten kommen kann.
I. Auflösung : Wenn man von A nach B ungehindert
sehen kann , aber ein dazwischen liegender Morast«
oder Teich die unmittelbare Vermessung hindert
(Fig . I 35-).
i . Man flecke die Linie AB, so weit dieses angeht
aus ( §. i88 .) .
». Bey 2 und d errichte man den,Perpendikel aC=rbD
von so einer Lange, daß zwischenC und D kein
Hinderniß im Messen vorkömmt.
Z. Nun messe man As , CD, bB,
me die gesuchte Weite AB«

so giebt ihre

Suar¬

Beweis;
Offenbar ist Aa -f - ab bB= AB,
Ferner CD — ab ( §. 51. VII . 3»l’0 *
Folglich Aa-f . CD -4- bB= AB.
H. Auflösung : Wenn man von einem Puncte C des
Standortes (Fig. 136.) ungehindert nach beyden Ge¬
genständen sehen und messen kann.
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1. Man setze in 6 einen Stab , und messe die bey¬
den Linien CA 3CB.
2. Nun verlängere man die Seite AC bis D , so
daß AC — CD wird , eben so trage man rückwärts
BC= :CE in einer geraden Linie auf , messe DE,
welches die gesuchte Weite AB giebt; denn A AGßis
A DCE ( §. 24.) .
Z, Hat man nicht Raum genug, um AC und BC
abzustecken, so nehme man gleiche Tbeile von ih¬
nen z. B . Ca ~ \ AC ; C/3 CB
=
; so ist ocß
— |AB ; denn A ctC.ß ^ A ACB (§ . 94.) , also
AC : aC = AB : aß; ist nun « C — HAB, so ist
auch ccß = lAB.
4. Das nemliche gilt , wenn man vorwärts gleiche
Theile z. B . aC— JAC , und bCrrfBC nimmt«
so ist ebenfalls ab 2^ Ast.
DI. 2luflLsung : Wenn sich zwischen den Gegenständen
A , B ein Fluß (Fjg. 137.) , ,u einiger Enfftrnung
aber eine Brücke M befindet.
1. Man errichte bey A und B die Perpendikel Ar,
Bb ( §. 189-) , und
2. nehme solche von so einer Lange, daß man von
a ungehindert in gerader Linie über hie Brücke
nach b messen kann.
3- Nun messe man die Linien Aa , Bb, ab',
4. Von b stelle man sich einen Perpendikel ha auf
Aa vor , so ist bA ein Parallelogramm (§. 51. a.)'

m

‘

5.
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5* 05b= AB, undA« — Bb(§. AI. IV. Aus.) »
6. zot— Aa—Act— Aa.— Bb; endlich
( §.
osb2 — ab2 — acs2 96

. III . Aus.) ; mithin

cib—\ s ([ab2—ict,2) — AB(Nr. 5.) , wo aus NroZ. und 6. alles gegeben ist.

Aufgabe:

§. 196.

Die unzugängliche Weite AB zu finden, wenn man
von dem willkührlichen Standpunctel> nur zu dem
B, nict?t aber zum andernA kom¬
einen Gegenstände
men.kann.
I. Auflösung: Wenn man von B den andern Gegen¬
standA sehen kann, und bey B für einen Pulict C
(Fig. 138 ) in der Verlängerung von AB schicklicher
Platz vorhanden ist.
1.' In der Richtung AB nehme man die Linie BC
von einer beträchtlichen Länge.
2. Von D aus messe man die Linien DB» DC, und
trage sie rückwärts in geraden Linien auf, man
nehme nemlich Dc— DC, Db= DB, so daß B,
D, b ; und eben so C, D , c in einer geraden Linie
liegen, und setze in b , c Stäbe.
Z. Nun gehe man mit einem dritten Stäbe in der
Richtung cb so lange fort, bis in a ein Stab
zugleich mit A, Dj und c» b in einer geraden
Linie liegt.
4'

2,03

4. Mißt man endlich ab, so hat man die gesuchte
Weite AB.

Beweis r
A. AbDc ^ ABDC ( §. 24.) , alsoc— C, folglich
6. ACifj: ac (§. 42. III.) , und
7. A— a (§. 45. III.) , ADB:= aDb (§. 13. Zusi) .
DBr= Db ( Nr. 2.) , mithin A ADB” A aDb (§.
■' 47- H- Zus.) ,
folglich ab^ r AB.
II. Auflösung : Wenn zur Verlängerung von AB kein
schicklicher Platz vorhanden ist (Big. 139.).
1. Man messe BD, und nehme in ihrer Verlänge¬
rung Db— DB,
2. An b stecke man den WinkelB ab (§. 190.) , aber
so. daß b= : B Wechselwinkel sind.
3. Nun setze man in der Richtung bcs einen Stab a
so, daß er zugleich in der Richtung AD liegt.
4. Man messe endlich die Linie ab , so ist sie die
gesuchte Weite AB.
Beweis:
AaDb-^j A ADB ( §. 26.) , folglich ab— AB.
I- Zusatz: Wenn man in beyden Auflösungen die Linie
aD mißt, so hat man den Abstand des Standpunctc»
D born Gegenstände A.
II.

II. Zusatzr Wenn beyD nicht hinglanglicher Raum vor¬
handen ist (Fig. iAy.) , die Linien DC, DB, und
(Fig. 138.") BD ganz rückwärts aufzutragen, so kann
man wie in der II. Anst. §. 195. beliebige Theile von
ihnen nehmen»

„ ,

2lufgabe:

§• J97*

Die unzugängliche Weite AB zu finden, wenn man zu
keinem von beyden Objecten vom Standpunkte D
aus hinkommen kann.
I. Auflösung ? ( Fig. 140.) Wenn sich in der Verlänge¬
rung von AB ein Punct 0 anssteckrn läßt.
1. Man setze bey C einen Stab in die gerade Linie
1 mit A , B,
2. Durch C erreichte man auf AC hen^Perpendikel
CD von beliebiger Länge,
3. Durch einen beliebigen Punct c von CD errichte
man abermal den Perpendikel dE,
letzterer Linie setze man beya einen Stab in
4. In
AD, und einen andern bey b in die ,
Richtung
die
Richtung BD.
5. Nun messe man cD, CD, ab, und suche für diese
in der nemlichen Ordnung die vierte geometrische
Proportionallinie(§. 8y-), welche die gesuchte Weite
AB ist; es ist nemlich cD: CD— ab ; AB..
Beweis:
CE# CA (§. 42. I.) , mithin

A bDcva

•

»

AbDc e« A BDC, und AaDbosAADB

(§. 92.) -

«Iso cD : CD= bD : BD j

«nb bD : BD — ab : AB J
folglich cD : CDr - ab : AB ( §. 218. I. Arithm.) .^

II . Auflösung : Wenn man in die Richtung AB (Fig.
141.) nicht kommen, also in ihrer Verlängerung kei¬
nen Punkt abstecken kann.
1. Vom Standpuncte D setze man in beliebiger Ent¬
fernung bey F einen Stab in die Richtung AD,
und bey E in die Richtung BD,
2. Eben so bey G einen Stab in die Richtung BF,
und bey H einen, welcher zugleich in den Richtun¬
gen AE und GD steht.
Z. Nun messe man alle Seiten von den Dreyecken
HDE , EDF, FDG, und verzeichne aus ihnen
4. im verjüngten Maaße der Ordnung nach die Drey¬
ecke hde ; edf, fdg, oder die Figur hefg,
5. verlängere die Linien eh , fd, ferner ed » fg , bis
erstere in a , letztere in b zusammen flössen.
6. Nun messe man nach dem verjüngten Maaßstabe
die Linie ab , so giebt sie die .gesuchte Weite AB;
das ist, so viel Fuß , Zoll u. s. f. erstere im ver¬
jüngten Maaße hält , eben soviel Fuß , Zoll wird
AB im gewöhnlichen Maaße- lang seyn.
Beweist
..
7. Vermög der Construction ( stlr. 4.) ist Atiedc«
A MED, A edfo, A EDF , A fdg ca A FDG ( §.
95-) > also
■-.
8<

»

•

•

*o6
8. hed— HED
def^rDEF , Mithin
hed- }- def= HED 4 - DEF
das ist aef = AEF , afe= AFE

also A

aef

se

oder bfe= BFE ; bef= BEF, mithin A

bef

LO

11

AAEF (§>9Z. Aus.) .
9. Eben so ist ekä— EFD
dfg= DFG
Mithin efd4 -dfg — EFD4 - DFG,

A BEF.
10. AE : ae — EF : ef ( Nr. g.)
BE : be= EF: ef (Nr. 8.)
AE :ae— BE:be (§. 2l g. l. Arithm.) .
Ferner HED= hed ( Nr. 7.) ., oder AEBrraeb,

also
11. A AEBc/2A aeb ( §. 94.) , folglich
AE : aerrAB :ab
AE :ae= EF : es ( Nr. 10) , also
EF : es — AB : ab,
12. Da nun es im verjüngten Maaße so groß als
EF genommen wurde (Nr. z. u. 4.) , so ist auch
ab im verjüngten Maaße so groß als AB (§. 210.

II. Jus. Arithm.).
III. 2luflösung : Wenn um den Standpunct das Ter«
- Vctiti sehr groß und eben ist ( Fix. 142 .) .

r . Man wähle den Standpunct D, und setze in be¬
liebiger Entfernung beyC einen Stab in die Mchtung
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kling

AD, und beyE einen andern in

die

Richtung

BD.

2. Nun verlängere man DC gegenA, und nehme
CII= CD, und setze in H einen Stab; eben so
nehme man in der Richtung DB die Linie EG—DE,
und setze in G einen Stcch.
z. Ferner verlängere man GE zu beyden Seiten, s»
daß Ci= CE— EF wird, und setze beyI und F
ebenfalls Stäbe.
4.

Nun bringe man bey L einen Stab so an, daß
er zugleich in der Richtung GF, und AE liegt,
und bey K setze man einen andern Stab in die
Richtungen HI, BC.

5. Man messe sowohl GE, als DE, und trage er¬
stere von D nacha in die Verlängerung von AD,
und die andere von D nach b auf die verlängerte
Linie BD, so daß aD —GE , und bD= HK ist.
6.

Endlich messe man ab, welche Linie der gesuch¬

te» Weite AB gleich ist.

Beweis:
7. Aus Nr. 2. u. 3. ist A DCEjjfA HCI (§. 24.) ,
mityin
8- D—H, ferner BCD= KCH(H.rz.Zus.) , CD= CH
(Nr. 2.) , ctl|0 AKHC5=ABDCC§- 26.) , folglich
9. KH—BD.
10. Eben so ist ACDE^ AGEF, mithinD — G,
ferner AED— LEG*, DE— E£ , also A LEG—
AED, also
II.

Ä

20g

11. GL= AD;
12. Da

tum Da — GL ( Nr . 5 .) =

AD (Nr . II .) »

und Db~ HK ( Nr. 5.) — BD (Nr. g.) ;
ferner aDb±=ADB; so ist AaDb^rAADB»
folglich ab— AB*
4

IV . Abschnitt.

Von der Ausmessung unzugänglicher Weiten
mit dem Meßtische*

Erklärungen:

§. iy8*

Bey dem Vermessen mit dem Meßtische sind außer den
§. 183. angeführten Instrumenten nothwendig:
a. Der LNeß tisch selbst (mentula praeroriana, von
dessen Erfinder I0H. Prätorius , der als Professor
der Mathematik in Altdorf 1616 starb, also ge¬
nannt ) . Die wesentlichen Eigenschaften eines
Meßtisches sind, daß die Blatte , oder das Reißeben, in eine horizontalen Lage,leicht gebracht,
?brett
und in dieser Lage noch nach Belieben umher gedrahet werden könne, der Tisch muß nemlich» cht
nur grdbe> sondern auch sanfte Wendungen gestnt,
ten, und endlich in der bestimmten Stellung unverrückt fest bleiben*
d. Ein Diopterlineal , öder Albidadcnregel* wo
die sogenannte Visierebene wesentlich auf der Ebene
des,

des Lineals senkrecht seyn muß ; ist hingegen statt der
ein bewegliches Fernrohr angebracht , so
muß solches immer in der nemlichen Verticalebene
bleiben.

Dioptern

s . Eine Setzwaage , verjüngte Maaßstä -be, Handzirkeln , gute Bleystifte.
Anmerkung

: Vollständige

tung

und

aus dem praktischen
Lehrbüchern
werden«

über

von

der Einrich¬

dieser Instrumente

muß

Unterrichte , oder auS eigenen
praktische

Geometrie

geschöpfet

§. l9y.

Aufgabe:
Einen

Einsicht

dem Gebrauche

auf

dem Felde

143 .) auf

abgesteckten

dem Meßtische

Dinkel

ACB (Fig.

aufzutragen.

Auflösung:
1 ) Man
itt

♦

bringe

den

Meßtisch

über

den

Punct

6

eine feste horizontale Lage,

2 . Vermittels

eines Senkels

festiget ist , bestimme
Pünct
3 . An

i, der

uüd

c lege man

das

so visi're man
stehe

be¬
einen

senkrecht über C liegt,

dem bey A senkrecht
Ziehe die Linie es«
4 . Eben

, der an eine Gabel

Man auf den Meßtisch

langst

die Linie <rd ; ss ist

Diopterlineal
stehenden

von c nach

der Schärft

,

vi' si're nach

Staabe

AD » und

dem Stäbe

BE «

deö Diopkerlineals

210

Z. der Winkel acb— ACB.
Beweis:

6. Die Fläche des Meßtisches ist horizontal(Nr..r.) ,
mithin mit der Horizontalebene ACB parallel (§.
179. II. Aus.).
'en der Vertical7. ca, CA sind die Durchschnittölim
ebene OAQ mit der Ebene des Tisches nnd Bo¬
dens, also caH CA (§. 172. II. Jusi) .
8. Eben so ist cb$ CB, folglich
9. der Winkel acb— ACB (§. 169.).
§. 200.
Aufgabe:

Die unzugängliche Weite AB finden, wenn man vom
Standpuncte C aus ( Fig. 144.) nach beyden Objec¬
ten visiren, und messen kann»
Auflösung:

1. Man
messe

stecke

die geraden Linien AC, BC aus, und

sie.

2. Nun bringe man den Meßtisch überC , und tra¬
ge den Winkel ACB auf (§. 199) , das ist, man
ACB.
verzeichne den Winkel « c /3—
Z. Im verjüngten Maaße nehme man auf den Schen¬
kel ccc die Linie ac— AC, und auf cß die Linie
cb— CB.
4. Endlich messe man die Linie ab, welche im ver¬
ist.
jüngten Maaße der gesuchten Weite AB gleich
Be-

»Ä..

an

Beweis:
A. acb— ACS
2.)
ac:bc—AC: SC ( IVr. z.) , mithin
6. Ä acbw A ACB (§. 94.) folglich
ac: AC= ab:AB; und weil im verjüngten Maaße
*c=

ACj

so ist auch ab — AB.
§.

2OI»

Äufgabe:
Die unzugängliche Weite AS finden- wenn man vom
Standorte zwar nach beyden Objecten visiren, aber
nur nach einemL messen kann.
I. Auflösung: Aiiö zweyen Standpüncten(k'§. 145.).1. Man messe vom Standorte C die Entfernung von
B, oder die, Linie BC.
2. Nun setze man den Meßtisch über 0 , und visire
nach A und B, das ist- man trage den Winkel
« c /3==
ACB ( §; 199.) - und
3.- auf 6/3 im verjüngten Maaße cb^ CB auf.
4. Jetzt nehme man den Tisch von C weg, lasse da¬
für einen Stab - oder Fähnchen zurück- und ver¬
füge sich nach B.
UeberB stelle man den Meßtisch dergestalt- daß
der Punct b genau über B,- und bc in die Verticalebene durch BC zu liegen kömmt so, daß man
durch die Dioptern des langst bc gelegten Lineals
den bey G zurückgelassenen Stab bedeckt sieht.
£ i
6.

6. Nun vist're

man

abc= ABC,
vorigen Standpuucte

vonb nachA,

und die Visierlinie da die am

so

wird

in a durchschneiden.
. im verjüngten Maaße ab, so giebt
7. Man messe
solche die gesuchte Weite AB.
gezogene

ccc

Beweis:
, abc= ABC (Nr. 2. u. 6) , mithin
g. acbrrrACB
^ acbi<rA ACB (§. YZ.Zus.) , also
9. bc:BC= ab:AB; und da bc im verjüngten Maaße
£C gleich ist (Nr. 3.) , so giebt auch ab die Große
von der gesuchten Weite AB.
( . 146.).
II. Auflösung: AuS einem Standpuncte0 Big
x. Man setze in beliebiger Entfernung von C einen
Stab in D, und einen andern beyE in die Rich¬
tung AD;
2. Messe die Linien BC, CE, CD.
3. Nun setze man den Meßtisch überC, und vistre
aus dem überC lothrecht befindlichen Punctec
nachB, A , E, D, und ziehe die entsprechenden
Visicrlinicn c/3, cct, es, cÄ ■
4. Auf letztem trage man im verjüngten Maaße cd
= CB, ce—CE, cd= CD (Nr. 2.) auf.
5. Endlich ziehe man die Linie äe, verlängere sie,
bis solche mit c« in a zusammen flösset, wo
6. die Linie ab die Größe der gesuchten Weite AB
im verjüngten Maaße

angiebt.
7.

21g
Beweis :
7. ecd= ECD( Nr.3,), und ce: cd= CE: CD( Nr.4.),
mithin Aecdoo A ECD (§.94.) , folglich
8. ede— COE.
9. Ferner »ce—ACE \
ecd= ECDj

.

mithin ace+ .ecd= ACE-f-ECD, das ist,

10. acd= ACD; uud da auch cde= CDE (Nr. 8-)»
so ist A acd=/2A ACD G. 9Z. Zus.) , folglich
11. ac: cd— AC: CD; es ist aber auch
bc: cd—BC: CD (Nr. 4.) , mithin
ac: dc—AC:BC ( §. 218. II.Arithm.) .
Ferner acb—ACB ( Nr. 3.) , also
12. A acba3A ACB ( §. 94.) , und
bc: BC— ab: AB.
13. Da endlich bc im verjüngten Maaße =BC ist
(Nr. 4.) , so giebt auch ab die Größe der gesuch¬
ten Weite AB an.
§. 202«

Aufgabe:

Die unzugängliche Weite AB finden, wenn man vom
Standorte auö zwar nach beyden Gegenständen vifiren, aber nicht messen kann.
Auflösung ; Auö

zwey

StandpunktenC, D (Fig.147.).
1.

T
214

1. Nehme man

Standlinie Cv ,

aber
im Verhältnisse zu AB nicht zn klein seyn darf^
und messe solche.
die beliebige

die

2. Nun bringe man den Meßtisch über C, vssire
nachA , B, D; ziehe die VisirlinienC« , cß,
ccJ
', und trage
Z. auf

letzterer die gemessene Standlinie 60
jüngten Maaße auf, das jst, cd^- CV.

4.

im ver¬

Hierauf lasse man bey C einen Stab

oder Fähn¬
chen, und bringe den Meßtisch mit den auf sel¬
ben verzeichneten Linien überD so, daß

5. d überD, und dc in die Richtung VC zu liegen
kömmt
, oder daß man durch die Dioptern der
längst dc angelegten Regel den Stab bey 6 er¬
blicket.
6. Aus d visire man nachA, B, und ziehe entwe¬
der die Visirlinien dm* dn, oder bemerke nur die
Durchschnittspuncte
a, b derselben mit car, cß.
7. Die Linie ab giebt im verjüngten Maaße die ge^
suchte Weite AB.
Beweis;
8. acd— ACD, ade= ADG ( Nr. 2, u. 6.) , mithin
A aedwA ACD (§. 93.
9. Eben so ist bcd— BCD, bde— BDC; qlso
A bcd^ A BCv; folglich
10 .

ai5

io . bc:BCr= cd: CD
ac:AC= cd:CD (Nr. g.) , mithin
bc:BC— ac:AC,
Ferner acb— ACB, alsoA aebcoA ACB, folglich
II . ac: AC= ab: AB
ac:AC= : cd:CD ( Nr. 10.) , mithin

cd: CD— ab:AB.
12. Da nun cd im verjüngten Maaße die Größe
, so bestimmt auch ab die Länge von
CD angiebt
AB.
II. Auflösung: Aus einem StandpuncteC (Fig. 148.) .
1. Man nehme die beliebige Standlinie CD, und
setze bey E einen Stab in die Richtung BD, und
einen andern bey F in die Richtung AD.
, visire nach
2. UeberC bringe man den Meßtisch
A , F, B, E, D, und ziehe die Visirlinien ex,
c(p , cß ,
3. Nun

messe

es,

c<5l

man die Linien CD, CE, CF, und

trage sie im verjüngten Maaße anf die entspre¬
chende Visirlinien

auf,

nemlich

cd—CD, ce*=CE‘

es— CF.
4. Man ziehe die gerade Linie de, und verlängere
' sie, bis solche mit cß in b zusammen stoßet.
5. Eben so ziehe man df, und verlängere solche,
bis sie ex in a durchschneidet.
6.

6. Endlich messe man ab, welche im verjüngten
Maaße die gesuchte Weite AB angiebt.
Beweis;
7. ecd= :ECD (Nr. 2.) ,
ce: CE= cd: CD ( Nr. 3.) , mithin
A ECDv? A ecd( §. 94.) , und cde—CDE, das tfl,
8. cdb= CDB; bcd— BCD ( Nr. 2.) , als»
Abcdoo ABCD, mithin
cb; CB= cd : CD.
fcd — FCD( Nr. 2.) ,
ck: CF— cd : CD (Nr.z.) , also
Afcd ^ AFCD , und cdf= CDF, oder
10. cda— CDA; acd=rACD ( Nr. 2.) , also
A acdi/3A ACD, mithin
ac:AC= cd: CD.
Ferner cb : CB— cd: CD ( Nr. 8-) , folglich
11. CL: CA= cb : CB, und da ferner acb2= ACM
(Nr. 2.) ,
so ist Aacbc/oAACB, folglich
9.

12. ca: CArrrab: AB

ca: CA—cd: CD ( Nr. 10.) , mithin
cd : CD= ab: AB.

13. Nun ist cd im verjüngten Maaße — CD (Nr.
Z-) , folglich giebt ab ebenfalls die Lange von.der
resuchr.n Weite AB.

V.

\
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V . Abschnitt.
Von

den Methoden

vermittels

Stäbe

auf dem Felde in Grund

zu legen.

§. 20Z.

Aufgabe:
Q ^ ine

eine Figur

geradlinigte

Figur
ABCDEA
( Fig . 149 .) in
zu legen ( § . igo . e .) , wenn man darin»
allenthalben , wie z. V . bey Aeckern und Wiesen,
herumgehen « und messen kann.
Grundriß

Auflösung:
1. Man messe alle Seiten und Diagonalen
AB , BC , CD , DE , EA , BD , BE.

, nemlich

2 . Aus

Ordnung

diesen Linien

nach im verjüngten
dbc , so ist
3 . abcdea

verzeichne
Maaße

der verlangte

man

der

die Dreyecke abe , ebd*

Grundriß.

Beweis:
4 . Da
Figur

alle Seiten
abcdea

und Diagonalen

den Seiten

gebenen Figur ABCDEA
so sind
5 ) die Dreyecke

der verzeichneten

und Diagonalen
proportionirt

der Ordnung

der ge¬

sind ( Nr . 2 .),

nach einander

ähnlich

( §•9oO ' »emkich Aabeoj AABE , Aeb -Zn AEBD,
A dbc ^ ADEC

, ölf»

6 . eab — EAB ; ferner abc - J- ebd + .dbc = ABE -4- EBD
eben so ist bcd

abc = ABC ;

ist ,

das

-f - DBC ,

— BCD u . s. f.
beyden

7 . Die

einander

nach

die der Ordnung
gleich

ebenfalls

sind

Ordnung

sind

folglich

( dir , 6 .) ,

Seiten,

yroportionirt

einerley

in

alle Winkel

(dir , 2 .) ,

also gleichviel

haben

Figuren

ist abedeaco

( § . yi .) .

ABCDEA

§ . 204,
Llufgabe:
Eine

geradlinigte

149 . ) in Grund

zu legen , wenn

öhne hinein

sie , wie z . 58.

man

Grund , bloß umgehen

einen Teich , oder moosichten
kann ,

dem Felde ( Ei g.

auf

ABCDEA

Figur

zu kommen.

Auflösung:
halte

. 1 . Man

noch

bloßen

Ansehen

besser ist ,

man

bey
ver¬

, das ist , eine Figur , die

zeichne einen Brouillon
dem

, oder was

Diarium

ein genaues

Vermessungen

kleinen

nach

der

gegebenen

ähnlich

ist■ 2 . Nun

messe man

alle Seiten

so bestimme

ihre

, oder den Brouillon.

Lange in 's Diarium
3 . Eben

, und verzeichne

man

alle Winkel

( §. 191 . Nr.

1. u . 2 . ) , und bemerke sie ebenfalls.
4.

Endlich
Winkeln
die Figur

verzeichne man aus diesen Seiten
der Ordnung
abcdea

und

nach im verjüngte » Maaße

( § . 57 .) , so ist sie der gegebe --

2IY
neu auf dem Felde
verlangte
Zusatz

:

Mißt

letzten

man

bekömmt

( Z . yi >) ,

alle Seiten

drey Winkel

(8 - 57 . HI .) ; mißt
Seiten

ähnlich

mithin

der

man

die

Grundriß.
,

so erhalt

unmittelbar
man

beym

hingegen

Auftragen

alle Winkel , so

man beym Auftragen
die letzten zwey
( § . 57 . 1-) > Allemal dienen die übcrflüßig

gemessenen

Stücke

zur

Berichtigung

und

Probe

her Auflösung.
§ . 205,

Erklärungen:
Wenn

langst

,150 .)

einer krummen

die gerade

Puncten

AB ,

a , b,c

Linie -rbcäekmngr
und

aus

ersterer

' p, f , f , die Perpendikel

cy u . s. f . anf letztere gezogen sind ,
Beziehung anf die krumme Linie
a . die Linien Abc,

A/ 3 , Ay

die ganze Linie AB
und A ihr Anfar gspunct.

nennet

man

s « , bß,

krummen
sprechende
II . Zusatz :

Linie

einen , hingegen

und

act , b /3 ,
so heißen

,

ftp u . s. f.

«Ordinären.
z. V . b der

ist durch seine ent¬

Ordinate

b /3 bestimmt.

die Ordinate « a « , b/ 3 , cy
f <p , rr.fi,

in

die Abscissenltnis,

jeden Punctes

gegen die gerade

Abscisse Aß,
Da

cy

die entsprechende

I . Ztlsatz : Die Lage eines

den

u . s. f. die Abssciffen,

sa wie

b . Die Perpendikel

( Bix.
von

nv auf der andern

auf

der

entge¬
gen

man

bezeichnet

f#

AB liegen ,

der Abscissenlinie

gen gesetzten Seite

die Lage der erster » durch

- f - , und

den Punct

e ist Ae

Für

—.

mit

jene der zweyten

;= o.

die Ordinate

dic Abscisse » hingegen

§. 206.
Aufgabe:
Eine

dem Felde

auf

Linie

krumme

in Grund

eines Flußes , oder Weges

die Beugungen

B.

( Fig . 150 .)

zu legen.
Auflösung:
langst

spanne

j . Man

Linie die Meß-

der krummen

Abscissenlinie.

kette AB als

a, b, c, d, e

2 . Von allen merkliche » Krümmungen
ziehe man

Z. Messe alle

AB Perpendikel

auf

Abscissen

ihre Länge
Br »uillon.

ziehe man

4 . Nun

und Ordinaten, und bemerke

Lage

und

im

und

, ^ errichte

« , ß, y

gebe ihnen

im verjüngten

Puncte

freyer

Hand

abcdefmngr

der gegebenen

auf

Li¬

eine gerade

Maaße

» A ^ u . s. f.
Perpendikel

man
Maaße

die Länge

a« , bß , cy u . s. f.

und Lage der Ordinaten
6 . Mit

Ay

einem

oder

auf ihr im verjüngten

die die Abscissen Acc , Aß,
5 . Durch

,

Manual

dem Papier

auf

nke , und bestimme

oder Ordinären,

ziehe

man

endlich

eine krumme

durch

die

Linie , welche

dem Felde um so ähnlicher seyn
wird.

wird , je mehr

Puncte

derselben

und Ordinate » bestimmt

wurden

durch

Abscissen

( § . 20Z . I . Zus .)

§• 207.
Aufgabe:
Eine

krummlinigte

in Grund

Figur

auf

dem

Felde

( Fig . 151 .)

zu legen.

Auflösung:
1. Man

umschließe

ABCD ,
Stäbe
2. Diese

sie mir

die man

der

geradlinigten

durch

willkührlich

Figur

l/ge

Figur

ausgesteckte

bestimmt.
geradlinigte

man

nach §. 203»

oder 204 . in Grund.
3. Nun

gen

bestimme

man

für

der krummlinigten

die merklichsten

Figur

Beugun-

die entsprechenden

Abscissen und Ordinate » ;
4.

Trage

solche im verjüngten

fenden Stellen
5. Durch

im Grundriße

die Endespuncte

endlich mit freyer
Linie , so erhält
benen auf

der

Hand

man

Maaße

Ordinären

ringsumher

ziehe

man

eine krumme

eine Figur , welche der gege¬

dem Felde um so ähnlicher

Puncte
durch
wurden.

an die tref¬

auf.

Abscissen

und

ist , je mehr

Ordinate » bestimmt

II
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VI Abschnitt.

Von den Methoden, vermittels des Meßtisches
eine Figur auf dem Felde

in Grund zu legen.

§. 2° 8'.-

Aufgabe:

Ein Feld ÄBCDEA(Fig.- IZ2.H in Grund zu legen»
wenn man von einem Puncte O innerhalb nach allen
Ecken ungehindert visircü, und messen kann.

Auflöfungk
i. Man

messe von O nach allen Ecken , oder die 'Li¬

nien AO, BO, CO, DÖ, EO, und bemerke ihre
Länge im Brouillon.

s , Nun bringe man

deck

stimme auf selbeir den

Meßtisch über Ound be¬
Punct o, der lothrechk über

O liegt.
3. Von o ziehe man nach allen Ecken die Visirliinen,
und trage im verjüngten Maaße die entsprechende
Lange der Nr. 1. gemessenen Linien auf, das ist,
.oa=±OA u. s. w.4. Endlich ziehe man die geraden Linien ab, bc, cd,
de, ea, so ist abcdea der verlangte Grundriß.
Beweis:
Z.- A aobMA AOB, A boccoA BOGu. f. f. (§. 94.)'
mithin ist

l

6. baö— BAO
oae = OAE , also

bao-j- oae= BAO OAE, das ist, bae— BAE;
eben so folgt, daß abc— ABC, und so von allen
übrigen Winkeln.
7. Ferner folgt aus blr. 5 , daß die Seiten ab, bc,
cd , de, ea den Seiten AB, BC, CD, DE, EA
proportionirt sind, folglich
8. ist abcdeat/5 ABCDEA(§. 91.) , mithin der ver¬
langte Grundriß.
§. 209.
Aufgabe:
Eine Figur ABCDA auf dem Felde( Fig. 153.) in Grund
zu legen, die man zwar umgehen, aber in die man
nicht hineinkommen kann, wenn man sie aus einem
Standorte A ganz übersieht.

Auflösung:
1. Man messe alle Seiten AB, BC, CD, DA,
2. Nun bringe man den Tisch über A, und ziehe
nach allen Ecken die Visi'rlinien aß , ay , « F.
3. Im verjüngten Maaße nehme man ab —AB, und
trage sie auf die Visierlinie a/3,
4> In eben dem verjüngten Maaße nehme man bc

—BC, und beschreibe aus b einen Bogen, welcher
ay in zwey Puncten c, n durchschneiden wird, es
lassen sich nemlich
5*

5. aus dem Winkel bay , nebst den Seiten ab , bc,
wenn bc < > b ist, zwey Dreyecke abc , und abn
construiren (§. Z8>VB Aus.). Da nun ab, bc dett
Seilen AB, BC propcrtionirt sind, so wird eines
dieser Dreyecke dem AABC ähnlich, mithin in
solchem der Winkel bey b jenem bey B gleich seyn.
Nun läßt sich gewöhnlich nach dem bloßen Augen¬
maße bestimmen, welchen von den beyden Puncten
c , n man wählen müsse, damit b — B wird;
sollte sich aus dem Augeumaaße der Winkel B
nicht beurtheilen lassen, so müßte man ihn messen,
und bey b auftragen.
6. Aus c beschreibe man wieder mit cd , welches im
verjüngten Maaße so groß als CD ist, einen Bogen, nnv bestimme auf die nemliche Art den
Punct d.
7. Endlich verbinde man alle auf diese Art gefunde¬
ne Puncte durch gerade Linien, so ist abcda der
verlangte Grundriß.
Beweis:
8. Da alle Seiten im verjüngten Maaße aufgetra¬
gen werden, so hat abcda mit AßCDA gleiche
viele, und proportionirte Seiten.
9. Da ferner A abceoÄ ABC (Nt\- 5.) , Ä acd»
A ACß also die Winkel bac-f^cad— BAC-4-cAD,
ober bad =r ; BAß ; eben so acb-i-acd—ACB-t- ACD,
oder brdi^ BCD ; endlich äberirABCj adcrrADC*
so sind auch alle Winkel der Ordnung gleich, folg
lich abcdaw A]BCDA (§. Ki.) .
§*aia>

Aufgabe:
Eine Figur ABCDEA üuf dem Felds (Bix. 1A4.) in
Grund- zu legen, die man bloß umgehen kann, ohne
hinein zu kommen.
Auslösung:
i . Man umgehe die Figur, und setze an alle Ecke
derselben nnmerirte ZeicheNstabe.
L. Wenn A der Änfangspunct der Vermessurkh ist,
so messe man sowohl die erste Seite AB, als die
letzte AE;
g. Dringe nun den Tisch über A, trage den Winkel
A auf, und schneide auf dessen Schenkeln iM ver¬
jüngten Maaße ab= ABä aer = AE ab.

4,

Jetzt lasse man

beyA ein

Fähnchen

zurück
, nehme

jenes bey E weg, begebe sich nach B, und messe
BG

S» Hierauf setze man den Tisch über B so, daß b
genau über B lothrecht, und ba langst BA liegt.
6. In dieser Lage des Meßtisches visire man nach
C, und trage auf dieser Linie BC im verjüngten
Maaße auf, so ist zugleich der WinkelB bestimmt,
das ist b —B.
Auf die nämliche Art trage man an allen folgenden
Ecken die Winkel, und im verjüngten Maaße die
entsprechenden Seiten auf.
8. Ist man in der Vermessung so weit gekommen,
baß man alle Seiten und Winkel, außer der vorP
letzten

Ä2Ö
letzten

Seite

Winkeln
auf

dem

darf
und

nur

DE

den

beyden

anliegenden

hat , so ist das Vieleck

Meßtische

vollkommen

die gerade

Linie 6s ziehen ( § . 57 . II .) ,

9 . abcdea wird
so. um

nebst

D , E aufgetragen

der verlangte

bestimmt ,

Grundriß

man

seyn ; indessen

sich zu überzeugen , daß man nirgend gefeh-

let habe , so messe man noch die Scite
groß sey » muß ,

als

DE , welche

äs im verjüngten

Maaße

angiebt.

Beweis r
Offenbar

haben

zahl Seiten

adcckea und ABCDEA . eine gleiche An¬

, die Winkel

nach einander
ptoportionirt

gleich ,

sind in beyden

der Ordnung

und die gleichnamigen

, mithin

Seiten

ist abedeaco ABCDEA.

§ . 2ll.

Aufgabe:
Zwischen

zwey Puncten

Felde eine gerade
A aus

E nicht

keine Puncte

A und E ( Fig . 155 .)

Linie abzustecken ,

wenn

auf dem
man

von

sehen kann , auch zwischen A und E

vorhanden

sind , von denen man

A so- •

wohl , als E zugleich sehen könnte.

Auflösung:
1 . Wenn

man

von A aus

in gerader Richtung

gleich nicht

unmittelbar

nach E kommen kann , so wird

man durch Umwege , wie durch ABCDE vorgestellet
ist , nach E kommen

können.
L.

Ä
t . Nun

bildet

aber ABCDEA

nian alle leiten
der Seite

227

und Winkel

eine Figur ,

von der

messen kann , außer

AE nebst ihren anliegenden Winkeln , die

aber durch die übrigen Stücke , so wie das Vieseck
selbst , vollkommen bestimmt sind ( 8 . 57 . II -) »
3 . Man
und

lege daher diese Figur

4 . bringe

den Tisch

Grundriße

mit

dem darauf

( § . 210 .) ,

verzeichneten

abcdea dergestalt über A , daß aA senk¬

recht auf dem Boden
tung

in Grund

steht ,

und ab in die Rich¬

AB zu liegen kömmt.

5. Nun ist bae— BAE, folglich fallt ae in die ge¬
suchte Richtung AE , tnan leae also die Diopter att
ae , und lasse nach dieser Richtung Stäbe stecken,
wo die vorkommenden Gesträuche, oder auch 93«»*
tne weggeräumt werden müssen.

§ . 212»
Aufgabe

Eilte Figur
die man
wenn

,

i
ABCDEFA
umgehen

( Fig . 156 .)
kann ,

in Gründ

ohne binein

ein , oder mehrere Gegenstände

legen,

zu kommen,
N * R In ihk

an allen Ecken sichtbar sind»

Auflösung i
1. Man suche von der Figur eine Seite Ast aus,
die so eine Lage hat , daß AN , BN; oder AR,
BR mit ihr weder zu spitzige
, noch zü stumpfe Win¬
kel machen,
a

L.

228

s . Messe diese Linie AB.^
Z. Aus A t'iftve man nachN , R , B, und auf letzte¬
rer Richtungölinie nehme man ab im verjüngten
Maaße so groß , als AB.
4. Nun lasse man bey A einen Stab , oder Fähnchen
zurück, bringe bey B den Tisch in so eine Richtung,
daß k senkrecht über B, und ba langst BA liegt.
5. Von b visire man nach N , R , wodurch n , r be¬
stimmt werden, und nach C , letztere Vistrlinie sey
by.
6. Ohne die Seite BC zu messen, lasse man das
Fähnchen von A nach B bringen, und
7. Stelle den Tisch bey 6 so, daß yb langst Cb
liegt.
8. Run lege man das Diopterlineal an n , und visire
nach N , so werden sich die Richtungslinien Nn,
by in einem Zeitpuncte c schneiden.
y. Endlich visire man von c nach D , und bestimme
auf dem Boden den Punct C, über welchenc
senkrecht ist.
so . Zum Belege, ob man bisher richtig verfahren
sey, lege man die Diopter an die Linie er , so muß
beym Visiren der Gegenstand R in dieser Richtung
erscheinen.
*1. Auf die nemliche Art wie bisher bey '6 ( hlr. 6
—10 .) verfahre man an allen übrigen Standpuncr
ten v , L , F , so erhält man auf dem Meßtische
12 -

» —

—»
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12. eine Figur abcdefa, welche der verlangte Grund¬
riß ist.
Beweis;
13. Auf jedem Standpuncte wird eine Seite, und
durch das Visiren nach den vorhergehenden
, und
nächstfolgenden Puncte ein Winkel auf dem Meß¬
tische bestimmt
; mithin hat abcdefa eben so viele
Seiten als ABCDEFA, und die Winkel sind der
Ordnung nach in beyden Figuren einander gleich.
14. A anbc« A ANB(§. 93. Zus.) , mithin
ab: AB= : bn : BN.
15. Ferner ist der Winkel nbci=:NBC; bcn= BCN,
also wieder Abncog ^ BNC, mithin
bc;BC= bn: CN, folglich aus Nr. 14.
16. ab : ABacbc ; BC.
Auf die nemlich
? Art laßt sich beweisen
, daß
bc: BC=r. cd: CD==de;DE u. s. f., mithin sind
*8- Gleichnamigte Seiten einander in beyden Figuren
proportionirt. Aus diesen und den Nr. 13. ange¬
führten Bestimmungen folgt endlich
, daß abcdefa
vjABCDEFA(§. 91.),
lj.

Anmerkung : Diese eben angeführte Methode, Figu»
ren aus ihrem Umriße in Grund zu legen, ist weni¬
ger müysam, kürzer, und grbßtentheils zuverlässiger,
als die §. 2x0, angezeigte, sie verdient daher alle.
mal den Vorzug, wenn die Natur des Gegenstandes
chre Anwendung gestattet.
Z . 213,

Aufgehe:

§. 2 lZ.

Ein Feld ABCDEA( EiZ. 1Z7.) , welches man aus zwey
Standdrtern E, 6 ganz übersehen kann, in Grund
zu legen,
Auflösung;
r , Man verfahre ganz nach der Anleitung der I,
.
Auflösung 202 ; nur muß man aus jedem
Standorte nach allen Puncten oder EckenA, L.
C, D, E visiren.
*, Am Ende verbinde man die Durchschnittspuncte
a , b, C, ä , 8 der Ordnung nach mit geraden Li«
nien, so ist ^
Z, Adcäer her verlangte Grundriß,
Beweis;
4, Da man für jedes Eck gnf dem Meßtische einen
Durchschnittspunct ihrer Visirlinien erhalt, so be¬
kömmt die auf dem Meßtische verzeichnete Figur
eben so viele Ecke, mithin auch Seiten (§. 15. II.
Aus.) , als das Feld Ecke und Seiten hat.
4. Die Linien ab, bc, cd, de, ea sind im verjüng¬
ten Maaße eben so groß, als die Weiten AB-,
BC, CD, DE, EA; daher sind die gleichnamigten Seiten beyder Figuren einander proportionirt
(§. 202.1. Aufl.).
6. Eben so sind bd, ce, da, eb, ac im verjüngten
Maaße so groß, als die Weiten BD, CE, DA,
BE, AC ; folglich
7.

Eben so ist Acdew ACDE , mithin d= D»

8. Auf ähnliche läßt sich darthun, daß alle folgen¬
den Winkel in beyden Figuren der Ordnung nach
einander gleich sind, folglich ist
9. abcdea&oABCDEA(§.91.) *
Zusatz: fa, fbjfc u. s. w. geben im verjüngten Maaße
die Entfernungen FA, FB, FC u. s. f. an.
Anmerkung : Bey dieser Aufgabe, so wie beym Ge¬
brauche des Meßtisches überhaupt, ist nichts sorg- fälliger zu beobachten
, als daß man sich, ehe man
einen Standort perläßt, durch Nachvisiren überzeuge,
daß der Meßtisch in seiner Anfangs bestimmten Lage
-unverrück
't wahrend der Beobachtung geblieben sey.

Aufgabe :

§ - 214.

.i;

Ein Feld ABCDEFGHIA( Fix. 158.) in Grund lege« ,
wenn man aus -zwey Standbrtern M, N entweder
die ganze Figur nicht übersehen kann, oder wenn ei¬
nige Puncte gegen die Standlinie MN so eine Lage
haben, daß ihre Visirlinien zu stumpfe, oder spitzige
Winkel bilden.
Auflösung:

r . Aus der Standlinie MINI bestimme man nach §.
2iz . so viele Puncte des Feldes im Grundriße,
als angeht, das ist, alle Punkte, die man auk

mit MN

sich , als

sowohl unter

Richtungen

deren

sehen kann , und

deutlich

den beyden Standörtern

machen.

zu spitzige , noch zu stumpfe Winkel

- weder

Grundriße

im

o , der einem

Sorgfalt

mit möglichster

man

bestimme

Standlinie

dieser

eben

Aus

O auf dem Felde entspricht , welcher gogen
Puncts

Puncte

MN sowohl , als die noch zu bestimmenden
eine schickliche Lage hat.

Nr . 2 . sowohl ‘ die

aus

nun

ist

z . Im ' Grundriße

( § . 119 . Jus .) ,

von MO , als NO bestimmt

Lange

begebe sich also

j man

4 . ohne eine dieser letzter » beyden
nach 0 , und

durch

N , 0 noch
werden

Linien

zu messen

übrigen

die ttvch

Puncte

im Grundriße.

der Figur
5 . Sollten

bestimme

die bisherigen

können , so. müßte

M*

drey Standorte

nicht die ganze Figur

in Grund

gelegt

man eben so wie ( Nr . 2,

u . Z.) einen vierten , und vielleicht noch einen fünfte « und sechsten
aus

Standort

u . s. f . bestimmen , und

ihnen die noch fehlenden

Grund
Anmerkung

Theile

des Feldes

in

legen.
: Diese Aufgabe

sten , und dient ganze

Fluren

ist eine der merkwürdig¬
in Grund

zu legen.

§•

Ausgabe:
Eine krummlinigte Figur
Ez unh zu legen.

( kix . IZI .) auf

dem Felde in
Auflö-

Auflösung:
Man verfahre ganz nach der Anleitung des 207^ « §,
bestimme^aber den Grundriß der willkührlich ausgeflcckten geradlinigten Figur eäKLD vermittels des
Meßtisches nach einer im gegenwärtigen VIten Ab¬
schnitte vorgetragenen Methode.
Anmerkung : Um die Aehnlichkeit deS Grundrisses
mit dem Felde noch anschaulicher
, und die Lage des
Feldes für folgevdc
.Zeiten noch kenntlicher zu machen.
?. Werder, die vorkommenden
'Gegenstände
, als Ge¬
bäude, Flüße, Wege, Berge, Aecker
, Wiesen,
Baume n. st w. gezeichnet
, und gewöhnlich auch
illuminirt.
- d. Alle augränzende Grundstücke werden mit ihren
Nämen oder die Nämen ihrer Besitzer an ihren
Stellen aufgetragen.
c. Selbst die Lage mehr entfernter
, aber merkwürdi¬
ger Gegenstände zeigt man durch gezogene Bisirlinien an.
ä,

Die Weltgegenden macht man durch die aufgetra¬
gene Richtung der Magnetnadel kenntlich.

a. Am Ende wird dem Grundrifie oder Plane noch
der gebrauchte verjüngte Maaßstab beygefüget.

VII. Abschnitt.
Von

Ausmessung

und Vertheilung

der Felder.

§ . 2IÜ.

Erklärungen:
O?
<v^tt

der Feldmeßknnst
dienen die § . 148 . angeführten
Flachenmaaße
; in Baiern
hält

1. der baicrische
100

oder Münchner

DecimalquadrntZolle

st)>uadratschuhe
,

und

letzterer

100

Decirnalquadratlinien.
b . Eine

L) .radrntpurhe

hält

10s

baierische

Qua-

dratfchuhe , und
e.

40000
Tagwerk

I . Anmerkung
werden

Quadmtfchuhe
aus . .
:

In

machen

den

altern

durch Einsetze , chie Wiesen
aber

alle

schwankende

diese Maaße

durch Maden

sind sehr

Bestimmungen

wieder im Uemlichen Orte
Laudrechj

vvm

setzt , und die Größe
schied im 82 . Artikel
Art

daß fürterhin

und Tag¬
bestimmt,

veränderliche

und

, die an jedem Orte , und
zu verschiedenen
Jahre

eines

1616

Tagwerkes

derwegrn

, in kaufen

Zeiten ver-

wurde

der Forstordnung

bestimmt : „ Ordnen

„len ,

der Pifft 'ng , oder

durch Holztagwerke

, ..schieden sind ; diesen Verwirrungen
baierische

baierische»

Grunbbeschreibungen

die Aecker . durch die Anzahl

werke , die Waldungen

ein

ein

durch da§
Ziel

ge¬

ohne Unter¬
auf

folgende

hiemit , und wdlund verkaufen
„Holz-

der

„Hvlzmarchen
derer
.

, wie auch Aecker, Wismader

Feldgründen

„ Tagwerchen

,

,

der

zwischen
Größ

halben ,

„ werk gerechnet
„ten ,
„und

deren

„Platz

40

Münchner

der Braite

42020

il . Anmerkung

oder Tag-

Da

Werkscimeh

16 Rucken ,

Ereuzschueh
:

Qnadratschuh

und

werden , so der Lenge nach 2g Rue-

jede

nach

,

kein Unterschied

„sol gehalten , sonder diß für ein Jucharc
'

, und an¬

den Jucharten

der

halten

also

lang,

der ganze

thuet ."

Schuh ,

mithin

nach der Decimaleintheilung

auch

der

die nem-

liche Lange , wie nach der Dnvdecimalcintheilung
halt , so sind

100 Der , □

Zoll "— 20736

Duodec . sZ Linien ;

144 Duodec , Q
Dec . □

Linien ,

Eine

Decimal

O

Fuß ; eine Duodecima ! O . Ruthe

D

Fuß .

Aus diesen laßt

die andere

kll . Anmerkung
Quadratfuß

man

Ruthe

an

Ruthe

halt

100

hingegen

144

sich die eine Eintheilung

einigen

sondern

meine Flächenmaaß
der

sind

xeduciren,
: An

,

umgekehrt

Zoll — 1.00 Dec . Q Zoll = iooo ^>

□
auf

ent¬

Zoll — .144 Duodec . sZ

; man

einem

Oertern

ist

die Quadratrnthe
muß

gegebenen

also zuerst
Orte

nicht
daS

der

allge¬

die Lange

kennen ,

ehe

die Lange ihres zehnten Theiles , oder die Länge

eines geometrischen
kann.

Fußes

für dieses Ort

bestimme»

§ . 2lf.

§. 217ReductionStabelle der in verschiedenen Ländern ge,
wohnlichen Ruthen auf den ehemal
. konjgl.

Pariser Fuß.

Namen
der Länder.
Anspach. Ruthe
Augsburg . . .

i Ruthe halt an
landes¬ Pariser
üblichem DuodeciFuß¬ mallinien.
maaße.
12
rn

F.

Baiern . . . . IO
12
Brandenburg
Engeland (Rod.) 16,5
Frankreich

1584
srZiZ
>IZI2,Y
[1293,8
I.I2YZ,8Z
1669,56
2230,107

Logarith¬
mus.

Z,*997552
[3,1182647
[3,1182316
[3,1118671
[3.1118772
2,2226021
' 3,3483257

1
alter kbn. Fuß .
6
- - . Toise . ' ,
Heine Perche . ■>. 18
mittlere Perche . 20
große Perche . . 22
neues Maaß Metre —
Leipzig . Ruthe . 15^ Baus

144
2,1583625
864
2,9365137
2ZY2
3,4136350
2880
3,4593925
3l68
3-5007852
44Z,2y6 2,6466938
1900,4
3,278845°
[2155,2
[3,3334876
Nürnberg . ♦
[2156,544 [3,3337584
[1669,56 [2,2226021
Rhcinländische . T7
[1670,196 [3,2227675
Schrveden . . . 16
2105,6
3,3233759
U)ien Klafter . . , .6
840,78
2,9246824
[2044,8
3,3106508
würtemberg Ruthe
[2028 .8
3.3072392
Nach der Angabe vom Tobias Maier halt der Würtenb. Fuß 1271,9, nach andern Tabellen von Gebhard , Schulz , Veaa hingegen 126,8 Par . Linien.

An-

*37
Anmerkung : Dic Verhältnisse der verschiedenen FußN-aaßc sind in der I. Abtheil. des Anhanges zur
Arithm. in einer Tabelle dargestellt.
Aufgabe:

§ . 2 - 8.

Vermittels der Tabelle§. 217,

die Ruthen verschiedener
Lander, z. B. brandenburgische in bayrische zu ver¬
wandeln.

Auflösung:
i brandenb .Ruthe : x baier .Ruthe

mithinx brandenb
. Ruthe
folglichn brandenb. Ruthen^

— 1669,56

: 1293,8 $

baier. Ruthen.
0.166 9,56
12 93

&~

baier. R.

Um die Auflösung durch Logarithmen zu erleichtern,
sind in der letzten Spalte die entsprechende
» Loga¬
rithmen angegeben:

26x166 « 56
z. B. 36 brau enb. Ruthen—- iag -Tg- baier.R.
Nun ist log.
36 — 1,5563025
log.1669,56= 3,2226021
<sompl
.dec.log.1293,8 —6,888>329—10 (§.249.Ar.)
, 36X1669,56
log. '
— 11,6670375—10
—1,6670375—log.46,1555
Folglich betragen36 Brandenburger
-Ruthen im baieri«
scheu Maaße 46 Ruthen, 4 Fuß . 5 Zoll, 5,5 Lin.
Zusatz: Auf ähnliche Art lassen sich die Ruthen anderer
Oerter, die in der obigen Tabelle nicht enthalten sind,
auf einander reduciren, wenn man nur das Verhält¬
niß einer solchen Ruthe zu irgend einem bekannten
Langenmaaße weiß.
§. 2x9.

§ • 219.

ReductionStabelle verschiedener Flachenmaaße
den ehemal
. Pariser Quadratfuß.
halt an
hält an
Flächenmaaß
landeönbl. Pariser
verschiedener Lerter . Quadrat- Quadratruthen.
fnssen.
Ampach Morgen
A gobura Stadtu. hochstift.Tagw.
Barern Tagwerk
Brandenburg
Magdeh.kl.Morg.
Lngeland Acker

.

CPerch.

.

QPerch,

neues Flachen- 10Q □
MfctreS
maaß (Are) .
Nürnberg
Feld Wald - Morgen, 200 Q
Ruthen
oder Tagwerk .
Tkheinländischcr
120 . .
Morgen .
Waldmorgen. 160 . 4

Juchart

24196,45

4.3837517

38374,8i

4,5840464

32400

4,5105450

46000

4,6020600

48400

4,6848454

947,6820

2,9766626

ioo große

alter großer
Arpent

Logarith¬
mus.

360 U R. 43560
4,6390879
[4156^,46
[4,6187744.
Zoo . .
141563,13 [4,618708a
400 . .
32291
4,5090693

180 . .
160 □
Rod
(aere )
. . .
Frankreich alter kl. ioo kl. □
Perches
Arpenr . . .
alter mittlerer Ioo mittl.
Arpenr

auf

60 * .

[44800,23 [4,6512802
[44856,13 , [4,6518218
[16131
([4,2076604
[16143,26 ' 1,4,2079912
[21507,96 ^4,3325992
[21524,34 [4,3329300
[8065,50 [3 .9066313
[8071,63 [3,9069612

iZoLeipz.
Sächsin Morgen
G) Ruth. 26125
4,4170563
Acker— 2 Morgen 300 . .
52250
4,7180863.
wicn u. gan; <Dest- 1600 G]
rcich Joch
Klafter 54545 .6o 4,7367598
würtenberg
J11- 225 H
[45369
[4,6567591
Ruthen [44661,8 [4,6499359
chart od. Tagwerk
[ ^0246
[4,4806679
Morgen
150 . .
[29774,5

[4,4738474

Aufgaben zur Erläuterung und Anwendung der vor¬
hergehenden Tabelle (§ . 219;).
I. Aufgabe:
Ein gegebenes Flächeumaaß z. B . ein baierisches Tagr
werk auf Pariser O Fuß zu rcduciren.
Auflösung:
1 baierische Ruthe : 1 Pariser Fuß — 1293,§ : 144
(§• 217.; also 1 baicr. il) Ruthe : iPar .IHFuß= 1293,8^ : 144*
(§• i59 ->
mithin 1 baier. □ Ruthe = s
sp str<q Fuß.
V 144 S
Folglich 1 baier. Tagwerk .= 400 baier« □ Ruthen
=400 x

v 144 y

Paris . □ Fuß.

Nun ist log. 1293,8 — 3,1118671
log. 144 - 2,^583625
lox.^2Y3,8__ 0,9535046
'144

log .

L

) — 1,9070092

log. 400 — 2,6020602

,

log.^ 4ooX ^ ^^23i? ^ ^ = 4,5090692
Folglich das baierische Tagwerk= 32291 Par . O Fuß.

Ä

*4«>

II. Aufgaber
, z. B. Anspacher
Zwey verschiedene Flächenmaaße
gen in baierische Tagwerke zu verwandeln.

Mor»

Auflösung:
i Anspacher Morgen: i baier. Tagwerk—43562: 32291
(§- 219.) . .
1 Ansp. Morg. —
,

32291

baier. Tagw.

Folglichn Ansp. Morgen= 2i43g^2 baier. Tagw.
32291
Beyspiel
100 Anspacher Morgen— 125^22? baier. Tagw.
Nun

ist

32291
log.4356000= 6,6390879
log. 32291 = 4,5090692
2,1303187

' Folglich geben 100 Anspacher Morgen im baierischeit
Flächenmaaße 134,921 Tagwerk, das ist, 134
Tagwerk und 36840 baier. Q Fuß»
§ . 22l.

Aufgabe r
Den Flächeninhalt eines Feldes ABCDEA( Fig. 152.)
finden1 dessen Gränzen lauter gerade Linien sind.
2tufiösungr
Man lege es nach der Anleitung der vorhergehenden
beyden Abschnitte in Grund, und suche den Flächen¬
inhalt

inhalt des Grundrißcs abedea( §. *53-) , so ist sol¬
cher im verjüngten Maaße eben so groß, als der
Flächeninhalt des Feldes im gewöhnlichen Flächen»

maaße.
Beweis t
abedea:AB<
7VLA— ab2 :AB2 izy
( §.
.) .
Nun ist at> im verjüngten Maaße eben so lang, alS
AB im gewöhnlichen Maaße, also halt ab*, und
AB2 jedes nach seinem Flächenmaaßeeine gleiche
Anzahl Qnadratruthen
, Qüadratfnßu. s. f. Folg¬
lich giebt auch der Flächeninhalt abedea im verjüng¬
ten Flächenmaaße den Flächeninhalt von ABLDLA
um gewöhnlichen Flächenmaaße an ( §. 21s, II, Zufi

Arithm
.),
§. 222»
Aufgabe:
Den Flächeninhalt eines Feldes finden
,
krumme Linien

dessen

Seiten

find,

Auflösung:
ii Man lege sie in Gkund( §. 207. u. 215.) ;
2, Stellet nun z. V. ACBD (Fig. 159.) diesen Grund¬
riß dar: so nehme man die PuncteA , b, c , d*
ei f u. s. f. so nahe aneinander, daß Ab bc , cd,
de, es, Und eben so Aß -, ßy -, y$->Je , s<p

als gerade Linien, mithin bAß ohne merklichen
Unterschied als ein Dreyeck
, hingegenk>P , c<?j
d«, t<p u . s. f. als Trapeze angesehen werden
jL
können-

können, folglich der ganze Grundriß in Trapeze»
getheilct ist (§. 142.).
man den Flächeninhalt dieser
Trapeze (§. 153.) , so kömmt derselbe dem Fla' cheninhalte des krummlinigten Feldes um so na¬
her, je ähnlicher der Grundriß ist, und je kleiner
die Abweichung der krummen Linien Aß , ßy, „ >
Ab, bc u. s. f. von geraden Linien ist.

Z. Endlich

berechne

§ . 22Z.
Aufgabe:
Ein Feld in eine gegebene Anzahl gleicher Theile, oder
aber solcher ungleicher Theile zu theilen, die ein be¬
stimmtes Verhältniß unter sich haben.
Auflösung:
Man lege das Feld in Grund, und theile den verzeich¬
neten Grundriß in die gegebene Anzahl gleicher
(§. 156.) oder ungleicher Theile nach dem bestimm¬
ten Verhältnisse(§. 157.).
Anmerkung : In der Ausübung wird in der Aufgabe
gewöhnlich nicht nur die Anzahl und das Verhält¬
niß, sondern auch eine bestimmte Lage dieser-Theile
, und meist noch eine bestimmte Figur
gegeneinander
. Die verschiedene Auflösungs¬
derselben festgesetzet
methoden dieser sehr wichtigen Aufgabe muß man
aus eigenen Lehrbüchern der practischen Geometrie
erlernen, dabey hat aber noch immer eigener Scharf¬
sinn und practische Uebung das meiste zu thun.
lll.

t
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IU. Theil.

Die

Stereometrie.

1. Hauptstück.
Von körperlichen Winkel « / und Körpern
überhaupt.
§ . 224.

Erklärung:
Kürt
Winkel

( Figi 160 .) dröy > öder
BAC , BAD , CAD

so liegen , daß

sie alle

den Scheittel

zwey nächste einen Schenkel
die Neigung
perlicher
perliche

aller

gemein

dieser Ebenen

Winkel

mehrere

(anZulus

geradlinigte

in verschiedenen
A,

Ebenen
und

jede

haben , so heißt

zu einander

ein kör,

soliäus ) ^ oder eine kör¬

Ecke.

Zusatz : Die Summe
eine körperliche
360 ° seyn .

Denn

3600 . so lägen
da sie nun

aller geradlinigten

Ecke einschließen ,
hielten

diese Winkel

sie in einer Ebene

eine Ecke , das

sollen , so muß ihre Summe

Winkel , welche
muß

kleiner ,

als

zusammen

( § . 14 . III . Zus . ) ,

ist , eine Höhlung

bilden

kleiner , als 362 ° seyn.
Q 2

An-

strengen Beweis dieses Zusatzes
weg, weil sich in der Folge kein
Satz , die Aufzahlung der regulären Körper ausge¬
nommen, auf diesen Zusatz stützet, und, weil die
vollständige Darstellung desselben für gegenwärtiges
Lehrbuch zu weitläufig ist.

Anmerkung: Den
lasse ich absichtlich

•

§. 225.

Lehrsatz:

Zwey körperliche Ecke A, a (Fig. 160.) , in welchen
alle geradlinigte Winkel, und die Neigungen jeder
zwey Ebenen gegeneinander der Ordnung nach gleich
sind, paffen ineinander, oder sind congruent.
Beweis:
■t. Man

lege

die Ebene

ball dergestalt

auf

BAD,

daß a auf A, ad längst AD zu liegen kömmt, f»
fällt, da der Winkel Badi^ BAD ist, ab auf AB
( §. 10. II. Zufi) .
'2. Vermdg der Annähme haben die Ebenen bad, bac
gegen einander dw nemliche Neigung, wie BAD,
BAC, mithin fällt die Ebene bac auf BAC, und
weil diese Winkel gleich sind, ac auf- AC.
3. Auf die nemliche Art fol-t , daß die Ebene aaä
auf CAD, und alle folgenden Ebenen auf einan¬
der fallen, mithin die Eckea und A ineinander
paffen, folglich congruent sind.
I. Zusatz: Durch alle geradlinichte Winkel, und Nei¬
gungen jeder zwey Ebenen gegeneinander ist eine kör¬
perliche

perliche Ecke A vollkommen bestimmt; denn eine
andere Eckea mit eben diesen Winkeln nnd Neigun¬
gen der Ebenen ist A congruent, folglich mit A

einerley.
II. Zusatz: Drey Ebenen BAD, BAC, CAD schließen
wohl eine EckeA, aber keinen Körper ein ( §, 2.) ;
denn auf der Seite bcd ist der Raum noch unbe-

gränzt.
§ . 226.

Erklärung:
Die ganze Gränze, inner welche ein Körper einge¬
schlossen ist, heißt seine Oberfläche (8uper6cie8) ,
die also aus mehrern Ebenen, oder aus Ebenen und
krummen Flächen, oder nur aus einer krumme»
Fläche bestehen kann.
Zusatz: Die Oberflache eines Körpers, dessen Gränzen
lauter Ebenen sind, besteht wenigst aus vier ebenen
Figuren(,§. 225. II. Aus.).
§ . 227.

Erklärung:
Ein Körper heißt regulär , wenn die ebenen Figuren,
die ihn begränzen
, alle regulär und congruent, und
eben so alle körperliche Ecke congruent sind.
I. Zusatz; Reguläre Körper giebt es folgende fünf:
i * Das Detraedrum ( Fig. 161.) aus vier.
ä.

Das Oktaedrum ( Fig. 162.) aus acht.
3'

3t Das Ikssaedrum (Fig. 163.) aus 20 regulären
uud gleichen Dreyecken.
4. Das Hexaedrum oder Würfel (Fig, 164.) auf
sechs gleichen Quadraten.
5. Das Dodekaedrum ( Fig. 165.) aus 12 gleichen
regulären Fünfecken.
II.

, oder gleich¬
Zusatz: Der Winkel eines regulären
seitigen Dreyeckes hält 60° ( §. 47. V. Aus.) , mithin
beträgt die Summe dreyer solcher Winkel, welche die
, 180° ; vier solche
Ecke vom Tetraedro einschließen

Winkel, welche die Ecke des Oktaedrums bilden,
halten zusammen 240° ; fünf solche Winkel, auS
welchen eine Ecke des Jkosaedrums entsteht, sind
3000 gleich: da nun sechs oder noch mehrere derglei¬
chen Winkel 369° oder darüber ausmachen, so
schließen sie k^ ne körperliche Ecke ein ( §. 224.^ .),
folglich giebt es außer den drey angeführten keinen
andern regulären Körper^ dessen Gränzen reguläre
Dreyecke sind,
III. Zusatz: Von regulären Vierecken wird nur ein
regulärer Körper, der Würfel, begränzt; denn der
Winkel eines Quadrates ist —yo" , mithin alle drey
Winkel, welche die Ecke des Würfels bilden, halten
zusammen 270° ; da nun vier solche Winkel schon
360° ausmachen, so können sie wieder keine körper¬
liche Ecke einschließen,
IV. Zusatz: Von regulären Vielecken wird das einzige
Lcdekaedrum begränzt. Denn ein Winkel des regu¬
lären

Ii' rett Fünfeckes hält io8 ° ( §. 56. II. Aus.) , also
drey solche Winkel, welche eine Ecke des Dodekae, halten zusammen 324° ; da nun
drnms ausmachen
vier solche Winkel, und bey allen übrigen Vielecken
schon drey entweder 360° , oder »och mehr Grade
ausmachen, so schließen sie keine körperliche Ecke ein.
, giebt
V. Zusatz: Außer den im I. Zusätze angezeigten
es keine andere reguläre Körper.
Lehrsatz:

§ . 228.

Körper, welche gleich viele ähnliche Seitenflächen, und
congruente körperliche Winkel der Ordnung nach ha¬
ben, sind einander ähnlich.

Beweis:
Die Qualität eines geometrischen Körpers ist durch die
, und Lage der Seitenflächen
Anzahl, Beschaffenheit
bestimmt; ist also alles dieses in beyden Körpern
einerley, so haben sie einerley Qualität, und sind
also einander ähnlich.

I. Zusatz: In ähnlichen Körpern sind Linien, die in
ihnen uns ähnliche Art gezogen sind, einander pro,
portionirt. Denn das Verhältniß solcher Linien geh'orr zur Qualität, welche in ähnlichen Körpern ei¬
nerley ist.
II .Zusay : Körper von gleich viel congruenten Seiten¬
, und sind daher
flächen und Ecken paffen ineinander
§. 229.
.
congruent

Erklärungen :

§t 229.

a. Ein Körper AG( Fig. 166.) , welcher zwischen zwey
parallelen kongruenten geradlinigten Figuren AFGV,
LFGtt, und so vielen Parallelogrammen
, als jede
jener beyden Figuren Seiten hat, eingeschlossen
ist, heißt ein Prisma.
b. Die beyden kongruenten und parallelen geradlinigten Figuren heißen die Grundflächen , und die
Parallelogramme die Seitenflächen des Prisma.
c. Ein Perpendikel HI (Fig. 167.) von einem Puncte
der einen Grundfläche auf die andere heißt die
Höhe, und jede Durchschnittslinie AE, DH u. f. f.
zweyer Seitenflächen
, eine Ranke oder Seite des.
Prisma.
fl. Prismen heißen drey « vier - oder vieleckicht,
nach der Anzahl der Ecke oder Seiten ihrer Grund¬
flächen.
e. Prismen heißen endlich senkrecht, oder schief,
je nachdem die Seitenflächen senkrecht
, öder schief
auf der Grundfläche stehen.
I. Zusatz: Im senkrechten Prisma steht jede Seite auf
der Grundfläche senkrecht
. Denn alle Seitenflächen
sind auf der Grün' fläche senkrecht
, folglich auch die
Leisen als ihre Durchschnirrslinien
(§. 171.).
II. Zusatz: Wenn eineSeite auf der Grundfläche senk¬
recht steht, so stehen alle übrigen Seiten auf solcher
eben-
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ebenfalls senkrecht(§. 165. II.) , also auch alle Sei¬
tenflächen(§. 170. VI. Aus.) , folglich ist das Prismq
senkrecht,

III. Zusatz: Im senkrechten Prisma ist jede Seite zu¬
gleich hie Hohe des Prisma (§. 172, V, Aus.).

Erklärungen:

§. 230,

a. Ein Körper ( Fig. 168. ». 169.) , welcher von
Zwey gleichen parallelen Kreisen, und einer solchen
krummen Fläche begränzt ist, daß jede gerade Li¬
nie EB von der einen Kreislinie zur andern, die
mit her geraden Linie FC zwischen den Mittel¬
puncten parallel gezogen wird, ganz in der krum¬
men Fläche liegt, heißt ein Cylinder, oder walze.
b. Die beyden Kreise heißen die Grundflächen,
und die dritte krumme Fläche die Seitenfläche
des Cylinders.
c. Die zwischen den beyden Mittelpuncten der Grund¬
flächen gezogene gerade Linie FC heißt die2lxe, und
ihre parallele EB an der Seitenfläche die Seite,
endlich die Perpendikularlinie EG ( Fig. 169.) von
einem Puncte der einen Grunöfläche auf die andere
die Höhe des Cylinders.
d. Steht die Are auf der Grundfläche senkrecht
, so
heißt der Cylinder senkrecht, im Gegentheile
schief.
t.

»

Zu-

I. Zusatz? Im Cylinder ist jede Seite AD der Are CF
gleich, und beyde haben gegen die Grundfläche gleiche
Neigungswinkel
. Denn die Ebene ACF schneidet
die beyden Grundflächen dergestalt( §. 172. II. u. IV.
Aus.) , daß DF# AC ist, ferner ist AD$ CF (Erkl. c.)
also auch AO—CF (§. 45.IV. Aus.) , und diese beyde
Linien machen mit der Grundfläche gleiche Neigungs¬
winkel(§. 169. I. Aus.) .
II. Zusatz: Alle Seiten eines Cylinders sind einander
gleich, und haben gegen die Grundfläche einerley
Neigung. Denn jede Seite ist der Are gleich, und
hat mit der Are die uemliche Neigung gegen die
l Grundfläche(I. Aus.) .
III. Zusatz: Im senkrechten Cylinder stehen alle Seiten
desselben auf der Grundfläche senkrecht( §. 165. II.) ;
und umgekehrt
, wenn eine Seite senkrecht ist, so ist
es auch die Are, folglich selbst der Cylinder.
IV. Zusatz: Im senkrechten Cylinder ist die Höhe der
Are, oder einer Seite gleich.
Erklärungen;
a. Ein Körper (Fig. 170,) , welcher von einer geradlinichten Figur,' und so vielen Dreyecken
, als er¬
stere Peiten hat, begränzet ist, heißt eine Pyra¬
mide,
b. Die geradlinigte Figur nennt man die Grund¬
fläche, die anliegenden Dreyecke die Seitenflä¬
chen, und den Punct , in welchen letztere zusam¬
men treffen, die Spitze der Pyramide.
c,

Perpendikel

«, Der

heißt die Höhe , und die Durchschnitts«

Grundfläche

die & an«

limen AK , BK u , s. f > der Seitenflächen
der Pyramide.

ten , oder Seiten
i,

die

K auf

von der Spitze

KM

Die Pyramide heißt gleich - oder ungleichseitig,

nachdem

oder

,

viereckicbt

,

dreyeckicht

gleich

Pyramide

eine

heißt

sind ; endlich

ungleich

oder

einander

der Pyramide

je nachdem die Seiten

',

vieleckicht

je

ein Dreyeck, - Viereck,

dessen Grundfläche

oder Vieleck ist.

2Z2.

§t
Erklärungen:

(Fig , 173, ) , welcher von einem Kreise

a. Ein Körper

in

F so endet ,

Puncte

einem

der Kreislinie

krummen

Fläche

b . Die Kreisfläche
krumme

Fläche

F , in

welchem

liegt ,

jede

daß

heißt ein Regel

die Seitenfläche
sie sich endet ,

gerade

diesem Puncte
ganz

die Grundfläche

heißt

die

und sich

geht ,

u . s. w , aus

Linie FA , FD , FH
nach einem Puncte

wird ,

begränzt
Kreises

jenes

Umfang

den

durch

Fläche

krummen

einer

und

dieser

in

( Onu 5).
, nnd die

, und der Punct
des

die Spitze

Kegels.
c. Eine

gerade

Mittelpuncte

Linje

FC

von

des Kreises

der Spitze

rade Linie FA , FH u . s. f . von
der

Peripherie

der

dem

nach

heißt die Axe ; eine ge¬

Grundfläche

der

nach

Spitze

die Seile

;

und
ei»

ein Perpendikel FC von eben dieser Spitze auf die
Ebene der Grundfläche die Höhe des Kegels.

<ä
. Ein Kegel heißt senkrecht oder schief, je nach¬
dem seine Are senkrecht oder schief auf der
Grundfläche steht. Ein Kegel
- endlich, dessen Sei¬
ten gleich sind, heißt gleichseitig, im Gegentheile
ungleichseitig.
!. Zusatz. Ein senkrechter Kegel( Fix. 17z. blr. j .) ist
gleichseitig
. Denn man nehme an der Peripherie der
Grundfläche zwey beliebige Puncte A , H , und ziehe
die Linie» oder Seiten FA, FH nebst den Radien
EA, CH; so ist CA= CH; CF—CF; ACF= HCF
= 90° ( per hyp.) , mithin A ACI-'sf A HCF , folg¬
lich

FA= FH,

II. Zusatz: Der gleichseitige Kegel ist senkrecht
. Denn
man nehme nebst den beyden Puncten A , H noch
einen dritten v , so daß AC, CD in einer geraden
Linie liegen, so ist wieder AACF^f ADCFj^ AHCF
( §. 28.) , mithin der Winkel ACF— DCF—HCF
—9°° ( §• ir - c ) ' folglich steht FC auf der Grund¬
fläche senkrecht(§. 163.) .
III. Zusatz: Ein schiefer Kegel ist ungleichseitig
, und
und ein ungleichseitiger ist schief.
Erklärungen r

§. 233.

». Ein Körper (Fig, 174.) « dessen Oberfläche allent¬
halben von einem Puncte C gleich weit absteht,
heißt eine Rugel (Sphaera, globus) .
j,.

b . Der Punct
gerade

>7 heißt

der Mittelpunct

Linie von diesem Puncte

ein Radius
c . Eine

und jede

an die Oberfläche

der Kugel.

gerade

Oberfläche

,

Linie

heißt

den Mittelpunct

zwischen

zwey

Puncten

der

eine Sehne

, und wenn

der Kugel

geht , ein Durchmes-

sie durch

ser derselben.
! . Zusatz : Alle Radien , und
der Kugel

sind einander

II . Zusatz : Kugeln

Anmerkung
gehören

eben so alle Durchmesser

gleich.

von gleichen Radien

: Körper

mit

in das Gebieth

andern

sind congruent.

krummen

obgleich

alle Körper -, deren 'Gränzen

krumme

Flachen

Ebenen ,

sind , die sich durch Kreislinien

stellen lassen , zur Elementarmathematik
werden
mein

Flächen

der hdhcrn Mathematik

odch -in -selber die Untersuchungen
auf das Prisma

, und
oder
dar¬

gehören , so
fast allge¬

, den Cylinder , die Pyramide,

den Kegel, ' und die Kugel

eingeschränkt.

II. Hauptstück.
Von - er Gleichheit , und den Verhältnissen
der Körper.

l - Abschnitt.
und dem Cylinder.

Vom Prisma
§.

234.

Aufgabe:

der gegebenen Grundfläche ABCD (Fig. 166.)
Uns
nebst einer Seite AE und ihrer Lage gegen die
Grundfläche ein Prisma zn beschreiben.
Auflösung:

r . Man ziehe durch alle Ecke B, C , D der Grund¬
fläche mir AE die Parallelen BF, CG , DH ( §.
43 -) .
2. Durch E lege man zur Grundfläche eine Parallel¬
ebene (§. 174.) , so ist
Z. AG das verlangte Prisma.
Pervers:
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Beweis:
4. Die Parallelebene Nr . 2. wird von allen Linien
Nr. A durchschnitten ( §. 172. III . Aus.) , mithin
bekömmt die Figur EG mit der Grundfläche gleich
viel Seiten . ,
5. EF # AB,• FG # BC> GH # CD, HE # DA
( §. 172. H. Aus.) , also
6. der Winkel E — A , F = B , G — C , H = D ( §.
169.) , und EF — AB, FG — BC , GH — CD,
HE — DA ( §. 45. IV. Jus.) , folglich sind
7. die parallelen Figuren AD und EG einander con¬
gruent (§. Z7-).
8. Da nun überdieß AF, BG, und so alle übrige
Seitenflächen Parallelogramme sind Nr. 1. u. 5. ,
so ist
9. AG das verlangte Prisma (§. 229.) .
I. Zusatz : Durch die Grundfläche ABCD nebst einer
Scire AE und ihrer Lage gegen die Grundfläche ist

das Prisma Ap vollkommen bestimmt. Denn da¬
durch sind beyde'Gaiudflächen , alle Seitenflächen,
und ihre Läge gegeneinander- mithin auch alle kör¬
perliche Ecke, folglich das ganze Prisma vollkommen '
bestimmt.
II . Zusatz : Wenn nebst det Grundfläche ABCD eine
Seitenfläche ABFE nebst ihrer Lage gegen die Grund¬
fläche bestimmt ist, so ist das Prisma AG selbst
vollkommen bestimmt. Denn nebst der Grundfläche
ABCD

ABCD” ist durch Größe Und Lage der Seitenfläche
AF die Größe und Lage der Seite AE, mithin das
Prisma selbst vollkommen bestimmt(I. Aus.) .
HÜ. Zusatz: Wenn zwey Prismen eine' congruente
, und überdieß einen gleiGrund- und Seitenfläche
Ebenen haben, so sind
dieser
- chen Neigungswinkel
. Denn unter diesen Bedingungen sind
sie congruent
be»de Prismen auf eine ganz gleiche Art vollkommen
bestimmt( II. Aus.) , mithin einander ähnlich und
gleich, folglich congruent.
§-

'

235.

Lehrsatzr
Wenn ein Prisma AG ( Fig. 166.) voU einer Ebene
zur Grundfläche parallel durchschnitten wird, so ist
die Durchschnittsfigur IKLM mit der Grundfläche
ABCD congruent.

Beweis i
i . Da die mit der Grundfläche parallel gelegte Ebe¬
ne von allen Setenflächen durchschnitten wird
( §. 172. IV. Aus.) , so bekömmt die Durchschnittssigur IKEIA eine gleiche Anzahl Seiten mit der
Grundfläche ABCD.
a».IK# AB, KL# BCi LM# CD, MI# DA (§.
172. II. Aus.) > mithin
3* die WinkelI—A, L—Z, E- - G; IA—D ( §.
169.) ; ferner
4-

4. IK = AB, KL = BC , LM = CD , MI = DA (§.
45- IV. Zusi) , folglich ist
5. Die Durchschnittsfigiir KILM der Grundfläche
ABCD congruent ( §. 57.) .
»

§. 236.
Lehrsatz:

Wenn man im Prisma AG ( Fig. 167.) eine Scite AE
in mehrere gleiche Theile AK , KO , OE theilet, und
durch alle Theilungspuncte zur Grundfläche Parallelcbenen legt, so wird das ganze Prisma in eben
so viele congruente Prismen gctheilet.
Bewehr
1. Die Durchschnittssi'guren KM, QO sind mit den
Grundflächen AC , EG parallel (per hyp.) , und
congruent (§. 235.) , mithin
2. AB:f KL| ; OPif EF , folglich sind die Seitenflä¬
chen AE , KP , OF Parallelogramme ( §. 51. VIE

J --si) .
3. Auf die nemlicke Art folgt , dass alle übrige Sei¬
tenflächen Parallelogramme , folglich 'AM, KQ,
OG Prismen sind ( $. 229.) .
4. Nun ist AK— KO — OE (per hyp.) , und EOF
— OKL= : KAB (F. 4Z. II .) , mithin sind die Sei¬
tenflächen AE, KP, OF congruent (§. 53. III . Zusi) .
5. Da ferner die Seitenflächen zusammen die Sei¬
tenfläche AF vom Prisma AG auön'.achen, und
»
R
m

in ihr liegen, so haben sie alle zu ihren Grund¬
Neigungswinkel( §. 175.) , folglich
sind
flächen gleiche

6. die Prismen AM, KQ, OG congruent (§. 234,
III. Zu,'.).
Zusatz: Wenn der Theil AK das Prisma AM giebt,
so gehört zum Theile AO—2AK das Prisma AQ= :
2AM , ferner dem Theile AE—3AK entspricht das
Prisma AG— 3AM, und überhaupt, wenn n eine
ganze Zahl bezeichnet
, so entspricht dem Theile nAK
das Prisma nAM.
_ f♦ .
Lehrsatz:

§ 237.

Wenn das Prisma AG (Fig. 167.) durch eine Ebene
KM mit der Grundfläche AG parallel durchschnitten
wird, so verhalren sich die beyden Prismen wie ihre
Seiten, oder Höhen, das ist:
Prism. AM: Prism. AG— DN : DH
= 81III.
:
Beweis:
1. Wenn n eine ganze Zahl bezeichnet
, so ist für
EU = nDN das Prisma AG— nAM( §.236.Zus.),
mithin allgemein:
Prism. AM: Prism. AG—DN : DH ( §.267.Arithm>).
2. Aus dem Puncte H der einen Grundfläche ziehe
man auf die andere den Perpendikel HI (§. x66.),
so durchschneidet die Ebene DHI auch die Ebene
KM, und SN# DI (§,172.11. u. IV.Zusi) , mithin
.
3-
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z. DN: DH—SI: HS (§. 82. H-) , folglich
4. Prism. AM: Prism. AG— SI: HS (§.2l8 .Arrth.).
§♦ 2Z8.

Lebrsay:
Zwey Prismen von gleichen Höhen und Grundflächen
sind gleich, das ist (Fig. 167.) , wenn HI= hi, und

ABCD= acd ist, so ist
Prism. AG— Prism. ag.
Beweis:
1. Man nehme 51—
si
von beliebiger Länge, und
lege durch 5 , 8 mit der Grundfläche in beyden
Prismen Parallelebenen
, so ist
2. Prism. AG: prism. AM—HI:IS|
§. 237.) , mithin
Prism. ag :prism. am— hi : isj
Prism. AG: prism. AM= Prism. ag: prism. am (§.
218. Arithm.).
Z. Diese Proportion ist wahr , man mag 81 — si so
klein, als man will, mithin selbst Null setzen;

4. In diesem Falle aber verwandeln sich die Pris¬
men AM, am in die Grundflächen ABCD, acd.
5. Sind nun diese Grundflächen gleich, so sind es
auch dir. 2. die Prismen AG, ag ( (§. 210. IH.
Zus. Arithm.) .
R 2

§. 239.

2Ö0

§♦ 239 '

Erklärungen:
a. Ein Prisma AG (Eig. 166.) , dessen Grundflächen
Parallelogramme sind, oder dessen Oberflache aus
lauter Parallelogramme» besteht, heißt ein paralielepipedum , und zwar
b. ein recht - oder schief- winklichtes , je nachdem
alle Parallelogramme lauter Rechtecke sind, oder
das Gegentheil Statt hat.
c. Das rechtwinklichte Parallelcpipedum heißt ein
Lubus , oder Würfel , wenn die Oberfläche aus
lauter cviigrucntcn Quadraten besieht.
s. Zusatz : Durch eine Seite AL ( Fig. 164.) ist der
Würfel vollkommen bestimmt. Denn durch die Seite
AL sind die bevdcn Quadrate , nemlich die Grund¬
fläche AG , und die Seitenfläche Ab bestimmt ( §.
ZZ. III . Zu,'.). Da nun EAB— 900 —EAD , so ist
auch die Lage der Seite EA nebsi ihrer Größe, mit¬
hin der Cubus selbst vollkommen bestimmt ( §- 234.
I. Zus.>
II. Zusatz : Zwey Würfel , die eine Seite gleich haben,
sind congruent; denn durch eine Seite sind beyde
Würfel auf eine ganz gleiche und ähnliche Art be¬
stimmt ( I. Zus.) , folglich congruent.
§ . 240.
Lehrsatz:

Durch die Grundfläche AL , Größe und Lage der Are
GF ( Fig. 169.) ist der Cylinder AE vollkommen be¬
stimmt.
Be-

/

o6i
Beweis :
Durch F ist die Lage ( § . 174 .) , und durch die Grund¬
fläche AB , die Größe des Kreises DE , mithin auch
die Größe und Lage der krummen Seitenfläche , folg¬
lich der ganze Cylinder vollkommen bestimmt ( § . 230 .) .
I. Zusatz : Cylinder
ihre Aren gleich
einerley Neigung
ist in einem , wie

von gleichen Grundflächen , wenn
sind , und gegen die Grundflächen
haben , sind congruent ; denn alles
im andern , vollkommen einerley.

II . Zusatz : Wenn sich das Rectangulnm AF ( Fig. 168 .)
um FC drehet , so entsteht der senkrechte Cylinder
AE.

Lehrsatz:

§♦

241.

Der Cylinder ist ein unendlicheckigtes Prisma.

Beweis:
1. Die beyden Grundflächen sind parallele congruente
Kreise ( § . 230 . a.) , mithin auch parallele con¬
gruente reguläre Vielecke von unendlich viel Sei¬
ten oder Ecken ( §. 126 . II . Aus.) .
2. Alle Seiten des Cylinders sind mit der Are , also
auch unter sich parallel ( § . 165 . Aus.) , und gleich
( §. 230 . II . Aus.) , mithin
3 . besteht die krumme Seitenflächen aus unendlich
vielen Parallelogrammen ( § . Zr . VII . Ans.) ; folg¬
lich ist

4-

0

2Ö2

4- der Cylinder ein unendlicheckigtes Prisma ( §.
22Y . ) .

I. Zusay ; Wenn der Cylinde,r (Fig. idg .) von einer
Ebene mit der Grundfläche parallel durchschnitten
'gur Hl der Grund¬
wird , so ist die Durchschnittöfi
fläche AB congruent ( §. 233. ) , folglich ein der
Grundfläche gleicher Kreis.
H. Zusatz: Cylinder von gleichen Höben und Grund¬
flächen sind einander gleich ( §. 238.).

II. Abschnitt.
Von

der Pyramide

und dem Kegel.

§ . 242.

Aufgabe:
Aus der gegebenen Grundfläche ABCD (Fig. 170 .) ,
und dem bestimmten Puncte K. außer ihr eine Pyra¬
mide zu beschreiben.
Auflösung:
Man ziehe von K nach allen Ecken der Grundfläche
gerade Linien, so bekommt 'man so viele Dreyecke,
als die Grundfläche Seiten hat ; ferner flössen alle
diese Dreyecke in einem Puncte K außer der Grund¬
fläche zusammen, und schließen also mit solcher eine
Pyramide ein (§. 231.).
§. 24Z-

Lehrsatz:

§♦ 24Z.

Wenn man

die Pyramide mit einer Ebene zur Grund,
ABCD( Fig. 170.) parallel durchschneidet
, so
ist die Durchschnittsfi
'gur EFGH der Grundfläche
ähnlich, und diese beyden Figuren verhalten sich wie
die Quadrate ihrer Entfernungen von der Spitze;
das ist
I. EFGHc/3 ABCD,
II. EFGH: ABCD—KN2;KM 2.

fläche

Beweis von I.
t . Die Parallelebene wird von der Ebene eines je¬
den Dreyeckes durchschnitten(§. 172. IV. Zus.) .
mithin bekömmt die Durchschnittsfigur EFGH mit
der Grundfläche ABCD eine gleiche Anzahl Sei¬
ten, und
2. EF# AB, FG# BC, GH# CD, HE $ DA (§,
172. II. Jus.) , also sind die WinkelE , F, G, H
den WinkelnA , B, C, D der Ordnung nach gleich
( §- 169.) .
Z. Endlich ist EF:AB= KF:KB \
.
FG-.BC— LF .EB J
83 ^'
also EF:AB= FG: BC.
4. Aus den nemlichen Gründen ist: FG:BC= GH:CD
= HE:DA, also find in beyden Figuren alle Sei¬
ten, welche gleiche Winkel einschließen
, einander
proportionirt, folglich
5. EFGH<« ABCD(§. 91.).

Be-

Beweis von II.
6. EFGH: ABCD= EF2:AB 2 159
(§.
.). '
7. Nun fälle man aus der Spitze K auf die Grund¬
fläche ABCD den Perpendikel XAl ( §. 166.) , so
schneidet die Ebene BKM die Durchschnittscbene
in der geraden Linie FN (§.'. 172. IV. Aus.) , und
8. FK A BIVI( §. 172. II. Zus.) , mithin
9. KN: KM: — KF: KB ( §. 82. I.)
KF: KB= EF: AB (Nr. 3.) , also
EF: AB —KN : KM218
(§.
- Arithm.)
EF2:AB2—
KN 2 :KM2 217
( §.
. I. Arithm.) ,
folglich
10. EFGH:ABCD= KN2 :KM2dir
( . 6.) .
Zu'satz: Die abgeschnittene Pyramide ILEFGII ist der
ganzen EABCD ähnlich ( § . 228 .) .

Erklärungen:

§ 244 ‘

a. Wenn die Pyramide mit einer zur Grundfläche
ABCD ( Fig. 170.) parallelen Ebene EFOII durch¬
schnitten wird, so hdisch der zwischen diesen beyden
Parallelebenen enthaltene Theil der Pyramide eine
abgekürzte Pyramide ( pxrsmis decurtata) .
b. Die beyden Parallelebeneu EFOII, ABCD nennet
man die Grundflächen , und die Entfernung der
Grimdilachen Nbl die Höhe der abgekürzten Pyramide.

I. Zu-

I. Zusatz: In der abgekürzten Pyramide sind die bey¬
den Grundflächen EFGH, AßCD einander ähnlich

(§- 243-1.). ■
II. Zusatz: Die abgekürzte Pyramide kömmt einem
Prisma von der nemlichcn Grundfläche und Hdhe
um so näher, je kleiner ihre Höhe ist. Denn
. II.) ; je klei¬
( §.
EFGII : ABCD= 'KN2 :KM 2 243
ner nun die Hohe NM ist, desto näher kommt KN,
der

£mj| KM, txts ist, KN:KM, also KN2:KM2,

folglich das Verhältniß EFOII: AßCD nähert sich
immer mehr dem Verhältniße der Gleichheitt : i,
und die beyden ähnlichen Grundfläche sind immer
, die'Trapezen oder
weniger an Größe unterschieden
, mithin
Seitenflächen nähern sich Parallelogrammen
die abgekürzte Pyramide einem Prisma von der nemlichen Grundfläche und

Höhe(§. 229.).

7 besten Höhe
IT. Zusatz: Die abgekürzte Pyramide
unendlich klein ist, verwandelt sich in ein Prisma
. Denn
-von der nemlichen Höhe und Grundfläche
, chie Seiten¬
die beyden Grundflächen sind congruent
flächen Parallelogramme (II. Zns.) , folglich der Kör¬
*
per' ein PriSma(§: 229.).
Lehrfay:

§. 245.

Pyramiden von gleichen Grundflächen AßCD, abc

(Fig. 171.) und Höhen XZ, xz sind einander gleich.
r. Man stelle sich die beyden Höhen XZ, xz in un¬
1Theile getheilt, und durch alle
endlich viele gleiche
Thei-

Theilungspuncts zur Grundfläche Parallelebenen

vor,

so

bestehen

2. Beyde Pyramiden aus unendlich vielen abgekürz¬
te» Pyramiden ( §. 244.) , welche Prismen gleich
sind ( §. 244. III . Zus.) .

Z. Ferner ist
EFGH : ABCD= Xy 2 XZ
: 2
feg : abc — xy 2: xz2

}(§-243. II.) .

Z. Nun ist XZ— xz ( per hyp.) , Xy — x^ Nr. 1.
also XZ2=rxz 2 ; xy 2—xy 2, mithin EFGH-.ALGV
£rrfeg: abc (§.2i8 -Arithm.), und weil ASGV—abe
(per hyp .) , so ist auch EEGH — feg ( §. 210. III.
Aus. Arithm.) .
5.

Eben so ist IKLM
= ikl; NOPQ
= nopu. s. w.
folglich

6. haben in beyden Pyramiden die kleinen Prismen
(Nr . 2.) der Ordnung nach gleiche Grundflächen,
und gleiche Höhen ( Nr. 1.) . und sind also gleich,
das ist, prism.AG—prism. bg, prism. EL—prism. el
u- si f. ( §. 238.).

7. Nun bestehen die beyden Pyramiden aus gleich
viel solchen gleichen Prismen, folglich sind sie
selbst einander gleich.
„' ,
Lehrsatz:

§♦ 246.

Mehrere Pyramiden p , p , 7ton
» dergleichen Höhe A,
und den Grundflächenb , i , ß sind zusammen einer

Pyra-

_

A.

2Ö7

Pyramide B gleich, welche die nemliche Höhe A,
und eine GrundflächeB hat , welche der Summe
aller Grundflächenb , b, ß gleich ist, oder für die
gemeinschaftliche Höhe A» und B—d-s-b-i- /3 , ist
P=
Beweis:

1. Man zerlege die GrundflächeB der Pyramide P
.) .
( §.
in ihre Theile b , b, /3 157
2. Aus der Spitze der Pyramide ziehe man an alle
Ecke dieser Theile gerade Linie, so wird
z. die Pyramide P in eben so viele Pyramiden getheilet, als die GrundflächeB Theile hat Nr. 1.
4. Diese Pyramiden haben eine gemeinschaftliche Spi¬
tze, folglich die gleiche Höhe A ( §. 166. 1. Zus.) ,
ferner hat davon
5. die erste mit x , die andere mit p, die dritte mit
, und
it u . s. w. eine gleiche Grundfläche und Höhe
sind also einander gleich( §. 24Z.) , folglich sind
« zusammen der Summe der letzter»
6. die erster
gleich, oder P= p -f- p -f- # .
§ . 247.
Lehrsatz:

Die dreyeckigte Pyramide ABCE (Fig. 172.) ist der
dritte Theil eines dreyeckigten Prisma AB von der
nemlichen Grundfläche und Höhe; oder
„
Pyr. ABCE= § Prism. AE.

Beweis:
j . Man lege im Prisma AE durch AEF, und eben
durch AEC Ebenen, so wird das Prisma
2. in drev Pyramiden ALLE; ACFE; DEFA gethei¬
lt , von welchen die erste und letzte mit dem Pris¬
ma die ncmliche Grundfläche und Höhe haben,
z. Nimmt man in der ersten Pyramide das A BCE,
in der zweyten ACFE als Grundflächen
, so ist A
ihre gemeinschaftliche Spitze, folglich haben sie
gleiche Hohen( §. 166. I. Aus.) , und gleiche Grund¬
flächen( §. 51. V. Zus.) , also
4. pyr. ABCE— pyr. ACFE(§. 245.).
Z. Nimmt in der zweyten und dritten Pyramide die
Dreyecke ACF, ADF als Grundflächen an , so
wird E die gemeinschaftliche Spitze, folglich ist
aus den nemlichen Gründen wie Nr. z. u. 4.
6. pyr. ACFE— pyr. DEFA.
7. Nun ist Frism. AE— pyr. ABCE-f - pyr. ACFE
-f- pyr. DEFA Nr.2.
ST3 pyr. ABCE (Nr.4u .6-) .
8- Folglich pyr. ABCE—-fPrism. AE.
Zusatz: Die Pyramidep ist überhaupt der dritte Theil
eines jeden Prisma P, welches mit ihr eine gleiche
Höhe A, und GrundflächeB hat , oder p — £ P
Denn wenn p eine dteyhckigte Pyramide, und P ein
dreyeckigtes Prstma von der Höhe A und Grund¬
flächeB bezeichnen
, so ist P — P (§. 238.) , p —p
(§. 245.) , p^ P (Lehr,
'.), folglichp - zP ^ ^ P§- ^48 -

§ ■ 248.

Lehrsatz:

AIIDA ( Fig. 173.) , die Are FC,
ihrer Neigung gegen' die Grundfläche, ist der
Kegel vollkommen bestimmt.

Durch

die Grundfläche

nebst

Beweis:
1 . Durch

die Grundfläche

,

und

durch

die Lage

und

Spitze F, und durchF für
jeden Punct H an der Peripherie der Grundfläche
die gerade Linie FH ( §. 6.) , mithin die ganze
krumme Seitenfläche
, folglich der ganze Kegel( §.
Große der Are ist

2Z2 .) vollkommen

die

bestimmt.

I. Zusatz: Kegel von gleichen Grundflächen, Aren,
und Neigungswinkeln der Are gegen die Grundfläche
sind congruent
. Denn in einem Kegel ist alles wie
im andern auf gleiche Weise bestimmt.
II. Zusatz: Wenn sich das rechtwinklichte Dreyeck ACF
(Fig. 173. I.) um den Cathetcn CF drehet, so ent¬
steht ein senkrechter
, oder gleichseitiger Kegel.
§ . 249.
Lehrsatz:

Der Kegel ist eine unendlicheckigte Pyramide.
Beweis :

'

Die Grundfläche des Kegels ist ein Kreis (§. 232.) ,
« al>o ein reguläres Vieleck von unendlich vielen Sei¬
ten ( §. 126. II.
mithin besteht die krumme
Sei-

Seitenfläche
die mit

desselben aus

dem Kegel

Grundlinien

zusammen

fläche des Kegels
eine Pyramide

die Peripherie

ausmachen

der

^ folglich

Grund¬

ist der Kegel

man

den Kegel zur Grundfläche

pa¬

durchschneidet , so ist die Durchschnittsfigur

der

Grundfläche
II . Zusatz :

ähnlich

( § . 243 . 1.) , folglich

Dieser Kreis ,

fläche

parallele

fläche

verhalten

drate

vielen Dreyecken,
haben , und deren

( § . 231 . ) .

I . Zusatz : Wenn
rallel

unendlich

einerley Spitze

ihrer

oder

diese mit der Grund¬

Durchschnittsfigur

und

sich gegeneinander

Entfernungen

ein Kreis.

,

die

wie

von der Spitze

Grund¬

die Qua¬
des Kegels

(§- 243. H-) .
III . Zusatz
Pyramide

: Zwey Kegel , oder auch ein Kegel und eine
von

gleichen

Grundflächen

und

Höhen

sind gleich ( § . 245 .) .
IV . Zusatz
sammen
gleich ,
ihrer

: Mehrere
einem
dessen

Grundfläche

Grundflächen

V . Zusatz : Der

Kegel

einzigen

von gleicher Hohe sind zu¬
von

der

aber

nemlichen
der

Summe

aller

gleich ist ( § . 246 . ) .

Kegel ist der dritte Theil

ders oder Prisma

Höhe

eines Cylin¬

von gleicher Grundfläche

und Höhe

( § - 247 . Zus . ) .

§. 250.
Erklärungen:
a . Wenn
fläche

ein Kegel ( Fig . 173 . Nr . I . u . II .) zur Grund - *
parallel

durchschnitten

wird ,

so heißt
jwi-

der

- - o
zwischen

den

enthaltene
d . Die
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Parallelkreisen

einander

die Entfernung
die Höhe

II . Zusay

heißen
dieser

abgekürzte
( § . 244 .) .

: Der

abgekürzte
lich klein ist , verwandelt

Kegel

Regel.

die Grundflä¬

Grundflächen

des abgekürzten

I . Zusatz : Der
Pyramide

EILE

Theil desselben ein abgekürzter

beyden Parallelkreise

chen ,

ükkvü . und

ist

von

Kegels.
eine

abgekürzte

Kegel , dessen Höhe

unend¬
sich in einen Cylinder von

der nemlichen Höhe und Grundfläche

( § .244 . IIl .Zus ) .

III. Abschnitt.
Von

der Kugel.

§. 251.
Lehrsatz:

11mden Mittelpunct
C(Fig
. 174
.)
dius

CE die Kugel

vollkommen

ist

durch den

Ra¬

bestimmt.

Beweis:
Um den Mittelpunct

Q ist

eines

jeden Punctes

Kugel

vollkommen

I . Zusatz : Wenn

durch den Radius
der Oberfläche , mithin

bestimmt

( § . 233 .) .

sich ein Halbkreis

um den Durchmesser
eine Kugel.

DK

die Lage
die ganze

OLL

( Fig . 176 . )

als Are dräht , so entsteht

II.

syr
II. Zusatz: Kugeln vvn gleichen Halbmessern cvngrui■ ren; denn sie sind vollkommen auf einerley Art
bestimmt
.'
Lehrsatz:

§ . 252.

Wenn eine Kugel von einer Ebene durchschnitten wird,
so ist die Durchschnittsfigur
, oder der Kugclschnitt
ein Kreis.
Beweis:
Wenn der Kugelschnitt KDEL ( Fig. 175.) durch
den Mittelpunct der Kugel geht, so stehen alle
Puncte K, D, L u. s. w. seines Umfanges, da
sie zugleich in der Oberfläche der Kugel liegen,
vvn C um den Radius der Kugel, also gleich weit
entfernt ( §. 233.) , mithin ist der Kugelschnitt in
diesem Falle ein Kreis (§. 17.).
2. Liegt der Kugelschnitt AEFBA(Fig. 174.) außer
dem Mittelpuncte C, so erreichte man aus C
auf die Durchschnittsebene den Perpendikel CII
(§. 166.).
3. Im Umfange des Kugelschnittes nehme man zwey
beliebige Puncte E, F , so sind CE, CF als Ra¬
dien der Kugel gleich(§. 233. I. Zus.) , also
4.

ACHEüfACHF (§. 38. IX. 3ns.) , folglich HE
—HF, das ist, im Umfange des Kngelschnittcs
stehen alle Puncte vvn H gleich weit ab, folglich
ist der Kugelschnitt ein Kreis.
I. Zm
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I. Zuürtz: Die Durchschnittsfigur
, oder der Kugelkreis
' AEFßA ( Fig. 174.) ist um so größer, je naver er
dem MittelpuncteC der Kugel liegt, und im Mit¬
telpuncte ein grösster Rrcio der Kugel. Denn alle¬
mal ist EH2 CE
— 2—
CH 2 96
( §. . III. 3ufO5da
nun CE als Radius der Kugel für jeden Kugelkreis
einerley Größe hat, so wird EH- um so großer, je
kleiner CH2 ist ( §. zo. IVr. 4. Arithm.) , mithin ist
^
auch der Radius Eli , folglich der Kuge'kreis AEFßA
uni so großer, je kleiner dessen Entfernung CH born
Mittelpunctc der Kugel ist, und für CH:= o , oder
im Mirtelpunete selbst am größten.
II. Zusatz: Ein Pe pcndikel CH vom M' ttelpuncte der
Kugel auf die Ebene eines kleinern Kugelkreises
AEFßA geht durch dessen Mi' ttelpunct H ; denn HE
—HF, das ist, dieser Perpendikel geht durch einen
Punct H , welcher von allen Puncten der Peripherie
gleich weit absteht ( Lehrst
) , mithin durch den Mittclpunct dieses Kugelkreiscs.
III. Zusatz: Wenn man durch den Mittelpunkt H ei¬
nes Kngelkreises einen Perpendikel HC errichtet ( §.
167.) , so geht solcher durch den Mittelpunct der
KugelC. Denn sonst könnte man vom Miltelpuncte
C der Kugel auf die Ebene des kleinern Kugelkreises
ein Loch fallen ( §. 166.) , dieses würde durch des
Kreises MittelpunctH gehen(II. Zust) , folglich wür¬
den durchH auf die Kreisebene zwey verschiedene
Perpendikel möglich seyn, gegen( §. 167. Zust) .
S
IV. Zu-

W.

Zusatz : Eine gerade Linie EFI zwischen dem Mi.t-

H ( II.

dnr 'ch dessen Mittclpunct

geht

die Kreislebene

eine ge¬

ist nur

und zwischen zwey Puncten

Aus .) ,

C auf

aus

Perpendikel

ein

Denn

die letztere Kreis-

steht auf

eines kleinern Kugelkreises
ebene senkrecht .

dem Mittelpunkte

und

Kugel ,

C der

telpuncte

( §. 6 . a .) .

rade Linie möglich

§' 253*

.
Erklärungen:
a . Zwey

der

Puncten

allen

gleich weit

AEFBA

dieses Kugelkreises

, und

oder PQ die

Linie zwischen den Polen

b . die gerade

I, Zusatz

von

Kugelkreiscs
die pole

absteht , heißen

2ixe

jeder

deren

eines

Peripherie

der Kugel

P , Q an der Oberflache

Puncte

(Fig . 174 .) ,

desselben.
: Wenn

seö AEFBA

auf

der Ebene

eines

ihren

Mittclpunct

II

man

durch

KugelkreiPer¬

einen

pendikel errichtet

( § . 167 . ) , solchen bis an die Ober¬

fläche der Kugel

verlängert
Denn

dieses Kugelkreises .
zwey

ziehe von P , Q nach

E , F der

Puncten

beliebigen

Kugelkreises

, so sind P , Q die Pole
man

EH ~

HF und EHP ~ FHP = ^ 90 °

PH ,

also

= PFj
pherie

APHE

mithin

ändere

5rAPHF

sieht

des Kugelkreifts

Pol desselben .
Pol

des

Peripherie

Linien PE , PF , QE , QF , so ist

gerade

Eben

( perhyp

( § . 24 -) ,

P von allen Puncten
gleiche weit ab ,

.) PH

folglich

PE

der Peri¬
ist also

so ist QE — QF , mithin

ein

Q ver¬

dieses Kreises.
II . Zu-

n . Zusatz: Wenn P, Q die Pole des Kugelkreises
AEFBA sind, so steht die Are PQ auf ' der Kreis'ebeue senkrecht
, und gebt durch den Mirtclpunct deS
Kngelkreisis
. Denn PE-^PF, QE—QF ( perbyp .)
PQ= PQ, also APEQ^ APFQ ( Z. 28.) , mithin
der Winkel EPH—FPH; PH—PH, PE—PF, also
AEPH -rAFPH , folglich EH — FH, das ist, die
. Are geht durch denMittelpnnct des Kugelkreises,
»nd da
nun auch PHE—PHF—PHB—PHA—90° ( §. n . c.) ;
so steht PQ auf der Kreisebene senkrecht( §. 162.) .
III. Zusiay: In der Are Ptz eines Kngelkreises AEFBA,
liegt der Mittelpunct C der Kugel. Denn die Are
steht durch den Mittelpunct H des Kugelkreises auf
dessen Ebene senkrecht( II. Zus.) , folglich geht sie
durch den Mittelpunct der Kugel (§. 252. III. Jusi).
IV. Zusatz : Wenn man die gerade Linie HE zwi¬
schen dem Mittelpuncte des Kugelkreises
, und der
Kugel bis an die Oberflache der letzten verlängert,
so sind P, Q die Pole des Kngelkrcises
. Denn HE
steht auf der Ebene des Kugelkceiscs senkrecht( §.
252. IV. Aus.) , folglich liegen in ihrer Verlängerung
die Pole ( I- Aus.).
V. Zusatz: Zwey Kugelkreise MGHN, ICDEL(Fig. 175.),
die einerley Pole P, Q haben, sind Parallelkteise.
Denn PQ steht auf beyden Kreisebenen senkrecht( II.
Aus.) , folglich sind sie Parallelkreise( §. 172.1.Zns.).
VI. Zusatz: Zwey Parallelkreise MGHN, RTVS haben
einerley Pole P , Q. Denn wenn P , Q die Pole
S 2
von

vom Parallelkreise MGHNM sind, so steht PQ durch
den Mittelpunkt F dieses Kreises auf ihm senkrecht

(II . Aus.) , geht durch den Mittelpunct C der Kugel
(III . Zus.) , steht auf der Ebene des andern ParallelkreisesR.'PV8K. senkrecht( §. 173.) / geht durch den
Mittelpunct eben dieses Kreises (§. 2Z2, II. Aus.) ,
folglich sind P , Q zugleich die Pole dieses Parallelkrcises(I. Aus.).
.
Erklärung:

§. 254.

Eine Ebene MN ( Fig. 174.) , welche mit der Oberfläche
einer Kugel nur einen Punct Q gemein hat , sonst
ganz außer ihr liegt, heißt eine Berührungsebene

der Nugel.
I. Zusatz: Eine Ebene MN, welche einen Punct Q
mit der Ober flache der Kugel so gemein hat, daß
durch diesen Punct der Radius CQ auf ihr senkrecht
steht, ist eine Berste,rungsebene der Kugel. Denn man
nehme in dieser Ebene einen andern beliebigen Punct
6 , so ist CG> CQ ( §. 166. II. Zus.) , mithin liegt
solcher außerhalb der Kugel.
II. Zusatz: Wenn man vom MittelpuncteC der Ku¬
gel auf die Bersthrungsebene MN an den Berüh¬
rungspunkt Q eine gerade Linie, das ist, einen Ra¬
dius zieht, so steht er auf dieser Ebene senkrecht.
Denn sonst konnte man von G auf die Ebene ein
anderes Loth GG ziehen(§. 166.) , so daß GG-< G()
seyn würde(§. 166. II. Zus.) , mithin würdeG inner¬
halb

halb der Kugel liegen, folglich MN keine
ebene gegen die Annahme seyn.

Berührnngs-

HI. Zusatz: Durch einen Punct Q der Kugeloberfläche
giebt es nur eine Verühningsebene MN. Denn gäbe
es noch eine andere, so müßte CQ auf ihr ebenfalls
senkrecht stehen( II. Aus.) , welches aber unmöglich
ist (§. 162. II. Aus.) .
IV. Zusatz: Wenn man durch den Berührungspunct
Q der Berührnngsebene MN einen Perpendikel QC
errichtet, so geht er durch den Mittelpunct L der
Kugel. Denn sonst könnte man von C nach dein Be¬
rührungspuncteQ eine gerade Linie ziehen, welche
auf der Berührnngsebene MN durch Q senkrecht
stünde(II. Aus.) , durch einen Punct Q giebt es aber
auf die Berührungsebene MN nur ein Loth (§. 167.
Aus.).
Lehrsatz:

§. 255.

Die gerade Linie AB (Fig. 174.) kann die Oberfläche
der Kugel nur in zwey Puncten A, B schneiden.
Beweis:
1. Man lege durch A , B und der Kugel Mittelpunct, C eine Ebene (§. 161.) , so ist der Kugel¬
schnitt APBQA ein größter Kugelkreis( §. 252.
I.Jus.) , das ist, alle Puncte, welche die Ebene
mit der Kugel Oberflache gemein hat , bilden die
Peripherie eines größten Kngelkreises.
2. In

2. In dieser Kreisebene liegen aber auch alle Puncte
der geraden Linie AB (§• 161.)♦
3. Würde also diese gerade Linie die Oberflache der
Kugel außer A, B noch in einem dritten Puncte
, so müßre sie obige Kreislinie(iVr.
durchschneiden
, wclcheo un¬
1.) in drey Puncten durchschneiden
59.).
möglich ist (§.
. zweyer
I. Zusatz: Die Peripherien APBQA, AEFBA
Kugelkreise können einander nur in zwey Puncten
. Denn die beyden Kreisebcnen
A , ß durchschneiden
in der geraden Linie AB (§.
einander
durchschneiden
161. II. Zus.) ; würden nun die Peripherien beyder
Kreise, deren Puncte alle in der Oberflache der Ku¬
gel liegen, außer A, B noch einen dritten Punct
gemein haben, so müßte solcher in der Durchschnitts¬
linie AB liegen, letztere also die Oberflache der Kugel
in drey Puncten durchschneiden gegen den Lehrsatz.
II. Zusatz: Größte Kugclkrcise KDELK, KPLQK(Fig.
175.) halbireu einander. Denn' der Kngel- Mittelpunct C ist beyden Kreisen gemein(§. 252. 1. Aus.),
liegt also in der gemeinschaftlichen DurchschnittSlinie
KL, welche ein Diameter für beyde Kreise ist, und
sie beyde halbirt ((§. 17. IV. Aus.) .
III.Zusatz: Kugelkreisc KDELK, KPLQK, welche ein¬
. Denn wenn die
ander halbireu, sind größte Kreise
ihre Dnrchschnittsmuß
so
,
halbiren
einander
Kreise
liuie KL ein gemeinschaftlicher Diameter, und C
der Mittelpunkt beyder Kreise seyn; C ist aber zu¬
gleich

Mittelpunct der Kugel; denn sonst könnte
man vom letzter« nach C eine gerade Linie ziehen,
welche auf beyden KreiSebenen senkrecht seyn würde
( §. 2Z2. IV. Zus.) , gegen( §. 162. 1. Zus.) , folglich
liegt der Mittelpunct der Kugel in beyden Kreisen,
(§. 252. 1.Aus.).
und sie sind daher größte Kugelkreise

gleich der

§ . 256.
Erklärung:
Der Theil der Kugel, welcher( Fig.175.) zwischen zwey
größten Halbkreisen PGDQ, PHEQ enthalten ist,
heißt ein keilförmiger Ausschnitt der Kugel.

I. Zusatz: Die Größe eineß keilförmigen Ausschnittes
ist für eine gegebene Kugel durch den Neigungswin¬
, zwischen welchen
kel der beyden größten Halbkreise
bestimmt.
ist,
er enthalten
II. Zusatz: Keilförmige Ausschnitte einer Kugel, deren
Halbkreise gleiche Neigungswinkel machen, sind con¬
gruent.
III-Zusatz: Ein größter Kreis KDELOA theilet die Ku¬
gel in zwey gleiche Theile. Denn der obere Theil
KPL der Kugel sowohl, als der untere Theil dersel¬
ben KQL, sind keilförmige Ausschnitte der beyden
größten Halbkreise KDEL, KOL, welche auf beydeu
Seiten einen Neigungswinkel von 182° machen.
IV. Zusay : Wenn sich (Eig. 176.) der Quadrant ADB
um den Radius AD als Are dreht, so beschreibt er
. Denn der Halbkreis OLL beschreibt
eine Halbkugel

über

isi der

lich

der

Tbcil

befindliche

diesen Kreis

beschriebe»

ADB

von » Quadranten

welcher

Kugel ,

( § . 252. 1. Aus.) , folg¬

Ar is derselben

größten

einen

AB

( $. 251 . T. Aus.) , und der Radius

eine Kugel

( lll >Aus .) .

wird , eine Halbkugel

V. Fusay : Der unendlich kleine Bogen Ilä beschreibt

Linie

mehr

nicht

der Kugel
VI - Zusatz

: Eine

von der Oberfläche

kleine Theil

sich als

laßt

Ebene

unterschieden,

nicht

von einer Ebene

so ist

ist ( § . 126 . ) ,

unterschieden

auch dieser unendlich

geraden

einer

das ist , von

seiner Sehne ,

von

Dd

Bogen

der

nun

der Kugel : so wie

der Obcrfiäche

von

kleinen Theil

unendlich

einen

Umdrehen

beym

von

ein Stück

der Kugel , deren Halbmesser unendlich
. Denn wenn sich der erste Winkel DAB
betrachten

der Oberfläche

ist,
nun

eines

kann
Kreiss

IV . Alis .) ,
Ebene

als

diese

unendlich

, dessen Radius
folglich
ein Stück

eben diesem unendlichen

die

beym

ein

als

AB

Linie

gerade

( §. 164 . )

AB eine Ebene

11m AD dreht , so beschreibt

ist

Umdrehen

der Oberfläche

erzeugte

der Kugel

betrachtet

Halbmesser

Bogen
( §. 110,
mit

werden.

§ - 257.
Lehrsatz:
Die

Kugel

ist einer Pyramide

fläche der Kugel
rnessrr zur Hohe

gleich , welche die Ober¬

zur Grundfläche
hat.

,

und ihren

Halb-

Beweis:

28l

beweis:
stelle sich die Oberfläche

1. Man

nach

dieser Theilchen
gerade

Linien

Spitze

Z. Alle

diese

Oberfläche
gel aus ,

vor , so ist

eine Ebene ( § . 256 . V . Zus .) ,

und kann als Grundfläche
den Radius

einer Pyramide
der Kugel ,

im Mittelpunkte
zur Höhe

hat , betrachtet

Grundflächen

machen

, welche
folglich

werden.

zusamnien

der Kugel , und die Pyramiden
folglich

in un¬

der Kugel

dem Mittelpunete

oder Radien

2 . jedes solches Theilchen
ihre

der Kugel

getheilt , und von allen Ecken

endlich kleine Theile

die

die Ku¬

ist

4 . die Kugel einer Pyramide gleich, welche die Ober¬
fläche derselben
/ur

Höhe

zur Grundfläcle

, und den Radius

hat ( § . 246 .) .

«» ooooo

III.

111.

Hauptstück.

Von Ausmessung - er Körper , und ihrer
Oberflächen.

I. Abschnitt.
Vom Prisma

und dem Cylinder.

§.

258.

Lehrsatz:

§ ^ enn eine Seie ab des Würfels ag (Fig. 177.)
zu den Seiten ds senkrechten Parallelepipedums AG
so ein Verhältnij hat , daß ab in der Lange AB, m
mal , in der Brite BC , n mal , und in der Höhe
AE , p mal enthlten ist , und in , n , p lauter ganze

Zahlen sind, so ist der Würfel ab im senkrechten
Parallelep . AG b oft enthalten , als die Zahl 1 im
Producte mnp . vder das Parallelep . AG ist mnp
mal größer, als der Würfel ag.
Beweis:
1. Wenn ab inder Seite AB , m mal enthalten ist,
so läßt sich tr Würfel ag langst AB , m mal im
senk-

Parallelep. AG neben einander legen,
— cub. ag.
also ist parallelep, Aß m
2. Dieses senkrechte Parallelep. A/3 laßt sich im ge¬
gebenen AG auf der Grundfläche AG so oft ne¬
beneinander anlegen, als die Seite ab in LG ent¬
halten ist, also n mal, mithin ist
parallelep. Ay = n parallelep. A/3
smn cub, ag ( Nr. l .) .
senkrechten

. Ay laßt sich endlich
Parallelep
, als
im gegebenen AG so oft auf einander setzen
ihre Seite Acc, oder die Seite ab des Würfels
ag in der Höhe Atz enthalten ist, folglichp mal,
das ist:
Parallelep. AG— p. parallelep.Ay
— mnp cub. ag (Nr. 2.) , und
cub. ag : Parallelep.AG= i : mn p.

Z. Daö

senkrechte

Beyspiel : Wenn m— 4, n — Z, p —z, so ist
. AG— 4.5. 3 cub. ag= 6o cub. ag. oder
Parallelep
cub. ag,; Parallelep. AG— 1 : 60.
Zuscrrz: Für jedes senkrechte Parallelepipedum laßt sich
ein Cubus angeben, dessen Seite das gemeinichaftliche Maaß für die drey Seiten , nemliche Lange,
Breite und Höhe deS erstcrn ist, mithin m, n , p
Lanze Zahlen sind. Denn wenn die Seite ab des
Würfels ag nicht das gemeinschaftliche Maaß der
drey Seiten AL, BC, AE ist, so nehme man einen
aliquoten Theil von ab, verzeichne aus selben einen
Cubus

Cubus

( §. 2ZY. I . Zus . ) ,

dieser

aliquote

Theil

und untersuche ,

ob

das

gemeine

Maaß

für AB,

Gegentheil

BC , AE ist ;

fraßet

wieder

das

so kann

immer

kleinere

aliquote

man

Theile

nicht

Statt,
von ab

nehmen ,

bis man endlich auf einen solchen kömmt,
der alle drey Seiten des Parallelcp 'pcdums so genau
mißt , daß der bleibende Rest in keinen Betracht mehr
kommt ( §. iy 7 - IU - Zus . Arithm .) , verzeichnet man auS
selben einen

Cubus ,

Parallelepipedums
Zahlen.

,

so mißt
und

dessen Seite

m» n ,

p werden

jene des
ganze

§ . 2 59 .
Erklärung:
Als

Maaße

Würfel

der Körper

,

( § . 1 . 6 . Arithm .) nimmt man
entweder einen Schuh , oder
oder eine Linie , oder aber bey Vermes¬

deren Seite

einen , Zoll ,
sung

größerer

deßhalb

Lubikschuhe

Cubikruthen
I . Zusatz

Körper

eine Ruthe
,

Cubikrolle

halt ,

und welche
, Lubiklimen,

heißen.

: Nach

der Decimaleintheilung
( § . go .) häl
1002 Cnbiksckuhe , dieser 1200 Cubikzolle, , und letzterer 1222 Cubiklinien . Denn da
die Seite des Cubikfußes
in jeder der drey Seiten
von der Cubikrnthe
romal
enthalten
ist , so ist die
die Cubikrnthe

Cubikrnthe

- ^ 1022 Cubikfuß

liche Weise gilt
linien.
II . Zusatz

( §. 258 .) , auf die nemdieses für die Cubikzolle , und Cubik-

: Einen Körper messen heißt angeben , wieviel
, oder Cubikfuß u . s. w . solcher enthalt.
III . Zu-

Cubikruthen
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III . Zusatz : Das senkrechte Parallelepipedum wird ansgemessen, wenn man mit einerley Längenmaaße dessen
Länge , Breite und Höhe mißt , und das Produkt
dieser drey Zahlen nimmt ( § . 258 .) , oder wie man
sich der Kürze wegen gewöhnlich ausdrückt , wenn
man die Länge , Breite , und Höhe miteinan¬
der multiplicirt
, oder endlich , weil das Produkt
der Länge und Breite den Inhalt der Grundfläche
bestimmt ( § . 148 . VI . Zus.) , wenn man die Grund¬
fläche mit der Höhe multiplicirt.
IV . Zusatz : Den körperlichen Inhalt eines Cubus er¬
halt man , wenn man eine Seite mißt , und die Zahl,
welche ihre Lange angiebt , zum Cubus erhebt , das
ist , wenn 2 die Lange einer Seite des Würfels C
in Zahlen ausdrückt , so ist C — a3.
V. Zusatz : Wenn a die Lange einer Seite eines Cu¬
bus , und X jene des doppelt so großen Cnbus in
3

Zahlen bezeichnet, so ist x 3 = :2 a3 , mithin x— a\ / 2
( §. y6 . Zus. Arithm .) , folglich läßt sich x finden,
das ist , ein gegebener Cubus , dessen Seite — a ist,
verdoppeln.

§. s6o,
Aufgabe:
Ein Prisma

oder einen Cylinder zu messen.

Auflösung:
Man

suche nach der Anweisung der Planimetrie den
Inhalt der Grundfläche , und multiplicire solchen mit
Be-
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der Höhe, so giebt das Product den körperlichen
Inhalt des Prisma , ober Cylinders.
Beweis:

1. Die Grundfläche des Prisma laßt sich vollkom¬
men, und jene des Cylinders durch Annäherung
quadriern( §. 149.1. u. II. Zus.) , mithin giebt
2. das Product dieser Grundfläche in die Höhe den
körperlichen Inhalt eines senkrechten Parallclepipedums ( §. 259. III. Zus.) , welches mit dem gegebe¬
nen Prisma , oder Cylinder gleiche Grundfläche
und Höbe hat, also ihnen gleich ist ( §. 2z8-und
241. ICZus.) , folglich giebt

Z. dieses Product auch den körperlichen Inhalt des
Prisma und Cylinders an.
I. Zusatz: Wenn man den körperlichen Inhalt eines
Prisma , oder Cylinders durch die Höhe dividirt,
so bekömmt man die Größe ihrer Grundfläche
» ; thei¬
let man hingegen erster» durch die Grundfläche
, so
bekömmt man die Höhe derselben.
H. Zusatz: Prismen sowohl, als Cylinder stehen zu
einander im zusammen gesetzten Verhältnisse ihrer
Grundflächen und Höhen. Denn weun ? , p den
den körperlichen Inhalt zweyer Prismen, oder Cy¬
linder; A, b ihre Grundflächen, A, a die Höhen
bezeichnen
, so istP= B.A; p—b.a (Aufg.) , folglich
V: p= ß.A : b.a.

III. Zu-
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III . Zusatz : Prismen und Cylinder verhalten sich bey
gleichen Grundflächen wie ihre Höhen, und bey glei¬
chen Höhen wie ihre Grundflächen. Denn
P :p — B.A : b.a ( II. Aus.)
= A : a, wenn B= b
( §. 216. Arithm.).
— B : b , wenn A= a
IV. Zusay : Zwey Cylinder l7, c von gleichen Höhen
verhalten sich zu einander, wie die Quadrate der
Durch - oder Halbmesser ihrer Grundflächen. Denn
wenn v , ä die Durchmesser, und R , r die Halb¬
messer bezeichnen,

so

ist 8 — ——= R2# ; b= ^- ^

i= i 27( CCS. i5 r *rr- Zusi) , also
( . Jus.)
c - L— —- R: — — 2tf : r 2rrtIII
4
4
. Arithm.) .
(§.
R 2 r: 2 216
=D 2 d: 2 =
V. Zusatz : In gleichen Prismen und Cylindern sind
die Grundflächen mit den Höhen in umgekehrten
Verhältnissen. Denn wenn B.A — b.a , so ist
B : b = a : A ( §. 210. VI. Aus. Arithm.) .
VI. Zusatz ; Wenn über beyde Kreise ( Fig. 77.) zwey
Cylinder von gleicher Höhe A stehen, so ist der
äußere oder größere davon L — R2?t A , und der in¬
nere oder kleinere c — x27t . A, folglich ist der kör¬
perliche Inhalt für den cyimdrtschcn Ring , oder
C —c =xA 7r ( R2r— 2).

$. 261.
I

o
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i
§ . 2ÖI.

Aufgabe:
©te Oberfläche

eines Prisma

zu finden.

Grundflächen

sowohl ,

Auflösung:
Da

die beyden

flächen geradlinigte
berechne ' man

ebene Figuren

nach

als

der Anleitung

der

jede dieser Figuren , nehme ihre Summe
Inhalt
Zusatz

der ganzen
: Wenn

Oberfläche

a die Länge

« »giebt , so bestimmt

angicbt

einer

die Seiten¬

sind ( § . 22 y .) , so
, welche den
( §. 226 .) .

Seite

6a * den Inhalt

Planimetrie

des Würfels

seiner Oberfläche

( § . 227 . I . Zus . Nr . 4 .) .

§ . 262.

Lehrsatz:
Die

krumme

ist

einem

Seitenfläche
Rechtecke

eines
gleich ,

der Grundfläche

zu einer ,

ders

Seite

zur andern

senkrechten
welches

Cylinders

die Peripkyiie

und die Höhe

des Cylin¬

hat.

Berveio:
1. Die
ders

krumme
besteht

Seitenfläche
aus

unendlich

des

senkrechten

vielen

Cylin¬

Rechtecken

( §.

241 . ) , welche
2 . eine Seite , oder die Höhe des Cylinders
IV . Zus ) zu ihrer gemeinschaftlichen

( § . 2go.

Höhe , und

Z. deren Grundlinien zusammen die ganze Peripherie
von der Grundfläche
des Cylinders
ausmachen,
folglich sind diese Rechtecke zusammen , oder
4.

28y
4 « die ganze

krumme

Seitenfläche

gleich , welches die Summe
die Peripherie
und

ihre

der Grundfläche

gemeinschaftliche

Cylinders

zur Höhe

Zusatz : Wenn
senkrechten

,

Hohe ,

, oder

Grundlinie,
oder

jene

des

, R den Halbmesser

und A die Höhe

Cylinders

Seitenfläche

zur

hat ( §. 135 .) .

D den Durchmesser

der Grundfläche

einem Rechtecke

ihrer Grundlinien

oder Seite

deS

bezeichnen , so ist die krumme

desselben — DWA — a R7 ?A ( § . 12g .) .

.

§. 263.

Aufgäbet

,

Die Oberfläche

eines

senkrechten

Cylinders

zu finden.

Auflösung:
1.

Man

suche die beyden Grundflächen nach (§ . iZr.

II. 34 ) ,
2 . die krumme

Seitenfläche

3 . ihre Summe
Zusatz : Wenn

giebt

wieder

ter der Grundfläche
ten

Cylinders

= D7t D( |

nach ( §. 262 .) ,

die Oberfläche
R den Radius

des Cylinders.
, D den Diame¬

, und A die Hbhe

bezeichnen ,

+ A ) =aR#

R(

eines senkrech-

so ist dessen Oberfläche
-+- A) .

; 4

L

II.

II. Abschnitt.
Von

der Pyramide

und dem Kegel.

§. 264.
Aufgabe:
E

' ue Pyramide

, oder einen Kegel zu messen.

Auflösung:
Man

suche den Inhalt

'solchen

der Grundfläche

mit der Hdhe , und dividire

der Zahl

,

mnltiplicire

das Product . mit

3.

Beweis:
1 . Das

Produck

der Grundfläche

. chen, körperlichen
linders

Inhalt

von der

in

die Höhe

, eines Prisma

nemlichen

,

giebt

oder Cy¬

Grundfläche

und

Höhe

( § . 260 .) ,
2 . die,Pyramide

( § . 247 . Zus .) ,

249 . V . Aus.)
Prisma

sind der

oder Cylinders

3 . der dritte Theil
lichen Inhalt
J . Zusatz : Wenn
des Kegels
man

man

den Inhalt

den dritten -Theil
den

dritten

Theil

( §.

solchen

den körper¬

oder des Kegels.
der Pyramide

, oder

dividirt , so bekömmt

der Höhe ,

die Grundfläche

eines

giebt

voni obigen Producte

der Pyramide

man

und der Kegel
Theil

- folglich

mit der Grundfläche

erster » durch
so bekömmt

dritte

und

wenn

der Höhe

man

dividirt,

zum Quotienten.
U.

II. Zusatz: Pyramiden und Kegel stehen im zusammen¬
gesetzten Verhältnisse ihrer Grundflächen und Höhen,
und verhalten sich bey gleichen Grundflächen wie
ihre Hdhen, und bey gleichen Höhen wie ihre Grund¬
flächen; ferner stehen die Grundflächen gleicher Py¬
ramiden oder Kegel zu ihren Hdhen im umgekehrten
geometrischen Verhältnisse
. Denn ihr Inhalt ist der
dritte Theil vom Prisma, oder Cylinder
, also= §B.A,
folglich gelten auch von ihnen alle diese Verhältnisse
(§. 260. II , III, V. Aus.) .
III. Zusatz: Zwey Kegel von gleicher Höhe verhalten
sich wie die Quadrate der Halb- oder Durchmesser
ihrer Grundflächen( §. 262. iV. Zus.).
§. 265.
Aufgabe:
Die Oberfläche einer Pyramide zu sinden.
Auflösung:
1. Da die Grundfläche eine geradlinigte ebene Figur,
und alle Seitenflächen Dreyecke sind (§. 231.) ,
so bestimme man
2. den Inhalt einer jeden einzelnen Figur nach den
Vorschriften der Planimetrie.
Z. Die Summe aller dieser Flächen giebt den Inhalt
der ganzen Oberfläche.
§. 266*
Lehrsatz:
Die krumme Seitenfläche eines gleichseitigen Kegels ist
so groß, als ein Dreyeck
, welches zur Grundlinie
T 2
die

die Peripherie
Seite

der Grundfläche

des Kegels

,

und

zur Höhe

die

hat.

Beweis:
1. Die krumme Seitenfläche
^unendlich
2 . wenn
■’

vielen

eines Kegels

Dreyecken

besteht auS

( § . 249 .) , welche,

der Kegel gleichseitig ist , die Seite

zur gemeinschaftlichen

3 . deren

Grundlinien

Grundfläche

Höhe ,
zusammen

ausmachen

Dreyecke

die Peripherie

krumme

gleich , welches

I . Zusatz . Da
Peripherie

hat

Seitenfläche,'

die Seite

gels zur Höhe , und d -e Peripherie
zur Grundlinie

der

, folglich sind sie

4 . zusammen , oder die ganze
" einem

desselben

und

des Kc»

der Grundfläche

138 . II . Zus .) .

im gleichseitigen
der Grundfläche

Kegel
von

alle Puncte

der Spitze

der

des Ke¬

gels gleich weit abstehen , so ist die krumme Seiten¬
fläche desselben
. Radius

der

ein Ausschnitt

Seite

der Peripherie

des

eines

Kreises , dessen

Kegels «, , und

seiner Flache

gleich ist

dessen Bogen
( §. 63 . u . § .

- 151 . IV . Jus .) . .
H . Zusatz : Wenn

•
I die Seite

ä den Durchmesser
Grundfläche

,

und

des gleichseitigen
r

den Halbmesser

bezeichnen , so ist die krumme

■

Kegels,
i seiner
Seiten¬

fläche dtf .fl = rtf .!.

§. 267.
Aufgabe

- ■,' ■1

:

Die Oberfläche - des gleichseitigen

.
Kegels

zu finden . - '
Auflö-

Auflösung:
Man suche den Inhalt der Grundfläche nach ( §. iZi.
II. Zus.) , und jenen der krummen Seitenfläche nach
(§. 266.) , die Summe derselben giebt die gesuchte
Oberflache des gleichseitigen Kegels( §. 232.).
Zusatz: Bezeichnenä den Durchmesser
, r den Radius
der Grundfläche
, und I die Seite des gleichseitigen
oder senkrechten Kegels, so ist die ganze Oberfläche
desselben —x7t r ( -H ) = §d7r (§d.4-l),
Ausgabe:

§. 268.

Aus den gegebenen beyden Grundflächen ABCD, EFGH
(Fig. 170.) , «nd ihrer Entfernung NM den körper¬
lichen Inhalt der abgekürzten Pyramide zu finden.

Auflösung:
1. Der Kürze wegen setze man die untere Grund¬
fläche ABCD= B, die obere EFGH= b , ihre
Entfernung NM= « > die Hohe der ganzen Py¬
ramide ELI— A, die H'ohe der obern kleinen ab¬
geschnittenen Pyramide KN=r a , so ist
a. Pyr. decurt. —HBA—fba (§. 264.) ,
Z. Ferner ist b : B = a2=2 A2 243
(§.

. II.) , mithin

. »3. .
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Z. Tyr. decurt. =

1—
BA—32 A2
2 Ba ( Nr. 2. u. 4.) .
2

= P (A- ^ a).
. .
AV^b , ,
v Ay/ 'b «y/B
6. A— 3.^-c6—
A ^ ß -b <x (Nr. 4.) ;= y^ß •+■yr ß
also Ay/' B—Ay/’b —« y/’B,
und A :

«y/ "B

—, mithin

y/B —y/b

7. a= _ £l' ^ _ . V2l (Nr. 4.) = - ^ Zl !_ ,
V^B—Sfb VB^ y/B
- y/b

folglich
8 A- — a ^Nr -! >A 2 C' S°
(Nr . 4. u. 7.)
_

« By/B —« bv ^ b

Byy/ ’B—Vb ;
_

_
\sB— y/b

h
B y/ß —y/b

« BV^B—b\ / "b
— B'
b y/B —yA

« By/ ’B—by/ 'b y/ 'B-t- y^ b
(§. 74. VII. Zus.
B Vü —Vb V ^B-f-V^b
Anthm.)
« B2-b \/ ' RB-J- by/ "Bb_ b2
B*
B^ b

_

« ( B-f- b) (B—b) -f - (B—b) >/Bb
B
B—b

( §. ioz.

Zus. Arithm.)
— 4r
L) (B- Hb-J-Vßb ) ; folglich wird
Y-

«95
g. Pyr. decurt. = JB. —

Lb) (I4r. 5.)

— L « ( B-j- b- j- V^Lb) .
§. 269.
Aufgabe :

Aus den gegebenen Radien R , r der beyden Grund¬
flächen (Fig. 173* Nr. I. u. II.) nebst ihrer Entfer¬
nung « den körperlichen Inhalt des abgekürzten Ke¬
gels zu finden.
Auflösung:
1. Con decurt.= § d 50
n. §. 268.) .

(§ . *

. I. Zus.

2. Nun ist die untere GrundflächeB:= R2rt, die
obereb = r: 7f , mithin v ^Bb= Rr?r , also
3. con.decurr.= HoL( R27r4-i 2?r- s- Rr 7r')
— R

£

2 _f . r 2 -f - Rr ) .

Beyspiel:

Es seyR — 17 Zoll, 0= 14,5 Zoll, « = 19 Zoll,
so ist R2= 289> r2= 210,25, Rr = 246,5,
Mithin R 2-4- r2-f -rR — 745,75.

Nun ist log. 745,75 — 2,8725933
\7C10=
^ 3,14x59 = 0,4971499
log. os= log. 19
eompl.dec. log. 3

— 1,2787536
= 9,5228787 — ro

I 4,r7i 3755-- ro

I

^

Nun

>

Nun ist 4,i7lZ75A ^ Ic>8. i48Z8 , folglich der kör¬
perliche Inhalt des gegebnen abgekürzten Kegels
—14838 Cubikzoll.
Anmerkung ^ Man verg' eiche die Bestimmung des
baierischen Getraidschäffels im Anhange zur Arith¬
metik Seite 464«
§ . 270.

Aufgabe:
Aus den gegebenen Radien der benden Grundflächen
AC = R , EG = r sFig . 173 . Nr . I.) , und der Seite
AE~— e die Seitenfläche des senkrechten abgekürzten
Kegels zu finden.
Auflösung:
1. Man setze EF — x ; so ist
2. die Seitenfläche

des Kegels- AFD = R.7f ( e- J- x) ,

und jene von EFK — t 7Cx266
(

. Just ) .

2 . Nun ist EG # AC ( §.. 172 . H . Zus.) , zieht man
überdieß in der Ebene AFG durch E zu CF die
Parallele EB , so ist

4' AEFGm A AFC ^
AABEx aafc
j
A ABEv -, A EFG

( § . 92 .) , mithin auch
( § . 91 . I. Aus.) , also

5 . AB : AE — EG : EF,
oder R —r : e — r : x , mithin x 2- : — —«
R— 1

6.
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6. AB: AE —EAE
, das ist
R — r : e — R : e-f-x, also e -4- x = — — ,
R — r

mithin ist
.
Re
R 2tf .e
7. die Seitenfläche AFD— Rtt X
— R_ r'
.
re
(Nr . 2. w. 6.) , die Seitenfläche EFK =
(Nr . 2. «. 5.) , =

, folglich

8. die Seitenfläche des abgekürzten Kegels AERV
R 22t . e

_

R —r

T27f .e
r 27f .e

R—r

g XR
^

6’

2—r 2 ~\ _

£
e7T(
R - s- r) .

Zusatz : Wenn die obere Grundfläche der untern un¬
endlich nahe liegt, also e unendlich klein ist, so
wird r — R ( §. 250. ll . Jus .) , also die Seitenfläche,
S = 2 r 71.e, .

III . Abschnitt.
Von

der
§-

Kugel.
'

Lehrsatz:

^ ^ er Streifen oder Gürtel von der Oberflache der
Kugel zwischen zwey Parallelkreisen FG , fg ( Fig.
178-) , welche unendlich nahe einander liegen, ist der
Seitenfläche eines abgekürzten Kegels gleich.
Be-

Beweis:
1. AFDGBKA

sey ein

DK . der Parallelkreise
kreis ( § . 252 . 1. Zus .) .
2. In

Kugelschnitt
,

mithin

durch

die Are

ein größter

diesen ziehe man den Radius

Kugel-

GG , und durch

G eilte

Tangens , welche die Are DK in T , und
die Linie feg in h durchschneide.
Z. Im

rechtwinklichten

GCh

unendlich

Dreyecke CGh ist der Winkel

klein ,

ChG =

folglich wird der Winkel
CGh = c/qv ,mithin
CH = CG , das ist,

h fallt

auf

einen Punct

folglich

ist der

ses ,

ein Theilchen
4 . Dreht

der Peripherie

unendlich

kleine

des Krei¬
Bogen

Gg

der Tangens.

sich nun

der Halbkreis

DBK

um

die Are

OK , so beschreibt
endlich

nahe

Bogen

6g

er die Kugel , EG , eg zwey un¬
Parallelkreise
( § . 172 . I . Zus .) ; der

einen Streifen

Kugel , welcher
halten

von der Oberflache

zwischen diesen Parallelkreisen

der
ent¬

ist.

Z. Dreht sich das rechtwinklichte Dreyeck Teh um
eben

diese Are

gleichseitigen
EeliG

Kegel

beschreibt

big Seitenfläche
6 . Ist

nun

Bogen

TK ,

so beschreibt

solches

einen

( § . 248 . II . Zus .) , das Trapez

einen abgekürzten

Kegel , und Gh

desselben.

Gh unendlich

Gg einerley

klein , so ist es mit

dem

( Nr . 3 .) , folglich ist auch der
unend-

der Kugel zwischen zwey

unendlich schmale Streifen

( dir . 5 .) einerley.

Kegels

gekürzten

ab¬

eines

der Seite

mit

( Nr . 4 .)

Parallelkreisen

§ . 272.

Lehrsatz:
Der

DE

fernung
Höhe

Peripherie

vom Pole

FG

des Kugelkreises

wenn

ei¬

und die Ent¬

zur Grundlinie

oder = 2r7r .DE ,

hat ,

die

welches

gleich ,

Kugelkreises

nes größten

FG liegt , ist ei¬

über den Kugelkreis

178 ) / welcher
nem Rectangulo

( Fig,

der Kugel

der Oberfläche

von

FDG

Theil

r den

D

zur

Radius

bezeichnet.

der Kugel

Beweis:
sey ein Kugelschnitt

1 . ADBKA

Are des Kreises

durch die Pole

also ein größter

FG ,

oder

Kugelkreis

2Z2. I. Zus.) .
2 . Unendlich

nahe znm Kreise FG sey der Kugclkreis

sg mit solchem parallel , so ist der unendlich kleine
Bogen

Gg ein Theilchen

der

durch G,

Tangens

enthaltene

n »d der zwischen beyden Parallelkreisen
Streif
Seite

kl' Gg

von

der Oberflache

eines abgekürzten

Kegels

der

Kugel

die

( §. 271 .) , mithin

Z. Zona fFGg = 2EG7t.Gg (§. 270. Zus.).
4- Setzet man den Halbmesser der Kugel — r, jenen
des kleinern Kugelkreises
lich kleinen Bogen ,
Gg = e > so ist

oder EG — y , den unend¬

oder Theilchen

der Tangens

Zona fFGg = 2yT7.e.

6. Nun ziehe man den Radius der Kugel CG, und
durchG mit der Are DK die Parallele GI, so ist
7- CGg— 90° ( §. 76. I. Zus.) -^ EGI, also
EGC4 - CGI— CGI-i- IGz,
und EGC^ IGg, also ACEGco AGIg , mithin
EG : CG—GI : Gg, das ist auö ( I>Ir. 4.)
y : r = GI : e , mithin
*= ~

»folglich ( Nr. 5.).
r.GI

8. Zona fFGg = 2y ?7. -y ~ — 2r77.GI = 2r77Ee.

9. Nun stelle man sich die Linie DE in unendlich
viele gleiche Theile, jeden.^ Ee —GI, getheilet
vor, so wird die Oberflache von dem Theile der
Kugel, welche über dem Kreise EG liegt, in un¬
endlich viele schmale Streife getheilt, die alle ein¬
ander gleich sind; denn ir it ist für alle einerley,
und eben so wird Gl= Ee für alle gleich ange¬
nommen.
■o.

Alle

diese Streifen

zusammen , oder die Ober¬

fläche des Theiles FDG ist

GI-f -.

also— 2 r77.GI4- 2r77.

— 2 r^ .Ee4- 277t.Ee 4- .... — 21-77 ( Es4-

Ee4 - .....) — 2r77.DE; welches der Flächeninhalt
eines Reetangulums ist, dessen Grundlinie 2r77
oder die Peripherie eines größten Kreises( §-128.)
und die Höhe DE die Entfernung des Poles v
vom Kreise EG ist.
EZU-

3° i
I . Zusatz : Die
zwey größten
(Lehrst )
größten

Oberflache

Kreisen gleich ;

II . Zusatz : Die

einer

Halbkugel

ist

denn ADB — 2r7r .DC

~ 2 v27T, welches
Kreisen

größten

ADB

der

Inhalt

von

zwey

ist ( § . 151 U - Mst ) .
ganze Oberfläche

der Kugel

ist vier

Kreisen gleich , oder Supers . —

III . Zusatz : Der Streifen
fläche

der Kugel

, oder Gürte ! von der Ober¬

zwischen

zwey Parallelkreisen

EG,

AB ist einem Rechtecke gleich , dessen Grundlinie
Peripherie
nung

eines

größten

Kreises ,

dieser Kreise seine Höhe

1— 2r7T .EC .

und

, .

ADB — 2 nf .DC xehrs
^ (
FDG = 2 r7T.DE J

Zona AFGB

.) , also

2 r7T ( DC — DE ) , das ist

= 2r7T EG.

IV . Zusatz : Die Oberflächen

zweyer

Kugeln

sich wie die Quadrate

ihrer Radien .

— 4R 2tt, superf
— R 2 :r 2.

4 r 27T, mithin

Anmerkung
Größen

.=

: Mehrere

alle diejenigen

der bisher

nemlich ,

welche

beziehen , gehören

der Infinitesimalrechnung
Beweise

auf

die Entfer¬

ist , oder Zona AFGB

Denn

ADB — FDG =

die

sich auf

so wie

die im I . Abschnitte

Supers.

Supers . : supers.
;
:

angeführten

eigentlich
,

verhalten

Denn

unendliche

in das
ihre

Sätze,
Gebieth

dngegebene

der Infinitesimal¬
rechnung

rechnung aufgestellten Grundbegriffe und Grundsätze
beruhen . Z. B . Der Lehrsatz: Unendlich kleine
Bögen sind ihren Sehnen gleich ( §. 126 .) , giebt
eine vollständige
Gleichung an , wenn die Sehnen
sowohl als ihre Bögen an ihren Gränzen betrachtet
werden ; inwieferne man aber diese Größen in einer
bestimmten Entfernung von ihren Gränzen annimmt,
so hat zwischen der Sehne und ihren Bogen nur
eine unvollständige
Gleichung Statt , aus welcher
man aber in Verbindung mit andern vollständigen
oder unvollständigen Gleichungen durch Wegschaffiing
der Hilfsgrößen eine vollständige Gleichung ableiten
kann . Im gegenwärtigen § . wird das Verhältniß
zwischen dem Kngelkreffe FG , und dem The le FDG
der Oberfläche der Kugel , welcher über ihm liegt,
bestimmt ; man zieht daher in beliebiger Entfernung
einen parallelen Hilfskreis fg , dadurch - entstehe»
Nr . 5. u . 8. die unvollständigen Gleichungen : Zona
fFGg = 2y7i '.e = 2r7r .GI :==2r7J'.Ee , aus diesen wird
durch Wegschaffung der Hilfsgrößen am Ende die
vollständige Gleichung FDG — arzr .DE entwickelt,
welche das Verhältniß zwischen den Kugelkreis FG,
und dem ober ihr befindlichen Theile FDG der Lber1fläche der Kugel nach aller Schärfe best.mmr angiebt . Man trägt diese angezogenen Sätze deßhalb
schon in der Elementargeometrie vor , weil sie zur
Entwicklung der ersten Kenntnisse in der Körperlchre
sowohl als Longimerrze und Plan 'metrie nothwendig,
und dem Anfänger ohne t efere Einsicht in die Infi¬
nitesimalrechnung verständlich sind.
§. 273.

3° 3

§ . 273.

Lehrsatz;

Wenn 6, r den Durchmesser und' Halbmesser einer Kugcl bezeichne
», so ist ihr körperlicher
, oder Sphaer^
— | r 3//r= !-d37T.
Beweis;
r Sphaera —Supers. X ^ r( §. 257. u. 264.).

2. Nun Superfic.= 4r 27f ( §. 272. II.Just), mithin

Z. Sphaera
—4r27?X $r= :§r3''7= 4r3X$ 7f.
4. Ferner ist r —Za, also r3d—£ 3, folglich
5. Sphaera= :| .| -d37J' = £ d377= d3. | '3‘.
I. Zusatz: Da 27= 3,14159265(§. 227.) , so ist
=1,04719755 und z 77= 0,52359877.
II. Zusatz: Zwey Kugeln verhalten sich wie die Culss
ihrer Diameter oder Halbmesser
. Denn SPHAERA*
= 4R377—£ v 327, und Sphaera— 4r377“ id 32f
(Lehrs.) ; also
Sphaer. : jph. = R3 r: 3 D
=
III. Zusay : d3
3

3

6.sphaer.
“

•

. 1 7T - . '

3d
: 3.

.
3 6 . sphaer.
Mithin d = V — '— —
7t

3.

=Vsph . :>/ £?7, wo allemal \/\ 7t—or805995977...
3

und log. \s\ 7t = — 0,0936671 ist. Man kann daher
aus dem gegebenen Inhalt der Kugel ihren Diame«

ter finden.

fl '

§. 274?

„ fcf 274.

Lehrsatz:

§*

Ein Cylinder, eine Kugel, und ein Kegel, wenn erste¬
rer und letzterer zur Grundfläche einen größten Kreis,
und zur Höhe den Durchmesser der Kugel haben,
verhalten sich der Ordnung nach wie die Zahlen
3 . ®t
Beweis:
;i . Cylind . — B.A ( §. 260.) = r2# .ar = : 2r 37T.
2. Sphaera = 4r 3# ( §. 27g.) , mithin
Z. Cyl.

2 r37T: 4 r3W:=~ 2 : 4 = 6 : 4 = 3 : 2.

4. ConusrrB . JA (§. 2Ö4.) = r ä7r.j2rr =4r 37r, also
5. Cyl : con. = 2r 32T: | r37T— 1 ; 4 = 3 : 1 , und
6. Sphaera: con. = 4 r37f : 4 s3^ — 4 : 2 = 2 : 1,
I. Zusatz : Aehnliche Prismen verhalten sich wie die
Cubikzahlen ähnlich liegender Seiten oder Höhen;
' denn weün B , b die Grundflächen, Ä , a ihre Hö¬
hen, L , 1 ähnliche Seiten bezeichnen, so ist
Priem. : priem. B.A : ba (§ . 260. II . Jus .).
Nun i# B : b = L 2 :l 2 iZy
( §.
.) ,
Ferner A ‘: a = L : 1 ( §. 228; I. Zus.).
Folglich BA: ba = I,3 I: 3 215,
(§.
. Arithm.) , als»
Priem. : priem. — L3 l: 3. = A3 a: 3.
II . Zusatz : Aehnliche Cylinder verhalten sich wie die
Cubikzahlen der Diameter oder Radien ihrer Grund¬
flächen; denn
Lyl.

B: br =D2 :d2160
( §. .)
A: a = D :d (§. 228. I. Zus.) , folglich
<7y
!.:cxl>—v 3d: 3; nun isi v—2B ; d^r:2i , also
-CyJ. :cyl.= 8R 3:8r 3=
2 R3 r: 3.
IIT. Zusatz: Aehnliche Pyramiden verhalten sich wie
die Cubikzahlen ähnlich liegender Seiten, oder Hö¬
hen, und ähnliche Kegel wie die Cubikzahlen der
Diameter, oder Halbmesser ihrer Grundflächen.
!. Anmerkung : Man nimmt gewöhnlich allgemein
den Satz an : Aehnliche Körper verhalten sich wie
die Würfel ähnlicher an ihnen gezogener Linien, aber
der Beweis stützet sich nur auf Analogie.
II. 2inmerkung : Die Methoden, Körper durch ihr
Gewicht, oder vermittels Sand anszumessen
, sind
mechanisch
, und gehören nicht hieher.

3°6
»es»

IV .

Hauptstück.

Von Visierstäben.
§- 275.
Aufgabe:
fl^

en

körperlichen

Inhalt

eines

Fasses

( Fig . 179 .)

zu finden.
I . Auflösung:
Man

betrachte

das

Faß

die Lange des Fasses
meter

seiner

zwischen
dem

als

einen Cylinder , welcher

AC znr Höhe , und zum Dia¬

Grundfläche

dem Diameter

Diameter

AB

des

daS
EF

Faßbodens

nach §. 262 . den Inhalt
jenem

des Fasses

arithmetische

Mittel

beym Spundloch
hat ;

dieses Cylinders

,

und

bestimme
, welcher

gleich ist ; nemlich

d 27t

Dolium

= — —. AC ,

wo

aber

d ;= § ( EF -f *AB)

ist C § - 204 . Jus . Arithm .) .
II . Auflösung:
Man

betrachte

als

einen

halt

aus

kürzten

jede Halste

abgekürzten
§ . 269 ,

Kegel

giebt

des FasseS AEFB , CEFD
Kegel ,

die Summe
den Inhalt

und

suche ihren In¬

dieser

beyden

des Fasses .

abge¬
Wenn
nem-

nemlich AE= CD, GH—IH, welches der
liche Fall ist, so ist

gewöhn¬

Dolium= § GH7r ( EH2 + . AG2-f- EH. AG) , w»
man alle diese Großen messen kann.

III. Auflösung:
i . Cyl-. cyl. , cyl. , sollen drey Cylinder bezeichnen
von der gemeinschaftlichen Höhe AC, oder Lange
des Fasses, wo aber EF der Diameter von der
Grundfläche des ersten Cylinders, AB jener des
zweyten, und GD der Diameter des dritten Cy¬
linders ist.
r . Man berechne jeden dieser Cylinder nach §. 262,
so bekömmt man den gesuchten Inhalt des Fasses,
wenn man
z. zur Summe der beyden letzten Cylinder den vier¬
fachen ersten addirt, und das Ganze durch6 thei¬
let, das ist
4. Dolium^ iCyl ^

wo

sich

6cyM - cpI.

__( 4EF24-AB2-f- CD2) 'ff AC
24
alle diese Linien messen lassen.

Zusatz: Wenn die beyden Faßböden einander gleich
sind, mithin cyl.— cyl. , also auch AB —GD, so ist
Dolium -. 4 Cyl. +2 cyl. __ gCvl.+ cyl.
6
3
12
U 2

1. An.

zo«
I . Anmerkung

Alle

diese drey

sich auf willkührliche

:

Annahmen

seiner unregelmäßigen
bisher

betrachteten

Auflbsnngsmethode
mctische Mittel

,

ab .

gemäß

ler ,

stützen

auf
laßt .

welche daS Faß

für

Faß

keinen der
Die

erste

daö arith,
nimmt , ist

und leichteste , weicht aber der Er¬
sehr

beträchtlich

von der Wahrheit

Die zweyte Methode , welche das Faß auf zwey

abgekürzte
was

wegen

bringen

zwischen zwey Cylindern

die gewöhnlichste
fahrung

Gestalt
Körper

Auflösungen

, weil sich das

Kegel reducirt , kömmt

der Wahrheit

näher , giebt aber noch immer
und

ist in der Anwendung

die vorhergehende .
für eine krumme
am nächsten .

Die dritte Methode
Linie ,

kömmt

daher

I . u . AI . Band

sie sehr ; die Gründe
höher « Geometrie

davon

nimmt

AEG

der Wahrheit

vortragt

werde

, empfiehlt

ich später

in der

der Linie AC , die man

eigent¬

nachtragen.

: Von

lich messen kann , muß

man

den Faßböden , die etwa
abziehen ,

Feh¬

beschwerlicher , als

Lambcrt , der sie in seinen mathema¬

tischen Beytragen

JI . Anmerkung

beträchtliche

et¬

um die wahre

erst die Dicke der bey¬

jener der Dauben
Faßlänge

gleich ist,

zu erhalten.

§. 276.
Aufgabe:
Die

Menge

haltenen

der in einem
Flüßigkeit

trankenmaaße

nach

gegebenen
einem

vollen Fasse ent¬
landesüblichen

Ge-

, z. B . in baicrischcn Epmern , Maßen

u . s. f . zu bestimmen.

Auflö-

Auflösung:
i . Man suche den Inhalt des Fasses im Cubikmaaße
z. B . häretischen Cubikschuhen ( §, 275 .) .
a . Da nun die baierischc Maaß 4z , und der Eymer
zu 62 Maß 2582 bäurische Decimal -Cubikzoll hält,
so läßt sich
3 , nach der Regel De Tri die Menge der enthaltene»
Flüssigkeit in baierischen Eymern , Maßen u. si w.
bestimmen.

§ • 277.
Erklärung:
Ein Stab , der so eingerichtet ist, daß man ohne be¬
schwer! che Rechnung , gleichsam mechanisch , vermit«
tels desselben die Menge der in einem vollen Fasse
enthaltenen Flüßigkeit im landesüblichen Getrankmaaße angeben kann , heißt ein Visierstab , von
denen
a. der cyltnfcrifdje , oder quadratische
L. der Kreuz - oder cubische Visierstab
testen sind.

, und
hie bekann¬

§. 278.
Aufgabe:
Einen cylindrischen Visierstab zu verfertigen.
Auflösung:
lasse sich einen Cylinder KN ( Fig . izcu)
verfertigen , welcher genau z. B , eine baierische
2»
Maß fasset,

i . Man

s . Den Diameter KL von der Grundfläche dieses
Diameters trage man ( Fi<r. igi .) auf die beyden
Schenkel des rechten Winkel QOP auf , ncmlich
OP= Oa— KL , und ziehe die Hypothenuse aP,
so ist
Z. aP * — 0 a2 -H 0 P 296(§.

. II . Aus.) = 2 KL 2.

4. Diese Hypothenuse aP trage man aus O auf den '
Schenkel OQ auf , mache »emlich Ob — aP , so ist
auch Ob2—
2KL
2.
A. Nun ziehe man wieder die Hypothenuse KP, und
nehme auf dem Schenkel Ol>, Oc— bP , so ist
6. Oc2—
bP 2— 0 b2 -f. 0 P2=3KL 2 CNr. 2. 11.4.).
7. Auf die nemliche Art verzeichne man die Linien
Oä , Oe u. s. f. , so ist Oä2—4KL 2, Os2—zKL 2
«. l- f>
8. Endlich nehme man auf der Seite I V (Fix. 182.)
eines prismatischen Stabes Ti = Oa, T2 = 0 b,
T3 = Oc u. s. f. , so ist
y. Di 2 — KL2Nr
( . 2.) , T2 2 2KL
=
2Nr
( . 4.) ,
T3 2sKL
=
2Nr( . 6.) , u.'f. t -, oder allgemein
Tn 2 =
nKL 2.
10. Auf der andern Seite RS des Stabes verzeichne
mau die Linien Ri der Höhe oder Seite KM des
senkrechten Cylinders gleich, ferner R. 2 — 2KM,
R 3 — 3 KM , und überhaupt Re —eKM.
11. Ein auf diese Art (Nr. g. u. 10.) bezeichneter
prismatischer Stab ist der verlangte Visirstab,
wel-

heißt, weil sich seine Theorie
auf jene des Cylinders gründet. Man nennet
solchen auch wegen den Verhältnissen(§. 260. IV.
Aus.) , aufweiche seine Anwendung beruhet, bey
quadratischen Visierstab.
welcher cylindrisch

Aufgabe:

§ - 279.

Durch Hilfe eineS cylindrischen VisirstabeS die Menge
der in einem gegebenen Cylinder enthaltenen Flüßig, j . B . in baiekeit im gewöhnlichen Getrankmaaße
rifchen

Maßen anzugeben.

2luflösung:
1. Man messe mit dem cylindrischen Vistrstabe auf
der Seite RS die Höhe des gegebenen Cylinders,
sie halte z. B. auf dem Stäbe R 3.
2. Mit dem Stäbe messe man auf der Seite TV
den Diameter des gegebenen hohlen Cylinders,
welcherz. B. T5 halt.
3. Nun multiplicire man die Zahlen3 und 5, s»
giebt ihr Product die Anzahl der baierischen Maße,
welche der gegebene Cylinder in sich fasset.
Beweis:
4. Cyl. bezeichne den gegebenen Cylinder, welcher
also R3 zur Höhe, und T5 zum Durchmesser sei¬
ner Grundfläche hat.
5. cyl. drücke den Cylinder KN (Fig. 18s.) aus,
welchen man zur Verfertigung des VisirstabeS

gebraucht hat, der als? eine Maß fasset, und
KM— Ri zur Höhe, und KL= Ti (§. 278.
Nr. 8- und 10.) zum Durchmesser seiner Grundstäche hat,
6. cyl. bezeichne einen dritten Cylinder, welcher mit
dem ersten gleiche Grundfläche
, und mit dem zwey¬
ten gleiche Höhe hat, dessen Hbhe folglich KNI
=Ri, und der Diameter vyn der Grundfläche
*£ 5 ist ,

so ' st

7. cyl. : cyl, ==T52: Ti * (§. 260. IV. Zns.)
= 5 KL2:KL 2g( . 2,78. Nr-9.)
= 5 * 18 ( - 197- vn Aus. Ar.).

8. Cyl. :cyl. = R3 :R1 (§. 260. III. Zns.)
== 3 KM : K-\ I (§. 278. Nr. ly .)

^ 3 : 1, solglich
y. Cyl. : cyl. = 5. 3 : x (§. 219. II. Aus. Arith.), als»
Cyl. = 15 cyl.
io . Nun halt cyl. eine balensche Maaß , folglich
der gegebene rg baierische Maß, soviel ncmlich,
alS das Produet der Zahlen, die man auf dem
Visitstabe Nr, i . u, 2. findet, augieht,
§. 2Zo.
Aufgabe:
Die Menge der in einem vollen Fasse enthaltenen Flüssiglrir (?iss. 179.h vermittels des cyliudrischen Nistrstabes in baierischen Maßen anzugeben.

31»
Auflösung:
i . Man messe mit der Seite IV des Visirstabes
die Spundtiefe EF, und die beyden Bodentiefen
AL, 60 , »nd bemerke die Zahlenz. B. 6 , 5, 4,
auf welche sie treffen, wenn EF= T6 , AB= T5,
CD—T 4 ist.
a. Eben so messe man mit der andern Seite RS deS
Stabes die Lange AC des Fasses, und bemerke
die Zahl, die sie bestimmt, z. B. 8, wenn AC
= R8 ist.
z. Nun nehme man die vierfache Zahl der Spundtiefe, addire ihr die beyden Bodentiefen, multiplicire die ganze Summe mit der Lange des Fasses,
und dividire solches mit der Zahl 6 , so giebt der
Quotient die Menge der im Fasse enthaltenen
Flüssigkeit in baierischen Massen, das ist z. B.
40*8 _ ZZ-8_
9. Dolium
6
~ 6" "
mithin halt solches 44 baierische Maße,

Beweis:
10. Cyi. , cyl,, cyl. sollen drey verschiedene Cylinder
anzeigen, welche die Lange AC des Fasses zur
gemeinschaftlichen Hohe haben, hingegen EF der
Diameter von der Grundfläche des ersten Cylin¬
ders, AB vorn zweyten, CD jener vom dritten
ist, so ist in baierischen Maßen
n . Cyl. —6.8, also4 C- ' — - * 0
cy!- = 5.8;
12.

'3i4
i2 . Ferner

ist

Polium = ; 4,0 v' .-l- cvI.-;- cy^

cS-^75. m . grufs^

4-6.8-f -5-R+ 4-8 __ (4-6-i- 5-i- 4)8
6
! . Zusay

:

einander

6

Fände

man , daß

gleich

sind ,

so bekömmt

die beyden

Bodentiefen

z. B . jede AB = CD — T5,
die Menge der im Fasse enthalte¬

man

nen Flüßigkeit , wenn man zur doppelten Spundtiefe
eine dieser Bodcntiefe addirt , diese Summe
mit der
Faßlänge multiplici » , und das Produkt durch 3 dividirt , so ist im gegebenen
Dolium —

3
Denn

Falle:

_ _ 178 _

Dolium

13Ö

3

3

=

— 2 ( 2 -6 +5 >-8
2 .3

6
'

II . Zusatz :

=

Nach

der gewöhnlichen

Aufl .) würde eben dieses Fäßgen
— 44 baierische

Maß

Stab

—

( § . 273. 1.
2

2

halten.

tz. 28r.

S:rFIarung:
Der

Regel

kubische

oder Rreu

XZ ( kiss. 184 .) ,

eingetheilet

ist ,

Spundloch

E

daß ,

; - Visirstab

welcher
wenn

( Fig . 179 .)

bis

so auf
man
a«

ihn
einen

heißt
einer
durch

der
Seite
das

Faßboden
nach

——

a— — ■

3 *5

nach D geschoben hat , durch jene Zahl, die auf E
trift , im gewöhnlichen Getränkmaaße z. V . Eymern,
Maßen u. s. f. die Menge der im vollen Fasse ent¬
haltenen Flüßigkeit angiebt.

§. 282.
Aufgabe:

Einen Kreuz- Visirstab zu verfertigen.
Auflösung;

1. Man lasse sich ein Faßgen ( Fig. rtzz.) verferti¬
gen , welches im landesüblichen Maaße genau ;. B.
einen baierischen Eymer halt.
2. Durch das Spundloch desselben stecke man einen
Stab XZ ( Fig. 184.) , der bey X kcilfbrmig zuge¬
schnitten ist, daniit er genau bey ä in die Nutte
zwischen den Dauben und dem Boden hineinpasse,
und bemerke nun die Lange äe ^ Xi.
Z. Nun verfertige man,einen andern Maßstab , trage
auf einer geraden Linie de so oft auf , als eS an¬
geht, theile eine Abtheilung davon, oder de wie¬
der in 1000 Theile nach der Anweisung des i8Z - § •
4. Auf dem Stäbe XZ trage man ebenfalls de auf,
so oft es angeht, und setze nach der ersten Ab¬
theilung die Zahl i , nach der zweyten 8, nach
der dritten 27 , und überhaupt nach der nten iN,
das ist : Xi — de. XZ — 2ds , X 27 ^1: Zäe , . .
X — n de.

5'

A. Endlich verzeichne man vermittels des obigen
tausentheiligen Maaßstabes auf dem Stäbe , von
X auö, folgende Linien:
X2

de

^2 — de. 1,260= 1260 ( Xr. 3.)
3.

X 3 — de v 3 = de. 1,442 — 1442
3,

X 4 = deV 4 — de. IZ87 —1587
X 5 = deV^5 — de. 1,710 — 1710
3

Xö = de V 6= ;de. 1,817— 1817
3

X7 = de V 7 = de. 1,913 — 1913
3,

X8 = de\/8 =de .

— 2000 ( Nr. 4.)

3

X9 = ; dev9 —
de . 2,080—2082 u. f. f.
so ist
6, dieser auf die angezeigte Art eingetheilte Stab
XZ ei» cubischer oder Rreu ; - Visirstab.
§. 28Z.

2lufaabe:
Wenn das Faß, oder Dol. (Fig. 179.) dem Faßgen,
oder dol. ( Fig. 183.) ähnlich ist, die Menge der
im erster» enthaltenen Mäßigkeit im landesübli¬
chen Maaße z. B. in baierischen Eymern, Maßen
anzugeben.
Auflösung:
Man schiebe durch das SpundlochE den Vistrstab ZX
(Fig. 184.) bis an den untersten Punct D des Faßbodens,

Hodens, so daß X an D kömmt, bemerke auf dem
Stäbe die Zahl, welche bey E steht, z. B. 7 , so
also, daß EE>z= X 7 ist, so giebt diese Zahl di?
Menge der im Fasse enthaltenen Eymer an.
Beweis:
.)
( §. i. I. Anmerk
: 3 27
Dol. : dol. = DE3 de
4.)
Nr.
.
§.
(
L82
3
—X?3 :Xi
. Nr. 4. ». 5.) = 7 : %
(§.
—7de3: de3 282
folglich ist
jDol. 7 doJ. , und weil dol. einen baierjschen Eymer
fasset, so hält das gegebene Faß deren 7 , soviel
nemlich, als die Zahl bey E angiebt.
Anmerkung : Die richtige Anwendung des kubischen
Bisirstabcs setzet also immer voraus, daß jenes Faß,
, welches
welches man damit wessen will, demjenigen
man bey Verfertigung des Stabes gebraucht hat
, welches gewiß selten dcr Fall ist. '
Henau ahulichsey,

3*8

Trigonometrie.
Einleitung
vorn

Gegenstände

der Trigonometrie.

§♦ 284.

Erklärungen:
2. § 8enn

man an beyde Endespuncte
eines Bo¬
gens AD ( Fig . 185 .) Radien , und aus dem einem
Endspuncte

D auf

Perpendikel

den andern

DE zieht , so heißt

Radius

AC einen

solcher der Sinns

des BogenS AD , oder deS Winkels
DE — Sin . arc . AD — Sin . ACD.

ACD ; daö ist:

b. Der Theil AE des Diameters, welcher zwischen
dem Puncte

A

D -uersinus
dem Winkel

( Sinus versus ) Vom Bogen
ACD.

und

dem Sinus

liegt ,

heißt der
AD , oder

§. 28Z.
Erklärungen:
a . Wenn
gens

man
AD

durch

einen Endespnnct

( Fig . 185 .)

eine

Tangens

A
des

des Bo¬
Kreises
errich-

errichtet, und durch den andern Endespunct D
den gezogenen Radius CD nach einer Seite so
verlängert, bis solcher mit obiger Tangente zu¬
sammenstoßt
, so heißt der bestimmte Theil AG
von der Tangens des Kreises die Tangens des
Bogens AD, oder des Winkels ACD, und
b, die Linie CG, vorn MittelpunkteC an, bis zum
Durchschniltspuncte
6 , die Secans des »reinlichen
Bogens AD» oder Winkels ACD,
§ 28b.
Erklärung:

Ein spitziger Winkel oder Bogen « , welcher zu einem
gegebenen Winkel oder BogenA addirt, oder davon
snbtrahirt
oder, wennA> i8o° ist, 2700 giebt
heißt die Ergänzung , oder das Complement von
A, z. 25. vorn Bogen AD (Fig. 185.) ist DU, von
AHL aber LH das Complemcnt
; eben so ist vom
Bogen AIIBN der Bogen NQ, und vom Bogen
AHBQR der Bogen RQ das Complement
. Auf die
nemliche Art sind von den Winkeln ACD, ACD,
»nd den erhabenen Winkeln ACN, ACR der Ord¬
nung nach DCH, LCH, NCQ, RCQ die Comple,
mente.
Erklärung

Der Sinus ,

§ . 287.

die Tangens, die Secans vom Complemenre eines Winkels oder Bogens l>eißt der Lcstuus.

320
nus , die Kotangens

, die Losecans

des Winkels

oder Bogens , z. B . ( Fig. 185.) weil DH das ConrPlemenr vom Bogen AD , oder der Winkel DCH vom
Winkel ACD ist , so ist DF-— 8w. DH— Coün. AD,

HI= tang. DH—cot. AD; CI—sec. DH= :cosec. AD.
§ ■ 288 .
Erklärung

«» :

». Die bisher
nien
b . Die

( § . L84 , 285 , 287 . ) angeführten

heißen

trigonometrische

Wissenschaft ,

scher Linien

für

die Verhälwisse

jeden Bogen

ftiiniimt , » nd vermittels
benen

Stücken

und Winkeln

eines

Li¬

Linien.
' lrigonometrir

oder Winkel

derselben aus

Dreyeckes

zu be-

drey gege¬

. .welche in Seiten

bestehe » , die übrigen

zu finden , heißt Trigonometrie

durch Rechnung
( § . z . Arithm .) .

§. 289,
Erklärungen:
a . Jener

Theil

gegebenen

der Trigonometrie

Stücken

zu berechnen

b . ' Sphärische
des Dreyeckes
Kugel

eines Dreyeckes

lehret ,

trie , wenn das

, welcher aus

heißt

Ebene

die übrigen

drey
drcy

Trigonome¬

Dreyeck geradlinig ! ist,

Trigonometrie
Bogen

von

, wenn
größten

find ( § . 252 . 1. Aus.) .

die Seiten

Kreisen

einer

321

I. Hauptstück.
Von den Verhältnissen trigonometrischer

Linien.
I. Abschnitt.
Von den Verhältnissen trigonometrischer Linien
einfacher Bögen und Winkel.
„ t 290.
,
Lehrsatz:

§*

b ^ ey gleiche spitzige Winkel ACD, BCL (Fig. 185.)
oder Bögen AD, BL haben gleiche Sinus.
Beweis:
CD—CL (§. 17.. I. Aus.) , E = 90° —M ( §. 284.2.)
DCE= LCM (per hyp.) , also ADECSfALMC,
folglich DE— LM, das ist. Sin. ACD— Sin. BCL.
l . Zusatz: Der Sinus eines spitzigen Bogens Av,
oder Winkels ACD ist der halben Sehne DR
vom doppelten Bogen gleich
. Denn man verlängere
VE bis R» so ist DE= f 'DR ( §. 60. 1. Zus.) , und
X
der

der Bogen AD = f DAR ( §. 7g. II. Anst.) , folglich
ist der Sinnö DE der halben Sehne DR vom dop¬
pelten Bogen DAR gleich.
II.

Zusatz : Der Sinus eines Bogens oder Winkels von
30° ist dem halben Radius gleich. Denn Sin. 30°
— | chord. 6o° ( I. Zus.) = §r ( §. 69.) . Setzet
man k— 1 , so ist Sin. 30° := 0,5.

III. Zusatz : Der Sinus eines spitzigen Winkels A an
der Peripherie ( Fig. 193.) ist der halben Sehne BC
seines Bogens gleich. Denn B'AO— f BGC (§. 72.)
— BGE (§. 73. II. SfufQ , folglich Sin. BAC = Sin.
BGE (Lehrst) = | BC (I. Just) .

§. 2yl.
Lehrsatz:
'Der stumpfe Winkel BCD hat mit seinem spitzigen
Nebenwinkel ACD (Fig. 155.) den nemlichen SinuS
DE.
Beweis:
1. Die beyden Radien AC, CB liegen in einer ge¬
raden Linie AB ( §. 11. a.).
2. Auf diese ist aber aus einem Puncte D nur ein
Perpendikel DE möglich (§. 38. I. Just) , folglich
ist
. SinuS beyder Neben«
z . DE der gemeinschaftliche
winke!.
§ . 292.

§. 2Y2.

Erklärung i

Wenn ein Bogen oder Winkel A )> 9o° ist, so heißt
der spitzige Bogen oder Winkel B , welcher zu A ad¬
dier, oder davon subtrahier, entweder 180° oder 360°
giebt, das Supplement von A , z. B . vorn Bogen
AB ist BB, von AI-IBN der Bogen BN , endlich vorn
Bogen AUBtzR ist Aid der Supplementsbogen ( ich
weis keinen andern schicklichen Namen , da Cornplenrent schon eine eigene bestimmte Bedeutung hat)
Eben so sind von dem stumpfen Winkel ALB, den
erhabenen Winkeln ACN, ACR die spitzigen Winkel
BOB, BCN, RCE die Supplemente.
B Zusatz : Der stumpfe Winkel A hat mit seinem
Supplemente B gleichen Sinns . Denn C sey der
spitzige Nebenwinkel von A , so ist Sin. A = Sin. C
( §. 291.) , ferner ist A-+-C — 1800 A
— -p-B , also
B ~ c, und Sin. Bi^ Sin. C (§. 190.) , folglichSin.A
~ 8in. L.
H. Zusatz : Der erhabene Winkel A zwischen igo 0 und
27 o d hat

mit

seinem

Supplemente

B

gleichen

Si¬

nus. Denn der erhabene Winkel ACN ( Fig. 185.)
hat den spitzigen Winkel ACD— BCN zum Supple¬
mente; nun ist ÄDEC ^ ANMC , also MN = DE,
daS ist Sin. ACN ~ Sin. ACD, folglich allgemein
Sin. A — Sin. B.
III . Zusatz : Der erhabene Winkel A zwischen 270°
unfc 360° hat mir seinem Supplemente B gleichen
Jk 2
Sinus.

Sinus. Denn vonr erhabenen Winkel ACR nehine
man ACD gleich dem spitzigen Winkel ACR, so ist
ACD das Supplement; ferner ist wieder ADEC^r
AREC , also RE—DE, das ist: $in. ACR^ Sin.
ACDj folglich allgemein Sin. A— Si;i. 13.
IV. Zusatz: Ein stumpfer oder erhabener Winkel A
hat mit seinem spitzigen SnpplementswiukelB glei¬
chen ErmiS (I—III. Just). Wenn also der Sinus für
jeden spitzigen WinkelB bestimmt ist, so ist auch der
Sinus für jeden stumpfen oder erhabenen WinkelA
gegeben.
.i ^ .)
V.Zusatz: Der stumpfe PeripheriewinkclLECfEiss
hat zum Sinus die halbe Sehne BC seines Bogens.
- BAC— i8o° (§. 72. V. Zns.) , mithin
Denn BECM
Sin. BEC— Sin. BAC ( I. Aus.) — | BC ( §. 290.
III. Aus.).
VI. Zusatz: Jeder Winkel an der Peripherie hat die
halbe Sehne seines Bogens zum Sinus ( V. Aus. u.
§. 29°. III. Aus.) .
VII. Zusatz: Der Sinus eines spitzigen Winkels wachst
. 0° — o ; und Sin. 90°
mit dem Winkel so, daß 8111
— r. Der Sinus vvm stumpfen Winkel nimmt ab,
wenn letzterer wachst, so daß 8>n. 182° —8m. 0 wird
(I. Aus.). Der Sinus eines erhabenen Winkels wachst
mit dem Winkel, bis 8in. 270° — r wird (II. Aus.),
von da nimmt der Sinns wieder ab, wen» der Win¬
.).
kel noch größer wird, und Lin. Z6o° ist^ ro (III. Aus
VIII.

VIII . Zusatz : Den

Winkeln

2 - 00 entspricht

der größte

und Bögen
Sinus

dius gleich ist , setzet man
Sinus
des

aller übrigen
Halbmessers

nennet

daher

oder Bögen , in Theilen

ausgedrückt

,

ächte

Sinns

Brüche ;

den Sinus

der aber immer mit 1 oder 1 bezeichnet
IX . Zusatz : Die Sinus
bener Winkel ,

oder Bögen

eine entgegengesetzte
gegengesetzte
bezeichnet
das

Lage ,

Größen

werden

mit
vom

( §- 35 -

totus,

oder Bögen

den Sinusen
zweyten

sie können

erstere mit

ist : die Sinus

igo 0 bis

haben

man

wird.

für hohle Winkel

vom ersten Halbkreise

dem Ra¬

letzter » — 1 , so geben die

Winkel

den größten

von 90 ° und

, welcher

erha¬

Halbkreise

also

als

ent¬

- s- , letztere mit —

lu VI ^- Aus. Arithm .) ,

von 0 — 190 ° sind positiv , von

360 ° negativ.

§. 293.
Lehrsatz:
Gleiche Winkel A , C haben gleiche Complemente
Beweis

:

1. Wenn

« »?.

die Winkel

oder Bögen

kleiner

als

180*

sind , so ist
2 . A - \ - a oo
—

° — cH - y ( § . 286 .) , wenn

als»

3 . A ~ c, so ist a = y.
4 . Wenn hingegen

die gegebenen Winkel

größer als 182 ° sind ,
2 - -Art

oder Bögen

so ist

« — 270 ° — CHhy , folglich

wieder

6.

6. fui; A = C, das Complcment cc— y,

3tisar,:

Gleiche Winkel oder

che Cosinus.

BögenA, C haben glei¬

Denn a — y Lehr
(
) , und spitzig( §,

286.) , also Sin. aHSin.y ( §,290, ) , das ist« Cos. A
— cos. C.
** * *

Lehrsatz

r

§ - 294 *

Wenn der Bogen oder Winkel A größer als 900 ist,
so hat das Supplement 8 mit A gleiches Complement.
Beweis:

1. Für A zwischen 90° und 1800 ist
2. A — CC
— go°
8 -4-5 = 90° , also

'

A — « - f-B-4-5 = i8o c=A -4-B (§.292.) , mithin
Z, 5 " « = o, oder x — ß.
4. Für A zwischen igo ° und 270® wird
5. A -f -« — 270°

B + 5 = 90 , also
A-4- ce-- 8 — /3i8o
—

° = A — B, folglich

6. cc— 5 = o ; oder « = /3,
7. Für A endlich zwischen 270° und 360° ist
8. A — « = 270°
' v B 4- 8 90
— ° , mithin

'

A — « 4 -B-4- 5 s= 36b0 =2 A-4-B , als» ' 9*

Z27

«

y. ebenfalls et— ß, folglich ist
io. allemal aus Nr. 3, 6. u. y. die Complemente
gleich, odera — ß,
Zusay: Wenn der Winkel oder BogenA3>yo " ist,
B gleich.
so ist sein Cosinus jenem des Supplementes
( §. .),
.), also Sin. «—8in. ß 290
(
Denn <x-r/3Lehrs
B.
.
. A = Cos
daS ist C08

Lehrsatz:

§• 29Z.

Für einen spitzigen Winkel ACD (Fig. iFZ.) oder Bo¬
gen AI) ist der Cosinus DF dem Theile CE dcö Ra¬
dius gleich, welcher zwischen dem Mittelpuncte und
dem Sinus liegt.

Beweis:
DE# HC, und DF# AC (Z. 42. 1.) , als» DFscCE
(§• 45. n . 34 ),
§♦ 29b.
Lehrsatz:

BogenA ist
Cos. A= V^Cr2 Sin. A2).

Für jeden Winkel oder

Beweis:
|
!
i

i

1. Wenn A kleiner als 900 ist , wie der Winkel
ACD(Fig. 185.) oder der Bogen AI) , so ist
2. CE der Cosinus davon( §. 295.) , und
2-

z. CE1=
CD

2—
DE

296( §.

. 111. Ius .) , das ist

4. (Cos. A) 2 r=

2— ( Sin. A)2 , oder wie man sich
der Kürze wegen ausdrückt: Cos. A2=r 2—Sin. A2;
folglich

5. Cos. A = \ / '( rJ —Sin. A2).
6. Für A > 900 nehme man dessen Supplement B,
so ist
7. Cos. B = V (i 2 — Sin. B2) ( Nr. 5.) — Cos. A
( §• 294. Jus.). 8- Da ferner Sin. B— Sin. A ( §. 292. IV . Jus. ) , als»
auch Sin. B2—
Sin . A2, so ist
9. X/ (r 2 — Sin. B2) — VQc 2—Sin. A2) — Cos. A
(Nr . 7.).
I. Zusatz : Für einen jeden gegebenen Winkel A bildet
dessen Sinus die gegenüber stehende, der Cosinus
die anliegende Seite , und der Radius die Hypotyenuse eines rechtwinklichten Dreyeckes ( §. 144. und
§. 148. VII. Jus .) .
II . Zusatz : Cos. 30° = : Sin. 6o° = \ Z~(t 2 J— r2) ( §.
290.II.) us.) = \ /1r 2= l r X/3 = f rX 1,7320508.
Für r — 1 ist Cos. 30° = 0,8660254= Sin. 600..
III. Zusatz : Cos. o° = VA(r 2 —o ) = r, so wie nun
der Winkel wächst, wächst auch sein Sinns (§. 292.
VII Jus.) , folglich nimmt vermog der Gleichung deS
Lehrsatzes der Cosinus ab ( §. 30. Nr. 4. Arithm.) ,
bis O s. 9or = \ / ^( r2—
r 2) = o wird. Nun wachst
wieder der Cosinus mit dem Winkel, und Cos. i8o°

Cos . 270 0 o=

und

ab ,

Cosinus

wieder der Cosinus

wächst

Endlich

.

der

abermal

nimmt

hier

— r;

oder Bogen , und Cos. 360 ° — r.

mit dem Winkel

IV . Zusatz : Ans der Construction
leicht einsehen , daß die Cosinus
mit jenen

ten Quadranten

( Fig . 185 .) laßt

sich

im ersten und vier¬

deö zweyten

dritten

und

eine entgegengesetzte Lage haben , folglich die Cosinus
von 0 ° bis 90 ° und von 270 ° — 360 ° positiv , von
yo ^ aber bis 272 ° negativ

aus

Winkel

eines

dem Sinus

V . Zusatz : Aus
dessen Cosinus

sind.

dem Lehrst der Große

aus

laßt

der Lage nach bestimmt

dem IV . Just

§ -

sich

nach , und
angeben.

2Y7.

Lehrsatz:
Für jeden Bogen oder Winkel A ist der Quersinus
8inv . A = r — Cos . A.

, oder

Beweis:
1 . Wenn

der Winkel

wie der Bogen

oder Bogen

270 ° , wie der Bogen
2. der Quersinus

A kleiner als 90®

AD ( Fig . 185O ,

oder größer

als

AHBQR , so ist

AE = AC— CECg . 284 . b -) , folglich

2- im ersten und vierten Quadranten ist 8inv. A
— r — Cos . A.

4* Für Bögen hingegen
dritten Quadranten
und AHBN ist

und Winkel

im zweyten und

von 90 ° bis 270 0 wie

AHL,

5-

Z. der Quersinus AlVl— AC-st- CM, also
6.

Sinv. A ~ r_f- Cos. A , oder weil im zweyten und
dritten Quadranten die Cosinus negativ sind ( §.
296. IV. Aus.) .

7. Sinv. A = r — (— Cos. A.) ( §. 35. VL Aus. 2fr.)
I. Ansatz : Siriv.0 = Sinv. 360° = 0 ; Sinv. 90° ^ Sinv.
2~o° = r ; Sinv. 180° ;=: 2 r.
II . Ansatz : Der Quersinus bleibt immer positiv.

tz. 2Y8Lehrsatz:

Zwey gleiche spitzige Winkel ACT , BCL <Fig. 185.),
. haben gleiche Tangenten und Secanten.
Beweis:

AC — BC, A5r: 9o° — B, ACGs = BCO ( perhyp .) ,
also ACAG ^ ACBO , und AG = BO, CG= 0 O,
das ist. tang. ACD — tang. BCL; sec. ACD 2= sec.
BCL.
1. Zusatz : Gleiche Winkel oder Bbgen A , C haben
gleiche Cosecanten und Cotangenten. Denn x — y
(§. 293.) , und spitzig, folglich ist auch die Tangens
und SeeanS vom Coinplcmente A , der Tangens
und Secans vom ComplementoC gleich (Lehrst), das
ist. A , C haben gleiche Cotangenten und Cosecanten

(§• *H70XL

Zusan : Wenn der Winkel oder Bogen A > 9o°,
so hat A mit dem Supplemente B gleiche Cotaugen»

und

'-

und
die

-

-

ZAl

Cosecans
. Denn ot= ß 294
($.
Tangenten und Secanlen von a,

also auch die

.), folglich sind
/3 gleich(i’c'orf.),
Cotangens und Coseeans vonA und B.
/C

§. 299,

^

Lehrsatz:
Der stumpfe Winkel 801) (Bis. ist-;.) bat mit seinem
spitzigen Nebenwinkel ACD gleiche Tangens und

Secanö.
Beweis:
j . Vorn stumpfen Winkel BCD ist BP die Tangens,
und die in der Verlängerung von DC liegende
Linie CP die Secanö (§. 285.).
2. AC und BC liegen in einer geraden Linie(§. u.
a.) , und eben so CG, CP, also
ACG= BCP (§. 13. Zns.) , A—90° — B; AC
BC, also ACAG^ ACBP , folglich
4. BP—AG, CP—CG, das ist: rang. BCD—rang.
ACD, und 8ec. BCD—8ec. ACD.
3.

I-Zusatz: Ein stumpfer Winkel A hat mit seinem
spitzigen SupplementswinkclB. gleiche Tangens und
Secanö. Denn C sey der spitzige Nebenwinkel von
A, so ist tang, A — tang. C ( Lehrst
) , und A -j- C
— rsto^—A -s- B, mithin B— C, folglich rang. B
— tang. C (§, 298.) , also taug. A=_tang. B, und
ctl,f
nemliche Weise folgt auch Lea-A—8eo. 8.
ri . z « -

II . Zusatz : Der erhabene Winkel A zwischen i8o ° und
270 ° hat mit seinem Supplemente 6 gleiche Tan¬
gens und Secanö . Denn der erhabene Winkel ACN
hat den spitzigen ACD = BCN zum Supplemente;
nun ist aber AG die gemeinschaftliche Tangens , und
CG die gemeinschaftliche Serans des erhabenen Win¬
kels ACPI , und des hohlen spitzigen ACD.
III . Zusatz : Der erhabene Winkel A zwischen 270 0
>md 360 ° hat mit seinem spitzigen Supplements¬
winkel B gleiche Tangens und Secans . Denn für
den erhabenen Winkel ACR ist der hohle spitzige
ACD — dem spitzigen ACR. das Supplement ; nun
ist A CAGor A CAK , also AG = AK , CG — CK;
daS ist, A und B haben gleiche Tangens und Secans
IV . Zusatz : Wenn der Winkel oder Bogen A ^> yo °,
so hat A mit seinem Supplemente B allemal gleiche
Tangens und Secans (l —III . Zns.) .

§.

ZOO.

Lehrsatz:

8ec. A — VO ^ -f - tang . A 2).
Beweis:
1 . Wenn

A < fyo °

wie

der

Bogen

AD ,

oder

der

Winkel ACD (Fig. 185 -) , so ist
2. CG ™ AC 2 4 -AG 2 96
(§.

Z. 8cc. A^— r2 +
tang
•

. III . Zus.) , das ist

. A2.
4*

4- Für A>90 ° nehme man dessen Supplement 8,
so ist
Z. See. B2=r 2-{- tang,B2 (Nr. 3.) .
6. Ferner ist See. B = sec. A, tang. B — tang. A
( §. 299. IV. Aus.) , also auch für A> 90° ist
8ee. A — V (tz-+ >
,
s - tang.A2 und
r 27. Lee.A2=
tang. A2).
I. Zusatz: Für jeden gegehenen WinkelA bildet der
, die Tangens den entgegen¬
Radius den anliegenden
stehenden Cathete» , und die Secans die Hypothenuse
eines rechtwinklichten Dreyeckes( §. 144.) .
II.

Zusatz: rang. 4Z° —1 ; denn wenn ACD= 45®, s»
ist auch AGC= 45° (§• 47. VI. Jus.) , mithin AG
= AC (8 . 27.) —r.

III. Zusatz: Sec. 450—\f (j 24 - tang. 450 2) = (/2 r2
=tV 2; für r= i , wird See. 45°= '/ 2= 1,4142136,
§♦ 301*
Lehrsatz:

r A. = - . Sin. A
ftang.
. A.
cos

Beweis:

1. Wenn der Bogen oder Winkel A<^ ^o° wie der
Bogen Av, oder Winkel AGO (Big. 185.) , so ist
ADECmAGAC, also
GE.-VE—GA: AG, das ist
Gor. A : Sin. A — r : tang. A, folglich

4- Für den Winkel oder Bogen A, wenn solcher
>90 ° ist, nehme man dessen Supplement 13 so ist
ti r
. Sin,B /“ivr
n
5 . tang . B = - ( Nr . 3 .) .
cos. B

6. Ferner ist 8in. A Sin . B (§. 292. IV. Aus.) ,
cos.A== Cos. B (§. 294. Zus.) , rang.A tang
—
.B
(§. 299. IV.Just) , folglich ist auch für A> 9o° ,
a!>o
7. allgemein tang, A —
cos. A
l. Zusatz: Im

wachst die Tangens
mir dem Winkel oder BogenA, denn mirA wachst
8in. A, und der cos. A nimmt ab, folglich wachst
ersten Ouadranten

rang.A (§. 74. IV. Jus. Arithm
.). Aus eben dicsest
Gründen steht man, daß die Tangens im zwcyreü
Quadranten abnimmt
, wenn der Winkel wachst,
im dritten die Tangens mit dem Winkel zunimmt,
und iin vierten die Tangens wieder abnimmt
, wenn
der Winkel wächst.
H. Zusatz: tang. oD—
tang . igo0 —
. — 2j
0 —
r
tang. 90° — tang. 270° = Hrtoc.
o
III. Zusatzi Entweder aus der Constructio
» (Big. 18Z.)
oder aus der im Lehrsätze aufgestellten Gleichung,
wenn man auf die Zeichen des Sinus und Cosinus

Nück-

Rücksicht nimmt, folgt, daß die Tangens im ersten
und dritten Quadranten positiv, im zweyten und
vierten Quadranten hingegen negativ sey.

§• 322.
Lehrsatz:
See. A — —r2—

Cos. A

Beweis:
1. Wenn der Winkel oder DogenA< (92^ ist, j>B.
der Bogen AI) (ki§. 185.) , so ist
2. ADECcoAGAC , mithin
3. CE: CD— CA: CG, frtS ist
Cos.A : r “ r : Sec, A, also
4.
—-—A.
^ See. A “ Cos.

, ■

5. Für A > 90° nehme man dessen Supplement &,
so ist
6. See. B— —— (Nr, 4.)«
7. Ferner ist See. A = See. B ( §« 299. IV. Aus.) ,
eben so Gos. A — Gvs. B ( §. 294. Zus.) , folglich
ist für A> 90° ebenfalls
8. See. A —

Cos.A

I-Zusatz: Die Eeeans eines Bogens oder Winkels
steht mit dem Copnus im umgekehrten Verhältnisse,
sie

, -JUm

33<5

sie wächst also im ersten und dritten Quadrante«
• mit dem Winkel, und nimmt im zweyten und vier¬
ten ab, wenn der Winkel oder Bogen-zunimmt.

II. Zusatz: See. o° = See. i8o° = -1r ; See. go° =
— See . 270 ° “

-

r2
o

=

oc.

III. Zusatz: Die Secans hat immer mit dem Cosinus
, sie ist also im ersten und vierten
einerley Zeichen
Quadranten positiv, hingegen im zweyten und dritten
negativ (§. 296. IV. Aus.) .

§• 323.

Lehrsatz:

7>2
Cot. A — — — _ r. Cos. A
Sin. A
tang. A

Beweis:
1. Für A< 9o° wie ( Fig. 185.) den Bogen AD,
oder Winkel ACD; ist AG# CH, und ACf III,
also
2.

= ICH ; ACG =

AGC

CIH , folglich

ACAGw

ACfll , mithin
3. AG : AC= CH: HI , das ist
lang. A: r — r : cot. A, folglich
.

r2
tang. A.

4. cot. A = -

5. Ferner ist auch A DEC^ A CHI, als»
6. DE : CE = CH : HI , das ist
Sin. A : Cos.A = r : cot. A , folglich
r. Cos.1
_ „„„ *
Sin. A

8.

8- Für A> 900 nehme man dessen Supplement 8,
so ist
y. cot. B;

tang. B

(Nr. 4.)

.r. Cos.B
Sin. ß (Nr. 7.).

10. Nun ist aber Siti. A — Sin. B (§. 292. IV. Aus.),
Cos. Arr Cos. B (§. 294. Aus.) , tang. Artrtang. B
(§. 299.IV.Zus.) , endlich cot. A — cot»B ( §.298.
U. Ius.) , folglich
11. gelten die Nr. 4. und 7. angeführten Gleichun¬
gen für jede Größe von A.
I. Zusatz: Die Cotangens steht mit der Tangens im
umgekehrten Verhältnisse
, und hat mit ihr einerley
Zeichen.
II-Zusatz: Die Cotangenten zweyer Bögen oder Win¬
kelA, C verhalten sich gegeneinander umgekehrt wie
ihre
__

Tangenten
. Denn cot. A ~
T2

tang. C
s= tang. C

„ t ,

Lehrsatz*

also

cot. A : cot. C

r2

; cot. C
tang.A
T2 r .
2
tang. A ' tang. G

tang. A.

% 3 ° 4‘

Cosec
. A±: \ / i(rJ + . cot. A2)
Beweis t

Sin. A

1. Wenn der Bögen oder WinkelA<( 9o0 , wie der
Bogen AD ( Fig. 185.) oder der Winkel ACD
ist, so ist offenbar
2.
N

338
f - HI2, das ist
2. CI2= CH2r 2-f- cot. A2.
3. Cosec.A2=
4. Ferner ist ADEC<wACHI, mithin
5. DE: CD — CH : CI, .das ist
Sin. A: r =r r : cosec.A, folglich

1

r-——•'
. A——
6. Cosec
Sin. A
7. Für A> 90° nehme man dessen Supplement L,
so ist
8- Cosec.B2r= r2-4- cot. B- (Nr.3.) , und
(Nr. 5.).
. B — —-—
Cosec
.B
’ ; Bin
9. Ferner ist Sin. A = sin. B ( §. 292. IV. Zus.) ,
cot.A—cot.B, unb Cosec.A= Cosec.B. (§. 298II. Zus.) , folglich allgemein für sedesA wird
10. Cosec. A2=rr2-j- cot. A2, also auch

>

—- A ( NrCosec.A = V^( r2-f- cot.A2) = .Sin.
3 , Z, und7.) .

^

I. Zusatz: Für jede» gegebenen WinkelA bildet die
, der Radius den gegen¬
Cotangens den anliegenden
die Coseeans die Hound
,
Catheten
überstehenden
(§. 144.)pothenuse eines rechtwinklichten Dreyeckes

i

Verhält¬
II. Zusatz: Die
nisse zum Sinus, und hat mit ihm immer einerley
Zeichen.
Coseeans steht im umgekehrten

III. 8»'

1
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III . Zusatz : Gleichen
in einen. Kreise
Tangenten

Bögen , oder Winkeln
allemal

u . s. f.

gleiche

Denn

Sinns

entsprechen
,

Cosinus,

für spitzige Winkel

erhellet
dieses aus § . 290 . u . 298 , und stumpfe sowohl als
erhabene Winkel haben mit ihrem spitzigen Supplenieuie gleiche Sinus
IV . Zusatz : Wenn
für

alle Winkel

so weis

man

von 90 ° bis

, Cosinus
man

oder Bögen
sie auch

360 ° .

nur die Supplemente
56 ° ; Sin . — 224 =

u. s. w.

die trigonometrischen
für alle Winkel
Denn

oder Bögen

von letzter » darf

man

nehmen , z. B . Sin . 124 ° — Sin.
Sin . 44 0 , Sin . 324 = Sin . 36 ° .

V . Zusatz : Will man die Betrachtung
Winkel , die größer als ein ganzer
sind , fortsetzen , so leuchtet
Quadranten

Linien

von o ° bis 90 0 weis,

für Bögen , oder
Kreis

ein ,

alle trigonometrischen

daß
Linien

oder 363°
im fünften
mit

jenen

des ersten einerley Größe und,Lage haben , im sechs¬
ten Quadranten
ist alles wie im zweyten , im sieben¬
ten , wie im dritten u . s. f.

Lehrsatz

§ • 3° 5 -

Für gleiche Winkel , oder ähnliche Bögen
gleichnamige

trigonometrische

Kreisen wie die Radien

Linien

verhalten

sich

in verschiedenen

dieser Kreise.

Beweis:
1. Wenn der Winkel , oder Bogen

< 90 ° , wie ( Fig.
185O ACD — rcel ( Fig . 186 .) , ober die Bögen
Av , ad , so ist

V 2

2.

34a

2. ADECw Adec , AGACw Agac, AHICc/j Ahic,

folglich
Z. DE : de rr CD : cd — CE : ce
AG : ag = CA : ca = CG : cg
HI : hi — CH : ch — CI : ci.

4. Wenn die Winkel, oder Bögen >9 »° sind, so
haben sie mit ihren spitzigen Supplementen gleiche
Sinus , Cosinusu. s. f. ( §. 304. III. Aus.) , von
welchen also alle diese angeführten Verhältnisse
gelten.
I. Zusatz: Wenn Sin. Cos. Tang. Cot. die trigonome¬
trischen Linien für den HalbmesserR, und Sin. cos.
taug . cot . für einen andern Halbmesser r bezeichne!!,
so ist für jeden beliebigen Winkel oder Bogen A:
Sin. Afir . A = R : r = Cos. A : cos . A — Tang. A :

tang, A — See. A : sec. A = Cot. A : cot. A r Cosec.
.) , folglich
A : cosec. A ( Lehrs
n, . ' >
Sin. A : R = sin. A : r\ , „
Cos. A : R — cos . A : rj

> ( § . 20Z. Artthm .),

das ist: das Verhältniß trigonometrischer Linien zum
Halbmesser ist für einen gegebenen Winkel oder Bo¬
gen A in allen Kreisen einerley.
II. Zusatz: Wenn man dcn Sinus , Cosinusu. s. feines Winkels A für den HalbmesserR weis, st
sind diese trigonometrische Linien auch

messerr bekannt;
—

denn

für

den

Halb¬

Sin.A= ^ -~ f!:_^ ; cos. A

: Sin.A—
u.s.f., und umgekehrt

- . CI. Zus ) .
Cos. A = hS 2Vl A

III.

34i

III. Zusatz: Für den Halbmesserr — i , wird Sin. A
R.lin. A, Cos. A R. cos. A, und umgekehrt;
cos.A Cos. A tang.A Tang.A
«. s. f.
IV. Zusatz: Das Verhältniß zweyer trigonometrischer
Linien für den HalbmesserR ist allemal dem Ver¬
hältnisse gleichnamiger trigonometrischer Linien vom
Halbmesserr gleich, das ist:
I. Sin. A : Cos.A — sin. A : cos.A.
II. Sin.A : Sin.B — fin. A-: sin. B.
III. Sin.A : Tang.B—. sin.A : rang. B U. s. w.
Denn Sin.A : R = sin.A : r
Cos.A : R = cos . A : r

I-M ) , mithin

I. Sin.A : Cos.A — fin. A : cos.A (§.2i8.Arith.) .
ist: Sin. A : R = sin. A : r
5r». B : R — sln.B : r , folglich
II. Sin. A : Sin. B = sin.A : lin. B.

Eben so

Endlich

Sin.A : R = sin. A : r
Tang. B : R — rang. B : r , folglich

III. Sin. A : Tang. B — sin.A : rang.B.

II,
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II Abschnitt.
Von den Verhältnissen der trigonometrischen Lir
nien znsammengesehtcr Bögen «und Winkeln
für den Halbmesser i.
§ . ZOÜ.

Lehrsatz:

AAenn « , ß zwey Bögen oder Winkel, und y die
, so ist für den HalbSumme derselben bezeichnen
mc-ser 1:
8in. y— sin.(os-f_/3j— Sin.a .Cos. /3-f-cos.ds. sin./3.
Beweis:
Für den I. Fall, wenn die einzelnen Bögen « , ß
sowohl, wie (Fig. 187.) AB, BD, als ihre Summe
y, nemlich der Bogen AI) , kleiner als go° ist.
1. Offenbar ist Sin. 7 —fin.( «-f-,3) —DF—Dl-f-IF.
2. A DGI«dA IFCca.A BEC, also
Z. CE : CB — DG : 1)1, das ist:
Cos.ec : 1 — sin./3 : DI,
4. DI —

^
COS . Ci

5. Ferner: CE : BE — DG : GI. das ist
Gos.« : lln. « —ün.ß: GI , also
. « . (In. ß '
, Sin
—, mithin
6. GI — Cus. «

7'
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CG

7. CI

GI

Cos. ß ■

Sin. « . Sin. ß
cos . «

Cos. ot. Cos. ß — Sin. ot. Sin. /3
cos. «

CI : IF, oder

8. BC : BE

.
Cos.
06. Cos. ß- — Sin. ot. Sin.
i : Sm. 06=
- ß

IF,

COS. 06

also
Sin. ot. Cos . ce. Cos. ß — Sin. a 2. Sin. /3

y. IF —

COS . 06

10. Substltnirt man die für VI (!4r. 4.) , und IF
(Nr . 9.) gefundenen Werthe in der Gleichung
(dir. 1.) , so ist
11. Sin. 7 ~

Sin. (« - f - /3) — - ■■
n' ^

cos.ct

, Sin . ot. Cos . 06. Cos. ß —
Sin

"T "

-

— -

. ot2. Sin. ß
—

COS, (X

' Sin ./31( —Sin. oc2) -t- Sin.06. Cos.06.Cos./3
COS. 06

_

Sin. /3.Cos . 062f- -Sin. 06. Cos. 06. Cos. ß
cos . 06

( §. 296.)
=

Beweis:

Sin. ß. Cos . 064 - Sin. « . Cos. ß

— Sin.es Cos.ß Cos

. « . Sin.ß.

Für den II. Fall, wenn zwar die einzelnen Bögen
ß wie ( Fig. 188.) AB, BD kleiner
, hingegen
ihre Summe y , wie AD, großer als 90° sind.
12.

i2 . Offenbar ist wieder Sir . y 4 — ( « - - ß) df
—
= DI -f - IF.
az . Nun nehme den Bogen ab— BH—90 ° —AB, so ist
beccos.

« , und CernSin . « ( §. 287 .) , ^

14 . Da ferner ab 4 - bD — 180 0 AB
—
und ab
— 90 0 AB
—
so ist

bD

— 90 0 BD
—

— BD,
(Nr . 13.) ,
, mithin wie?

wieder Dg ^ LOS,/3 , .und Cg — Sin, /3,,
35 . ADIgtÄ AIFCcc AbeC , also
16. Ce : Cb =
Sin . « :

Dg : DI , das ist;

i —

cos

17. DI

Cos. /3.
sin. «

18 . Ce :

be

=

./3 DI
;

Dg

, mithin

: gl , oder

Sin . « : Cos, « = Cos ./3 gl:

, also

*9* gl —

Cos. « . Cos . ß
, und
Sin . «

so . er =

Cg — gl rr
_

2i , Cb :

be

Sin

./3 — Cos. « . Cos. ß
Sin. «

Sin. « , Sin. ß Cos
—
Sin . «

. « . Cos. ß

— CI : IF , oder

1 : Cos. « — Sin.« .Sin -/3 —Cos .« . Cos .ß : IF»
Sin. «
also
22.

t
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__ '
Cos . a . Sin. x. Sin. /3 —Cos . a 2.Cos. ß
22. IF — Sin. X

mithin
sz. Wenn man die Werthe von DI (Nr. 17.) , und
IF (Nr. 22.) in die Gleichung(Nr. 12.) fubstituirt, so ist
24. Sin. y Sin
—

. (x f- - ß) —

Sin. X

^ Cos . « . Sin. « . Sin. ß —
Cos
Sin . x

. x 2. Cos ./3

Cos . ß 1( —Cos.« 2) -f- Cos . « , Sin. « Sin. ß
Sin. x
_

Sin. x z. Cos . ß f - - Cos . x. Sin . X. Sin . ß
Sin. x
— Sin . X, Cos . ß -4- Cos. x. Sin. ß.

I. Anmerkung: Man schrankt gemeiniglich den Be¬
weis nur auf den ersten Fall ein, weil die vollstän¬
dige Deduction und Construction der Figuren für
alle übrigen Fälle zu weitläufig ist, und für jeden
einzelnen Fall kann man sich leicht die nöthige Figur
cvnstruiren
; zur Erleichterung für den Anfänger habe
ich noch im II. Falle einen davon angeführt, aus
welchem sicy leicht das Verfahren bey den Uebrigen
abstrahiren läßt, man nimmt nemlich für Bögen,
welche größer als 92° sind, ihre Complemenre
, oder
Supplemente
. Dieses gilt auch bey dem folgenden
Lehrsätze.
II. Anmerkung: Will man obige Formel auf Bögen,
welche größer als 90° sind, anwenden
, so muß man
auf

»Ä— —.
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auf die Zeichen
, welche den trigonometrischen Linien
dieser Bogen zukommen
, die geeignete Rücksicht neh¬
men, z. B. die Sinns für die Bdgen und Winkel
von -o° bis isio" sind positiv, von
— 360°
aber negativ u. s. f. Diese Bemerkung muß bey
allen folgenden Formeln beobachtet werden.

I. Zusatz: 8in. (2«) — 2Sin. « . Cos. « ; denn wenn
man in der Formel des Lehrsatzes
ß = setzet
«
, so ist
. Si:-.(a«) — Sin*«. Cos.« 4- Cos. oo.Sin. 06—28m. 06
Cos. «56, mithin auch
II. Zusatz: Sin. «. Cos. 06= f Sin. 2 «.
- _ _

§• 3° 7-

Lehrsatz:
Sin

./3y—
= (

ct)=
Sin . y Cos. ct Cos
—

. y. Sin. «56
.

Beweis (Tig. i8?0 *
1. A DGIc/3A 1FCc/jA BEC, also
2. CI : CF = DI : DG
3. CE: CB= CF: CI, das ist
Cos.« : 1 —Cos.y : CI5mithin
4. CI =

Cos. «

5- CE : BE = CF : IF, oder
Cos.« : Sin.« = Cos. y : IF* also
6. IF — Sin. « . Cos. y ^ unj>
Cos. «

7-
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Sili. Ct. Cos. 7
Cos. ct

. DI —

Sin. 7 . Cos. ct — Sin, ct. Cos . 7
Cos. ct
8. Substitutrt man in der Proportion ( Nr. 2.) die
Werthe von CI (Nr . 4.) , und DI (Nr . 7.) , so
wird
Cos. 7

Sin.7 . Cos.ct — Cos.7 . mr . ct ,
Cos. ct

Sin. /3 , folglich
10. Sin. /3 Sin
—

. (7 — ct)

Cos.7 . (Sin.7 . Cos.oc— Cos. 7Sin . ct), ^ Cos .ct
Cos. ct
Cos. 7
:= Sin.7 . Cos. « — Cos. 7 . Sin. « .
I. ? nsay : Bezeichnen also ct, /3 zwey Bbgen , oder
Winkel, und zwar « den großem, so ist für den
Halbmesserr
Sir. (a -f-/3) = Sin.« . Cos./3-f-Cos.£». Sin ./3 Z06
( §.
.)
Sin. {ct —/3)—Sin. at. Cos.ß —
Cos .w. Sin. /3Lehr
(
.'),
also
II. Zulay : Sin. (oH- /3)4-.Sin.(a —/3)—2 Sin.« .Cos.$ ,

III. Slyatz : Sin.(a + ./3)—Sin.(a —/3) —2 Cos.« .Sin./3.

§. Zv8.

Lehrsay:

§ • 3° 8*

Cos.y = Cos. («-|_/3) = : Cos.« .Cos./3—Sin.« . Sin,ß.
Beweis:
i . Man setze der Kürze wegen 8m.« —m, Cos.cc—p,
Sin. ß = d , Cos.ß ~ $, Sin . y ^rs , Los.y — cr,
so ist, wenn wieder der Halbmesser— i genom¬
men wird,
s. i =

m2 4 . p 2296
(§.

3. s = m<?4 - /xd 306
( §.

.)
.) , also

s2 m— 2^ 4 - rm ^ cä-s- /r 2ä2i2v
(§.
mithin
4. c 2 — 1 — s* ( §. 296.)
— m2—m2«?2 2m
—
^ d
= m 21( —$ 2) 2rmSf
—

/M2 — fi2d2

(d 4 - jW21( —d2)

rr m2d2—zm ^ d~i- /u2^ 2296
( §.
5. o’= lb ( md—p $) 156
( §.

. Arith.),

.) , folglich

. Arithm.) . Es giebt

, also hier für er zwey einander entgegengesetzte
Werthe, nemlich md—
undmd. —
6.

Die Beschaffenheit von ct-^-ß, oder von y mnß
also bestimmen, welcher von den beyden Werthen
wirklich zu nehme» sey.

7. Setzet man , « , ß sowohl als ihre Summe y
spitzig, so ist « positiv (§. 296. IV. Zus.) , und
da
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< ° , so ist die Summe ihrer
da also «+ •/390
mitbin^ )> md, folglich
Complemente
das ist;
Werth von
der
oder
,
posttiv
—md
'—md, oder
8- er= jwtS
Cos.y=rCos. («4 -/3) —Cos.« .Cos./3—Sin.« .Sin./3.

I. Zusay: Setzet man /3—« > so wird
1. Cos. 2 « — Cos.« 2—Sin. « 2.
= i—Sin. « 2—Sin. « 2—i —2 Sin.« 2
2.
3.

= Cos.« 2— ( i —Cos.« 2) — 2 Cos.« 2—i.

II. Zusatz: Aus letzten beyden Gleichungen erhält man
durch Uebersetzung:
r . Sin. « := v ( ^^
vQ

2 . cos . x ^

-±-

p -^ 0
caos ; ^. ot)

. , "1 — Cos. 2 <x\
>
Sin. « /c/
.
)
(- (§.301.) ■=
3. tang. « — vi 4-Cos . 2 « /
Cos.«

III.Zusatz: Substituirt man im I. Zusätze statt 2 «
so ist
den Winkel oder Bogen
1. Cos, <p 1=
2.

— 2Sin . J <P2

—
= 2 Cos. | (ß 2 1.

iv . Zusatz: Eben so folgt aus dem II. Zusätze:
1. Sin. i <p~ /('

^-

CüS -^
2.

V
35o

2 . Cos . | <Py=

3- tLNA
. Z<P

' ^ i±

Sin. ^ (p
Cos.

Cos -^

-4- Cos. (p*
G>
^Vii ~f—

V. Zusatz : Sin.3« — 3 Sin. « Cos. a 2—
Sin

. « $ Denn

man setze in der Gleichung ( §. 306.) /3 =
2 « , so
i|t Sin. 3 « — Sin. « . Cos. 2 « ~f- Cos. « Sin. 2 «
— Sin.« (Cos.a 2—Sin.« 2)4 -Cos.« iSm.2«
Cos. « ( I. A,,s. u. §. 306. 1. Aus.).
—Sin.« Cos.« : —Sin.« 3-f -Cos.a 2.2Sin.«
— 3 Sin. « . Cos. « 2—Sin. « 3.
VI. Zusatz : Cos. 3 « = Cos. « 3— 3 Cos. « Sin. x 2.
Denn man setze im Lehrsätze /3—
2 « ) so ist
Cos. 3 « . “ Cos. « . Cos. 2 « — Sin x. Sin. 2 «
— Cos.« ( Cos.« 2—Sin.« 2) - Sin.« 2 Sin.«
Cos. « ( I. Aus. u. §. 306. 1. Aus.) .
— Cos. « 3-t- Cos. Sin
« . . « 2—2 Cos.« Sin.« 2
— Cos. « 3 —gCos . « . Sin. a 2.
lT Cos
.«-f- Sin.«
Vll . Zusatz . -Cos.«
- —Sin-«
-— — tang.(45°-+*a ). Demi

,,

Sin. ( 450 *Sin
+- «) —

. 450. Cos. « -f - Cos. 450. Sin.«
( §• 306.) ,

= Sin.450Cos
(
. '« -f- Sin. « ) , weil
Sin. 4Z° - Cos. 45° ist.
Cos.

35i
Cos. (450-i- x) — Cos. 45° Cos. « — Sin, 450. Sin. ot
(Lehrst) ,
— Sin. 4Z" (Cos. k —Sin.«) , mithin

&”•(45 ■+•*) _ tang.(45° ^ «) C§*3OI0
Cos.(4Z°-i- aiCos, «

Sin,«

Cos.« — Sin.« *

§, 309.

Lehrsatz:
Cos.ß — Cos. (y

“ Cos.« . Cos.y + -Sin;« .Sin.y.

Beweis :
1. Man setze wieder Sin.« = m, Cos. x — p, Sin . y
— s , Cos. y == er, Sin. ( y — ct) — Sin ./3 d,
=
Cos. (y — x ) i=r: Cos. ß = £, so ist
2. i - s- -4- 0-2 ( g. 296.) .
3. <i — /25—nur ( §. 307.) , also dz —2/ 2s2—a/*sm <7
-f- m2<r2.
4. 1—d2—
s

— 2—ju2s2-4- 2/2sm ff-t- o-2—m2ff2
—

s 2 (i ~

// 2 ) - + - 2,usr !- crJ _ !r 2 (i — m 2 )

— m2s2I- - 2/2smcr
-t-/2^cr2, folglich
5/20-4 _ms, das ist
Cos.i3—Cos.(y — « )—Cos.« .Cos.y -f -Sin.« .Sin.y.
I. Zusatz : Wenn « , ß zwey Bögen oder Winkel be¬
zeichne» , und zwar « den größer»,

so

ist
Cos.

A
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Cos . ( « — /3) = Cos.« .Cos./S-f-Sin.a .Sin./3 (Lehr.) .
Cos , ( « 4 -/3) ;= Cos.« .Cos./3— Sin.« .Sin./3 ( §. 30g .) ,
folglich

II. 3uf«S : Cos.(a — /3)+ Cos.(« -h 3)—2Cos.as.Cos./3,
und

'

Ili . Zusatz : Cos .( « — /3)—Cos .( a -j- /3)= 2Sin.« .Sin./3,
IV . Zusatz : Sin. ce. Sin. ( « 4 -/3) 4 - Cos. « . Cos . (« 4 -/3)
“Cos . /3.
Denn Sin.« .Sin.(« -{- /3 ) = Sin.« 2Cos./3-|- Sin.ce
Cos .« Cos./3 (§.307 . I.Jus .) ; Cos .« .Cos(« 4 -/3)
— Cos .« 2Cos./3 — Sin.« Cos.« Cos ./3 ( I. Aus.) ,
also
Sin.« Sin,( « 4 -/3) 4 . Cos .« .Cos.(« 4 -/3) r =Cosß
(Sin,« 24 - Cos.« 2) — Cos./3 ( §. 296 .) .

Lehrsatz:

§ . 310»

tang . (« 4- /3) — tang . « 4 - tang. /3>
1—tang .« . tang . /3
Beweis
1

:•£■

tang . ( « 4 -/3) =

( 8 - 301 *)
Cos .(« -f- /3)

__ Sin.« .Cos./34 -Cos.« .Sin./3
Cos.« .Cos./3 — Sin.« .Sin./3
*

CS.306u .309I .3ttf-)»

2.

--P. ,
2 . Man

dividire

sowohl
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den Zahler ,

ner des letzten Bruches

als den Nen¬

( §. 74 . VII . Zus . Arithm . )

mit Cos . « . Cos . ß , das ist:

Z. (8in. « , Cos. ß 4 - Cos -ct. Sin.ß ) : Cos .« . Cos. ß
Sin. « , am
Sin.. vß
n
-f-

- — a tang
—

Cos . «

. « 4 - tang.p.

Cos .p

4 . ( Cos . « . Cos , ß —Sin . « . Sin. ß ) : Cos . « . Cos. ß

_

— I—

Sin .

ct.

Sin. ß

n

-z~
~ n
Cos .« . Cos .p

— i — tang . « . tang . p,

folglich

5. tang. («4 -/3) ~ » ng. « 4 - _tang. /3
1 — tang .« . tang .p
I . Zusatz : Setzet

man

ß = ct , so

wird

2 tang . «

fang . 2«

“tang

.«2

II- Zusatz: tang. {ct~ ß ) = ^

- ^ \.

Denn

i4 - tang .« .tang -p

Cos .( « — ß)
Sin .« .Cos,/ 3 —Cos .« , Sin .ß 307.
(§,
Cos .« .Cos ./34 - Sin . « . Sin .ß 309.
( §.
Dividrrt
Nenner

man

wieder

sowohl

dieses

letzten

Bruches

den Zahler ,
mit

1.Zus . ) .
als

den

Cos . « . Cos. ß,

so erhalt man wie im Lehrsätze die aufgestellte

J

1, 3 uf . )

Formel.

311*

I

354
§• 3 H.
Lehrsatz:
I. tang. 06

tang. 206
i ■
sec. 2 a +
i
sec. ia —

II.

tang. 2«
Beweis:
i. Sec. 2 06;

_X

Cos. 2 06 (

2 . C05. 2 05:

§. Z02.) , als»

, mithin
sec. 2 06

Z. I — COS. 2 06— I —

sec. 2 06

Sec.2 06— i
sec. 2 oo

und
i
sec. 2 06

Sec. 2 06-f- t
sec. 2 06

4 - 1 - 4- Cos . 2 oo — i - i- - -

folglich
5- --

14 - Cos . 2 ca

__

(§.
— tang. oi1308

. II. 3uf. Nr. 3O

Sec. 2 06— 1
sec. 2 06-4- 1

6. Nun multiplicire man vom letzten Bruche sowohl
den Zahler, als Nenner mit See. 2004 - 1, so ist
_

2See
7. tang. 06

(

Sec-2062—1

. 2 06— j ) ( Sec. 2064 - 1)

Sec. (2 064 - 1) 2
tang
_ , s1(,
( §. io3 . ZustAr.) =

(sec .2064- l) 2

( §- 300.) , folglich

.2«'
(Sec .2064- l) 2

8.
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8.

tang

.
tang. iot t . .
.ot — 1. Nr. I.
See.

y. Man multiplicire wieder sowohl den Zahler, als
Nenner des letzten Bruches Nr. 5. mit See. 2 ot
—1 , so ist
(See, ict —
i )2
(See. 2 « -j- 1) ( See 10t —
1)
(See .2 ot—
i )2
(See. ict —
i) 2.
; folglich
See. ict 2— 1
tang. 2 ot2

10. tang. ot*

ii . tang. ct_—

See. 10t —

Nr. II.

• tang. 2«

I. Zusatz: Setzet man <p= 2 « » so wird
i . tang. J (p

tang. (p
See. (ß-bt

2.

See, (p —1
tang. (p

II. Zusatz : tang.ot—
cosec
.. . „
See. ict —
1
tang. ctLehr,
— —- tang.2 a

__

1

tang. 2 a

_

. 10t —
cot . 2 ot. Deün
. or - TT> See . 2 ot
(
. II .) tang-%ot
1

Cos. 2 «

. . Cos. iot
Sin. Tot ~ COt'2 *

(§. 301—303.) — - ?- r—C0t. 2 « “ C0sec.a9»
Sin. 2«
cot. 2 ot
Zog-)-

3 *

III. Zu.

356

III. Zusatzt cot. « = cosec.2 « -f- cot. 2 «. Denn
See.2 n
1 ( Lchl. rI )>_—_See.:
I — See.
- 2«
cot. « — - tang.2«
tang. 2 «
tang. «
x
— cosec. 2 « -f- cot. 2 « .
+•
tang. 2 «

IV. Zusatz: Setzet man <p — 2 « ,
1.

—
. (p cot

cosec
tang. 1 <P=

so

wird

. (pII( . Aus.) .

2. cot. § <p — cosec. (pf - - cot. (p III(

. Aus.) .

tang.« + cot. « — —
V. Zusatz:
2« . Denn
Sin.-—
'
. 2 « — cot. 2 « (II. Aus.),
=
.00 cosec
cot. « — cosec. 2 « - f- cot. 2 « ( III. Aus.) , folglich

tang

tang. « -x- cot. «—acosec. 2 « = 2. Sin. 2 «

I.304-)-

§• 3i2.

Lehrsatz:
iSin. -I (pz
Cos. <p

See. (p i—

Beweis:
1. Cos. (p—

1—

2Sin . J <P2 ( §.308 .III.3uf.r .) , alfs

1 — Cos. (p — 2Sin.| <P2, und
i — Cos. (p 2_
Cos. (p

3- Nun

=

ist

See.

Cos, (p

4. Sec. P — 1

Sin.j-(p2Cos. <p

i—

~ 1 (§- 3°2.)

folglich
2Sin . f <P2
Cos. (p

III.

III. Abschnitt.
Von

trigonometrischen

Tabellen.

§. 3 *3 Aufgabe:
0 »r den Halbmesser i , den Sinus des Winkels oder
Bogens von i8 ° berechnen.
I. Auflösung:
1. Man stelle sich ein reguläres Zehneck in den Kreis
beschrieben, und AB als eine Seite desselben
(Fig. i8y .) vor , so ist
2. der Centriwinkel n =

— 36* (§. 123. III.

Jus.) , der halbe Polygonswinkel m — ^ ( 182^
—36) ( §. 123. 1. u. V. Jus.) — 90° — 18° = 720.
mithin
Z. m —

2N.

4. Man verlängere nun AB um BD — BC , und
ziehe CD, so ist
5- m— 2r (§. 47. VIII. Zus.) » also an —2r, und
6. n — r; BAC := DAC , also ABACWADAC,
mithin
7- AC : AB =

AD : AC.

8- Setzet man nun den Radius AC = 1 , die Sehne
AB = x , so verwandelt sich diese Proportion in
nachstehende:
1 : x = 14 - x : j , folglich

9»

/

y. X? -l- X — I ( §. 210. IV. Aus. Arithm.) , und
IO . X — — i +

iVs

II . Es

§ x =

ist aber

IZY
(§-

Sin .

. Arirhm .) —

2

—

( § . 290 . I . Jus .)

— Sin. 18°, folglich
-12. Sin. 18° — 2 x— VlZ — — 1,23606 80
4
4
— 0,3090170,
I. Zusatz. Cos.i8 °= V^( 1^—CSin. i8 °) 2) = o,9510565.
II. Zusatz : Sin. 150 —
Sin

. § 3q° — yQ -~ C™'3° °^

(§. 308. IV. Zus. dir. i .) , — VQ - S >*^ 60254^
( §. 296. II. Jus.) , = \/ 0,0669873 — 0,2588190.
III. Zusatz : Eos. iZ° —Cos. J 30° = \f ^i ^Oos .30^
CS- 308

.lV. 3 tts. Nr. 2.) = y - ^ ± ^86602^

( §. 296. II. Jus.) — Y 0,9332127— 0,9659258,

Aufgabe :
Für de» Halbmesser
1 den Sinus eines Bogens, oder
Winkels von einer

Minute, das ist, Sin. 1'

zu

finden.

Auflösung:
1. Sin. 3° — Sin. ( 18015
— 0) — Sin. 180. Cos. 150
—Cos. 18®. Sin. 15° (§. 307.).
2.

359
2. Substituirt matt nun aus §. 313. die Werthe
von diesen Sinusen und Cosinuscn
, so findet man
z. Sin. 3° — 0,0523360.
4. Cos.3°= \/'

(1—

(Sin.30) 2) (§.2960 = 0,9986295.

5. Aus letzter» 8in. 3° und Los. 3^> laßt sich nach
§. 308. IV. Zus. Lin. Ao und Cos. §° , und aus die¬
sen aufs Neue
a°

6. Sin. 2_ — Sin.45' , unbCos. | ° = Los.45^her

4

stimmen.
7. Nach der uemlichen Anleitung kann man ferner
die

Sinus und Cosinus von 15. , 15. , 15*, 15.,
2
4
8 16

15. , 15. , bestimmen.

32 64
8. Nun findet man nach dieser Berechnung
' Sin.15. = 0,000409061532, und
32
Sin.15. = 0,00020453077.
64
9. Diese beyden-Sinus verhalten sich aber wie die
Bögen oder Winkel selbst, das ist:
0,000409061532: 0,00020453077— 15. : 15.
32 64
— 2 : 1.

10. Man siucht also den Sinus von 1' nach der
Detri: 1564
folglich

Regel

= 0,00020453077: Sin. 1',
ii.

36o
ii . Sin. i ' — 0,02020451077X64
45

s= 0,00029088820— 0,0002909, wenn
man solchen nur bis auf 7 Decimalstcllcn bestim¬
men will.
I. Zusatz: Cos. 1' — V ^ i —(Sin. i ') 2) = 1 beynahe.
II. Zusatz: Aus 8in.

x' und Cos. 1' lassen nach§. Z06.
und §. 296. alle Sinns und Cosinus von Minute
zu Minute bis 900 bestimmen.
III. Zusatz: Aus den Sinusen und Cosinusen lassen
sich endlich aus §§. 301, 302, 303, 304, und 297
die Tangenten, Secanten, Cotangenten
, Cosecanten,
und Quersinus berechnen.

Anmerkung : Diese beyden vorhergehenden
§§. haben
nicht den Zweck, die wirkliche Berechnung auf
diese Art aufs Neue vorzunehmen
; denn alle diese
Linien sind schon in eigenen Tabellen bestimmt vor¬
handen, sondern nur die Möglichkeit solcher Berech¬
nungen, und die Methode zu zeigen, welche die Ele¬
mentarmathematik zü diesem Behufe darbiethet.
.

Erklärung:

§- 315 .

Tabellen, in welchen für jeden Winkel oder Bogen die
Verhältnisse trigonometrischer Linien zu einem be¬
stimmten Halbmesser angegeben werden, heißen tri¬
gonometrische Tafeln.
/

i.

I . Zusatz : Da

die trigonometrischen

und erhabene

Winkel

jenen

Linien für stumpfe

der Supplemente

sind ( §. 304 . IV . Zus .) , sio erstrecken
ben nur auf

Winkel

II . Zusatz : In
bellen wurde
nommen ,

und Bögen

den vorhandenen
der Halbmesser

und

da

gleich

sich die Anga¬

von 0 ° bis go ° .
trigonometrischen

—

Ta¬

10000002202

bey so großen

Zahlen

ange¬

die Rech¬

nung mit Logarithmen

beynahe

unentbehrlich

sind in

allemal

die Logarithmen

den Tabellen

trigonometrischen
— IO.
III . Zusatz : In
Angabe

Linien

angeführt

,

den meisten Tabellen

mit Logarithmen

rechnet ; und
angeführt

der Radius

der

daher ist log . r

vermißt

der Linien selbst , weil man

größern Tabellen

ist , so

man

fast immer

wenn

sie in

die
nur

einigen

sind , so wird gewöhnlich

1 gesetzt , und von den Linien selbst die

treffenden Zahlen

nur

bis auf 7 Decimalstellen

ange¬

zeigt.
IV . Zusatz : Will
rithmen

man

also aus

den angeführten

die trigonometrischen

247 . u . 248 . Arithm . ) ,
rakteristik

so muß

um Z vermindern

für den Radius

:=

die alte Characteristik

Linien
man

, dann

10000000

,

.Loga¬
(§ .

erst die Cha¬

findet man

oder

beybehalt ,

bestimmen

im Falle

so ist

solche
man

die Bestim»

mung der letzten 3 Ziffer unrichtig.
V . Ztisatz : Will
Halbmesser

man

1 bringen

hingegen
,

so muß

diese Linien
man

auf

den

am Ende so
viele

viele Decimalstellen
den ,

als

Radius

die

Einheiten

Anmerkung

:

in der gefundenen

Charakteristik

vom

des

enthält , also 10.

Für

die

gewöhnliche

habe ich die merkwürdigsten
( § . 234 . Anm . Arithm . >
lung

Zahl abschnei¬

Logarithmus

Kreiseintheilung

Tabellen
Für

schon angezeigt

die neue KreiöeintheiQ

( § . 66 . Anm . ) sind nachstehende

Tabellen

vor¬

handen :
Neue

trigonometrische

eintheilung
Hebert

Tafeln

des Quadranten

für

die .Decimal-

, berechnet

und Ludwig Jdeler . Berlin

von F . Ph.

1799 in 8vo.

§ 316*
Llufgabe:
Ein

Winkel

oder Bogen

A sey in Graden

ten gegeben , der Logarithmus
. Tabellen

und

seines Sinus

Minu
aus

den

anzugeben.

Auslösung:
I . wenn

A < 45 ° . z. B . für A 24
=

Man
<■

schlage

horizontalen

Spalte

vorkommen ,
der

ersten

jene Seite
auf

auf ,

die Grade

von A, nemlich

eben dieser Seite

senkrechten

Columne

A , gegenwärtig

36 ' , so steht neben

,

der Aufschrift

langte

Logarithmus

,

so ist

in
von

letzrern in der

log . Sin . ,

log . Sin . 24036 ' — 9,6193864.

24 0,

suche man

die Minuten

Spalte

unter

° , 36 ' .

wo in der obersten

der ver¬

II . wenn

A zwar

spitzig , aber

> 45 ° ist . wie

Z. B . 57 ° 4Y' In

den Tabellen

von Schulze , oder Vega

man jene Seite
zontalen

auf ,

Spalte

In
man

A ,

hori¬

z. B . 57 0

von A z. B , 49 ' ,

Spalte

log . Sin . hat ,

, welche

un¬

den verlangten

z. B . log . 8in . 57O49 / — 9,9275490.

kleinern

z. B . Vlacqnischen

diesen Logarithmus

III . wenn
Man

Minuten

dabey in jener

ten die Aufschrift
Logarithmus

von

schlage

unterften

der letzten senkrechten Reihe

die gegebenen

so findet mau

in der

die Grade

stehen , und suche in
aufwärts

wo

A > 9o

cl

Tabellen

findet

wie im I . Falle.

ist , z. B - für A — <45 ^ 43 ^.

suche das Supplement

von A , und bestimme

nach I . oder II , den Logarithmus
so ist
L ° g. Sin . i45 043 ' =log

seines

Sinus;

. sin , 34 0 .17 ' — 9,7507287.

2t>s -tz: Ganz auf die nemliche Art findet man den
Logarithmus

der Tangens

nuten gegebenen
ben Tabellen,

oder

und Mi¬

Bogens

A aus

§ . 31 ?'

Aufgabe:
Den Logarithmus
Minuten

eines in Graden

Winkels ,

vom Cosinus

gegebenen

bett Tabellen

Winkels

eines

in Graden

oder

Bogens

und

A aus

anzugeben.

Auflö,

Auflösung:
I. WennA < 45° , j. 25. A =
Man schlage in den Tabellen von Schulze, Vega
u. s. tt>. Den WinkelA z. B. von 24° auf, und
suche in der ersten senkrechten Reihe die gegebenen
Minuten also 36-', so steht in der Columne
, welche
Oben die Aufschrift log. Los. hat, der verlangte
Logarithmus daneben
, ncmlich
log. Los. 24036' — 9 9586767.
In den kleinern Vlacquischen Tafeln haben die
Cosinus keine eigene Spalte, man schlage also die
Grade und Minuten von A, also 24O36
' auf,
auf der andern Seite in der nemlichen Columne
steht dessen Complemcnt 650,24', mithin giebt der
Logarithmus von dessen Sinus den verlangten.
II. wenn A zwar spitzig, aber > 45° z. B.
A — 57°49 'Bey kleinern Tabellen verfahre man ganz wie vor¬
her Nr- 1. Bey großern Tabellen
, wo für den
Cosinus eigene Columnen ausgesetzet sind, schlage
man jene Seite auf, wo auf der untersten hori¬
zontalen Spalte die Grade von A nemlich 57°
stehen
, die Minuten suche man in der letzten senk¬
rechten Spalte , und nehme aus jener Columne,
wo unten log. Los. steht, den entsprechenden Lo¬
garithmus
, z. B. log. Los. 57O49
' —9,7264257.
III. Wenn A> 9«o, z. B. ftu*A = i45°43'.
Man suche den Logarithmus vom Cosinus seines
Supplcmentswinkels.
log. Los. i45 °43' := log. Cos. 34°i7' = 9,9171179*

I. Zusatz: Ganz auf die nemliche Art findet man den
Logarithmus für die Cvtangens eines in Graden
und Minuten gegebenen Winkels oder Bogens A.
II. Zusatz: Aus dem Logarithmus des Sinus ist auch
r2
jener der Cosecans gegeben
. Denn Cosec. A= Sin.A
-—
(§. 304.) , mithin log. Cosec.Arr 2log.r—log. Sin.A
( §• 228. n. 229. Arithm.) , z. B.
log. Cosec. 24°3Ö' — 20,0000000— 9,6193864
—10,3806136.
III. Zusatz: Aus dem Logarithmus des Cosinus ist
r2

jener der Secanö bestimmt
. Denn See. Ar^ - -

(§. 202.) , mithin log. See. A = 2. log. r—
(§. 228. u. 229. Arithm.).
Aufgabe:

Cos.A
log. Cos.A

§. 3*8»

Zu dem gegebenen Logarithmus eines Sinus , den
rcspondirendeu Winkel in Graden und Minuten

coran¬

zugeben.
Auflösung:
1. Man suche den gegebenen Logarithmus in der
Spalte: log. 8in. sowohl, als in der Spalte:
log.Coü., wenn letztere in den Tabellen vorkömmt.
2. Findet man solchen unter den erstem, so giebt
die obere horizontale Spalte die Grade, und die
Zahl, welche in der ersten senkrechten Columne
mit

Z66

I

mit dem gegebenen Logarithmus in einer Zeile
sieht, die Minuten des gesuchten Winkels an.
z. B. 9,8116554— log. Sin. 40^24'.
3. Findet man aber den gegebenen Logarithmus in
der Spalte , welche oben log. Los. zur Aufschrift
hat, so giebt die untere horizontale Spalte die
Grade, und die mit dem Logarithmus in einer
Zeile siehende Zahl der letzten senkrechten Colnmne
die Minuten des gegebenen Winkels an,
z. B. 9,9529175— log. Sin. 63048'.
4. Tu,st kein Logarithmus beyder Spalten mit dem
gegebenen genau nberein, so nimmt man jenen,
welcher am nächsten kommt, und bestimmt nach
Nr- 2. n. 3. die Grade und Minuten des entspre¬
chenden Winkels,
z. B. 9,6511957 kömmt in den Tabellen 9,6512966
am nächsten, mithin isi a6°37' der gcsnchie Winkel.
I. Zusatz: Eben so bestimmt man den Winkel in Gra¬
den und Minuten aus dem Logarithmus feiner
Tangens.
II. Zusatz: Vermittels der Tafeln laßt sich auch der
Mnkel in Graden und Minuten bestimmen
, wenn der
Logarithmus der Cosecans gegeben ist. Denn
Coiec. A — Sin.A
- - ; Sin. A ——
- . A , also log.Sin.A
Coiec
— 2, log. r —log.Coscc.A, woraus sich A angeben
laßt.
1

§- Zly-

§ .

ZlY.

Aufgabe:
Den Winkel in Graden
cher dem

und Minuten

gegebenen

bestimmen , wel¬

Logarithmus

des Cosinus

ent-

Aufiösung:
,i . In

den kleinern

den Cosinus
man

den

Sinuscn

;

Vlacquischen

Tabellen ,

keine eigene Spalte

gegebenen
findet

unter

wo

den Logarithmen

sich solcher ,

für

vorkömmt , suche
so giebt

von

die obere

horizontale
Spalte
die Grade , und die in der
nemlichen Zeile stehende Zahl der ersten horizonta¬
len Spalte , die Minuten
eines Winkels an , wel¬
cher das

Complement

log . Cos . A =
feln 9,6098803

—

A — 90 0 24
—

°2' =

2. In

rirhmen

gesuchten

; findet man

log . Sin . 24 ° 2 ' ;

den Schnlzischen

suche man

vom

9,6098803

ist ,

z. B.

in den Ta¬
folglich

ist

65 ° 58 ' .
, und Vegaische » Tabellen,

ohne Unterschiede

sowohl in der Spalte

den gegebenen

Loga-

, die oben die Anf-

, schrift log . Cos . hat , als jener , wo log . Lin . steht.
z . Findet

man

solchen in der ersten : Spalte

Los . , so giebt die oben waorecht

stehende

die Grade , und die mit den : Logarithmus
ersten senkrechten
die Minuten

des

Columne
gesuchten

übereinstimmende
Winkels

an ,

log.
Spalte
in der
Zahl
; . B»

9,9529175 — log . Cos . 2Ö° I2 /.

4.

4. Stimmt aber im Logarithmus der Spalte log. Sin,
mit dem gegebenen übercin, so giebt die untere
horizontale Spalte die Grade, und die in letzten
verticale« Columne übereinstimmende Zahl die Mi¬
nuten des gesuchten Winkes an , z. B. 9,6597633
= log. Cos. 6-2°49/.

5. Kömmt der gegebene Logarithmus in keiner dieser
Spalten genau vor, so mahlet man jenen, izcr
, und giebt da¬
damit am nächsten übereinstimmt
für nach Nr. 1—4. die Grade und Minuten vom
Winkel an , z. B. mit 9,8654682 stimmt in den
Tabellen 9,8654192— log. Cos. 42049' am näch¬
sten überein.
I. Zusatz: Auf die nemliche Art wird der Winkel aus
dem gegebenen Logarithmus seiner Cotangens be¬
stimmt.
H. Zusay : Aus dem gegebenen Logarithmus der Se¬
cans laßt sich aus den Tabellen der Winkel finden.
V2 t

2

_;
Denn See. A —- Cos. A- ; also Cos. A = -—
See. A
folglich log. Cos. A — 2 log. 1 — log. Sec. A. , wor¬

aus sichA bestimmen laßt.
III. Zusatz: Bey allen bisherigen Auflösungen in die¬
§ , wo nemlich aus
sem und dem vorhergehenden
trigonometrischen
einer
dem gegebenen Logarithmus
Linie die Größe des entsprechenden Winkels gesucht
wird, bleibt es für hohle Winkel noch unbestimmt,
ob

ob der bisher angenommene
spitzige Winke ! A , oder
aber sein stumpfer Nebenwinkel 182 ° — A fcer wahre
gesuchte sey ( §. 324 . IV . Zus .) , es muß also allemal
anderSwoher
Winkel

schon bekannt

spitzig oder stumpf

seyn ,

o,b der

gesuchte

ist:

IV . Zusatz : Um für Winkel , die in Graden , Minutcn und Secunden
gegeben sind , die entsprechenden
Logarithmen
ihrer trigonometrischen
Linien zu finden,
und

umgekehrt

metrischen

Linie

für

den Logarithmus

den

entsprechenden

einer trigono¬
Winkel

bis auf
Secunden , zu bestimmen , nimmt man von Winkeln,
die sehr wenig unterschieden sind , an , daß ihre Un¬
terschiede dem Unterschiede der Logarithmen
ihrer tri¬
gonometrischen
Linien proportionirt
seyen , das ist,
wenn

Ä, ß , C drey Winkel

nig z. D . um

einige

Secunde

bezeichnet , die sehr we¬
von einander
unter¬

schieden sind , so nimmt man:
C — A : B — A — log . Sin . C — log . Sin . A : log . Sin . B

,

— Iog. Sin. A
^rlog . fang. C - log . tang. A :log . tang.B
— log . tang. A.

V.

Zusatz: Vermvg eben dieser Annahme ist also
C—A= ß—A — log . cos. Ä — log . cos. C : log . Cos. A
— log . C.os. ß
— log . cot . A — log . cot . C : log . cot . A
— log . cot . ß.
kiese

bevde Annahmen
sind um so richtiger , je nä¬
her die Winkel 45 ° sind , hingegen für Winkel und
SJOjjtn der vier ersten und letzten Grade des Qua-

dräuten ist die Abweichung von der Wahrheit etwas
, daher sind für solche Winkel in den
beträchtlicher
Echuljischan und Vegaischcn Tabellen die LogarithtticH der trigonometrischen Linien bis auf einzelne
Secunden und im Anfangs noch genauer angegeben.
§ . 320.

Aufgabe:
Den Logarithmus vom Sinus eines Winkels, welcher
bis auf Secunden bestimmt ist, z. B. 30° 14' 36"
aus den Tafeln zu finden.
Auflösung:
1 , Man

bezeichne

den

gegebenen

Winkel

mit

6,

den nächst kleinern der Tabelle, oder 32° >4/ mit
A , und den nächst größer» 32° igsi mit C, so
ist allemalC—A = 62" , und ß—A der gegebe¬
nen Anzahl Secunden von ß , hier also 36" gleich.
2.

Nun

bestimme man aus den Tabellen die Loga¬

rithmen der Sinuse von C und A , und ziehe
, letzter« vom ersten ab, das ist;
log. Sin. C = 9,7222357
log. Sin.A = 9,7022190, also
log . Sin. C—log. Sin. A — .

2167;

3. 60'' : 36" — 2167 : log. Sin. B — log. Sin.A

<§- 3ry- Iv -3nD , folglich
67.36
4. log. Sin. B— log. Sin. A = ^ 00
»der vielmehr

*300,

0,0001300, folglich

5< log. Sin. B — log. Sin. A -f - 0,0001300 , das ist,
man addire die gefundene Pooportioualzahl zum
Logarithmus vom Sinus des kleinern Winkels A
der Tafel , so giebt die Summe den verlangten
Logarithmus, oder
log. A 9,7020190
=
— log. 300 14'
1300
log. Sin. Ii — 9,702x490 = log. Sin. 300 i4 / 3Ö //,
I. eusay : Auf die nemliche Art laßt sich der Logarith¬
mus der Tangens dieses Winkels finden; so ist
log. rang. 30° 14' 36" = 9,7656885.
II . Zusatz : Um den Logarithmus des Cosinus von 30*
aZ" 36" zu bestimmen, nimmt man ebenfalls
log. dos . A — log. Cos. 30° 14' = 9,9365047
log. Cos. C = log. Cos. 30° 15^= 9,9364311 , mithin
log. Cos. A —log. Cos. C
=
736 , folglich
wird 60' : 36" = 7Z6: log.Cos. A—log. Cos.B(§. 319.
V. Znf.) , also log. Cos. A — lpg. Cos. B =
2=

60

= 442 , folglich log. Cos. B= log. Cos. A

— 442, das ist:
log. Cos. A = 9,9365047
442

log. Cos. B = 9,9364605 = log. Cos. 30° 15' 36" .
III- Vtisan; Auf die nemliche Art wie im vorhergehen»
den Zujal^e wird der Logarithmus von der Cetan»
Aar
gens

gens

gefunden , wenn letzterer bis auf

eines Winkels

ist.

bestimmt

Secunden

§ - 321 .

Aufgabe;
mit

keinen der Tafeln

Winkel

biö auf

des Sinus

Logarithmus

den gegebenen

Für

genau

zusammentrifft

- welcher
, dessen

Secunde » zu bestimmen , z. B . auS

log . Sin . B — 9/7076596 den Winkel B anzugeben.

Auflösung;
1 . Man

nehme

der Spalte

aus

log . Sin , oder log.

Cos . den nächst großer » , und nächst kleinern , und
als ge¬
ziehe letztern sowohl vom vorhergehenden
gebenen

Logarirymus

ab , das ist:

2 . log . Sin. L — 9,7078194 — log . Sin. 30 ° 41'
log . Sin . A = 9,7076064 — log. Sin. 30 0 40 ' , also
log . Sin.C —log . Sin .A— 2.130 ; und C—A= zx‘= 6ö /6

3- log. Sin. B — 9,7076596
log . Sin. A — 9,7076064 , also
log . Sin. B—log . S:n. A—532 ; folg' ich

4. 2130 : 532 — 6o^ : B—A (§. 379. IV. Ins ) , UN»
B—A = = 533-^

? — iA" ; folglich

2IZO

5 . B — A -+• 15" == 30 ° 40 ' 15" .

n.

I . Zusatz ^ Auf die neml che Art wird aus dem Loga¬
dessen Winkel bestimmt.
rithmus der Tangens

„

U.

n . Zusatz r AuS

den Logarithmen

Cvtangens

de » Winkel

Verfahren

auf

den

des Cosinus , oder

anzugeben ,

V . Zusi

laßt sich aus den bisherigen

vom

stützet
Ziyten

Aufgaben

sich daS
§. ,

und

leicht verstehen.

II . Hauptstück.
Die Ebene Tr 'qonomettie.

I . Abschnitt. .
Von rechtwinklichten und gleichschenklichten
Dreyecken.
§ . 322.

Erklärungen:
;5^ ie Ausdrücke : Halbmesser , Sinus

u . s. tu , so¬

wohl , als ihre Zeichen r , Sin . , Cos , tang . u . s. rv.
beziehen sich bey trigonometrischen

Rechnungen , wenn

nicht ausdrücklich

bemerkt ist , immer

das Gegentheil

auf den Halbmesser
die

für

der Tafeln

diesen Halbmesser

neten Sinus
Bogens.

in

, Cosinus , Tangens

( §- ZiZ . ) ,
den

,

Tafeln

und auf
berech¬

eines Winkels

oder

b . Zur

$74
b. Zur Bezeichnung der drey Winkel und Seiten estreS
Dreyeckes nimmt man, so oft es angeht, zur Be¬
quemlichkeit für erstere die großen, uns für letztere
die kleinen Buchstaben des Alphabeches
, so daß ein
> Winkel, und ihre opponirte Seite den ncmlicheu
Buchstaben haben. Z. B. (Fig. i ,o.) A, ß 5kl be¬
zeichnen die drey Winkel, und a, b, k>der Ordnung
nach ihre opponirten Seiten EH, All , Aß.

Im rechtwinklichten Dreyecke verhalt sich die chypothenuse zu einer Seite, wie der Radius zum Sinus
des der Seite opponirten, oder zum Cosinus des
der Seite anliegenden Winkels, das ist (Fig. 190) ;
I. h . : a = r : Sin. A.
II. h : b = r : Cos. A.

,

Beweis:
1. Man beschreibe auS A mit Aß — Ii einen Kreis,
so ist
2. b — R , a— Sin. A 284
(§.

.), b= Co/. A ( $.295.),

also
Z. R : Sm. A — r : Sin. A ^
R : Cos, A = r : Cos. A

^

f ? us.) ,

4. I. h : a = r : Sin. A 1 r .
ndll
>Nr( -. 2.),
L.),
Y
II. h : b — r : Cos. A j

I. ZU-

375
t.

Zusatz: s : b— Sin. A : Co*. A ( §. 21F. Arithm
.) ,
das ist: im recbtwinklichtcn Dreyecke verhalt sich ein
Perpendikel zum andern, wie der Sinns des dem
erteil Perpendikel entgegenstehenden Winkels, zum
Cosinus eben dieses Winkels.

II. Zusatz: Da im rechtwinklichtcn Dreyecke ein sthiefer Winkel das Complement vom andern ist ( 47.
VI. Zus.) , so ist auch h : a = r : Cos. B, und h : b
— r : Sin. B ( Lehrst
).
§• 324 Lehrsay:
Im rechtw'nklichten Dreyecke verhalt sich ein Perpen¬
dikel zum andern, wie der Radius zur Tangens des
der letzten Seite vpponirten, oder zur Cotangenl
des der letzten anliegenden Winkels, das ist ( Fig.
lyi -) :
I. b : a = r : tang. A
II.
= r : cot. B.
Beweis:

1. Man beschreibe aus A mit AII — b einen Kreis,
so ist
2. b — R., a = Tang.A ( §. 285.) = Cot.B ( §.
287 .) , also

3. R: Tang.A “ r : tang. A
t > . rv * t >i _

4. I. b : a
II. b : a

- .

)

\

( §• 3°5*i- Zust) ,

»

r : tang. A
cot. B
§ - Z2A.

§. 325.

2lufgabe:
Wenn

im rechtwknklichten

Winkel

zwey Stücke ,

ist , gegeben
zu finden.

sind ,

Dreyecke

nebft

worunter

dem rechten

wenigst

die übrigen

eine

Seite

drey durch Rechnung

Auflösung:
r . Wenn

einer

von

den

beyden

schiefen

gegeben ist , so ist auch der andere bekannt
VI . Aus .) .
* . Aus
aus

zwey gegebenen

Seiten

§ . 97 . berechnen .

In

wenn
oder

das

gesuchte

wenn

Auflbsung

letztere
aus

Stück

laßt
andern
die

gegeben

Winkeln
( § . 47.

sich die dritte
Fällen

Hypothenuse

ist ,

ist,

so geschieht

die

§ . 323.

4. Wenn aber das Gegentheil Statt hat, so wird
das

gesuchte

aus

§ . 324 . bestimmt.

§- 326,
Beyspiele

zur Uebung.

I . Beyspiel:
Vs sey ( Fig . 190 .) die Hypothenuse
und der Winkel
übrigen
Winkel

d — 294 Schuhe,

8 — 53 c 8 ' gegeben , man

zwey Seiten
A.

3 , b und den andern

sucht die
spitzigen

Auflösung:
r . Da » — 90° ohnehin bekannt ist, so ist
2.

«. A = 900 B-

( §. 47- IV. Zus.) = Z6°Z2'.

5. h : a = r : Sin- A (§. 323.1.) , also
a = I.' S'n--^
; . «an ist
r
4. log. h

r= 2,4698220

log. S n. A= r log. §l'n. Z6°Z2^
log. r

9,7781186
10,0000000 als»

log. a — log. ——r :— = 2,2479406
== log. 176,987, folglich
'
e. Die Scire a — 177 Schuhe beynahe.
6. b = V^ (k- - a-) CS-970.
7» h2 = ?: °26
n2 3— T329
b2 55696
—
, fo'glich
8. d —
55696 ^2 236 Schuhe.
9. Man kann auchb trigonometrisch finden; denn
es ist
h : b sr r : Sin. B = r : Cos. A ( §. 323.
I. u. II. Jus.) ,
a'so b =

r

äo. Nun ist
log. b =
log. 295 2= 2,4698220
log. Sin.B— log. Sin, 53°8' — 9.9031084
_
log. r
— 10,0.000000 , als»

log. b -2: log. — 5^ — 2,3729304
L2- log. 236,01.

rr.

X

ii . Folglich wiederb — 236 Schuhe.
II. Beyspiel:
Auö den beyden Seiten a = 198 Schuhe-, und b = 155
Schuhe , die Hypothenuse k , und die beyden spitzigen
Winkel A , B ju suchen»

Auflösung :

,

1* b : a = ' r : tang. A (F . 224. 1.) , Mithin
lang. A .=

b

a. Nun ist
log:, r
= 10,0000000
log. a = log. 198 = 2,2966652 '
compl.dec.log.b= c.d.1.155= 7,8096683- 10(52492^ .)
rn.lthin log.tang.A= log,

= 20,1063335—10

=10,1063335
1= log. tang. 510 57' .
I

5. Folglich ist der WinkelA = 5i 0 57' beynahe.
4. B = 900 — A = .38° 3'.
4
5. h =
6»

\s (a 2 b+

2) ( §i 97.) , und

a2 39204
—

b2—24025
a2f -b2 — h2 =
63229

, folglich

7. h — ^ 63229 — 251,45 Schube.
8. Will man h trigonometrisch berechnen
, so ist
h :a

Ii : a = ; r : Sin. A (§. 323. 1.) , also
h _
r. a .
~~ Sin. A*
9. Nun ist
Io?, r — 10,0000000
log. a — log. 198 = 2,2966652
compl. dec, log. Sin, A — 0,1037642—10
Fo' alich Iog.l;ro:Io?. — —— 12,4004294 —10
Sin. A

' ,

=r 2,4004294 — log. 251,44 , folglich
io , wieder k — 251,44 Schuhe.
x
h

L ebr ay;

327 -

Wenn im gleicbschenklicbtcn Dreyecke ( Big. 192.) 8 bct|
Dinkel an der Spitze, C einen Winkel an der Grund¬
linie. mithin b die Grundlinie , und c einen Schen¬
kel bezeichnen, so ist
k : ^ b — r : Sin. B,

Brzveis:
1. Man ziehe von der Spitze auf die Grundlinie
den Perpendikel BD, so ist
2 . ABD

AD

—

4ABC

=

t AC

ferner AB — BC
Z.

JB

\

„

X139( ( §.
* *> J
c;

, T 0. .

. U. Zus.) ,

und A

AB : AD — r. : Sin. ABD ( §. 323.) ,
das ist: c : § b — r : Sin. | B.
§ . 328*

I

I

38»

§. 3-8.
Zlufgabe:

Dreyeckes,
worunter eine Seite ist, die übrigen durch die Reche
nung zu finden.

Aus zwey Stücken eines

gleichfchenklichten

Auflösung:

i . Wenn ein Winkel gegeben ist, fit sind auch die
beyden übrigen bekannt
; denn ist 8 gegeben
, so
ist 2C— 1800 —
B , und eben so ist aus C der
Winkelß = i8o° —2C bekannt.
a. Aus diesen Winkeln
, und einer Seite laßt sich
die and re Seite, und eben so aus der Grund¬
linie und einem Schenkel der Winkel8 aus der
Proportion§. 327. finden,
§♦ 329.
Beyspiele ;ur Uebung.
I. Beyspiel:

Aus C z= 46 ° 38' und c ts 124 Schuhe den Winkel
an der SpitzeL, und die Grundlinied suchen.
Auflösung:
1. B = rx8o

° — 2C =

8 <5° 44 ' ; also § 8 =

43 ° 22 ' .

s . Ferner ist: c ; f b= r : Sin. | B, also
v.
2G. Sin.JB
c. Sin. 4 8
NNdb = -L—«
fb:
S-

/
j

g. Nun ist log. 2 c == log. 248 = ; 2,3944517
log. Sin. | B = log. Sii]. 43° 22' = 9^ 367447
mithin

log. b= log. 2C-Sin-lj

r = 2,2311964

s= log. 170,29, folglich
4. die Grundlinie b = 179,28 Schuhe.

II. Beyspiel:
Aus dem Schenkelc = 1000 Fuß , und der Grund«
1336 Schuhe, die bey dem WinkelB, C
linie b
zu suchen.
1. c : | b 2= r : Sin. § B ( §. 327.) ,
Mithin Lin. LL '= 'LLf.
c

2. Nun ist

log. § b log. 668 — 2,8247765

'
log. r — 12,0000000
comxl.äec.log. c — c.äec.Iog. looo — 7,0000002-—ia
also

log. Sin. | B= log.

= 19,8247765—^10

= 9.8247765 — log. Sin.4i ° 55' ;

3. Also ist ^ B — 4i ° 55' , und B = 83° 5°'*
4. Endlich2 C = 1800 — B 5= 96° iq' , folglich
C s = 48° 5'.

,

IL

II. Abschnitt.
Von Dreyecken überhaupt.

Lehrsatz:

§-

33

°.

jedem Dreyecke ABC (Fig. ryz.) verhalten sich
die Seiten, wie die Sinus ihrer cnrgegensteyenoeu

Winkel, das ist: a : b = Sin<A :

ß,

Beweis:
j.

Man beschreibe um das Dreyeck einen Kreis ( §.116.) , so ist

2. f BC = f a = Sin. A „]
fAC = | b =

r. . .

s „ . B \ es - =9=- VI. 3«lO-

Z. Sin.A : Sin. B = Sin. A : Sin. B ( §. 305. 1\Ä
Zus-) , oder § a : f b = Sin. A : Sin. ß (Nr. 2.)/
folglich
4. a : b r= Sin. A : Sin. ß (§ . 216. Arithm.)«
-

Aufgabe:

/

§♦ 33 r »

AuS einer Seite a und zwey gegebenen WinkelnA, Ö
den dritten WinkelC, und die übrigen zrvey Seiten
des Dreyeckes bsc suchen.

AufiSsung:
1. Aus den beyden WinkelnA , ß ist allemal der
dritte C = iL2° — (A-j- ß) (§. 47. 1. Znsch ge¬
geben.
2.

383
L. Aus a, A,

13

läßt

sich

. Denn
nun b berechnen

Sin.A : Sin. B = a : b ( § . zzo .) . , mithin
^ _

a. Sin. B
Sin. A *

Z. Eben so wird endlich die Seite e aus a , A , C
bestimmt; denn Sin. A ; Sin. C = a : cj qls»
_

a. Sin. C
Sin. A*

§ 3Z2.
Beyspiel zur Uebung:
3700 Fuß,
Im Dreyecke ABC aus der Seite und den Winkeln A = 65° 16' , B — 54° 12^ den
drillen Winkel C , und die beyden Seiten b , c
suchen.

Auflösung:
—1. c — 180®— (A -f- B) == 1800 119

®st 4

— 6o ° ZLC

2. a : b = Sin. A : Sin. B , als»
^ _

a. Sin. B

Sin. A*

log. a= log. 3700:= 3,3682017
Z. Nun ist
log. Sin. B= rlog. Sin.54° >2^= 9,9090550
«omp.de.log. Sin.A= c.d.l.Sin.65° 16"— 0,0417875— T®
log. b = 13,5x90442—10
4.

Mithin die

Seite b = 3304,03 Fuß.

5. Ferner a : c = Sin. A : Sin. Cj also c 2=

6.

6. ES ist aber log . a =

3,568201?

—

y,9398396

Compl . dec . log . Sin . A —

0,0417875

logi Sin/C

— xo

Folglich log . c — 13,5498288 —10. :

7. Also die andere gesuchte Leite c =
Schuhe

3546,73

§ • 333 *
Aufgabe:

Aus zwey Seiten 3, b und einem gegenüberstehenden
Winkel A , die übrigen zwey Winkel ij , C, und die
dritte Seite c suchen^
Auflösung:
z,

Man bestimme erst den Winkel 8 , welcher dek
gegebenen Seite
das ist:

d entgegen steht auö § . 330-

a : b := Sin. Ä : Sin. B , mithin Sin . B =

.

r . Da nun ein spitziger, und sein stumpfer Neben¬
winkel den nemlichen Sinus haben ( § . 29 ».) , so
müssen entweder die gegebenen Stücke , oder an¬
dere Umstände entscheiden , welcher von diesen bey¬
den Winkeln der gesuchte sey.
3. Im Falle a > b. also B < A34( § .
B allemal spitzig ( § ; 32 . III . Aus.) .

.) ist , so ist

4 . Wenn aber a < b, also A > B , so kann B spi¬
tzig oder stumpf seyn ( §. 38 - VI . Zus. ) , miry'N
läßt sich aus den gegebenen Stücken allein die

Uns

385
Unentschiedcnheit nicht Heben, es muß also schon
vorher bekannt seyn, ob B spitzig oder stumpf ist.

4. Aus A , B i|l Nun auch C == 180° — (A- f- B)
gefunden»
5. Endlich läßt sich die dritte Seite c sowohl aus
A , C , a , als aus B , C , b nach §. 330. berech¬
nen; denn Sin. A .- Sin. C = a : c; und eben so
. Sin, B : Sin. C = b : c , mithin
_ a. Sin. C _ b. Sin. C
~ Sin. A ~~ Sin. B

§

334 *

Beyspiel jur Uebung:
Im Dreyecke ABC aus den Seiten a == 874 Schuhe
b = 632 Schuhe und dem Winkel A = 570 26*
die dritte Seite c , und die übrigen zwey Winkel
B, C berechnen»
Auflöftmg:
1. a : b — Sin.A : Sin.B , also 8in. B —

.

L. Nun ist log. b ±z 2 -8007171
log. Sin.A — 9-9257069
compl. dec»log»a 3== 7,0584886 —to
also lög.Sin.B =

19,7849126—10»

3 Diesem Sinus enspricht sowohl der spitzige Winkes
37° 33", als sein stumpfer Nebenwinkel 14.2° 27",
weil aber a > b ; so ist auch A > B, mithin £
= 37° 33' oder spitzig.

B»
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4- Ferner ist der dritte WinkelC= x8o°—(\A-f-B)
= 85° i '.
Sin.C 0
5. Endlich Sin.A: Sin. C= a:c; also c: .a.Sin.
A
6.

log. a = 2,9415114
log. Sin. C — 9,9983553

compl. dec. log. Sin.A =

0,0742931—ro

also log. c = 13,0x41598—10.

7, Folglich die dritte Seite c — 1033,14 Schuhe.
^ ^ ,
Lehrsatz:

§ ' 535 -

In jedem Dreyecke ABC (Fig. 194.) verhalt sich die
Summe zweyer Seiten zu ihrer Differenz, wie die
Tangens der halben Summe ihrer opponirten Win¬
kel zur Tangens der halben Differenz eben dieser
Winkel, das ist: ..
c -i- b : c— b — fang.

2

: tang. ——

2

Beweis:
1. Man ziehe aus A mit der kleinern Seite b oder
AC einen Kreis, so wird solcher die größere Seite
c oder AB in E schneiden(Fig. 195.).
2. Man verlängere BA bis D , ziehe die Sehne CE,
und mit ihr durchB eine Parallele ( §. 43.) , wel¬
che mit der verlängerten Sehne DC in F zusam¬
menstoßt( §. 45. II. Zus.) .
3. DCE=9o° 72
( §.

. III. Aus.) — VFB(§. 45. II-).
4-

387
4. DB : EB =

DF : CF ( §. 82. II).

A. Nun ist DB= DA-f-AB= AB-+-AC= c+ b. r
6. Ferner EB — AB— AE = AB—AC ~ c — b.
7. m= (o+ r) -4-8= 2 n (§. 47. VII . u. VIII . Zus.),
also n —

; ferner n — s+ p ( §. 45.

II.) , folglich
z. s-f -p — C° -f-r)-I-s _ 0 -4-B
2
2
y. p — fo - HO- H _ s
Co-j- O -h "—2S
2
2
_ (0-4- r) —s _ C—B
2
'
2
jo . Nun beschreibe man aus B mit BF einen Kreis (Fig. 196.) , so ist
x
it . BF— R ; ferner aus Nr. z . DF = Tang. (s4-p) ,
und CF— Tang. p ( §. 285.) , folglich
12. Tang. (s-4-p) : Tang.p = tang. (s-J- p) : tang. p *
( §- 305*IV. Zus.) , das ist:
VF : CF = tang. 2±5 tang
;
2
(Nr . 8—ix .).

. 2^ 5
2

*3‘ Substituirt man nun in der Proportion ( dir. 4.)
statt dem ersten und zweyten Gliede deren Wer¬
the aus dir. 5 , und aus dir. 6 ; und nimmt an
die Lteile des zwevten Verhältnisses sein Gleiches
anö dir. 12, so wird
*4. c-j- b : c~—b =

tang.

2

Bb 2

: tang. 2 l7L? .
2

§. zz6.

38»
§- 3Z6.
Aufgabe:
. 194.) auS zwey Seiten
In einem Dreyecke ABO ( Biss
d, e, und dem eingeschlossenen WinkelA, die bey¬
den übrigen WinkelB, C und die dritte Seite a
suchen.
Aufgabe:
1. Man ziehe den gegebenen Winkel A von iRö°
ab, so ist 180° —A= C-f-B: mithin auch _ 32 L_
bekannt.
2. Man bestimme nun aus §. 335. die halbe Differenz eben dieser Winkel, oder -- 2 , mir muß man
immer die größere von den gegebenen Seiten mit
, so ist auch
c , und die kleinere mit b bezeichnen

C > B (S. 34.) .
3. Aus der halben Summe, und halben Differenz
der beyden WinkelC, B sind sie selbst gegeben,
( §. 86. Arithm.) .
4. Die dritte Seite a laßt sich endlich sowohl auL
b , B, A, als aus c, C, A nach332 . finden.

§. 337'
Beyspiel:
Aus dem Winkel A = 136° , und den bevden ein¬
schließenden Seiten c = 336 Sch. und b irr 224
Sch. die dritte Scite a , und die beyden übugen
WinkelB, 0 des Dreyeckes finden.
Aufiö-

5*9
Auflösung:
i . C-}- B = i8o° — 136° — 44° , mithin

C-4-B
2

= 22°.
b = tang. B+2 C tang
:
. C_2 B , dar

2. c-j- b : c

tang. 220 tang
:
. - ——, als»

ist: 560 : 112
r_
lang. - B
2

L

112. tang. 22°

560

3. Nun ist

log. 112 = 2,049218®
log. tang, 22° ~ 9,6064096
compl, dec. log. 560 — 7,2518120 —10

also log.rang. - —- =

2

4- mithin

2

8,9074396

4° 37' , folglich

Z. C = 2Ö° 37/, undB i7° 23'
86. Arithm
.).
6. Sin. C: Sin, A = c : a, mithin
a_

c. Sin. A
Sin, C. *

7. Da NUNA — 136° , also stumpf ist, so muß
man dafür seinen Nebenwinkel 44° nehmen.
8. Nun ist
log. 336 = 2,5263393
log. Sin. 440 =
«ompl. dec. log. Sin. 26° 37' =
also

9/18417713
0,3487034—lo

log. a = 2,7168140
9*

39®
y. Folglich ist die dritte Seite a — 520,98 Sch.
■
= 521 Schuhe.
§ - 3Z8.
Lehrsätze:

I » jedem schiefwinklichten Dreyecke ABC (Fig . 197.1
ist:
c. Sin.A

I. tang. C
II. a2 b—

br—c. Cos.A
2f- -c2 — 2.h ^ P °_s'-3 .
r

Beweis:

1. Man falle sowohl im spitz- als im stumpfwinklichten Dreyecke aus B auf AC einen Perpendikel
BD, so ist in den rechtwinklichten Dreyecken ABD.
2. r : Sin. A= c : BD, mithin BD— 3 —n—.
5. r : Cos. A= c : AD, also AD = 3 .Cos' 4 t
r

4. Im spitzwinklichten Dreyecke ABO ist ferner
CD — AC — AD = b — c; C°f-A.
r

5. In ? stumpfwiicklichten Dreyecke ABC hingegen
CD — AC4- AD — b 4 Ausdruck erhalt man aber

r

Diesen

6. aus Nr. 4 , wenn man den Cosinus des stumpfen
■ WinkelsA negano setzet( §. 296. IV. Zus.) , denn
b— c C—Co-, A)
r

—cCos.A
r

, c. Cos.A
r *"

<§. 35'

Zyr
( §. 3Z- V- Ius . Arithrn. ) , folglich ist in beyden
Dreyecken
c. Cos. A
br — c. Cos . A
, nur
r
r
muß Cos. A positiv oder negativ genommen wer¬
den, je nachdem A spitzig, oder stumpf ist.
8. In den rechtwinklichten Dreyecken CBD ist
CD : BD — r : tang. C ( §. Z24.) , oder
c. Cos.A

c.Sin. A

r

r : tang. C ( Nr. 2»u.

r

7.) , also
y. b r — c. Cos. A : c Sin. A = r : tang. C , folglich

11. Endlich ist BC2 BD
—
2f- - CD2 96
( §.
das ist:
_ c2.8in.A2 b 2r2—2bcrCos.^
r2T

^

. II. Zus.) ,
e2.Cos.A2'

2"

(Nr. 2. U. 7.)
_

c2Sin
(
.A 24- Cos.A 2)-f -b2r2 —
2b

__

c2r2-f -b2r2—2bcrCos .A

12. II. a2—b
-{_ C
c2
~b 2 -4_
2
I- Zusatz : tang. B
a

. Sin. B

er Cos.A

( §.296.) , folglich

2 b c. Cos. A

r

b. Sin.A
r , tang, A
b. Cos. A

er—aCos .B*r

II. Ziu
/

II. Zusatz: Beyde Formeln des Lehrsatzes dienen eben¬
falls aus den beyden Seiten b, c nebst dem einge¬
schlossenen WinkelA , die dritte Seite a, und die
, doch ist die
beyden übrigen WinkelB , C zu finden
, weil sich die Logawirkliche Rechnung beschwerlich
rityMn Nicht anwenden lassen.
III. Zusatz: Cos. A —
a2*f-c2—b

b2 -f - c

r ; Cos. C

r j Cos. ä
a2-f- b2—c

§- 339 '

Lehrsatz:
In jedem Dreyecke ABC ist:
a) Ca.4- e- bXa4 -b-re) }.
Sin A — V^ K a+ b+ c) (b4 - "„ bc

Beweis:
j . Sin . A 2 ~T

( §.
2 —r Cos . A 2296

.) *= (r -f ->Cos . A)

(r — Cos. A) (,§. log . Aus. Arithm.) .
». r-t- Cos.A-

2 b c

r ( §, 338, III . Zus.)

b?4-2bc4 -c2—a2r_i .(b+ c) 2—a2
abc

( §. i2o . Arithm.)
(a -f - b-j- c) (b -4 - c— a)

2bc

r C§. 103*

Zus. Arithm.) .
3

._

b s 4 -c 2—a 2_ — b 2+ -2bc -— c 2-ha 2r
1
-r— 2 dL
2 bC

„
« . r—Cof.A—r——m °

a2— ( b2— 2bc-t- c2) r_^.a2— ( b—c) 2r
2 bc
2bc
^^
— (a+ b—c) ( ^H- c—b) f lglich
2 b L

»,

4 , Sin.A-rr-

5'

( a-4- b+ .c) sb -f -c— a) ( a-+- ^— b) ( a-f -b — c) r%

Sin A_ V [ C3+ b4 -cXb + c- a)(,a+ c- b) (a4 -b- c)X
2 b. c

I. Zusatz : Setzet man der Kürze wegen den Zahler
X/ [ (a-J- b-Hc) ( b-f -o - a) ( a+ c—b) ( a-j- b—c)] ~ u»
so wird Sin, A — -H -,
2 bc

JI. Zusatz r Aus den riemlichen Gründen wie im Lehr»
satze ist
Sin. B

2 ac

; Sin, C — - -4«
2ab
Z4 « '

Lehrsatz;

In jedem Dreyecke ABC ( Fig. iy8 .) verhalt sich die
größte Seite c zur Summe der beyden andern b-f -a,
wie die Differenz eben derselben b—a zum Segmente
AD oder x der größten Seite außerhalb der Peri¬
pherie, welches ein mit der kleinsten Seite a , auS
dem größten Winkel C , gezogener Kreis bestimmt,
das ist; c : b -f . a ;= ; b — a : AD,

Beweis:
1. Man verlängere AC bis F, so ist
2. AB: AF= AE: AD (§. 106.) .
Z. Nun ist AB— c , AF= AC-f- CF= AC4 -CB
— b- j- L, und AE — AC — CE = AC— CB
— b— a, AD— x , folglich
4. c : b -f- a = b —a ; x.
I. Zusatz: Wenn man aus dem WinkelC, welcher
der grdßten Seite c gegenüber steht, auf sie einen
Perpendikel zieht, so theilet solcher die Seite c in
zwey Theile, von welchen der an der größer» Seite
b anliegende AO— G( c-4- x) , und der an der klei¬
nern Seite a anliegende BG= § (c—x) ist. Denn
BO— c—x , und BG—DG= fBD ( §. 60. I.Zus.)
—
x) , also auch AG—AD-t- DG—
—x)
= x -f .| c —| x = | ( c+ x) .

II. Zusay: Cqs.b — |C c—*).r ? feentt
a
BC : BG — r : Cos.B (§. 323. II.) » das ist:
2 : ^ (c—x)

r ; Cos. B,

also

Cos. B:= fCc

m -Zusay : Cos. A = iSl -pll
b ,- Denn
AC : AG
r : Cos. A, das ist:
b: l( c+ x) — r : Cos.A, folglich Cos. A\
_ l ( c-t- x) r
b

8-

a

395

§. 341*
Aufgabe:
Aus den drey Seiten eines Dreyeckes die Winkel
desselben zu berechnen . •

I. Auflösung:
i .Man

bezeichne

kleinste mit a ,
§ . 340 . das

,

die größte
und

Stück

Seite

bestimme

mit
nach

c , und die
dem Lehrsätze

x.

*. Nun berechne man aus dem ersten Zusätze eben
dieses§cö die beyden Segmente , und
3. nach dem II. u. III . Zusätze die Winkel A , B,
so ist
4. der dritte Winkel C =

180° — (A-f-B).

II. Auflösung:
Man

berechne die drey Winkel

nach dem Illten

Zu¬

sätze des ZZZsten § .

III . Auflösung:
Man

bestimme die drey Winkel

Beyspiel:

ans

§ . 339.

§- 342.

Aus a — 4g ' , b — 50 ' und c =
zu suchen.

6o ' die drey Winkel

Auflösung nach Nr. 1. §. 341.
1. 62 ; 92 — 2 x; 3mithin x = 3,167 ( § . 340.) *
S.

2. Kc - x) — 28,366 ; f (c-t-x) — 31,633 , als»
(c—x) r

Z. Cos. B

CS.340.II.3as.>

4. Nun ist log. 28,366X1 — 11,4327981
compl. dec. log. 48
8,3187588—ro
io§. Cos. B 9,7715569
=

, als»

5. Der Winkel B — 53° 46' 30" ,
(c-f- x) r
b

6. Cos,A

5Q

7. Es ist aber log. 31,633X1 =
compl. dcc. log. 50
log. Cos. A

11,5001404
8,3010300 —1®
9,8011704 ,

also

8 der WinkelA — 50° 45^11" , folglich
9.

der dritte

WinkelC—180—CA+-B>= 75° 28' 19"

riuflösung nach Nr . ir . §. 341 , das ist nach §. 338III . Zus.
jo . Cos. A

b2-f -c2
2 bc

2500 - h3600

— 2304

2 . 50 , 60

— 3796 r>
6000
11. Ferner log. 3796.1 == 13,5793262
compl. dec. log. 6000 — 6,2218487—10
log. Cos. A

— 9,8011749 , als»

12. Der Winkel A = 50° 45' 10" (Nr. z .) .

y

aJ-|- c2—b2
rz- Cos. B—
2sc

2304-4-3600—25 00
2. 48. 60

— 212ir.
576°
Nun ist log. 3404.1 j= 13,5319896
«ompl. dec. log. 5760 — 6,2395775—ia
log. Cos. B =

9,7715671,

14. Der Winkel B — 53° 46^26" (^ r. 5.).
15. Cos. C ^ 2

16.

. ££24 r.

23 b

4800
: 13,0806265

log. 1204.7
compl. dec. log. 4800

=

log. Cos. C =

6 , 3187588 — 10

9,3993853.

17. Folglichi|t C = 75° 28' 24" (Nr. 9.).
Auflösung aus §. 341. blr. III. oder aus §. 339.
r8. Es ist 1 ( aH- b-4- c)
1 (b-4- c—a)
log. (a+ c—b)
log. (a-f-b—c)

r=
=
—
—

log. 158
log. 62
log. 58
log. 38

—
=
—
—

2,1986571
1,7923917
1,7634280
1,5797836

log. (a-f .b-4-c) ( b-4-c—a) ( a-4- c—b) (a-f -b - c)
— 7,3342604

; 2
iog-V^s^ ^ b-l- c) (b-f -c—a) (a-f -c—b) (a-f- b—c)]
=3 8,667,302

19. Nennet man der Kürze wegen, diesen ganzen
Ausdruck
— u ( §. 339. 1. Jus.) »

/

r
20 , Sin . A —

-Hl £ , mithin

2b c

log. u. r = 13,6(571302
compl. dec. log. 2 bc =
6,2218487—10
log. Sin. A —

y,

888Y78Y, also

ai . Der WinkelA — 500 45' 10" (Nr. 8. u. 12.) .
22. Sin. B — ^

(§•339*H. Ius.)

log. u. r — 13,6671302
compl. dec. log. 2 ac := 6,2395775—xo
log. Sin. B =

9,9067077 , folglich

23. Der WinkelB = 530 46' 26" (Nr. 5. u. 14.).
34. Sin. C =

(§. 339. II. Zus.) , also

log. u. r — 13,6671302
compl. dec. log. 2ab — 6,3187588—10
log. Sin. C —

9,9858890 , folglich

«5. Der WinkelC — 75° 28' 24" (Nr. 9. u. 17.)
_ . ,
Lehrsatz:

§ • 343 *

Wenn T den Flächeninhalt vom Dreyecke elB (7kig.
(
197.) bezeichnet
, und u wieder die Bedeutung vom
339sten$. I. Zus. hat, so ist
~

~T’

Beweis:

Beweis:
AC. | BD CS. iZi .)
, T e. Sin A
u. Jr
,— ( §- 338- Nr. 2.)
bc

bc

. Sin. A

2 r'

Aufgabe:

u. r
( §- 339- 1- Auf.)
2bc

§♦ 344»

Aus den drey Seiten a
den

48' , b = 50' , c = 6o',
FlächeninhaltT- vorn Dreyecke ABC zu finden.

Auflösung:
Es ist wieder log. u. 2= 3,6671302(§. 342.Nr. 18. u»
iy.)
log. 4 = 0,6020600, mithin
log. T — 3,0650702 ( §. 343.)
folglichT — 1161,64 □ Fuß.

III. Abschnitt.
Von geradlinigten Figuren überhaupt.
Erklärung:

§. 345 .

heißt seine Ergänzung zu
zwey rechten Winkeln der äußere , oder Neben¬
winkel,
einen hohlen Winkel

ct

ä

400

- f- A — 2R , also A= 2R— o»
Winkel, das ist, für ctS
ist A der äußere oder Nebenwinkel von «.

§- 346.
Erklärungen t
Für einen erhabenen Winkel« heißt
3. der hohle Winkel, welcher mit ihm vier rechte
giebt, der entsprechende hohle Winkel , daS ist,

für « 4 -« — 4 R, ist a der entsprechende hohle
Winkel vom erhabenen« ,
b.

Der höhle Winkel, welcher vöm erhabenen abgczogen zwey rechte zum Reste

giebt, heißt der Ne¬

benwinkel , oder für « —3 = 2R , ist der hohle
Winkels der Nebenwinkel des erhabenen cc.

c. Die Ergänzung des Nebenwinkels zu vier rechten
Winkeln heißt der äußere Winkel , oder für den
a , wenn
erhabenen Winkel et, dessen Nebenwinkel
a-f *A= 4R, alsoA==4R —a ist, so heißt der erha¬
bene WinkelA der äußere Winkel des erhabenen#.
t.

Zusatz: Für a == 238° ist der entsprechende hohle
Winkel a — 1220 , der Nebenwinkela — 58° /
der äußere WinkelA = 302°.

II, Zusatz: Für einen erhabenen Winkel « ist sein
äußerer der Summe zweyer rechten und dem innern
. Denn A =
entsprechenden hohlen Winkel gleich
4R—a = « 4 -st—a = aR -t-ct*

III,

4oi
III . Zusatz : Ein
äußern

erhabener

Winkel

Wickel A zusammen
« — a — 2R

« halt

6 rechte .

mit

seinem

Denn

A = 4R —a, also
.
<H- A = 6 R ; folglich auch « — 6 R —A,
und A — 6R— ct.
IV . Zusatz : Wenn in einer Figur z. B . ( Fig . 200 .)
eine oder mehrere Seiten einander schneiden, so sind,
wenn man die Seiten der Ordnung der Buchstaben
nach verfolgt , die Winkel A , B, D hohle , hinge¬
gen c , E , F erhabene Winkel.

„

. f
Lehrsay:
Durch

§ • 347 -

die Lage aller Ecke ( Fig . ryy . u. 220 .) ist eine
Figur vollkommen bestimmt.

geradlinigte

Beweis:
Denn dadurch ist die Anzahl der Seiten ( § . 15 . II . Zus .)
ihre Lage und Größe ( § . 6 . ) , mithin sind alle Sei¬
ten und Winkel , also die ganze Figur vollkommen
bestimmt
susatz

( §. 57 . ) .

: Wenn

man

längert , zur
ist

durch

vollkommen

eine Seite , die man

Abscisienlinie

alle

Abscissen

annimmt
und

beliebig

ver¬

( § . 225 .) , so

Ordinäre »

die Figur

bestimmt.

8- 348-

Cc

\

§ . 348-

Lehrsatz:
Wenn in einer geradlinigten Fignr von lauter hohlen
Winkeln(Fig. lyy.) A, B, C, D, E , E die äußern
Winkel, und a , b, c, d, e, k die Seiten AB, BC
u. s. w. der Ordnung nach bezeichnen
, so ist für die
Seite AE = f als Abscissenlinie
, und dem Radius
I. a 8in. A-s- d 8in. (A-f-B) -f- c. Sin. (A-f-B-f-C)
4 -dSin. (A4-B4- C4- D) -f- e. Sin. (A-f -B-f-C-f-D-f-E)
U. a.Cos.A.-f -b. Cos.(A-f-B) -f-c.Cos. (A-f-B-f-C)
-f -d.Cos.(A-f-B4- C-f.D)4- e.Cos.(A4-B-f-C-f-D-f .E)
Beweis:
1. Man ziehe durchB, C, D , E auf die verlän¬
gerte Seite, oder Abscissenlinie AE die Perpendi¬
kel, oder Ordinaten Bm, Ct, Ds, Er.
2 . Durch

qE ,

so

C , E ziehe man

zu AE die Parallelen

np,

ist,

z. wenn A als der Anfangspunct der Absciffen ge¬
nommen wird, die Abscisse von B — — Am, weil
Am kein Theil der Seite AE, sondern ihrer Ver¬
längerung nach entgegengesetzter Richtung ist.
Die Abscisse von C = At = —Am-f-nC
. . . . von D = : As — —Am-f-nC-f-Cp
. . . . von E = Ar = —Am-f-nC-f-Cp-f-qE,
endlich
4:

4- die Abscisse von F= AF = f = — Am-f-nC-f-Cp
-f-qE-f *rF.
5. Die Ordinate für F> — Bm
. . . . . . . C — Ct = Bm-f -Bn
. . . . . . . D zzz Ds zzz Bm-f -Bn-f-Dp
. . . . . . . E = Er = Bm-f-Bn-f -Dp
—Dq, endlich
6. für F — 0 ( §. 205. II. Ins .) = Bm- f-Bn-f-Dp
—Dq—Er.
7. Nun

man den WinkelBAm— « , BCn = ß.
DCp — 7 , DEq — F, EFr — s, so ist
8. «
A
setze

9- ß ~ R —nBC; ferner
hBC-f -mBA — B ( §. 345.) , das ist:
nBC- f-R—a — B, mithin
nBC = « - j- B—R = A- f- B—R , folglich

ß R—

—( A-f-B—R) = 2 R- (A-f-B) .

10. y BCD
—
—R—BCt = BCD—R—nBC
= 2R —C—R— ( A-f-B—R)
— 2R— ( A-f -B-f -C) .
11. 8 R
=

—EDq= R—CDE-f -CDp
— R—(2 R—D) -f -R—7 —D—y
— D—2R4 -(A+ -B4 -C)= A-f .B-f- C-f-D—aR

12. s — R _ rEF — R — DEF-f-R4 -^ ~ R+ iJ
—( 2R—E) — ^4 -E = A+ .B4 -C+ -D-+-E—aR;
folglich ist '

Cc 2

4°4
13. Sin. « = - f- Sin. A , und Cos. « — - f- Cos. A
(§. 292. IX. Zus. u. §. 296. IV. Jus.) .
14. Sin./3—-l- Sin.(A-s-B) ; Cos./3— —Cos.( A4 -B);
15. Sin. y — -f - Sin,( A 4 ’B 4 "C) ; Cos.y
= — (A-HH -Q . ( '
16. Sin. d = — Sin. (A -f -B- J- C-f-D) »
. (A-f- B-f -C-f -D).
Cos —
Cos. d1=
17. Sin. s — — Sin. ( A-f-B-f-C-J- D- f- E) ,
Cos. e — — Cos. (A-f-B-f -C-f-D-J- E) .
ig . Nun ifl AB : Bra = 1 : §in. « (§. 323.)
= 1 : Sin. A , also
Bm — AB. Sin. A = a Sin. A , eben ss
Bn — d. Sin. ( A- J- B)
Dp — c. Sin. (A-4- B-j- C)
Dq = — d. Sin. (A-4- B- s- C-^- D)
Er — — e. Sin. ( A4-B-f-C4 -D-f- E) ; folglich
I. Bm-f -Bn+ Dp—Dq—Er—aSin.A4-b .Sin(A-f-B)

4-c.Sin.(A-f-B+ C)-f-d.Sin.(A-f-B-f-C-f-D)
-4-e Sin. ( A-l- B-j- C- s- D-4- E) — 0 (Kr. 6.)
19. Eben so ist AB: Am = 1 : Cos. « (§. 323. II.)
— 1 : Cos. A , mithin
Am = AB. Cos. A = a. Cos. A , ferner
Cn
Cp
qE
rF

—
=
—
=

t). Cos. /3 b— — . Cos. ( A-l- B)
— c. Cos. ( A4-B4- C)
~ d. Cos. (A-J- B-J- C-f-D)
—
— e. Cos. (A+ .B-4-C-{- D-f -E) , also
Am

—Am-{-Cn-f -Cp-f- qE4-rF= —a.Cos.A—b.Cos.(A-f -B)
—c.Cos.(A-f -B-f -C)—d.6 os.(A-MH- 6-H >)—e.Cos.
■ (A-HH - CH- D4-E } — f ( Nr. 4.) , folglich
II. a.Cos.A+ b.Cos. ( A-f- B) -f - e.Cos. (A-f -3+ 6)
+d .Cos.(A+ B-f >C-}~D}4 "e, Cos( A-s- B^ O-ch-D^ -E)

„ . ,

§- 349«

Lehrsatz :

Deyde Formeln vom vorhergehenden Lehrsätze gelten
' auch für Figuren, wo mehrere Winkel erhaben find,
und selbst einige Seiten einander schneiden
(Fig.2oo.).
Leweis:

1. Man ziehe die Ordinate» Bnt, 6 t , Ds, rE , so
habe» Ct, rE eine der ersten Ordinate Bm entge¬
gengesetzte
-Lage, und sind also negativ.
r . Zieht man ferner zu AF durchC, E die Paral¬
lelen np, Eq, so ist
3. die Abscisse für den Punct B — Am
. . . . . . C — At Am-f- nC l
. . . . . . • D — As= Am-f-n6«4- 6p
.E
— Ar— Am4-nC-i-Cp+ qE,
endlich
4- Für F = f
Am+ nC+ Cp-f- qE+ rF.
5* Die Ordinate für B — Bm
.
. — — 6 c—Bm—Bn
♦ ♦ . . . D — Ds— Bm—Bn-I-Dp
.
. — —rE — Bill—Bn+ Dp—Dq,
endlich

6,

\

6. für E — o — Bin—Bn-f-Dp—Dq-+-rE.
7. Nimmt man wieder BAm:=
DCp — x
y , DEq — y =
so ist
8. « = 2R - A C§. 345-) *

BCnrru —
EFr — 2 — e,
%

9. /B= u — 2 R- C« 4-ABC) (§. 47. I. Zns.)
= 2R—(? R—A4 -2R—B)= aR—( 4R—
— A-4-B—2R.

A—

B)

10. y = BCD—2R—/3 ( wenn BCD als erhabener
Winkel genomnien wird)
— 6R - C- 2R - /Z ( §. Z46. III. Zus.)
— 4 R—C—(AH- B- 2 R) —6 R—( A-f- B-f-C)
11. <J= y = 2R—( CDE-f -x) —2R—C2RH
— D—y = A-j- B-4- C-i- D—6 R.

D+ -7)

12. s = Z= DEF—(2R+ i ) = : 6R— E— 2R —$
= 4R —E—( A-f -B+ C-f-D—6R)
= ioR —CA+ -B4-C+ -D4 -E) , folglich ist
13. 8in. « — -j- 81'n. A ; Cos. « — — Cos. A.
14. 8in./3— — Sin.( A-f -B) ; Cos.ß— —Cosj(A-t"B)
15. Sin. y =Sin-+ - . (A- j- B-t- C) ; Cos.y
— — Cos. ( A- f- B- J- C) .
16. SinJ — — Sin. (A4 -B-4-C-J- D)
Cos. ü — — Cos. ( A-J- B-f -C-l- D)
17. Sin. e - .f- Sin. CAH- B-f-C^ D+ E)
Cos. e - — Cos. ( A-f-B+ C-f -D-f -E).

i 8. Nach §. Z2z. ist wieder:
Bm — 4-a . Sin. A
Bn — — 1» Sin. (A-f-B)
Dp = 4- c. Sin. (A-f- B-f-C)
Dq = — d. Sin. ( A+ .B4- C-f -D)
Er —
e. Sin. (A.4 -B4-C 4-D4-E) , folglich
Ij,

Bm—Bn4- Dp—Dq4-Er= a.Sin.A4-b.Sin.(A4-B)
4 - c.Sin. (A4 -B4 -C) 4- d. Sin. (A4 -B4 -C-4-D)
4-e.Sin.(A4-B4-C4-D4-E} — 0Nr
( . 6/ )»

39. Ferner ist
Am —
Cn —
Cp —
Eq =
rF —

— a. Cos. A
— b. Cos. (A4-B)
— c. Cos. ( A4-B4-C)
— d. Cos. (A4 -B4-C4- D) '
— e. Cos. (A4 - B4- C4- D4-E) , also

Am4-Cn4- Cp4-Eq4 - rF = —a.Cos.A—b.Cos.(A-4 -B)
— c. Cos. (A4 -B4 -C )
d. Cos. (A4 -B 4 -C 4 -D)
—e.Cos.( A4-B4-C4- D4-E) = f (Nr.4.) , folglich
II. a. Cos.A4 - b. Cos.(A4 -B) 4 -c .Cos.(A4 -B4 -C)
4-d.Cos.(A4-B4- C4- D)4- e.Cos.(A4-B4- C4-D4-E)
I-Zusatz: Beyde Formeln lassen sich leicht auf eine
gr'oßere Anzahl von Seiten , oder Ecken erweitern,
und bey einer geringern Anzahl derselben abbrechen.
II. Zusay : Für ein geradlinigtes Dreyeck ist
I. a Sin. A4-b . Sin.( A4-B) = o ; und
II . a. Cos. A+ b. Cos. (A4 -B) = — c.
III. Zu-

III. Zusatz : Jm geradlinigten'Dreyecke ist
, — -— b. Sin. B .
tang. A
a4 -b . Cos. B
Denn aSin. A4-b Sin. (A 4-B ) = o r aSin. A
4 -b ( Sin. A. Cos. B -f - Cos. A. Sin. B) ( §. 306.)
— Sin. A (a 4 - b Cos. B) 4- b Cos. A. Sin. B , also
Sin. A ( a-J- b. Cos.B) = — b Cos. A.Sin. B ; folglich
Sin. A
,
N—
b. Sin. B
Cos.A
y* $ j a
-t -b.Cos.B
IV.Zusay : Jm Dreyecke ist c= \ f (a 24-b24- 2ab.Cos.E)
Denn a Sin. A-s- b8in. ( A-s-B) — 0
a Cos A4 -b Cos. ( A4-B) = — c
(II . Zus.) ; nun addire man ihre Quadrate , so ist
a2Sin A24 -2 a bSin.A.Sin.(A4-B)4 -b 2Sin.( A4-B) 2
4 - a2 Cos . A2 4 - 2 a b Cos. A. Cos. (A 4 - B)
4 - b2Cos. (A4 - B) 2=
c 2 — a2Sin
( . A24-Cos .A2)
4 - b2Sin
[ . (A4 - B)2 4 - Cos. (A4 - B)2]4 - 2ab
[Sin. A Sin. (A4-B)4-Cos . A. Cos. ( A4-B))
a2
4 - b24- 2 a b Cos. B ( §. 296. u. §. 309. IV. Aus.) ;
folglich
c — Vr Ca24 - b24- 2ab Cos.B).

1

V. Zusatz : Bezeichnet man wie §. 322. die drey in¬
nern hohlen Winkel eines Dreyeckes ( Big. 197.)
durch A , B , C und ihre opponirte Seiten durch
a , b , c , so verwandelt sich die I. Gleichung vom
II . Zns. in nachstehende:
c. Sin. ( 2R —A) 4- aSin. (2R —A4 - 2R —B) = 0
= c.Sin. Ä 4~ a Sin. (4 R—( A4-B)]
— c Sin. A—aSifi. (A4-B) = c Sin. A—aSin.C
( §. 292.

f

4°9
(§. 292. 1. Sttf.) , folglich cSin. A = aSin. C, und
a : c = Sin. A : Sin. C ('§. 330.) .

Vl. Zusatz: Durch die nemliche Substitution wird im
itT 0 .

r nn

—aSin.(2R —B)
—
of -aCos. (2R —B)

III. Aus. tang. (2R—A) — .- —
also— tang. A — —folglich
c—aCos.B
tang, A — —

— (
c—a Cos. B man vergleiche § . 338 .) .

VII. Zusatz: Aus dem IV. Aus. bekömmt man endlich
b — (c2-J- a2-}- 2 ac Cos. (2R—B)
b — vV(a24-c2—2ac-Cos.B) wie §. 338. IIAnwendung. Diese im gegenwärtigen Abschnitte an¬
gefahrten Satze enthalten die ersten Gründe einer
sogenannte
» Goniometrie
, deren fernere Entwicklung
und Anwendung auf die Berechnung und Theilung
gcradlinigter Figuren für gegenwärtiges Lehrbuch zu
weitläufig ist. Man sehe Däzels Anfangsgründe
der Goniometrie. München bey Lindauer
1802.

/

m.
i
/

III. HaupLstück.
Trigonometrische

Feldmeßknnst.

I Abschnitt.

Von Ausmessung der Winkel.

Erklärungen:

/

§- 35°.

^in Werkzeug
, wodurch die Größe eines Winkels
auf dem Felde in Graden, Minuten u. s. w. bestimmt
wird, heißt ein Winkelmesser, oder Ailrolab , des¬
sen wesentliche Theile sind:
s. Das Stativ , oder Gestell., welches dem Instru¬
mente in einer jeden beliebigen Lage eine feste
Stellung giebt.
b. Eine Ebene , auf welcher ein ganzer Rreis,
oder ein vierter , oder auch sechster Theil eines
Kreists mit einem in Grade, Minuten u. s. w.
eingetheilten Rande verzeichnet ist, in beyden letz¬
ten Fallen heißt denn auch der Winkelmesser ent¬
weder ein O-uadrant , oder Sextant.
c. Eine

c . Eine um den Mittelpunct

des Kreises bewegliche

27egcl inic Dioptern , oder einem Tubus , welche
zugleich in einer auf dem Kreise senkrechten Ebene
auf und ab beweglich
Anmerkung

: Nähere

man sich durch

sind.

Einsicht von einem Astrolab

eigene Beschreibungen

tung solcher Instrumente

muß

und Betrach¬

selbst erwerben.

Erklärung:
Da sich auf einem Maaßstabe
nicht leicht

und eben so auf
Radius
wenn

dem Rande

anders

das

ganze

bringt
Segle ,

und

halbe

und im zweyten
Kreisbogen
Abtheilungen

diese Vorrichtung

einen Nonius

dem mau

die Erfindung

pcter
Nunney
nier zueignet.

,

, dessen

zu

groß ,

andere

einen andern
damit

sind ,

so

geradliuigte
concentrischen

in Verbindung

die Größe

zu

seyn soll,

aufgetragen

eine

eines

zu bestimmen .

bey geraden

Kreisbögen

nicht

Linien
lassen,

seyn kann,

unbrauchbar

Grade

die Lange einer Linie oder
in kleinern

ein Fuß

Instrument
dem Felde

man im ersten Falle

eingetheilten

verzeichnen

des Astrolabes

nie wohl größer , als

schwer , also auf
nur

außer Zollen und

kleinere Abtheilungen

Man

,

um

Bogens
nennt

Linien sowohl , als bey

, oder Verirren
desselben

, je nach¬

dem Portugiesen

oder dem Deutschen

Peter

Ver-

V

4-ia

§• 352 .

Aufgabe

Einen NoniuS zu verfertigen, wodurch man die Lange
einer Linie anf einen in Zolle und Linien eingetheil¬
ten Maaßstabe bis auf einzelne Decimalen einer Li¬
nie bestimmen kann.
Auflösung :

*

1. Die Linie AB ( Fig. 201.) sey in einzelnez. B.
Pariser Duodecimalzolle und Linien getheilet, so
daß A i — eä — clo— cd 2=: ba — aC u. s. w.
— 1 Linie, also A n = 11 Linien ist.
2. Man ziehe nun die gerade Linie MN 2= AC
• = An = 11 Linien, und theile sie in 10 gleiche
Theile.
z. Bey IV
Index;

setze

man 0 , so heißt die Linie No der

4. ferner schreibe man von IV gegenM zu, der Ord¬
nung nach, an die Theilungsstriche die Zahle» 1,
2 , 3 . . . . 10.
5. Diese eingetheilte Linie AI IV ist der verlangte
Nonius.
Beweis :

j

6. Na = I MN ( Nr.2.) = — AC = —Linien;
10
10
10 '
und Ca — i Lin. (Nr. 1.) , also
7-

l
!

7. Ne* — Ca = — Sin. — i Lin. = 0,1 Sin.
io
N/3 Cb
—
^ 2 Ne* — 2Ca := 0,2 Lin.
Ny — Cc = 3 Ne* — 3Ca — 0,3 Lin.
nJ 1— Cd — 4N « — 4Ca = 0,4 Sin.
Nf — Ce = 5Ne* — ZCa — o,Z Sin. u. s. f.
8- Legt man M «n A, und MN langst AB, fo
stimmt der Index No mit Cn zusammen( Nr.
2.) , hingegen die Linie cc 1 fallt mit a 10 in keine
gerade Linie, sie liegt um 0,1 Linie gegen MA
zurück( Nr. 7.) .
9. Eben so ist ß 2 von b 9 um 0,2; y 3 von cg
um 0,3; <
?4 von 67 um 0,4, und e 5 von e 6
um 0,5 Linienu. s. f. gegen MA zu entfernt.
10. Schiebet man also den Nonius gegenB zu vor¬
wärts, bis e* 1 mit a 10 in eine gerade Linie
fällt, so hat sich der Index No von Cu vor¬
wärts um 0,1 Linie entfernt.
11. Schiebet man den Nonius noch mehr vorwärts,
so entfernt sich der Index von C 11
um 0,2, wenn /2 2 und b9
um 0,3, . . 73 unb cg
um 0,4, . .
4 und d 7
um o,Z, . . s 5 und e 6 u. f. f.
zusammentreffen.
12 »

i2 . Will man also die Lange einer gegebenen Linie
FG bis auf einzelne Decimalen einer' Par . Linie
bestimmen, so lege man F «n A, und FG längst
AB, so ist auf dem Maaßstabe gegenwärtig FG
— i Zoll-f- io Lin.
IZ. Nun schiebe man den Vernier so weit vorwärts,
bis der Inder mit G zusammentrifft
, oder NoG
in einer geraden Linie liegen.
14. Jetzt bemerke man, welcher Thcilungsstrich des
Verniers mit einem des Maaßstabes zusammen¬
trifft, so giebt die an dieser Linie gesetzte Zahl des
Verniers die Menge der Decimalen, die man
noch addiren muß ( Nr. ir .) ; so ist in der Figur
iZ. FG = 1 Zoll-+• 10,5 Linien.
Zusatz: Allgemein
, wenn auf einem Maaßstabe eine
Länge, z. B. eines Fußes, in r Theile getheilct ist,
so kann man einen Ronius verfertige
», der in Ver¬
bindung mit dem Maaßstaben mal kleinere Theile
angicbt, wenn mau Miss — n -j- 1 Theile des
Maaßstabes nimmt, und in n Theile theilet, so daß
nemlichN« = — MN ist.

§♦ 353 *

Aufgabe:
Einen Nonius zu verfertigen
, wo man auf einem in
ganze und halbe Grade eingetheilten Rande eines

Astro-

Astrolabes

einen Winkel

bestimmen

bis

auf

einzelne

Minuten

kann.

Auflösung:
1. Man

beschreibe aus

labes einen

mit

dem Mittelpuncte

dem

eingetheilten

des Astro«

Rande

cvncen-

trischcn Kreis.

♦

*

2 . Auf selben nehme man
Gradabthcilungen
gleiche Theile.

Grade , oder 31 halbe

, und theile

diesen Bogen

in 30

3. Laßt sich nun

dieser Bogen rings um den einge^
so verschieben , daß er immer con -eentrisch bleibt , so ist er der verlangte Nonius.
theilten

Rand

Der Beweis

sowohl ,

dem vorhergehenden
Besitze eines
Astrolabes

als

§ , vorzüglich , wenn

solchen mit

ist ,

der Gebrauch
einem Vernier

ist auS
man

im

versehenen

für sich einleuchtend.

§ » 354 *
Aufgabe:
Emcn Winkel ACB

( Fig . 143 .)
dem Felde zu messen.

mit

dem Astrolab

auf

Auflösung:
Man

bringe

daS

dessen Mittelpunct

Astrolab
c genau

bey

6

so an ,

daß

über C senkrecht ist.

2 . Bewege

die Diopterregel
um den Mittelpunct,
bis . deren Kante auf dem Rande genau bey o an¬
liegt.

liegt, und befestige dieselbe vermittels der dabey
befindlichen Schraube.
3. Nun drehe man den ganzen eingetheilten Rand
um feine Are, bis die Diopter gegen den einen
ObjectA zu gekehrt ist, also die Kante der Regel
in der Richtung ca oder cD liegt.
4.

In dieser Richtung bringe man die Scheibe in
eine horizontale Lage, und befestige sie.

5. Nun löse man die Schraube an der Diopterregel
, während die Scheibe
(iVr. 2.) , und drehe solche
beybehalten muß,
unvcrrückr
Lage
horizontale
ihre
bis sie nach dem andern ObjecteB zugekehrt ist,
mithin die Kante in die Lage cd oder cE kömmt.
6. Auf dem eingetheilten Rande der Scheibe wird
nun die Kante der Regel mit Hilfe des Nonius
die Größe deö Winkels in Graden und Minuten
angeben.
Der Beweis ist mit jenem§. 199. vollkommen
einerley.
Zusatz: Liegt der Winkel ACB (Fig. 202.) in einer
, so muß die Scheibe mit dein einge¬
Verticalebene
theilten Rande in eben diese Ebene gebracht, und
dann so gedreht werden, daß der Diameter, an
dessen Anfangspunct 0 steht, eine horizontale Lage
hat.
§ - 355 -

§

ZZ 5 .

Zlufgaber
Einen anf dem Papiere

verzeichneten

Winkel zu messen.

I. 'Auflösungl
Man

nehme auf

dem verjüngten

Zirkel

die Lange

damit

aus

Kreis ,

von 1000

dem gegebenen

Maaßstabe

Theilen ,

Winkel

A ( Fig . 190 ) einen

so daß also AB — r =

falle man

auf

den andern

xooo

Schenkel

kel BH , so ist solcher der Sinus
man messe also Bit

auf

suche in den Tabellen
drey Ziffer damit
Große

Oder

B

einen Perpendi¬
, und

anf , dessen erste
, so ist dadurch

weil All

ist ( § . 296 . I . Zus .) , so messe man
den Cosinusen

Aus

von A ( § . 284 .) ;

Sinns

übereinstimmen

— 545 , oder All

ist .

eben dem Maaßstabe

jenen

von A bekannt .

suche sie unter

mit dem

und beschreibe

diese Linie ,

der Tabelle .

— 838 wäre A =

die

der Cosinus
Für

und
BH

33 0 1 ' oder 2/.

II. Auflösung;
Man

nehme

Maaße

wieder

tausend

gebenen

Winkel

AH ^

r —

halt .

Nun

mit

dem

Zirkel

im

verjüngte«

Theile , und beschreibe aus
A Fig
(
xooo auf

errichte

dem ge¬

. 191 .) einen Kreis , so daß
dem verjüngten

man

Maaßstabe

durch H auf dem Schenkel

kill einen Perpendikel jfTQ, bis solcher mit dein an¬
dern Schenkel in B zusammenstoßt , so ist BM die
Tangens

von A ( § . 285 .) .

dem verjüngten

Man

messe also BH nach

Maaße , und schlage sie in den TaD d
bellen

bellen unter der Tangenten auf, so erhält man A.

Z. B.

Wenn

BH= 713,

so

ist A — 350, 30'.

III. Auflösungr
Man nehme ebenfalls mit dem Zirkel auf dem ver¬
jüngten Maaßstabe 1000 Theile, und beschreibe da¬
mit aus dem gegebenen WinkelB ( Fig. 192. )"einen
Bogen, so daß also BA := BC = 1000 ist. Die
Halste der Seite AC, oder die Linie AI) ist der
Sinns des halben gegebenen WinkelsB ( §. L84.) ;
man messe also die Seite AC im verjüngten Maaße,
schlage ihre Halste unter den Sinusen der Tafeln
auf , so bekömmt man den halben WinkelB. Z. B.
1147 , ifl | AC— 573,5, also| Bi =35°,
für AC=
mithin B = 700.
!. Zusatz: Wenn man keine Tabellen bey Handen hat,
in welchen die Sinus , Cosinus, Tangenten selbst,
sondern nur ihre Logarithmen angegeben sind, so
schlagt man die Logarithmen der gefundenen Zahlen
auf, nur muß erst die Charakteristik nach §. ziAIV. u. V. Jus. bestimmt werden.
H. Zusatz: Da die Tangenten von Winkeln, die nahe
, und sehr groß
bey 90° sind, sehr schnell wachsen
der II. Anst. bey
nach
sind, so ist das Verfahren
solchen Winkeln nicht anwendbar.
III. Zusatz: Bey stumpfen Winkeln ist es vortheilhafter nach der ersten und zweyten Auflösung ihre spi¬
tzigen Nebenwinkel zu bestimmen.
IV. Zu-

IV . Zusatz :

Wenn

man

für einen beliebigen
setzet , die Chorden

nach

der

dritten

Auflösung

Halbmesser , den man

—

1000

für alle Winkel auf einem Maaß-

stabe verzeichnet , so heißt

solcher ein geradlinigter

Transporteur.

Aufgabe:
An einen Punct
und

einer gegebenen

Minuten

bestimmten

Linie einen in Graden
Winkel

zu

verzeichn -en,

z. B . von 36 ° * 23 ' .
li

Auflösung!

Man nehme mit
stabe iooo
gegebenen

dem Zirkel auf

Theile ,
Puncte

schlage man

und

damit

Maaßaus

A ( Fig . 190 . ) einen Kreis .

den Cosinus

den Tabellen

dem verjüngten

verzeichne

des gegebenen

auf , und tragi

dem
Nun

Winkels

solchen nach

in

dem ver¬

jüngten

Maaßstabe
aus A auf der gegebenen Linie
auf , man nehme nemlich All - ^ Ods . 36 ° 23 ' — 825.
Ferner errichte man durch tt auf All einen Perpen¬
dikel , und

gebe

solchem

die Lange

vom Sinns
des
gegebenen Winkels , nemlich 211 — 8,0 . 36 ^ 23 ' — ZyZ.
Endlich ziehe man die gerade Linie AB , so ist BAH
= 36 ° 2Z ^ ( § . 355 , i . Allst .) ,
Winkel.

also

der

verlangte

il . AnfiösilNgr
Man

beschreibe aus A ( Fig . 191, ) mit dem Halbmesser
AH — looQ Theilen des verjüngten
Maaßes
einen
D d 2

Kreis.

420

V

Kreis. DurchH errichte man auf AH einen Per¬
pendikel
, und trage auf solchen die Lange der Tan¬
gens vorn gegebenen Winkel aus den Tabellen nach
dem nemlichen Maaßstabe auf, man nehme nemlich
HB = tang. gö° 23/ —737 ; endlich ziehe man die
gerade Linie

AB, so ist BAH— 36° 23' ( §. 355.

II . Anst.) , also der verlangte Winkel.
III . Auflösung:

Man beschreibe aus dem gegebenen PuncteB ( Fig.
192.) mit dem Halbmesser BA — 1000 Theile» im
verjüngten Maaße einen Kreis. Nun bestimme man
aus den Tabellen den Sinus für den halben gege¬
benen Winkel
, nehme,das Dupplum dieses Sinns,
und trage solches als Sehne AC aus A an den Kreis,
nemlich Sin. 180 11' — 312 = |AC, also AC
“624 . Endlich ziehe man die gerade Linie BC, so
ist ABC— 36° 23' §. 355. III. Anst.) , folglich der
verlangte Winkel.

Anmerkung: Für gegenwärtigen
§. gelten ebenfalls
die Zusätze des vorhergehenden
§.

II» Abschnitt.
Von

trigonometrischen

Vermessungen

der Weiten,

Höhen , und Flächen.

'

§. 357'

Aufgabe:
^ie

unzugängliche

wenn man
men kann.

Weite

vom Standorte

AB ( Fig . 144 .) zu messen,
C nach A und B kom¬

Auflösung:
1. Man
2 . und

messe die beyden Linien CA , CB ( § . i88 >) ,
den Winkel

ALB

mit

dem

Astrolab

( § . ZZ4 «) .

Z. Aus diesen beyden Seiten , und dem eingeschloffo»
neu Winkel

berechne

man

die

dritte

Seite

AS

(§- 336.).
S ' 3,8 ‘
Die unzugängliche

Weite AB ( Fig . 14Z .) sinken , wenn '

man vom Standorte
kommen kann.

C nach B » nicht aber

nach A

Auflösung:

a . Man messe die Seite LB , und
2 . mit dem Astrolab

die beyden Winkel C , B , und

3- berechne aus der Seite nebst den beyden anlie¬
genden Winkeln

die Seite

AB ( §. 331 .) .

359-

4 *4

§. 359'
Aufgabe:

Die unzugängliche Weite AB (Fig. 147.) finden, wenn
in.™ vorn StandorteC nach keinen dieser Gegen¬
stände kommen kann.
Auflösung:

1. Man nehme noch einen StandpunctD , mithin
eine Standlinie CD an, und messe sie.
s . Bey C messe man mit dem Astrolab die Winkel
ACB, ACD, mithin auch ECD, und
z. bey D die Winkel ADC, und ADB, also auch
CDB.
4. Aus der Seite CD, den Winkeln ACD und ADQ
berechne man die Seite AD (§. 331.),
5. Eben so bestimme man aus CD und den Ast"»
kein LCD, BDC die Seite BD.
6. Aus dem Winkel ADB, und den beyden Seite»
AD» BD laßt sich dir gesuchte Weite AB bestim¬
men (§. 336.).
7. Zur Probe kann man aucha»s ACD, ADC und
CD (Nr. 4.) die Seite AC, und
8. aus CD, BCD, BDC (Nr,5.) die Seite BC,
und endlich
9. Aus AC, BC und dem Winkel ACB nach§, 336»
».
die gesuchte Weite AB berechne

36a.

§ • Z6o.

Aufgabe:

Die Höhe AB ( Fig. 202.) zu finde», wenn man vom
Standorte C die horizontale Linie CA messe
» kann.

Auflösung:
1. Man messe die Linie CA *= ac, und
2. mit dem Astrolab den Verticalwinkel rcL ( §. 254.
Zus.) .
Z. Nun ist r : lang. acB — ac : aB (§. 324,) , also
_ ac. tang. acB _ AC. tang. acB
r
r
4.

Ferner aA — cC , man messe also vom Mittelpuncte des Astrvlabes bis auf den Boden, oder
die Linie

Cc, so ist

5, die gesuchte Höhe- oder
AB — Ba

Aufgabe:

aA —

-j, Cc,

§* 361.

Die H'ohe AB ( Fig. 203.) messen, wenn man vom
Standpuncte C , der mit A in der nervlichen Horizontalebene liegt, nachA nicht kommen kann.

Auflösung:
s. Man nehme in der geraden horizontalen Linie
AC in einer Entfernung noch einen Punkt v an,
so

liegen

M

2. die Dreyecke acB, adB, cdB in der nemliche«
Derticalebene.
Man messe nun die Standlinie Lv , und
4. mit dem Astrolab die Winkel acB und adB.
—
5. Aus CD , den Winkeln adB, Bcd = 1800 acB
berechne man die Seite Bc ( §. 331.) .
6. Aus Bc, acB berechne man Ba (§. Z2Z.),
7. Dieser Linie addire man die Höhe des Instru¬
mentes cC , so ist Ba -j- cL ^ Ba^ - a^L == BA
die gesuchte Höhe«

§ . 362.

Aufgabe:

Die Höhe AB ( Fig. 204.) aus einer Standlinie zu
messen, welche mit AB nicht in einer Vertiealebene

liegt.
Auflösung:

1. Man nehme eine beliebige Horizontallinie Cv als
Ätandlinie , und messe sie.
L. Nun

stelle

man

sich durch

C , D eine Horizontal¬

ebene, und auf sie von B einen Perpendikel BA
vor, so ist solcher die Höhe des Punctes B über diese
Horizontalebene, und diese Höhe wird gesucht.
Z. Man bekömmt also das horizontale Dreyeck CAD,
und die beyden verticaleu Dreyecke ALB, und
AVB.
>

4.

42Z
4- Bey C

messe man mit dem
, Astrolab den horizonlen Winkel ACP — « , und den vertiealen ACB

y.
5. Bey D bestimme man den horizontalen Winkel
ADC — ß, und den vertiealen ADjB=
6, Bus der Seite CP , und den beyden
, anliegenden
Winkeln dy ß laßt sich die Seite CA berechnen
d- 131-)’
7. Aus CA, und dem Winkel7 kann man im verticalen rechttvinklichten Dreyecke ACB die gesuchte
Hohe BA finden(§. 324.).
8, Zur Probe kann man auch Nr. 6. feie Seite PA,
titife aus dieser nebst dem Winkel$ im rechtwinklichten Dreyecke BAP, die Höhe BA suchen
, und
etwa
H. zwischen diesen beyden gefundenen Höhen (Nr. 7.
u. 8.) das arithmetische Mittel für die wahre
Höhe annehmen.
Zusatz: Will man aus der Standlinie nur die Höhe
Bi bestimmen
, so berechne man nach der vorher¬
gehenden Auflösung die Höhe BA, und auf ähn¬
liche Art die Höhe aA, so ist Ba — BA— aA
gefunden.
I. Anmerkung : Letzte Aufgabe empfiehlt sich durch
ihre Juverlaßigkeit
, und ist sener des vorhergehenden
§. vorzuziehen.
II.

„A.—_

4- 6

II. 21 nmepkung: Von den Methoden^vermittels des
Barometers
, oder des Schattens, oder eines Spie¬
gels die Höhen zu messen
, kann erst in der ange¬
wandten Mathematik der nothwendige Unterricht er¬
theilet werden.
§.

363.

Aufgabe:

Ein Feld in Grund zu legen( Fig. 152.) , wenn man
von einem Puncte0 an alle Ecke ungehindert mes¬
sen kann
.
(
Auflösung:

1. Man messe von O nach allen Ecken
, das ist, die
Linien QA, OB, OC u. s. f.
a. Mit dem Astrvlab messe man die Winkel AOB,
BOC, COD u. s. f.

3. Nun verzeichne man auS diesen Seiten, nebst den
eingeschlossenen Winkeln
, im verjüngten Maaße
die Dreyecke aob, boc, cod u. s. f., der Ordnung
nach; so ist
4. Lbcde
-l der verlangte Grundriß
; oder
5. man berechne aus den Seite» Nr. 1. und den
Winkeln Nr. 2. die opponirten Seiten AB, BC,
CD, «, f. f. ( §>336.) , und verzeichne aus de»
drey Seiten her Ordnung nach die Dreyecke sod,
boc , cod u. s. f. , so ist ebenfalls abcder der ver»
langte Grundriß.

Der

Der Beweis
Anmerkung

ist der nemliche , wie § . 228.

: Bey

Vermessungen

mit

dem

Astrolab

muß man
a . mit größter

Sorgfalt

Winkel in das

die gemessenen

Verzeichniß

Seiten

und

eintragen,

d . sich durch Aurückvist 'ren von Zeit zu Zeit von dex
unverrncrten
c. einen

Lage des Astrvlabes

sehr stumpfen

andere

theilen ,

Seite

Winkel

und

in

zwey

so theilweise

oder

drey

die opponirte

berechnen.

ü . Die Bestimmungen
.

überzeugen,

aus

Seiten

jener

aus

Win-

kein vorziehen.

§. 364.
Aufgabe;
Ein Feld in Grund
bloß umgehen

zu legen ( Fig . 154 .) , welches man

kann ,

ohne hineinzukommen.

Auflösung:
1. Man
und

messe alle

Seiten

2 . nr 't dem Astrolab
3 . N »n verzeichne
Seite

ab =

AB , BC , CD

alle Winkel
man

AB ,

und

im

u . s. f. *

A , B , C u . s. f.

verjüngten

Maaße

an d den Winkel

die

B

(§,

356.).
4 ? Aus
man

dem andern

Schenkel

bc im verjüngten

dieses Winkels

Maaße

=

nehme

BC , und ver¬
zeichne

42§

wieder c — C, so trage man der Ord¬
nung nach im verjüngten Maaße alle Seiten, und
eden so alle Winkel auf, so ist
zeichne

5 . abcclea der verlangte Grundriß ( § . 91 . u. iFo . e.),
wo wieder die letzte Seite ez nebst ihren anliegen¬

den Winkelne, a zur Probe der richtigen Ver¬
messung

dienen, wie §. 210.
§> 36Z.

Aufgabe:

Ein Feld in Grund zu legen ( Fig. 157.) , welches man
aus zwey StandpunctenF, G ganz übersehen kann.
Auflösung:
1. Man messe die Standlinie FG, und
L. bey F die Winkel AFG, BFG, CFG u. s. f.
. 3. Ferner beyG die Winkel AGF, BGF, CGF, DGF
u- s. f.
4. Nun verzeichne man aus diesen Seiten und Win¬
keln im verjüngten Maaße die Dreyecke afg, bfg,
rfg , dfg , efg , so ist
5 , abcdea der verlangte Grundriß.
*

*

Der Beweis ist wie §. 213.
Zusatz: Kann man aus zwey Puncten
N ^ Fig158.) die ganze Figur nicht übersehen
, so nehme
mau noch einen dritten Q,Berechne
'
aus MN und
den Winkeln OMN, unb MNO die bepden Seiten

Ii10.

MO , NO ( §. 331 .) , so kann man jede von letztem,
als eine neue Etandlinie
brauchen , und die übrigen
Puncte

nach der vorhergehenden

Aufgabe

bestimmen»

§• Z66.
Aufgabe:
Den Flächeninhalt

eines

Feldes

anzugeben.

Auflösung:
1. Man

lege solches in Grundriß

( 8.363 — 365 .) ,

2 . theile letzter » durch Diagonalen
3 . bestimme

den Flächeninhalt

in Dreyecke , un-

eines jeden Dreyeckes

aus § . 343.
Anmerkung

:

Die

trigonometrische

Flächeninhaltes
ohne Grundriß
;els Goniometrie.

Bestimmung
findet

man

deS

in Dä-

III . Abschnitt.
Vom

Erklärungen:
r . Ä6tnn

AsiFGA

Nivelliren.

§ . 367.

( Fix . 205 .)

stellt , so ist jeder Theil
eine Horizontalfläche
Horr ; omal1i >ue

die Erdkugel

der Oberfläche

, und jeder Bogen
( § . 1^ 7 . u . 178 .) .

vor¬

derselben
AV eine

bi Stellt

man

vor ,

sich durch A

so steht

auf

ll - 3 u sO > mithin
EC

ihr

eine Berührungsebene

der Radius

( § - 1? 8 - c.) senkrecht ; man

BerühruNgöebene
die Richtung

,

heißt

ein Theil

derselben

fallt , ein Horizontalebene
wieferne

sie aber

Horizontalstache
bare
Q Zieht

mit der Ober¬
zusammen¬

doch von

unterschieden

der

ist ,

wahre»

eine schein¬

Horizontalfläche.
man

in einer Horizontalebene

der Schwere

so heißt

dem

auf die Rich¬

Horizontallinie

der Erde

so ist der Kugelschnitt

ADFGA

und

AB,

Horizontallinie.

durch die scheinbare
Mittclpnncte

( § . 252 . I . Jus . ) ,

man

eine beliebige

AB eine Petpendikularlinie

sie eine scheinbare

ll . Legt man
und

diese

( § . 179 .) ,

gerade Linie AB , oder errichtet
tung

daher

senkrecht steht,

fläche der Erde , oder dem Horizonte

/ 3. in

( § . 254.

der Schwere

so wie jede Ebene , auf weiche

der Schwere

# . in wieferne

CA

auch die Richtung

ein größter

der Bogen

AB

C eine Ebene,

AD ,

Kreis
welcher

also mit AB in der Ebene dieses Kugelkrcises

liegt,

tmd durch den Radius

Linie

CB bestimmt

AC , und die gerade

wird , ist d -e wahre

Nic , die de>^ scheinbaren

AB entspricht.

e. Die Linie BD endlich , um
des wahren

Horizonts

Naher liegt , als
scheinbaren , heißt

der
das

Horizontalli-

welche

der .Punct

dem Mittelpuncte
entsprechende
Grfäll

D

der Erde

Punct

B voni

von B,
§. 368.

Ä
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§. 368.
Erklärungen:
einer scheinbaren Horizontallinie genau zu
bestimmen
, braucht man als Werkzeuge

Um die Lage

s. die sogenannte Wasser - oder Ntvellirwage,

l->. AbsteEstäbe.
§. Z6y.
Erklärungen:
es verschiedene Arten.
a. Die gewöhnliche sogenannte Wasserwage
(Fig. 206.) , wo auf einer metallenen Röhre AB
zwey gläserne AC, BD senkrecht eingekittet
- und
und mit beweglichen Dioptern versehen sind. Wird
nun diese Wage so mit Wasser gefüllet, bis sol¬
ches in den senkrechten Schenkeln zu einer gewissen
Hohe z. B. AB, BF steigt, so liegen E und F
in der nemlichen Horizvntalebcne(§. 178. 1. Aus.),
mithin ist die Linie EF eine scheinbare Horizontal¬
linie (§.367. 0.) , die sich vermittels der Dioptern
beliebig verlängern und abstecken laßt.
d. Die wafferwage vermittels einer Libelle.
Man füllt nemlich(Fig. 227.) einen gläsernen Cy¬
linder AB mit Weingeist, läßt aber noch einen
kleinen leeren Raum oder LuftblaseC darin, und
verschließt solchen genau; mit dieser Liielle wird
ein Fernrohr dergestalt verbunden, daß dessen Are
DE genau mit jener des Cylinders AB parallel
laust.

Wasserwagen giebt

vermit¬

ganze Instrument

F so befestiget , daß die Luft¬
bey C zu stehen
der Mitte

Statives

eines

tels

das

nun

Wird

läuft .

in
AB ( § . 178 . I . Aus.) , mithin auch
ist
so
kömmt ,
OB horizontal , folglich laßt sich solche wieder be¬
genau

blase

und abstecken,

liebig verlängern
e. Die

Waffe rwage
Mit

(Big . 208 .) .

Senkels

eines

vermittels

wird eine an¬

eincin Fernrohre

so verbunden , daß die in letzterer ge¬
zogene gerade Linie AB mit der Are des Fernroh¬
res CD genau einen rechten Winkel macht ; fer¬

dere Röhre

ner wird bey A an

ein

Silberfaden

feinen

einem

solches vom Winde

einem

, und damit
wird , so schließt man die Röhre mit
Deckel , doch so , daß man unten vermittels

eines

Fensterchens

Loth aufgehangen
bewegt

nicht

nun

Wird

kann .

bey B beobachten

den Senkel

eines

vermittels

Wage

diese

irgend

zu

so gestellt , daß der Senkel , ohne
AB
streifen , frey in der Richtung

ruhet ,

so

ist

eigenen Statives

(

horizontal

Fernrohre

: Die

k. Anmerkung
Sisson
mit

englischen

einem

welcher

angeführte
pFardische.

heißt

der

der

beynahe
Art ,

wegen

Art,

Erfindet

die Gtssonistbe,

Künstler

dritten

ebenfalls

zweyten

von ihrem

beißt

die Brandersche

Die Wasserwage

und abstecken.

Wasserwage

oder die bey b . angeführte

vom

kann also

367 . c .) , man

%.

verlängern

solche nach Belieben

CD

Are

der

die Richtung

oder

einerle » ist.
die bey c.

ihrem Erfinder

die
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II . Anmerkung

: Nährre

dieser sowohl , als
strumente ,

und

man sich aus

überhaupt

von

der Art

Tobias

Masers

ausführlichen
metrie

Einsicht

Unterrichte

von der Cinrichtung
der geometrischen

In¬

sie zu prüfen ,

kann

gründlichen

undr

der

practifchen

Geo¬

erwerben.

§. 3?° *
Erklärung:
Wenn man
wage

( 1% . 205 .) bey A vermittels

die

scheinbare

will , so lnusi inan
dem Boden
merken ,

die

Höhe

angeben

zufolge kann man

laßt .

etwa 8 Schuhe

sich der Punct
dieses

Diesem

Stäbe

auf
B be¬

Punctes

über

doppelten

Zwecke

ab , eä (Fig .209 .) , jeden

lang , verfertigen

einen Stab

eiscnen Stift

eben

abstecke»

senkrecht

sich

1. zwey prismatische

2 . Den

AB

bey 1) einen Stab

setzen , auf welchen

und

den Boden

einer Wasser¬

Horizontallinie

ab lasse man

bey b beschlagen ,

von b gegen a zu den

ganzen

lassen.
mit einem starken
und
Stab

theile

dann

in Schuhe,

Zolle , und Linien.
2 - Nun theile man den Stab cä ebenfalls in Schuhe,
Zolle , und Linien , und befestige an selben , zwey
Brcttchen , eines unten , das andere oben , ziehe
auf solchen die Linien dr , ux so , daß
mit

einem

Theilnngsstriche

des

sie genau

Stabes

gerade Linie falle » , und ihre Entfernung
E e

in
-

eine

cku eine
be-

bestimmte ganze
Linien giebt.

Zahl von Schuhen, Zolle» , und

4. Um die Linien dr, ux recht sichtbar zu machen,
kann man die eine Halste der Brettcben schwarz,
und die andere weiß anstreichen lassen.
'

5. Der Stab cd muß endlich mit dem Stäbe ab so
verbunden werden, daß er sich auf - und abwärts
verschieben
, und in jeder Lage befestigen laßt,
wozu die Bänder und Schrauben bey § dienen.
6. Auf der entgegengesetzten Seite der Stäbe sowohl,
als der Brettchen muß alles eben so eingetheilt,
und verzeichnet
, so wie endlich
7. diese ganze Einrichtung doppelt vorhanden seyn.
„ . t♦
Aufgabe:

§ 371-

Von A nach einen gegebenen Punct D ( Fig. 205.)
die scheinbare Horizonrallinie bestimmen.
Auflösung:
1. Bey A stelle man die Nivellnwage horizontal,
und visire nach v , oder vielmehr nach E.
2. Durch einen Gehilfen lasse man bey D die Nivellirstabe(Fig.209.) senkrecht auf den Boden setzen,
und
3. den Stab cd langst ab so lange verschieben
, bis
Uran im Fadenkreuze des Perspectives oder der
Diopte»

Dioptern die Linie dr, ux erblickt
, so daß also B
mit d, oder u zusammenfallt.
4. In dieser Lage wird der Stab cd befestiget.
5. Nun bestimme man auf diesen Stäben die Linie
ub, so hat man die Höhe des Punctes B über
v , wenn B mit u zusammentrifft
; paßt hingegen
B auf d , so addire man der Lange ub noch du,
so ist db == VB.
6. Endlich messe matt AB, so ist diese scheinbare
Horizontailinie der Große und Lage nach bestimmt.

Zusatz: Da man auf dem Boden messen muß, so
wird eigentlich nicht die Tangens AB, sondern statt
derselben der Togen Av gemessen
, welche aber, da
Av wohl nicht größer, als 4000 Toisen seyn kann,
weil man sonst auf den Stäben die Abtheilungen
nicht mehr unterscheiden kann, so wenig von einan¬
der unterschieden sind, daß matt diesen Unterschied
ganz außer Acht lassen darf. Denn es ist AC: AB
— r : tafig. ACB, mithin tang. ACB 2=:
setzet
oder

;

man nun den mittlern Halbmesser der Erde,
AC
3267692, so ist
log. r. AB = 13,6020600
log. AC
£= 63142412

log. tang. ACB — 7,0878188, folglich
ACB— o° 4' 12" und beynahe 32'" .
Suchet man endlich für diesen Winkel, und dem
Halbmesser AC den Bogen AD (§. tLy.) , so ist der
Ee2
Unter-
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Unterschied, welcher noch größtcntheis von der Na¬
tur der Logarithmen, und andern Jrrationalvcrhaltnissen abhängt , nicht 04 einer Toise, welches schon
für sich klar ist, weil für obigen Winkel die Sinus
und die Tangens in den Tabellen noch nicht um
c>,oc» c>3oi deO Halbmessers verschieden sind.

§. 372.

%

Lehrsatz:

Wenn für eine Gegend der Halbmesser der Erde AC
2= a, und eben so die einsprechende Lange eines
Grades n im nemlichen Längenmaaße wie die Ent¬
fernung AD — AB r= c ( wo man den Bogen statt
der Tangens setzen darf §. 371. Aus.) , bestimmt,
und die Länge des Bogens von 30' in Theilen des
Halbmessers—1 gesetzt wird, so ist daö Gefall Lv —x.
J

x _

c2

2a

11. x — - 22_ , c2,
n
Beweis:

1. BC2 AC
=

2 4 - AB2 y6
( §.

(a 4 . x ) 2 — a 2 4

a2 4 - 2 a x 4 - x 2 a—

. II . Aus.) , oder

c 2 , daö ist,

2 4 - c2.

2. Nun ist X im Verhältnisse zu a, mithin um so
mehr x2 in Rücksicht von a2 4 2ax sehr klein,
so daß man also
2> a2 4 aax =: ai 4 ci , oder
2ax — c2 setzen darf , folglich
4-

«Ä«.
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4. Nr. I. x —. — —
aa

5. AC: AB= 1 : tang. C (§. Z24.) , oder
a : c — x : tang. C, also
tang. C =

—
a .

1

6. Da nun die TangensC, weil der Winkel tu«
sehr klein angenommen wird, gleich dem Bogen
C ist, so wird
7. C — — für den Halbmesser 1.
a»

8. Bezeichnet nun n die Größe eines Grades der
Erde im Langenmaaße
, nach welchena, und c
bestimmt sind, so ist
n : c =
9- c =

i ° : C , ttlff
1<3r folglich

10. x — - 5— ( Nr. 4.) r= —
2»
2

c. JL
a

= — c, C (Nr. 7.) = —

a

x

c. -£ ~. x*
n

(Nr . 9.)

= —«2
II . X

-

i ° , also Nr. //,
30 '

n

I. Zusatz: Für Baiern kann man immer einen Grad
odern ss. 342432 Pariser Fuß (Arithm
. Seite 454)
=

5727»
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— 57°72 Toisen , und also den Erdhalbmessera
== 3269985 Seifen, also den Diameter, oder 2S
— 6539970 Seifen setze
». Ferner ist für den Halb¬
messer1 der Bogen von 30' — 0,000872665.. . .
II. Zusatz: Weil in der Formel dir. I. der Diameter
sä , und in der Formel dir. II.

für einen ge¬

gebenen Ort beständige Größen sind, so ist es Vor¬
theilhaft, die Logarithmen davon immer bestimmt
an der Hand zu haben. Für Baiern ist

I. log. 2 a = 6,8x55757

log. 30' = 5,9408470—8 (A 246. Arith.)
log.n — 4,7564231 ; also
II. log. n — 1,1844243^—8
= 0,1844243—7.

§ ■ 373 Aufgabe:

Für die Entfernung AD = c * ! 4000 Toisen ( Fig.
205.) das Gefall BD = x suchen.
I. Auflösung:

Für c = 4000 Toisen; ist c2 16000000
=
, als»
log. c2 7,2041200
—
log. 2a = 6,8155757 (§. 272. II. Zus. I )
log. x = 0,3885443 (§. 372. Nr. I.) ,
folglich,dast Gefall x — 2,446494 Toisen.

II.

T
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II. Auflösung:
log. c2 7,2041300
~
log' IT

==

0,1844243 —7

also log. x — 0,3885443
Und das GefällX — 2,446494

C§. 372. n . Zus.)

( §. 372. II-).
Toisen.

Erklärungen:
». Wenn für einen gegebenen Punct A auf der
Oberfläche der Erde (Fig. 210.) der Bogen FAE
die wahre Horizontallinie ist, so liegt der Punct
5 dem Mittelpuncte der Erde C naher , als A,
folglich würde das Wasser von A nachf fließen,
man heißt also den Unterschied FF zwischen AC,
oder FC, und fC die Tiefe, oder das Fallen des
Punctes, F unter A.

d. Da hingegene weiter vom MittelpuncteC ent¬
fernt ist, als A, so würde das Wasser von e nach
A fließen, e liegt also höher, als A , und man
nennt den Unterschied eF zwischen eC und AG
oder CE, die Höhe, oder das Steigen des Pun-

tes e über A.

c. Das Steigen oder Fallen eines Punctes in Rück¬
sicht eines gegebenen PunctesA auf der Ober¬
fläche der Erde bestimmen
, heißt wasserrvägen,
oder Niuelliren.
§ • 275 ’

§• 375.

Aufgabe:

S3onA nach e, oder nach f (Fig. 210.) zn nivclliren.
Auflösung:
1. Man bestimme aus A die scheinbaren Horizontctßtnicn AB, cbcv AB ( §. 371.).
2. Messe solche
, und eben so an den Nivellirstaben
die Linien Be, und Bf,
3. Nun bestimme man für beyde Weiten die Gefälle
BB und BF nach §, 372. Nr. I. oder II,
4; Für den Punct e ziehe man vorn Gefalle BB die
Linie. Be ab, so ist BB— Be— eE die Höhe deck
Punctes e über A.
5. Für den Punct f hingegen ziehe man von Bk
(Nr. 2.) das Gefall BF ab, so ist Bf —BF — Ff
die gesuchte Tieft des Punctes f unter A.
i§. 376.

Aufgabe:

Don A nachB (Fig, an .') zu nivclliren, ohne daß man
das Gefall zu bestimmen nöthig hat.
Auflösung : .
1. Man bringe die Wasserwage genau in die Mitte
E zwischenA und B, und bestimme
'

2. vermittels der Nivellirsiabe( Fig. 209.) beyA und
B die scheinbaren Horizontattinien FG, und FH.
/

3-

z. Nun messe man an den Stäben die Linien GA,
IIB.

4. Ziehe von der großer
» die kleinere ab, so giebt
der Unterschied die gesuchte Höhe oder Tiefe des
PunctesB unterA , je nachdem MB größer, oder
kleiner als AG ist; in der Figur ist
5. HB> GA, mithin MB— GA die Tiefe von B-,
Beweis:
6. Offenbar ist DB
B unter A.

d,aö

Fallen, oder die Tiefe von

7. Man stelle sich nun nach dem Mittelpnncte der
ErdeG die geraden Linien GG, FC, HC vor, so
ist
8. aC DC
—
als Radien, ferner
9. CF— CF; FG= FH (N. i .) CFG= 90° = CFH,
mithin AGCF^fAHCF , also
10.
GC — MC
AC — CD (Nr.8-) » mithin
GC—AC — MC- CD,

ober

AG^ DH, folglich

11. BD — EH— DU — BH — AG das gesuchte
Fallen deö Punctes B.
I, Zusay: ^)ie Auflösung bleibt noch wahr, wenn
schon die Wasserwage nicht ganz genau in der Mitte
zwischenA undB zu stehen kömmt
, wenn nur die
Abweichung davon nicht beträchtlich ist; man hat
allo nicht nothwendig
, die Linie AB zu messen
, um

ihre

ihre Mitte zu bestimmen
, durch Abschritten
, und
manchmal durch daö bloße Augenmaaß laßt das
Mirtel. oder der Punct E mit hinlänglicher Scharfe
angeben, denn bey geringer Abweichung ist der
daraus entspringende Fehler so unbeträchtlich
, daß
man solchen nicht in Anschlag zu bringen hat.
II . Zusatz : Ist die Entfernung des Punctes B von A

zu groß, als daß man in der Mitte an den Stäben
die Abtheilungen unterscheiden könnte, so nimmt man
mehrere^ Puncte dazwischen an, und bestimmt so
theilweise das Steigen oder Fallen.

Erklärungen:
Wenn die Bestimmung des Steigens oder Fallens
zweyer nicht sehr weit entfernter Oerter eben nicht
auch mit der größten Genauigkeit gefedert wird,
so ist die Gothische Bergwage ( von ihrem Erfin¬
der Georg Aothe , Professor in Görlitz, also ge¬
nannt) sehr bequem
. Das Wesentliche dieser Berg¬
wage besteht(Fig, 212.)
a. in einem Richtscheite AB mit zwey gleich lange«
und mit Eisen beschlagenen Schenkeln Av , BB,
welche
fe, auf AB senkrecht stehen, und deren Entfernung
DE genau 10 Schuhe ist.
c. In der Mitte des Richtscheites ist senkrecht ein
Aem FG eingezapft, von der Länge von 2 oder
2Z Schuhe,

1

•— —

—>
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2! Schuhe, damit man das Instrument bequem
tragen und halten kann.
d. An diesem Arme ist oben ein viercckigtes Brett
von der Länge HI r= 16 Zoll, und der Breite
HN — 8 Zoll, so befestiget
, daß die Seite, oder
Lange HI genau mit AB* also auch mit OB pa¬
rallel lauft.
e.

Aus der Mitte C von III ist ein Halbkreis ver¬
zeichnet
, und in einzelne Grade getheilt von I
gegen II zn, so daß bey I. 0° , bey n. 90° und

bey H 1800 zn stehen kömmt.
f. Im MittelpuncteC hangt endlich ein Senkel Cr
so, daß er frey spielen kann,
I. Zusatz: Wenn man auf den abhängigen Boden EDZ
die Bergwage senkrecht fetzet, und durchE sich in
dieser Berticalebene die Horizontallinie EK vorstellt,
bis solche vom Perpendikel DK durchschnitten wird,
so ist DK die Hohe, und KE die horizontale Weite
des PunctesD in Rücksicht auf E.
II.

Zusatz ; Der Winkel ICr — m , weil III ff DE

(Erkl. d,) , fernerm= £ DK, weil Cp| ; DK, also
'st ICr — EDK, und Sin. ICr= Sin. EDK.
HI- Zusatz: DEK= 90° — EDK— 90®— ICr, also
Sin. DEK — Cos. ICr ( §. 287 .) .

IV. Zusatz: DE : DK = r ; Sin, DEK, also für DE
= 10 Fuß , und den Radius = 1, wird, 10 : DK

--
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= i : Cos. ICr, und DK= io. Cos. ICr, man beob¬
acht.' also den Winke! ICr, schlage in den Tafeln
für den Halbmesseri den Cosinus dieses Winkels
auf , multiplicire solchen mit der Zahl io , so giebt
das Product die Höhe DK im nemlichen Fußmaaße,
in welchen DE der Wasserwage bestimmt ist.
V. Zusatz: DE : KE = r : Sin. EDK, oder
io : KE — i : Sin. ICr, also KE= io.
Sin. ICr, welche die horizontale Weite im gebrauch¬
ten Fnßmaaße der Bergwage ist.
VI. Zusatz: Wenn v tiefer als E liegt, so wird der
Winkel ICr stumpf, wo sich leicht wieder alles Bis¬
herige anwenden läßt.

§. 378Aufgabe:
Zwischen zwey Puncten E , Z auf einem unebenen
Boden das Steigen oder Fallen, und ihren horizon¬
talen Abstand suchen.
Auflösung:

1. Man

setze bey Z, wenn man von E nach Z ttt*
vellircn will, einen senkrechten Stab zZ.

2. In der Verticalebene EzZ bestimme man mit der
Rvthischen Bergwage sowohl das Steigen und
Fallen, als die horizontalen Abstände(§. 377. IV-.
u. V. Zus.) theilweise.
3*

3. Am Ende giebt die Summe aller Abstände die
gesuchte Weite, und der Unterschied der gefundenen
Höhen und Tiefen, oder ihre Summe, im Falle
alle dazwischen liegende Puncte immer höher, oder
tiefer liegen, das gesuchte Steigen oder Fallen
von Z in Rücksicht E.

IV. Hauptftück.
Die

sphärische

Trigonometrie.

I. Abschnitt.
Von

Dreyecken
, ihren Winkeln, und
Seiten überhaupt.

sphärischen

Lehrsatz:

§. 379-

^ .zAenn ein Kugelkreis APBQA(Fig. 174.) durch die
Pole P, Q eines andern größten oder kleinern Kugelkrcises AEFBA geht, so ist er ein größter Kreis,
steht aus letzter
» senkrecht
, und halbiret ihn.
Beweis:
1. In de- °rve pq liegt der Mittelpunkt der Kugel
C, und der Mittelpunct FT des Kreises AEFCA,
auf
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auf dessen Ebene PQ zugleich senkrecht steht( §.
253. b. II. u. III. Zu,'.) .

2. Nun liegt vermöge der Annahme PQ in der Ebene
des Kreises AEßQA, folglich ist solcher ein größter
Rreis (§. 2g2. 1. Ins.) , und steht
Z. auf dem Kreise AEFBA senkrecht(§. 170.).
4. Da endlich die Durckschnittslinie AB der beyden
Kreise durch den Mittelpunct des letztern geht,
also im Diameter desselben ist, so halbtrt auch
der Kreis APBQA den andern AEFBA ( §. 17.
IV. Ins.).
I. Zusatz: Wenn ein größter Kugelkreis APBQA auf
einem andern größten oder kleinern Kugelkreise AEFBA
senkrecht steht, so geht er durch dessen Pole, und
halbirt ihn. Denn vom Mittelpuucte
C des größten
Kreises, welcher zugleich Mittelpunct der Kugel ist,
falle man auf die Ebene des andern Kreises AEFBA
einen Perpendikel LII, so liegt solcher ganz in der
Ebene des erster
» oder größten Kreises APBQA( §.
170. II. Ins.) , geht durch den Mittelpunct II(§. 252.
II. Zus.) , und die beyden Pole P, Q des andern
Kreises(§. 253. I. Jus.) , folglich geht auch der Kreis
APBQA durch diese Pole des Kreises AEFBA, und
halbiret ihn (Lehrs
.).
II.

Zusatz: Wenn

zwey größte Kreise

PLQKP
, KDLOK

(Fig. 175.) auf einander senkrecht stehen, so geht
andern(I. Zus.).

jeder durch die Pole des

III. Zu-

III.Zusatz: Wenn die Durchschnittslinie PQ mehrerer
größter Kreise auf die Ebene eines andern größten
Kreises KDLOK senkrecht steht, so steht letzterer
Kreis auf alle obige Kreise senkrecht
(§. 170. VI.Aus.)
Hub geht also durch die Pole eines jeden (I. Aus.).
IV. suchn : Wenn P der Pol von einem größten
KDLOA, oder kleinern Kugelkreise MGNM ist, so
steht solcher von allen Puncten der Peripherien obiger
Kreise, wenn man diese Entfernungen auf der Ober¬
fläche der Kugel durch größte Kreise bestimmt, gleich
weit ab, das ist, die Bögen PL , PD, PE sind ein¬
ander gleich, und eben so ist der Bogen PM — PG
= PH. Denn die Sehnen PL , PO, PE, und eben
so die Sehnen PM, PG, PH sind gleich(§. 253. 8.)
folglich auch ihre genannte Bögen ( §. 64. II. Zus.).
V- Zusatz: Der Pol P ist von allen Puncten seines
größten Kugelkreises KDLOK um einen Quadranten
oder yo^ entfernt. Denn die Are PQ geht durch den
MittelpunctG der Kugel sowohl, als seines größten
Kreises, und steht auf seiner Ebene senkrecht( §. 253.
ll. u. III. Zus.) , also ist PGO— PCE2=; 90°
162.) , und ihre Bögen PO, PE sind folglich Ouabrauten( §. 66. II. Aus.) .
Vk- Zusatz: Wenn man auf einem größten Kreise
LOE0 L einen andern größten Kreis PDQ senkrecht
setzet
, und auf letztern von v den Quadranten OP
nimmt, so ist P der Pol des Kreises LOE0 L. Den»
EGO^ 90° ( §. 66. 111. Aus.) , also ist PG auf die
Durch-

Durchschnittslinie beyder Kreise CD, also auf den
Kreis KDLOR senkrecht( §. 170. III. Aus.) , geht
durch desselben Mittelpunkt C, folglich ist P dessen

Pol ( §•253. 1. Just).
VII. Zusatz: Wenn PD, PL Quadranten zweyer größter
Kreise sind, so steht ein größter Kreis durchD , E
, und geht durch ihre Pole.
auf beyden senkrecht
(§. 66. III.Just) , mithin
;=
Denn PCD= 900 PCE
ist die Durchschnittslinie PQ der beyden Kreise PDQ,
PEQ auf dem Kreise EDEEOR senkrecht( §. 163.) ,
folglich steht letzterer Kreis auf beyden erstem senk¬
recht (§. 170. VI. Just) , und geht also auch Lurch
ihre Pole (l. Just).

Lehrsatz:

§. Z8Q.

Der Neigungswinkel zweyer größter Halbkreise PDQ,
PEQ (FD. 175.)*hat so viele Grade, als der Bo¬
gen DE eines größten Kreises zwischen ihnen, wel¬
cher durch die Endspuncte der Quadranten PD, PL
gelegt ist.
Beweis:
1. Der Winkel PCD~ PCE— 90° ( §.66. M .Just) ,
also sieht die Durchschniktslinie PQ der beyden
Halbkreise PDQ, PEQ auf dem größten Kreise
KDELOK senkrecht(§. 163.) , mithin ist
2. DCE der Neigungswinkel der beyden Halbkreise
( §. 171. 1. Just) , und hat
J . den Logen DE zum Maaße (§. 67. II. Just).
I. §u«
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I. Zusatz: Der Neigungswinkel DCE zweyer größter
Kreise PDQ, PEQ ist dem WinkelA<^B ihrer Tan»
geilten am DurchschnittspuncteQ gleich
. Denn
CD# QA,CE # QB (§. 42. II.) , mithin DCEH AtzZ
( §. i6y .) .

II. Zusar; : Wenn ä , ä ( Fig. 213. ) die Pole des
größten KreiseS PAQEP, und b, /3 die Pole des
größten Kreises PBQDP sind, so ist I. ab == AB
= ACB, und II. a ß — dem Bogen ÄFD — dem
Winkel ACD, das heißt, die Entfernung der beyden
Pole a, b , welche auf einer Seite der Kreise liei
gen, ist dem spitzigen Winkel ACB, und die Ent¬
fernung der Pole a; ß, welche auf verschiedenen
Seiten dieser Kreise liegen, ist dem stumpfen Win¬
kel ACD der Kreise gleich.
Denn Aa — go° = ßb (§.37y.V: Ius.) , das ist
Ab-4- ab = AB -4- Ab; folglich
I; ab— AB~ ACB (§. 67. II. Zus.) .
Eben so ist a/3 = b/B— ab 2= igo0— AB (N. I.}
AFD = BFD—AB= i8o0 ~ABS also
II. a/3 AFÖ
~
— ACD:

Erklärungen :

^

'
a. Der Winkel APB ( Fig. 213.) , welchen die Bögest
PA, PB zweyer größter Kreise machen, heißt ein
sphärischer wtnkel.
Fs
k

b. Der Punct P heißt der Scherttel , und die Bö«
gen PA, PB die Schenkel «desselben.
I. Zusatz: Der spharische Winkel APG ist dem Win¬
kel r?n der Tangenten dieser Kreise am DurchschnirtspuncteP gleich; denn unendlich kleine Theile
der Tangenten fallen mit ihre» Bögen zusammen,
haben also mit solchen gleiche Neigung ( §. 271.
dir. 3.).
II. Zusatz: Der spharische Winkel APG ist dem Nei¬
gungswinkel der Kreisebenen selbst gleich, und hat
also zum Maaße den Bogen AG eines größten Krei¬
ses, welcher durch die EndspuncteA , G der zu
Quadranten verlängerten Schenkel gelegt ist. Denn
AP.G = rPn ( I. Jus.) — AGG ( §. 380. I. Aus.)
= AG (§. 67. II. Aus.).
III. Zusatz: Wenn P der Pol für,den größten Kreis
durch AG ist, so ist der Bogen AG das Maaß des
spharischen Winkels APG. Denn AP und GP sind
Quadranten (§. 379. V. Zus.) , folglich ist der Bogen
AG das Maaß des spharischen Winkels APG(II.Zus.).
IV. Zusatz: Sphärische Scheitelwinkel sind gleich,
das ist, APG — EPF. Denn APG — rPn; EPF
r = pPm; nun ist rPn — pPm ( §. 13. Jus.) , als»
APG — EPF.
V. Zusatz: Zwey spharische Nebenwinkel halten zusam¬
men 180° ,. das ist, GPA -4- APF' — ißo0; denn
GPA — nPr; APF — rPm; nun ist nPr -s- r?m
r-a 180° (§. 14. II. Aus.) , also GPA-i-APF= ixo0*3&2*

§. 382 . ,

Erklärungen:
a. Jeder

Theil

der Oberfläche

(Big . 2iZ .) ,
'

Kreise

welcher

begränzet

der Kugel

von

wird ,

drey
heißt

APB , BPG

Bögen
ein

größter

sphärisches

Dreyeck.
b . Die sphärischen
die Bögen
l . Zusatz :

Winkel

die Seiten

he' ßen die Winkel

,

und

dieses Dreyeckes.

Man

kann jedes spharische Dreyeck so be¬
jede seiner Seiten , und jeder seiner
Winkel kleiner , als 180 ° ist ; nur auf Dreyecke die¬
ser Art werden die Untersuchungen
der spharische»
Trigonometrie
eingeschränket.
stimmen ,

daß

ll - Zusatz : Zieht

man

im sphärischen

Dreyecke

ADB

(F :g. 214 .) von allen Ecken nach dem Mittelpunkte
0 der Kugel die Radien , so sind die Seiten des
Dreyeckes
chenden
H . IusD ,

AB , AB», BD
Centriwinkel
man

Centriwinkel ,

so groß ,

ACB ,

kann

also

und statt

als die entspre¬

ACD ,

statt

letztem

man mir die Größe des Bogens
ten u. s. w . verlangt.

einer

BCD

( § . 67.

Seite

erstere

seinen

setzen ,

weil
in Graden , Minu¬

/

Hl . Zusatz : Wenn

man

vom Ecke D auf

die Ebene

ACB der entgegen stehenden Seite das Loth DO
( §. 166 .) , und auf die Durchscknittslinien AC , BC
Öieftt Ebene

mit den Ebenen

ten , die Perpendikel

der andern zwey Sei¬
Dm , Dn ; endlich in der ersten
F f % Eben«

V

Ebene ACB die geraden Linien mo, no zieht, so
steht mo auf AC, und nv auf BC ebenfalls senkrecht

(§. 166. Hl. Aus.) , folglich ist
s. Dmo der Neigungswinkel der beyden Seitenebenen
ALL, ALL C%- 169^ u. IIL £usO, also Dmo
dem sphärischen Winkel LAD gleich(Z.ziji . U-Ins-).
b. Eben so ist Dno == DBA: ferner
. ÄCD = Sin.AD; Cm Cos. ACD
—
C; Dm Sin
t = Cos.AD.
d. Dn — Sin*BCD = Sin. BD; Cn — Cos. BCD
Cos. BD.
IV. Zusatz: Die Seltenebenen eines sphärischen Drey¬
eckes bilden im Mittelplincte C der Kugel einen
körperlichen Winkel, folglich ist ACB-f-ACD-J- BCD
<^360° ( §. 224 Ins.) , also auch AB-4- AD-4-BD
<^360° ( D- Aus.) , das ist, alle drey Seiten eines
, als 360°.
sphärischen Dreyeckes sind zusammen kleiner
§♦ 383 *

Erklärungen : "
a. So wie die Winkel- heißen auch die Seiten sphä, der Kürze wegen, spitzig, oder
rischer Dreyecke
stumpf , je nachdem sie kleiner, oder größer als
180° sind.
b. Zwey Winkel, oder zwey Seiten, oder ein Win¬
kel und eine Seite heiße» gleichartig, wenn sie
, oder beyde stumpf sind; ungleich¬
beyde spitzig
artig , wenn eines der beyden Stücke spitzig, das
§. 384ander« stumpf ist.
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Erklärungen:

§ 384-

a. Ein Dreyeck
, welches einen rechten Winkel hat,
heißt rechtrvinklicht
, im Gegentheile schiefwinklicht,
d, Im spharischen rechtwinklichten Dreyecke AB»
(Fig . 215.) heißt die Seite AB, welche dem rech¬
ten WinkelH gegenübersteht
, die Hypothenuse,
unv die Seiten All, Bl! , welche den rechten Win¬

einschließen
, die Perpendikel,
c. Im schiefwinklichten Dreyecke ABI) (Fig. 216. u,
kel

217.) , wenn man eine Seite AD zur Grundlinie

annimmt
, heißt der Bogen BH, welcher durch die
SpitzeB auf ihr (Fig. 317.) , oder auf ihrer Ver¬
längerung (Fig. 216.) senkrecht sieht, der Per¬
pendikel dieses Dreyeckes.
Zusatz: In einem spharischen rechtwinklichten Dreyecke
kann ein WinkelH (Fig. 215.) , oder zwey wie im
Dreyecke BPG( Fig. 2x3.) die WinkelB, G, oder
alle drey rechte Winkel seyn, z. B. im Dreyecke APG,
wenn AG ebenfalls ein Quadrant ist; oder es kön¬
nen zwey Winkel rechte
, z. B. B, E litt Dreyecke
BPF, und der dritte P stumpf seyn.

ll.

Jf.
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Ii Abschnitt.
Von

Dreyecken.

rechrwinklichten

§» 385»
Erklärungen:
'3.

^ur

Bequemlichkeit

wird

in

der Folge

der rechte

Winkel mit H , und die Hypothenuse AB des
rechrwinklichten Dreyeckes AHB ( big.215.) mit h,
b. die beyden schiefen Winkel mit A, B, hingegen
ihre entgegenstehenden Perpendikel BH, AH mit
den kleinern Buchstabena, b bezeichnet.
e. Bey schiefwinklichten Dreyecken bezeichnen A, B,
D die Winkel, und a , b, d der Ordnung nach
die gegenüberstehenden Seiten.

§. 386.

'

Lehrsatz:
Im rechrwinklichten Dreyecke ABH (Big. 215.) verhalt
, wie
sich der Radius zum Sinus der Hypothenuse
seines
Sinns
zum
Winkels
schiefen
eines
der Sinns
, das ist:
entgegenstehenden Perpendikels
r : Lin. h — Sin. A : Sin. a.
Beweis:
1. Man ziehe von allen'Ecken des Dreyeckes nach
dem Mittelpuncte der Kugel C die Radien AC,
BC, HC;

s.

——

-

—
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2. i' orn schiefen WinkelB fälle man anf die Radien
HC und AC die Lothe Bn, Bm, so steht
Z. Bn auf der Ebene ALl^ (§. 170. I. Zus.) , und
4. nm auf dem Radius ÄC senkrecht( §. 166. III.
Aus.) , also
5. Bmn— A, Brn= Sin. AB= Sin.h , Bn=; Sin.BH
Sm. a (§. 382. III. Zus.).
6. Bm : Bn — r : Sin. Bmn ( §. 323.) , das ist.
Sin. h : Sin. a — r : Sin. A, oder
Sin. h : r — Sin. a : Sin. A , folglich auch ( §»
213. Arithm.^
7. r : Sin. h — Sin. A : Sin. a.
Zusatz: Eben so ist auch:
r : Sin. h — Sin. B : Sin. b.

Lehrsatz:
In jedem rechtwinklichten Dreyecke AHB ( Fig. 215.)
verhält sich der Radius zum Sinus eines Perpendi¬
kels wie die Tangens des anliegenden schiefen Win¬
kels, zur Tangens des andern Perpendikels
, welcher
dem schiefen Winkel gegenübersteht
, das ist:
r : Sin. d — tang. A : tang. a.
Beweis:
1. mn : Bn tr f : tang. Bmn
.324 ) , also
C11: Bn =2 r : tang. BCn
3*

2. Cn:mn= tang. Bmn:tang.BCn ( §. ärZ. HI. Ai'.),
Ln :mn—r : 8in. mLn (§. 323.) , mithin
Z. r : 8>n. mLn tang.Bmn:rang.LLn, das ist:
4. r : Sin.b = tang. A : tang.a.
I. Zusatz: r : Sin. b —cot,a: cot. A ( §-303. Il. jJusO»
II. Zusatz: Eben so ist auch:
r : Sin. a ~ tang. ß : tang. b
— cot. b : cot. B.
III. Zusatz: Im rechtwinklichten Dreyecke ist jeder schier
fe Winkel mit seinem gegenüberstehenden Perpendi¬
gleichartig
.' Denn tang. A = EiÜi
'l-L?
),
81n
. b ( Lehrst
«rm ist Sin. b allemal positiv (§. 292. IX. 3uf.) , ist
also der Perpendikela spitzig, so ist tang. a ( §. 301.
Ill - Aus.) , folglich auch rang. A positiv( §. 62. Aus.
Arithm.) , also der WinkelA spitzig
. Ist hingegen
a stumpf, also rang. a negativ, so wird auch tang. A
negativ, folglich der Winke! A stumpf seyn. Eben
so umgekehrt muß der Perpendikela spitzig oder
stumpf seyn, je nachdem der WinkelA spitzig, oder
kel

stumpf ist. Da endlich
' tang. B —
5 alles

Bisherige

für den Perpendikel

-1^—
Sin.
a ,

so

gilt

b und seinem

opponirten schiefen Winkel B.

IV. Zusatz: Wenn im rechtwinklichten Dreyecke beyde
Perpendikel spitzig sind, so sind auch die beyden
schiefen Winkel spitzig
, und wenn die beyden erster»
stumpf

sind, so sind die beyden letztem stumpf, und
umgekehrt,

stumpf

§- 388 ,
Lehrsatz:
Wenn man im rechtwinklichten Dreyecke AHB ( Fig.
2x8.) zwey Seiten, welche einen schiefen Winkel
z. B. A einschließen
, zu Quadranten AE, AD ver¬
längert, durchD, E einen größten Kreis legt, so
erhält man wieder ein rechtwinklichteS Dreyeck LEE,
Welches zum vorigen AHB folgende Verhältnisse hat:
I. L —L; E — 90° = H ; F — 900 —
AH
— b = compl. b.

= 90°

II. BE = 90° — AL — 900 h— = compl. h;
BF — 90° — BH — 90° — 2 — compl. a;
FE = 90° — A = compl. A.
Beweis:
1. AD, AE sind Quadranten ( ex constr.) , also ste¬
hen sie
2. auf dem Kreise durch DE senkrecht( §*379*VII >.
Zus.) , und eben so stehen
Z. die Kreise durchD , E und B, H auf dem Kreise
durchA , D senkrecht
, folglich ist
4. F der Pol des letzter« Kreises, und FD, FH sind
Quadranten(§. 379. II. tu V. Jus.)
5- Folglich ist L — B ( §. Z8r- IV- Zus.) , E = 900
— H (Nr. 2.) , F = DH381
(§.
. II. Jys.) - AQ
AH ^ 90° —b (N. 1.) = compl. b (§. 286,) .

e.

*

6. BE= :AE— AB =390° —h (N. r.) = compl. h
BF= FH— BFIz= 90° — a (Nr.4.) — compl. a
F£ = FD—DE, und A= DE (§. 381. II.Zus.) ,
also
FE= FD—A= 90° —A ( Nr. 4.) ts compl. A.
Zusatz: Wenn im rechtwinklichten Dreyecke nicht alle
drey Seiten, und die beyden schiefen Winkel, wie
im Dreyecke AHB spitzig
, sondern einige dieser Stücke,
wie z. B. im Dreyecke GHB der Perpendikel GH,
die Hypothenuse AB, und der Winkel GBII stumpf
sind, so nehme man wieder GE = GD — 90° ,
lege durchD , E einen größten Kreis, so hat das
Dreyeck BFE zum Dreyecke Gliß die im Lehrsätze
aufgestellten Verhältnisse
. Denn
I. FBE= i8o°—BrrSuppl.B(§.292.) ; E= 90°= H
F= HD= GH—GD—b—90°—compl.b(§.286.)
II. BE= GB—GE= h —900=
fcompl . h
BF— FII—.BH— 900—g= compl.g
FE—FD—ED = 90° — G= compl. G.

Lehrsatz:

§. 38y.

Im rechtwinklichten Dreyecke AHB ( Fig. 218.) verhält
sich der Radius zum Cosinus des einen Perpendikels,
wie der Cosinus des andern zum Cosinus der HY-pothenuse, das ist:
r : Gos. a — Cos. b : Cos. h.

Be-

Beweis -:

Man verzeichne nach der Anleitung des 388- §. das
rechtwinklichte Dreyeck BEF, so ist
r : Sin.BF — Sin. F : Sin. BE ( §. Z86.) , das ist:
r : Los. a u Cos. b : Cos. h.

I. Zusatz: Wenn die Perpendikel gleichartig sind, so
ist die Hypothennse spitzig
; sind hingegen erstere un¬
gleichartig
, so ist letztere stnmpf. Denn Los. K
— 0^ : ,a-9°-— . Sind nun a, b beyde spitzig, so
sind ihre Cosinuse
, also auch das Product derselben,
folglich auch der Los. K positiv, mithin b spitzig;
eben so, wenn a, b beyde stumpf, also ihre Cosinuse
negativ sind, so ist ihr Product, mithin auch Los. k
wird positiv, also h ebenfalls spitzig
: sind hingegen

a, b ungleichartig
, nemlich ein Perpendikel spitzig,
der andere stumpf, so ist der Cosinus des ersten
positiv, des andern negativ, also ihr Product, mit¬
hin auch Los. h negativ, ^folglichh stumpf.
II-Zusatz: Wenn die Hypothenuse spitzig ist, so sind
• die beyden Perpendikel gleichartig: und wenn erstere
stumpf ist, so sind letztere ungleichartig.

Lehrsatz:

§- 392.

Der Radius verhalt sich zum Cosinus eines Perpendi¬
kels, wie der Sinus des anliegenden schiefen Win¬
kels, zum Cosinus des entgegenstehendcn Winkels,

das ist (Fig. 218.) , r : Cos. a

Sin.B: Cos. A.
Be-

46a

Beweis:
r : Sin.BF = Sin. B : Sin. FE (§. Z86.) . als»
r : Los. a
Lin. B : Los. A (5-388-).

Zusatz: t Cos
:
. b = Sin. A : Cos.B.
f 39i*
Lehrsay:

§-

Der Radius verhalt sich znm Cosinus eines schiefen
Winkels, wie die Cotangens des anliegenden Per¬
pendikels zur Cotangens der Hypothennse
, das ist
(Fig. ai8 .) , r : Cos. A = cot, b cot
: . h.

Beweis:
r : Sin.FE == tang. F : tang. BE (§. 387.) , also
r : Cos. A = cot. b : cot. h (§. 388.).
^1. Zusatz; x Cos
:
. B — cot.a : cot. h.
U. Zusatz: r :Co.s. A=r tang.h : tang. b }
r : Cos. B==tang. h: tang. a j ^ ^

II ^ )

III. Zusatz: Die Hypothenuse ist spitzig
, oder stumpf,
je nachdem ein schiefer Winkel mit seinem anliegen¬
den Perpendikel gleichartig
, oder ungleichartig ist.
Denn cot. h — £2!^ ££!i 5Lehrst
(
), folglich cot.b
allemal positiv, wenn A, b entweder beyde spitzig,
oder beyde stumpf sind, denn im erster» Falle ist
sowohl der Cosinus, als die Cotangens positiv, im
zweyten beyde negativ, mithin ihr Product immer
positiv, folglich auch cor. Ii, also h spitzig
. Sind
hin-

— a
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hingegen
A- b ungleichartig
, so ist öonCos.A, cot.b
positiv, der andere negativ, also ihr
Product, mithin auch cot. h negativ, folglichh
stumpf.
der eine Factor

IV. Zusatz: Ein schiefer Winkel ist mit dem anliegen¬
den Perpendikel gleichartig, oder ungleichartig
, je
nachdem die Hypothenuse spitzig
, oder stumpf ist«
V. Zusatz: Da cot. b s= Cos . A so ist der Perpettdlkelb spitzig oder stumpf, je nachdem der anlie¬
gende WinkelA mir der Hypothenuse gleich- oder
ungleichartig ist.
Lehrsatz:
Der Radius verhalt sich zum Cosinus der Hypothenusewie Tangens des einen anliegenden Winkels zur Cö-

tangens des andern anliegenden Winkels, das ist
(Fig. 218.) / r : Cö&.h — tang. B : cot. A.

Beweis:
r : Sin.BE := tang. B : tang. FE ( §. Z8?«) - als»
r : Cos. h

tang. B : cot. A ( §. 388-)«

k- Zusatz: r : Los. b == tang.Ä : cot. B.
II. Zusatz: Da cot. A = ; ~ os.' h~rtar-.g_ ? ist,
schiefe

so ist

der

WinkelA spitzig oder stumpf, je nachdem der
mit der Hypothenuse gleichartig
ist; und umgekehrt
:
IIEr

andere WinkelB
»der ungleichartig

1

/

§6r

« "■—

.-

III. Zusatz: Die Hypothennse ist mit einem anliegen¬
den Winkel gleichartig oder ungleichartig
, je nach¬
dem der andere anliegende Winkel entweder spitzig,
oder stumpf ist.
IV. Zusay : Da Cos. h •= r.^ .A.., st ist h spitang. B
tzig oder stumpf, je nachdem die bey dem anliegen¬
den Winkel gleich- oder ungleichartig sind.

Aufgabe:

§. 393«

>

Im rechtwinklichten Dreyecke AIIB '( Fig. 215.) sind
‘ außer dem rechten Winkel II noch zwey Stücke ge¬
geben, man soll die übrigen drey durch Rechnung
finden.

Auflösung:
r . Da von den fünf Stückena, b , h , A, B alle¬
mal zwey gegeben seyn müssen( §. 289.) , st giebt
es
L. in dieser Hinsicht zehn verschiedene Falle (§. 144Arithm.) , von welchen aber vier Fälle, in Rück¬
sicht ihrer Auflösung
, wenn man nur die Buch¬
staben verwechselt
, mir andern zusammentreffen,
folglich
Z. bleiben nur noch 6 verschiedene Fälle übrig; eS
- können nemlich gegeben seyn
I . beyde Perpendikelna, b,
II.

«A «.
II.

'J

jbie Hypothenuse nebst einem

oderh3t>

III. ein Perpendikel nebst seinem

Winkel, a,
IV.

V.

VI.

A,
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Perpendikel
h, a
gegenüberstehenden

oder b, B,

ein Perpendikel nebst einem anliegenden Winkel
b, A, odera , B.
Die Hypothenuse mit einem anliegenden Winkel
h , A, oder h , B.
Die beyden WinkelA , B.

4. In jedem dieser Falle kann jedes der drey»übrigen
Stücke gesucht werden, folglich sind zusammen
i8 Aufgaben möglich.
5. Jede dieser Aufgaben laßt sich aus den vorherge¬
henden Sätzen, von §. 386. angefangen, auflö¬
sen, nur in einigen Fallen bleibt es noch unbe¬
stimmt, ob das gefundene Stück spitzig oder
stumpf ist.
6. Iur leichterer Anwendung dient die eigene beuge
fügte Tabelle.
§- 394 »
Beyspiele zur Uebung und Erläuterung der Tabelle
des vorhergehenden
§.
I- Beyspiel:
Aus

Perpendikelna — 40° , b = 250
WinkelA suchen
, welchera gegenübersteht.

den gegebenen

den

Auflö/

Auflösung:
' r : Sin. b

cot. a : cot. A (I. Fall Nr. i .) , als»

cot.a.
, — Sin.b.
t. A
r
Nun ist log. Sin. b = 9,6259483
log. cot. a — 10,0761865
cc

log. cot.A = 9,7021348, folglich der
WinkelA — 63° 16' , weil auch der gegenüber¬
stehende Perpendikel spitzig ist.

H. Beyspiel:
Aus der gegebenen Hypothenused — 1080 18' rmd
dem anliegenden Winke! A — 47®52^ den an¬
dern WinkelB suchen.

Auflösung:
r : Cos. h = tang.A : cot. B (V. Fall Nr; i .) ; also
Cos, h. tang. A
r.
Nun ist h stumpf, also Cos. h — Cos. 71®42'
tot . B -

(§. 294. Zus.) , mithin
log. Los. b — 9,4969192
log. tang. A=

10,0435306

log. cot. B — 0,5104498 — cot. 70° 51'Da aber der gegebene Winke! mit der Hyprthenufe
ungleichartig ist, so ist B stumpf, folglich
B ~ i8o° — 70° 51' — 109° 9';
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III . -Seyspiel:
Aus dem gegebenen

Winkel

A rr

gegenüberstehenden Perpendikel
Perpendikel d suchen.

56 ° 11 ' und seinem
3 22: ^ Z^ ^ den andern

Auflösung:
lang . A : rang . a — r : Sin . b ( M . Fall Nr . L -) ,
alsö
Sin . b =

r.--ta nl -.?.

fang . A

Nun

ist

log . r . rang . a — 20,0000000
log . rang . A

=

10,1740140

log . Sin . b
— y,8259860
log . Sin . 42 0 3 ' .
Im gegenwärtigen Beyspiele bleibt es aber
unentschie¬
den , wenn es nicht anderswoher
bekannt ist , ob die
Seite b — 42 0 3 ' , also spitzig , oder aber b
r=
» *37 ° S7V also stumpf sey.

m. Abschnitt.
Von

der Natur

schiefwrnklrchter

Kugeldreyecke

überhaupt.

Lchesay^

^ 395'

Ä > nn in schiefwinklichten Kugeldreyecken
die Winkel
an der Grundlinie
gleichartig sind, - so fallt der Per¬
pendikel innerhalb des Dreyeckes , und ist mit
ihnen
gleichartig : sind aber die Winkel an der
Grundlinie
ungleichartig , so fallt der Perpendikel
außerhalb
des
G g

Drey»

Winkel , der ihm am

Dreyeckes , und ist mit jenem
liegt , ungleichartig.

nächsten

( Fig . 219 .) :

Beweis

B des letzter » gehe

Punct

einen beliebigen

2 . Durch

solcher

BDbdB , so macht

der Kreis

stehe

senkrecht.

IIBhbH

ein anderer

HqhQH

Kreises

H eines

den Punct

1 . Durch

Z. mit dem ersten Kreise HqhQH auf einer Seite
zwey spitzige ,

auf der andern

aber

zwey stumpfe

( § . 381 . V . Zus . ) .

Winkel

nun

4 . Sind

BDH

Winkel,

die spitzigen

BdH

=

so ist auch
rechtwinklichten

5 . in den eben so benannten

Perpendikel

ecken der gegenüberstehende

Drey¬

BH spitzig

( §. Z87 - Hl . Just ) , und

6. auö eben diesen Gründen auf der Seite bey den
Winkeln

stumpfen

—

Bvb

Bdh

der

Perpendikel

Bh stumpf.
man

7 . Nimmt
Punct

nun

A so an , daß AH
A,

8 . durch

B ebenfalls

den

dem Kreise HqhQH

auf

spitzig ist , und legt

einen

Kreis

ABabA ,

so

sind
9 . in

den

rechtwinklichten

da der Perpendikel
diese

eben

genannte

Dreyecken

BAH , BaH,

BH spitzig ist ( dir . 5 .) ,
Winkel

spitzig

auch

( § . 387 . Hl-

Zus .) , also
12 . ihre Nebenwinkel

BAh , Bah stumpf ; folglich

ii . fällt im Dreyecke ABV , dessen beyde Winkel an
spitzig sind ( Nr . 4 . « . 9 .) , der Per¬
der Grundlinie
pendikel

pendikel BH

innerhalb des Dreyeckes
, und ist eben¬
falls spitzig(Nr. 5.) , also mit den Winkeln gleich¬

artig.
iL. Eben so fällt im Dreyecke aBd, dessen Winkel
an der Grundlinie stumpf sind ( Nr. 6. u . 10.) ,
der stumpfe Perpendikel Bh ( Nr.6.) innerhalb des
Dreyeckes
, und ist mit den Winkeln gleichartig.
az. Im Dreyecke aBD ist ein Winkel Bai) spitzig
(Nr. 9.) , und der andere BDa stumpf ( Nr. 6.) ,
der spitzige Perpendikel BH sowohl, als der
stumpfe
Bh liegt außerhalb des Dreyeckes
, ersterer ist mit
seinem nächsten Winkel BDa, und letzterer mit
Bai)
ungleichartig.
14. Im Dreyecke ABd ist der eine Winke! BAd stumpf
(Nr. 10.) , der andere BdA spitzig( Nr. 4.) , der
sp-tzige sowohl, als der stumpfe Perpendikel lie¬
gen wieder außerhalb deö Dreyeckes
, ersterer liegt
dem stumpfen
, und letzterer dem spitzigen Perpen¬
dikel am nächsten.

I- Zusay : Im Dreyecke ABD, dessen Winkel an der
Grundlinie beyde spitzig sind, ist auch die Seite
AB spitzig
. Denn AH, BH sind beyde spitzig, also
gleichartig
, folglich ist im rechtwinklichten Dreyecke
BHA die Hypvthenuse AB spitzig( §. 389. 1-Zus.).
H- Zusatz: Im Dreyecke aBd, dessen Winkel an der
Grundlinie stumpf sind, ist die Seite Ba stumpf;
denn AB ist spitzig
, also Ba— 1800 AB
—
stumpf.
III. Zusatz: In den Dreyecken aBD, ABd, deren Win¬
kel an der Grundlinie ungleichartig sind, ist im
er«
‘ Gg 2
sten

sten die Seite »8 stumpf <U. Zus.) , und im letzten
die Seite AB spitzig( I. Zsisi) .

§ . Zy6.
Lehrsatz:
Im schiefwinklichten Dreyecke ABD ( Big. 219.) von
der Beschaffenheit(§. 395. 1. Zus.)
I. für DU <7 90" nimmt der spitzige Winkel D
ab, wenn DH zunimmt, und
II . für DH — 900 wird D = BH ,
^

III . für DII > 900 nimmt der spitzige Winkel D
wieder mit dem Bogen DH zn , bis endlich
IV. DH

all , also D = a =

A wird.

Beweis:
1. r : 8in. DH — cot. BH cor. BDH (§. 387. 1. Zuf.),
mithin
2. cor. BDH — — — . 8in. DH.
r
Z. Nun ist der spitzige Bogen BH unveränderlich,
mithin 5^ r— eine beständige positive Grbße;
hingegen
4. Sin. DH zwar positiv, aber veränderlich, wenn
sich DH ändert, also
5. ist der Winkel D für jeden Werth von DH immer
spitzig, weil —

BH

T

8m . DH , also auch cot. D im

wer positiv bleibt, und
i

6.

6. da für DH< 90° mit dem Bogen, dessen Sinus
zunimmt( §. 292. VH. Aus.) , so wächst auch cor.
D, folglich nimmt der spitzige WinkelI) ab.
7. Ist nun DH = 90° = Hq , so ist Sin. DH— r,
also cot. D — cot.BII, folglichD =s BH.
8. Für DH > Hq oder> 90° nimmt dessen SinuS
ab, wenn der Bogen wachst, folglich nimmt auch
die coc. D ab, mithin der spitzige WinkelD wie¬
der zu.
9. Ist endlich DH ~ aH, so ip D = a = : A.
30 , Weiter als nach a kann D nicht rücken ( §. 38a.

I. Aus.) .

I. Zusatz: Im Dreyecke aBd (§. 395. II-Aus.) , weil d
nothwendig mit dem Puncte D fortrückt, nimmt der
stumpfe
' Winkel adB 22 1800 — ADB mit seinem
spitzigen Bogen hd zu, für lid = hQ = 90° , ist
adB — Bh 22 i8o° — BH; rückt nun d über Q
nachA zu, oder für hd > hQ oder hd> 900 nimmt
der stumpfe Winkel adB ab, wenn der Bogen fortwachst, lind für hd 22 hA ist adB -22 aAB 22: igo®
— BAD.
II.

Zusatz: Im Dreyecke aBD (§.395. III.Aus.) nimmt
der stumpfe Winkel aDB — iRo° — ADB zu,
wenn sein Bogen Da 22 aH— DH abnimmt, rücket
D in q , oder für aD 22: aq 22 aH — 90° , ist
aDB 22 Bh 2- iRo“ — BH. Für r < aq nimmt
der Winkel aDB mit dem Bogen ab, bis endlich
für aD—0, aDB 22: AaB 22: 180° — BAD wird.
III. ZU-

I

III. Zusatz: Im

ABd(§. 395.III.Aus.) nimmt
der spitzige Winkel AdB— ADB ab, wenn dA— hA
— hd abnimmt, für dA= QA= hA—900 ist AdB
= BH; rückt nun d über Q gegenA , so nimmt
der Winkel zu, wenn der Bogen abnimmt, und wenn
d auf A fällt, so wird AdB— DAB,
Dreyecke

§. 397«

Lehrsatz:

Im Dreyecke ABD( Fig, 219.) unter den Bestimmun¬
gen ( §. 395«L Iris.) ist
I. für DPI< 90° die Seite BD ebenfalls spitzig,
und steht mit DPI im gerade» Verhältnisse.
II. Für DPI qH= 90° , ist BD ebenfalls^ 92".
III. Für DPI> qH oder> 90" , ist BD stumpf,
und steht mit DU immer im geraden Verhältnisse.
IV. Für DH — aH, ist die stumpfe Seite BD
^ aB — x§q° — AB,
Beweis:

1. r ; Cos, BH— Cos. DPI: Cos. BD (§. 389.) , als»
2. Cos, BD — 9l s- BH. Cos. DH.
r

3. Nun ist BPI unveränderlich
, und spitzig, mithin
Cos^BH cjlje positive

Große; ist also

4. DPI<^ 90° , so ist Cos. t )PI positiv, und nimmt
ab, wenn DPI wächst ( §. 296. III, u. IV. Jus.) ,
mithin ist auch
5. Cos. BD positiv, und nimmt ab, wenn DU wächst,
folglich ist
6.

6. BD spitzig, und wächst mit dem Bogen.
7. Für DH = qH r= 90° , ist Cos. DH = o, als»
auch Cos.BD = o, folglich BD = 90°,
8. Ist aber DU > 9» , oder DH> 90° , so wird
dessen Cosinus negativ, und wächst mit dem Bo¬
gen, folglich ist auch Cos. BD negativ, und wachst
ebenfalls mit dem Bogen, das ist,
9. der Bogen BD ist stumpf, und steht wieder mit
dem stumpfen Bogen im geraden Verhältnisse.
10. Rückt endlichD bis nach r , oder für DH—aH
= 1800 AH
—
wird die stumpfe Seite BD—aB
= igo° — AB.
I. Zusay: Im Dreyecke aBd ( §. 395»H. Jus.) , wo ä
nothwendig mit I) fortrückt
, nnd Bd immer— 1800
— BD ist, nimmt für hd < 90° die stumpfe Seite
Bd ab, wenn hd wachst, und für hd — hQ = 90° ,
ist Bd — 900 ; nimmt nun hd wieder zu, so wird
Bd spitzig, nimmt immer ab, bis sie für hd — hA
der Seite BA gleich wird.
H. Zusatz: Im Dreyecke aBD( §. 295. III.Aus.) wachst
die spitzige Seite BD, wenn Da abnimmt, für Du
— qa— aH — 90° , ist BD — 900; für Da< qa
wird BD stumpf, und wächst immer noch, wenn
Da abnimmt, bis für Da = 0 , BD= Ba= 1800
— AB wird.
III. Zusatz: Im Dreyecke ABd(§. 295. III.Aus.) nimmt
die stumpfe Seite Bd — 1800 BD
ab, wenn dA
ab-

abnimmt; für dA = QA ~ 90° ■
— AH ist Bd
= 900 , und wenn d dem Puncte A noch naher
rückt, wird Bd spitzig
, his d guf A fällt, wo wie¬
der Bd ;= AB ist.

Lehrsatz:

§- 398.

Wenn ( Fig, 219.) im Dreyecke ABD( §. 395, 1- Aus.)
AH, DH spitzig sind, und wenn
I. DH> AH. so ist auch BI) > BA, und
II. wenn DH — AH , so ist BD— BA, endlich
III. wenn DH< AH, so ist auch BD< BA.
Beweis:
j.

In den

rechtwinklichten Dreyecken AII8, VHB

1 : Cos. AH = Cos. BH : Cos. AB \ 389
( §.

ist
.)

r : Cos. DH — Cos.BH : Cos. BD J also
2. Cos. DH : Cos. AH = Cos, BD : Cos. AB.
3. Sind also DH, AH beyde spitzig, und DH> AH,
so ist Cos. DH <3 Cos.AH, mithin auch Cos.BD
< Cos. AB, ferner ist AB sowohl (§. 395. 1. Aus.)
als BD spitzig(8-397. !-) , folglich AB< BD.

4. Ist aber DH— AH, also Cos.DH= Cos.AH,
so ist auch Cos.BD—Cos. AB, folglich BD= AB..
5. Wenn endlich DH <7 AH, also Cos. DH> Cos.
AH, so ist auch Cos. BD > Cos. AB, folglich
BD< AB.

Zusatz : Wenn umgekehrt im Dreyecke ABD die Bö¬
gen AH , DH spitzig, und BD> BA ist, so ist auch
DH> AH , für BD — BA wird DH = AH , und
für BD< BA ist DH < AH.

„ . ,
Lehrsatz:

*

§• 399-

Wenn im Dreyecke ABD ( §. 395. 1. Aus.) DH , und
AH spitzig, aber DH<(AH ( Fig. 2519
.) ist, und man
nimmt FH — DH , so ist
I. die Seite BF der Seite BD gleich, und kleiner,
als AB;
II . der Winkel BFH ist spitzig, und gleich BDH
hingegen ist BFA stumpf.

Beweis:
1. FH — DH ( per hyp.) , also
2. BF — BD ( §. 398. IIO.
3. BD< AB ( §. 398. 1110, also
4. BF< AB.
f
5. In den rechtwinklichtenDreyecken BHD, BHF
ist der gemeinschaftliche Perpendikel BH spitzig>
mithin auch die gegenüberstehenden Winkel BDH» 1
BFH (§. 387. HI -Jus.) .
6. r : 8iu. DH — coc. BH : coc. BDH
r : Lin, FH - = cot. BH : cot. BFH )
7. Da nun die Bögen DH , FH , also auch ihre
Sinus gleich sind, also auch coc. BFH = = cot.
BDH, so sind auch
8.

8 - die spitzigen Winkel 88 » , BDH ( Nr . 5 .) gleich,
rmd der Nebenwinkel des erster« , oder BFA ist
stumpf.
§.

400.

Lehrsatz:
Wenn in einem Dreyecke eine Seite

d nebst dem an¬

liegenden Winkel A ( §. Z8Z. c.) spitzig ist , so giebt
es
I . im Falle die Seite a , welche A gegenübersteht,
kleiner als die anliegende 6 ist , zwey verschie¬
dene Dreyecke unter eben diesen Bestimmungen,
in dem einem dieser Dreyecke wird der Winkel
D spitzig, in dem andern stumpf sehn.
II . Wenn aber a > ä ist , so ist das Dreyeck voll¬
kommen bestimmt , und 0 ist spitzig.
Beweis:
1 . Im Dreyecke ABD ( Fix . 2iy .) ist die Seite AB
nebst dem anliegenden Winkel BAD , so wie der
Dogen AH spitzig ( § . 395. 1. Jiis .) .
2 . Wenn nun BD < AB , so ist auch DH spitzig,
( § . 397 - 1-) , und DH < AH ( § . 398 . Jus .) .
3 . Nimmt man also FH — VH , so ist BF — BD
( §• 399 -) , mithin
4.

haben die Dreyecke BAF, BAD die spitzige Seite AB
samt dem anliegenden spitzigen Winkel BAD gemein,
und die gegenüberstehenden Seiten dieses Winkels
BF , BD sind gleich, im erster« Dreyecke ist aber
der
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Winke! BDA spitzig(§. 396. 1.) , tm zweyten
stumpf ( §. 399*) , das ist,
5. unter den Bestimmungen Nr. I. giebt es zwey
verschiedene Dreyecke
, in dem einem derselben ist
der WinkelD , welcher der größern Seite ä ge¬
genüber steht, spitzig, in dem andern stumpf.
6. Wenn aber BD> AB, so ist auch EH > AH
(§-398- Aus.) , also jeder Bogen BF zwischenA
und H kleiner, als BE (§. 398.) ,
der

hingegen BFA

7. und eben so auf der andern Seite jeder Bogen
zwischenE und H kleiner, und zwischenE und a
größer(§. 397.) , folglich
8. giebt es unter den Bestimmungen Nr. H. nur
das Dreyeck ABE, woD spitzig ist (§.395. 1. Aus.).
§ . 401*
Lehrsatz:
Wenn in einem Dreyecke eine Seite ä nebst dem an¬
liegenden WinkelA stumpf ist,
I. so giebt es für a > •d zwey verschiedene Drey¬
ecke, in einem derselben ist E stumpf, im an¬
dern spitzig.
II. Für a < d ist aber nur ein Dreyeck möglich
mit dem stumpfen Winkel E.
Beweis:
1. Im Dreyecke aBd ( Fig. 219.) ist die Seite Ba
nebst dem anliegenden Winkel Bad stumpf ( §.
395. H- Zust) .
2.

2. Ist nun Bd> Ba, das ist, i8o° — BB> i8o°
— BA, so ist
A. im Dreyecke ABB die Seite BB < BA, und BF
— BB, BFB — ABB, und diese Seiten sowohl,
als diese Winkel spitzig(§. 400.) , also
4. afB spitzig, und der stumpfe Nebenwinkel Bkck
= Bda; die stumpfe Seite Bf = Bd, mithin'
5. haben die Dreyecke aBf, aBd, die stumpfe Seite
aB , nebst dem stumpfen anliegenden Winkel Bad

gemein, und die stumpfen Seiten Bf =
Folglich

Bd.

giebt es unter den Nr. I. angeführten Bedmgun■ gen zwey verschiedene Dreyecke
, in dem einem ist
der Winkel, welcher aB gegenüber steht, spitzig,
in dem andern aber stumpf.
7. Wenn aber Bd < Ba, so ist im Dreyecke ABB
BB> AB, folglich, so wie nun nur ein Dreyeck
.ABB möglich ist (§. 400.) , so ist auch
8. unter den Bestimmungen Nr. II. nur das Dreyeck
aBd möglich
, wo der Winkel adB— i $a° —ADß
stumpf ist.
6.

Lehrsatz:

§ . 402.

Wenn in einem Dreyecke die Seite d stumpf, der an¬

WinkelA spitzig ist,
v I. so giebt es für die spitzige Seite a < i8o° ~- c}
zwey Dreyecke
, in deren einem der WinkelD
stumpf, in dem andern spitzig ist. .
II.
liegende
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II. Ist aber die spitzige Seite a > i8o° — d, so
ist nur ein Dreyeck möglich mit dem stumpfe«
Winkel D.
Deweis:
i . Im Dreyecke aBD( Big. 2iy.) ist die Seite aB
stumpf
, und der anliegende Winkel BaD— BAD
spitzig(8- 395- lll - Ins.). ^
L. Ist nun die spitzige Seite BD< i8o° — aB also
BD< AB, so ist BF — BD, und BFD spitzig
<§>400.) , mithin
'
Z. Könnut die stumpfe Seite aB, der anliegende
Winkel BaD den beyden Dreyecken BaD, BaF zu,
und die spitzige Seiten BD = BF, folglich
4. giebt es unter den Bedingungen dir. I. zwey ver¬
schiedene Dreyecke
, in einem derselben ist der Win¬
kel aDB, welcher der stumpfen Seite>8 gegen¬
übersteht
, stumpf, im andern aber aFB spitzig.
5. Ist aber die spitzige Seite BD)> 180° —aB, oder
BD> AB, so giebt es nur ein Dreyeck ABD,
dessen Winkel ADB spitzig ist ( §. 400.) , folglich
ist auch
6. unter

Bestimmungen
M . II. nur das Dreyeck
aBD möglich mit dem stumpfen Winkel aDB.

Lehrsatz:

den

§♦ 403,

Wenn in einem Dreyecke die Seite
liegende WinkelA stumpf ist.

ä spitzig
, der an¬
I.

I. so giebt es für die stumpfe Seite a> i £o°—d
zwey verschiedene Dreyecke
, in einem derselben
ist D spitzig
, im ander
» stumpf.
II. Wenn aber die stumpfe Seite a< igo° — d
ist, so giebt es nur ei» Dreyeck mit dem spitzi¬
gen Winkel D.
Beweis:
1. Im Dreyecke ABd ( Fig. 219.) ist die Seite AB
spitzig, und der anlikgende Winkel BAd stumpf
CS-395- III. Zus.).
2. Ist nun die stumpfe Seite Bd> i8o° — AB.
also Bd Ba, so ist Bf = Bd, und AfB stumpf
(h . 401«) , mithin

Z. haben die beyden Dreyecke ABd, ABf die spitzige
Seite AB, nnd den anliegenden stumpfen Winkel
BAd gemein, und die stumpfen Seiten Bd — Bf,
im erster
» Dreyecke aber ist der Winkel AdB
ADB spitzig, im andern hingegen AkB— AFB

stumpf; folglich
4. giebt es unter den Nr. I. festgesetzten Bedingun¬
gen zwey verschiedene Dreyecke
, in einem derselben
ist der Winkel, welcher der spitzigen Seite gegen¬
übersteht
, spitzig, im andern stumpf.
5. Wenn aber Bd< igo° —AB, also Bd< Ba ist,
so giebt es nur ein Dreyeck aBd, in welchem adB
stumpf, also AdB spitzig ist ( §. 401.).
6. Folglich ist auch unter den Bestimmungen Nr. IInur das Dreyeck ABd mit dem spitzigen Winkel
AdB— ADB möglich.

§-4<4.

1

*
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§ . 4° 4*
Lehrsatz:
Wen» (Fig. 220. ) im Dreyecke ABD ( §-ZYZ- I-Zus.)
I. DH = AH , so ist BDA — BAD
II . DH > AH , . . . BDA < BAD
III . DH < AH , . . . BDA > BAD.
Beweis:
i . In den rechtwinklichten Dreyecken BHD, BHA ist

y(§.387
.i.3us
.>.

r : Sin. DH — cot. BH : cot. BDH ")
r : Sin. AH — cot. BH : cot. BAH j

‘ 2. Da BH spitzig, so sind BDH, BAH ebenfalls spi¬
tzig (8. 387. m -Zus.).

Z. Nun
«

ist für

DH—AH,

auch

8in. DH— 8in. AH

rnithin auch cot. BDH — cot. BAH, also BDH
— BAH, oder BDA— BAD.
4. Für DH > AH , Sin. DH > Sin. AH, weil beyde
Bögen spitzig sind, also auch cot. BDH> cot.BAH,
rnithin der spitzige Winkel BDH <7 als der eben¬
falls spitzige Winkel BAH, oder BDA < BAD.
5. Ist hingegen DH< AH , so ist Sin. DH< Sin. AB,
mithin cot. BDH< cot. BAH, folglich BDH> BAH,
oder BDA> BAD.

Tusay : Umgekehrt im Dreyecke ABD ist der Togen
DH gleich, größer, oder kleiner als AH , je nach¬
dem der Winkel BDA gleich, kleiner, oder größer
als BAD ist.

§. 40Z.

f|

Lch
's-. r

§' 4°5-

Wenn man ( Big. 220.) im Dreyecke ABD ( §. zyz.
I . Aus.) Hf — igo ° — DH nimmt, so ist
I. BfA — EDA
III . Bf — 1800 BD.
—

Beweis r

\C
§*387
*I-3uf
.).

1. r :Sin. DII — cot.BII : cot. BDI-I
r : Sin, fH — cot. BH : cot. BfH J

2. ' Nun ist Lin. DH — Sin. fH ( §. 292. I. Aus.) ,
mithin

Z. cot.BID — cot.BDH.
4. Da ferner der gemeinschaftliche Perpendikel BH,
also auch die opponirten Winkel spitzig sind ( §.
387. Hl- Aus.) , so ist
5.

i

BfH — BDH, oder BfA = BDA (N. I.) .

6. r : Cos. DH — Cos. BH : Cos. BD
r : Cos. fII — Cos. BH : Cos. Bf J> (§ -389-) , also
7. Cos. DH : Cos. fH — Cos. BD : Cos. Bf.
8. Nun ist Cos. fH — — Cos. DH ( § . 296. M - u.
IV. Aus.) , also auch Cos. Bf — — Cos. BD, folg¬
lich ist

9. der stumpfe Bogen Bf — igo0 BD
—
oder Bf -i- BD = iso °.

(Nr. II.) ,

I . Zu-

I. Zusatz: Da f nie weiter; als bis a rücken, oder fät
das Dreyeck ABD der Bogen Hf nie größer als Ha
werden kämm(§. 382. l. Aus.) , so kann, so lange
es ein solches Ilf giebt, DH nie kleiner als AH wer¬
den. Denn Hf = i8o° — DH ist als ein größtes
= Ha — iRo° — AH , folglich das kleinste DH
' := AH; jeden Bogen HD, welcher entweder gleichoder größer als AH, aber doch kleiner als
ist, entspricht ein stumpfer Bogen Hf^ riFo ^ —DH*
welcher die im Lehrsätze angeführte Folgen hat.
H. Zusatz: Wenn im Dreyeck ÄBD der Winkel BDA
entweder gleich, oder kleiner als BAD ist, so giebt
es einen stumpfen Bogen ßf so, daß BfA“ BDÄ,
und Bf-f- BD == i8o° ist« Denn im ersten Falle
ist DH— AH, im zweyten aber DHs> AH (§.404^
Aus.) , in beyden Fallen aber kann man Hf = iRq0
— DH nehmen, tvo dann die angeführten Vebiiigüugeit Statt haben ( I. Zus.)^
Hl. Zusatz: Wenn im Dreyecke ABD der Winkel BDA
BAD ist, so giebt es für dieses Dreyeck keinen
solchen stumpfen Bogen Bf. Denn in diesem Falle'
ist DH AH (§. 404. 3us.) , mithin giebt es kein
Hf, folglich auch fein Bf (I. Aus.).
Lehrsatz:

5».4° 6-

Wenn in einem Dreyecke eine Seite
liegenden WinkelA spitzig ist.

Hh

d nebst dem an¬
t.
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I.

so giebt es für D< A zwey verschiedene Drey¬
ecke, in einem derselben ist a spitzig, im andern
stumpf.

H. Wenn aber DA> A ist, so giebt es nur ein
Dreyeck mit der spitzigen Seite a. Beweis:
1. Im Dreyecke ABD ( Fig. 222.) ist AB sowohl,
als BAD spitzigC§- 395- l- Aus.).
2. Ist nun BOA BAD, so giebt es einen stum¬
pfen Bogen B5 so, daß Bf-f- BD — igo0, und
BfA — BDA ist ( §. 405. II. Aus.).
3. Beyde Dreyecke BAD, BA5 haben also die Seite
BA, den anliegenden Winkel BAD gemein, und
BfA — BDA, das ist,
4.

Unter den BestimmungenNr. I. giebt es zwey
verschiedene Dreyecke
, in dem einen ist a spitz'g,
und in dein andern stumpf.

5. Ist hingegen BDH> BAD, so giebt es keinen
solchen stumpfen Bogen Bf (§. 405. III. Aus.) , mit¬
hin ist
6. unter den Bestimmungen Nr. II. nur ein Dreyeck
mit der spitzigen Seite a möglich.

Lehrsatz:

§ . 407.

Wenn in einem Dreyecke eine Seite d nebst dem an¬
liegenden

WinkelA stumpf, und
I.

I. der WinkelD )> A ist, so giebt es unter eben
diesen Bedingungen zwey verschiedene Dreyecke,
in einem derselben ist a spitzig, im andern ab.' r
stumpf.
II.

Ist aberv < A, so giebt es nur
in welchema stumpf ist.

ein

Dreyeck,

Beweis:
1. Im Dreyecke aBd ( Fig. 220.) ist die Seite aB,
nebst dem anliegenden Winkel Bad stumpf ( §. 395.
* ri- Zus.) .
2. Wenn nun adB> Bad, so ist im Dreyecke ABI) ,
der Winkel ADB<( BAD, mithin giebt es für
r dieses Dreyeck einen stumpfen Bogen Bs so, daß
Bk-j- BV— i8->° , und A5B— AVB (§. 406. 1.).
3. Nun ist BF == i8o° — Bf
Bd = 1800 BD
—
, also
BFBd
4. aFB

—
360

igo 0 Afß
—

— (Bk-j- BV) — 1800.
=

1800 ADB
—

= adB;

das ist,
5> für das Dreyeck aBd giebt eö einen

spitzigen

Bo¬

gen BF von der Beschaffenheit wie jene des stum¬
pfen Bogens B5 für das Dreyeck ABV, mithin

6. haben beyde Dreyecke aBd, aBF die stumpfe Seite
»B, nebst dem anliegenden stumpfen Winkel Bad
gemein, n»d der andere Winkel adB, welcher der
Hh»
Seite

Seite aB entgegensteht
, ist eben so groß als aFB;
hingegen ist im erster
» Dreyecke Bd stumpf
, im
andern BF — i8o° — Bd spitzig
, das ist:

7. unter den Bedingungen Nr. I. kann die Seite a
sowohl spitzig
, als stumpf seyn.
8. Ist aber adB< Bad, so ist im Dreyecke ABD der
Winkel ADB> BAD, mithin giebt es für dieses
Dreyeck kein stumpfes Bk ( §. 406. II.) , folglich
giebt es für das Dreyeck aBd kein spitziges BF,
das ist,:
9. unter den Bedingungen Nr. II. giebt es nur ein
Dreyeck mit der stumpfen Seite a,

§.

408.

Lehrsatz:
Wenn in einem

kelA

Dreyecke
d stumpf
, der anliegende Win
ist,

spitzig

I. so giebt es für O)>
— A zwey verschie¬
dene Dreyecke
, in einem derselben ist a spitzig,
im andern stumpf.
II. FürD< i8o°—A hingegen ist nur ein Dreyeck
mit der spitzigen Scire a möglich.
Beweis;

1. Im Dreyecke aBD ( Fig. 220.) ist die Seite aB
stumpf, und der'anliegende Winkel BaD spitzig
(§- 395- III. Aus.).

4$5
s. Ist nun aDB> i8o ° — BaD, oder
i8o° — ADB> i8o ° — BAD, so ist
Z. Im Dreyecke ABD der Winkel ADB< BAD, eS
giebt also zwischena und q ein stumpfesB5, und
Bf-f- BD= 'i8o° , ferner BkD— BDA ( §. 405.
II. Aus
.) , mithin auch die Nebenwinkel afB= aDB.
4. Die beyden Dreyecke aBD, aBf haben also die
stumpfe Seite aB, den anliegenden spitzigen Win¬
kel BaD gemeinschaftsjch
, und der stumpfe Winkel
aDB— afB; in dem ersten Dreyecke aber ist die
dem spitzigen Winkel gegenüberstehende Seite BD
spitzig, im andern hingegen Bk stumpf; das ist,
5. unter den Bestimmungen Nr. I. kann die Seite a
spitzig, und stumpf seyn.
6. Wenn aber aDB<< 180° — BaD, oder
j8o° ADB
—
< 1800 BAD
—
, also
7. im Dreyecke ABD der Winkel ADB> BAD ist,
so giebt es kein solches stumpfes Bf(Z.4oZ.HI.Aus
.),
als ist nur das Dreyeck aBD möglich, folglich8- unter den Bestimmungen Nr. II. ist die Seite a»
welcheA gegenübersteht
, allemal spitzig.
Lehrsatz:

§ . 409.

Seite d spitzig
, der an¬
WinkelA stumpf ist,
k. so giebt es für D < 1800 —
A
zwey verschie¬
dene Dreyecke
, in deren einem die Seite a spi¬
tzig, in dem andern stumpf ist.
u

SBenn in einem Dreyecke die
liegende

s-
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r

II . Für D > 180° — A iffc das Dreyeck vollkom¬
men bestimmt, und a stumpf.
Beweis :
1. Im Dreyecke ABd ( Fig. 220.) ist die Seite AB
spitzig, der anliegende Winkel BAd stumpf ( §.
395- m . Jus.) .
2. Ist nun AdB < ^ i8oo — BAd , oder
ADB<^ i 8o° —
BAd , so ist
Z. im Dreyecke ABV der Winkel AI)B < BAI) , mit¬
hin giebt es für das Dreyeck aBd ein spitziges
BF , und BF-f - Bd = 1800 ; adB = aFB ( §.407.),
also auch die Nebenwinkel AdB — AFB, folglich
4. haben die beyden Dreyecke ABd, ABF die spitzige
Seite AB, nebst dem anliegenden stumpfen Win¬
kel BAd gemein, und AFB — AdB; hingegen ist
im erste» Dreyecke Bd stumpf, im andern BF spi¬
tzig, das ist,

5>unter den Bestimmungen Nr. I. kann die Seite
a , welche dem stumpfen Winkel A gegenübersteht,
sowohl stumpf , als spitzig seyn.
6. Ist hingegen AdB 180° — BAd, oder
ADB> i 8o° —
BAd , so ist
7. im Dreyecke ABI) der Winkel ADB> BAD, mit¬
hin giebt es für das Dreyeck aBd kein spitziges
BF ( §. 407.) , mithin ist nur das Dreyeck BAd
möglich, wo Bd stumpf ist, folglich
8- unter den Bestimmungen Nr . II. ist die Seite a
nothwendig stumpf.
IV.

i
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IV. Abschnitt.
Von der Auflösung schiefwinklichter Dreyecke,
§ 4ro.
Lehrsatz
:

^

Im schiefwinklichten Dreyecke ABD (Fig. 216. u. 217.)
verhalten sich die Sinus zweyer Seiten, wie die
Sinus ihrer opponieren Winkel, daö ist:
Sin. a : Sin. d — Sin. A : Sin. D.

'

Beweis :

t

1. Man nehme die Seite AD = b als Grundlinie,
und errichte den Perpendikel BH, so liegt solcher
entweder zwischen (Fig. 217.) / oder außer den
beyden andern Seiten (Fig. ai6 .) .
2. Im jeden Falle nun sind die beyden Dreyecke
ABH, DBH rechtwinklicht
, mithin allemal
3- 1: Sin. AB— Sin. A : Sin. BH }
( §-Z86.) , mithin
r : Sin.BD= Sin. D:Sin.BHj
4. Sin. BD : Sin. AB — Sin. A : Sin. D ( §. 218. III.

Arithm.) , oder

Sin. a:

Sin. d.= Sin. A:Sin.D.

Anmerkung: Im rechtwinklichten Dreyecke BDD nimmt
man die trigonometrischen Linien vom innern Winkel
dieses Dreyeckes
, oder vom Nebenwinkel BDH—180°,
ADB, weil ein stumpfer Winkel mit seinem spi¬
tzigen

Supplement gleichen Sinus , Cosinus, Tan¬
gens

genS hat ( § . 304 . IV . Jus .) , aber vom Cosinus und
der Tangens sind ihre Zeichen verschieden, auf welches
man Rücksicht nehmen muß , wenn man aus ihren
Zeichen schließen will.
I . Zusatz : In der Figur 216 . , wo die Winkel an der
Grundlinie A , D ungleichartig sind , bezeichnet A
den spitzigen, und D den stumpfen Winkel , mithin
EH den spitzigen Perpendikel (§ . 395 .).
II . Zusatz : Wenn die Winkel A , I) an der Grund¬
linie gleichartig sind ( big . 247 .) , so ist
AD = b — AH -4 - DU, ',
ABD — B — ABH - f- DBH.
AH , ABH sind spitzig oder stumpf , je n - chdem A,
d gleich e oder ungleichartig sind ( § - 391 . V. Aus. § .
Zy2. II . Zuf.) ; und eben so sind
UH , DBH spitzig oder stumpf , je nachdem 2 , D
gleich - oder ungleichartig sind.
III . Zusatz r Wenn die Winkel A , D an der Grund¬
linie ungleichartig find ( Big. 216 .) , und zwar A
hitzig , und D stumpf ist ( I. Zus.) , so ist
AD — b == AH — DH
ABD — B — ABH — DBH.
AH , uud ABH find spitzig oder stumpf , je nachdem
A , d gleich - oder ungleichartig sind ( § . 391 . V . Zuf.
§ . 392 , II . Zus.) , hingegeu aus eben den Gründen
sind
DII , 'DBH spitzig oder stumpf , je nachdem 2, und
der Nebegwinkel von D gleich - oder ungleichartig,
pas

waS einerley ist, je nachdema, D ungleichartig,
oder gleichartig
IV,

sind.

Zusatz: Wennb = AH-f- DH, mithin auch 8
— ABH-f - DBH ( Fig. 217.) , so find die Winkel
A, D <m der Grundlinie gleichartig, folglich AH,
ABH spitzig oder stumpf, je nachdemA , d gleichoder ungleichartig sind; DH, DBH. sind spitzig oder
stumpf, je nachdema, D gleich- oder ungleichartig
sind(II. Aus.) .

V. Zusatz: Wenn b = AH — DH, folglich auch B
=ABH — DBH, so find die Winkel an der Grund»
linie ungleichartig
, und A bezeichnet den spitzigen,
D den stumpfen Winkel; folglich sind DH, DBH
spitzig oder stumpf, je nachdema, D ungleichartig,
oder gleichartig sind; hingegen AH, ABH sind spitzig
oder stumpf, je nachdemA, d gleichartig
, oder tut»
gleichartig sind (HI. Aus.) ,

Lehrsatz
r
2» schiefwinklichten

§, 4il'
Dreyecken

ABD( Fig. 216, 217.)

verhalten sich die Tangenten der beyden Winkel,
wckche an der Grundlinie liegen, umgekehrt wie die
Sinus ihrer Entfernungen vvm Perpendikel
, das ist:

rang. A : tang. D = Sin.DH : Sin. AH.
Beweis:
r : Sin.AH — tang. A : tang. BH' 1 ^
T: Sin. DH rt tang. D : tang. BH j

Sin. DH: Sin. AH= tang.A : tang.D.

387.) , also
Z. 412»

. f

Lehrsatz:

§. 4 12*

In schiefwinklichten Dreyecken( Big. 216 , 217.) verhal«
ren sich die Cosinuse zweyer Seiten wie die Cosinuse
der Entfernungen ihrer Winkel, welche sie mir der
Grundlinie einschließen, von: Perpendikel, das ist:
Cos. d : Cos. a — Cos. AH : Cos. DH.
Beweis:
1 : Cos . BH —

Cos . AH : Cos . AB

r : Cos. BH — Cos.DH : Cos. BD ^ (§- 38y.) > also
■ Cos. AH : Cos. AB— Cos. DH : Cos. BD, das ist,
Cos. AH : Cos. d — Cos. DH : Cos. a » mithin
Cos. All : Cos. DH Cos. d : Cos. a.

Lehrsatz:
In schiefwinklichten Dreyecken ( Bix. 216,217 .) verhal¬
ten sich die Cosinuse der beyden Winkel an der Grund¬
linie , wie die Sinus der Winkel, welche ihre anlie¬
genden Seiten mit dem Perpendikel einschließen,
das ist:
Cos. A : Cos. D s= §in. ABH : Sin. DBIL
Beweis:
r : Cos. BH = Sin. ABH: Cos. A
r : Cos. BH — Sin. DBH : Cos. D

39° .) , also

Sin. ABH: Cos. A — Sin. DBH : Cos. D , und
Cos.A : Sin. ABH — Cos. D : Sin. DBH. folglich
Cos. A : Cos. D = Sin. ABH : Sin. DBH.
§• 414 -

I
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Lehrsatz:

§♦ 4 r 4*

In schiefwlnklichten Dreyecken ( Big. 216 , 217.) ver¬
halten sich die Tangenten zweyer Seiten umgekehrt
wie die Cosinuse ihrer Winkel, welche sie mir dem
Perpendikel einschließen, das ist:
ranz. a : tang. d = Cos. ABH : Cos. DBH.

Beweis:
r : Cos. ABH— tang. AB : tang. BH
(§.Zyr.U.Zus.),
r : Cos. DBH = tang BD : tang. BH ^
)
also Cos. ABH : Cos. DBH — tang. BD : tang. AB

— tang. a

Lehrsatz:

: tang. d„

§. 415»

Im schiefwlnklichten Kugeldreyecke ABD ( Big. 2t4 .)
ist für den Halbmesser 1
Cos. a — Cos. b. Cos.d
Cos. A —
Bin. b. Sin. d

Beweis:
1. Wenn man die Figur wie §. 382. II- u. III. Zus.
cvnstruirt
, so ist
*

-

2. Dmo

A ; Dno -2: B;

3. ACB = d ; ACD — b ; BCD = a.
4- Dm = Sin. b , Cm — Cos. b
5. Dn— Sin.a , Cn == Cos. a , ferner ist:
6. Com= Don= Cmo= Cno—CmD= CnD= 90°.

7'

4Va
7, Dm : Do = i : Sin. Dmo ( §. Z2Z. I.) , oder
Sin b : Do = 1 : Sin. A , mithin
F. Do s Sin. b. Sin. A.
9. ])m : mo s= 1 : Cos. Dmo ( §. 323. II.) , vdex
Sin. b : mo = 1 : Cos. A, mithin
30 , mo — Sin. h. Cps, A,
11. Im Dreyecke mCn ist
mn2== Cm24 -Cn2—2Cm.Cn.C0s.mCn (§.338. II.)
"Cos .b3-4- Cos.a2—-2Cos.b Cos.a Cos. d,
32. I » eben diesem Dreyecke ist auch
mn : Cn — Sin. mCn : Sin. Cmn (§. 330.) A
und weil Cmn 33 Cmo — nmo — 90° — nmo
(Nr . 6.) , so ist
Sin. Cmn — Cos. pmo, mithin
13. mn : Cos. L 3^ Sin. d : Cos. nmo , als»
Cos. a. Sin. d
14. Cos. nmo r=
mn
15. Im Dreyecke mon ist
no2=mn 24 -mo2—2mn. mo. Cos.nmo ( §, 338»H.)
^ :mn2-j- mo2—«mo. Cos.a. Sin. d ( Nr, 14.).

16, J »i rechtwiliklichten Dreyecke Don ist
no 2 Dn
—

2 Do
—

2 , mithin

37.Dn2—Do2“mn 2-f-mo2—«mo,Cos.aSin.d(Nr.i$),
also 2mo. Cos. a Sin. d—mo2+Do 2-f- mn2—Dn2,
38 - Im rechtwiliklichten Dreyecke Dom ist

Dm2 3= mo2j - - Do2, mithin
/

ry'

ig,

*

mo 2-f' D° 2—Sin*b2Nr
( , 4.)
Dn2#= Co5.b2-f*Cos.a2—2Cos.bC03.aCos.cl
(Nr . 11.)
Dn2=Sin . a2 1— — Cos. a2 , folglich

20. mo2-f- Do2j - tnn2—D11
2—Sin. b2-j-1Cos, b2—^r
-s- aCos.a2—JzCos.a. Cos.b. Cos.dz =2Cos.a ( Cos.a
— Cos. b Cos.%) .
Li. 2mo. Cos. a Siii. d
2 Sin. b Cos. a Sin. d Cos. A
(Nr. 10.) , folglich wenn man
Gleichung

diese

Werthe in der

Nr. 17. setzet.

22. 2 Sin. b Cos. a Sin. d Cos. A — 2 Cos. a ( Cos. a■
— Cos. b Cos. d ) ;
Sin.b Sin.dCos.A— Cos.a—Cos. b. Cos. d, folglich
2Z. Cos. A -

Cos. a Cos. b Cos.
Sin. b. Siii. d

iZufay

: 1 — Cos. A = 1 — Cow - Cos.W ^ d
Sin. b. Sin. d
Sin.b.Sin.d— Cos.a-f-Cos.b.Cos.d_ Cos (b—d)—Cos.a
Sin. b. Sin. d
Sin. b. Sin. d

(§. 309. 1. Zuf,) .
II- Zusatz : Man setzeb — d = a —ß
a 2— cc ~5 , als )

,

a-^- b — d — 2« , und
a-f-d — b — aß, mithin
« ä a| ( -{-b—d) ; ß ( — | a-4. d—b) ; ferner ist
Cos. ( « — /3) — Cos. (« -j->/3) = 2 Sin. WSin. ß
( § • 3 ° 9'

(§. Z--9. III. Zus.) , das ist. Cos. (b — d) — Cos. a
— 2 Sin. § (a - f-b — d) 'Sin. J (a- f- d — b) . Folglich '
wenn man diesen Ausdruck statt des Zählers im I.
Zusätze

-j-

setzet
, so wird

Cos. A

aSin . -gCa-4 -b—<l) Sin. ffa -j- d—b)
Sin. b. Sin. d

m . Zusatz : Sin. | A —

Aus.) , also
Sin SA 2

( § . ZSF. IV.

.

1— Cos. A
2 Sin

Sin.y(a-[—r— dySin.j ^ a-f- rt—b)
. b. Sin. d

§. 416,

Lehrsatz:

Für den Halbmesser
r ist
Sin. - A 2 —
2 Sin

t CM- b—d) Sin. 4 a( -f- d— b) ^^
. b. Sin.~d

Beweis:
1. Wenn man für den Halbmesser1 dik Sinus
durch Sin. zum Unterschiede bezeichnet
, so ist
2 . Sin . - A 2 —

( af- - b — d) Sin. 4 ( a-f- d — b)
Sin. b. Sin. d
( § • 4 TS*IU - 3usO*
Si ”' t

3. Nun ist Sirt.§ A2A— ~ |
eben so ist
Sin.^(i -i- b—d~)

! (§. zoZ. II. Zus.),

Sin. -JCff-J- b—d) . Sin. b

Sin. b
__ Sin. j ( a- |- b—d)
Sin. b
’

1

"

r

5*
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5'

Sw.| (a-f-d—b")
Sin. -f (a-f-d—b) , Sin._d
Sin. d
r
'~ t
__ Sin. | (a-4- b—d~)
Sin. d

6. Substituirt man die Werthe Nr. Z—5. in
chung Nr. 2., so ist
Siti. f A2 _
v2

Sin.

der

Glei¬

fCa-f -b—d~) Sin. j (a- f- d—b)
Sin. b. Sin. d
'

folglich
7. Sin. - A2 sr
2 Sin

Aufgabe:

f-Qa
-t- b—d) Sin. f (a-4- d—b
. b. Sin. d
§ ' 417 »

Zu einem gegebenen Dreyecke ALL ( big.221.) ein an-dcres DEF verzeichnen
, dessen Seiten die gegenüber¬
stehenden Winkel, und dessen Winkel die gegenüber¬
stehenden Seiten vom ersten Dreyecke zn iZo"

ergänzen.

Auflösung :

>

Man nehme auf den Schenkeln des WinkelsA
die Bögen AG — AH = 90° , und lege durch
G, 11 einen größten Kreis.
2. Eben so nehme man auf den Schenkeln deö Win¬
kelsL die Bögen BM — BN = 90° , und lege
durchM, N einen größten Kreis.
3- Endlich nehme man auch auf den Schenkeln des
WinkelsC die Bögen CI = CL = 90° , und
lege
x.

lege durchI , L einen
Kreise werden

Kreis; diese drey größten

4. das verlangte Dreyeck DBF geben.
Beweis t
( . 1.) , so ist A= GH
5. Da AG AH— 900Nr
( §,38r. 11.3ns.) , und der Kreis durch6 , II, steht
auf den beyden Kreisen durch A, B, und A , C,
senkrecht( §. 379. VII. Zu,'.) .
( . 2.) , also
BN ä 90 0Nr
' 6. Eben so ist IM
L — MN, und der Kreis durchM, N, steht auf
den beyden durch Je, B , und B, C , senkrecht.

7.

Endlich ist

GI— CL= 90° (Nr. 3.) , alsoC

= IL, und der Kreis durchI, E, steht üuf jenen
durch Ai C, und B, C , senkrecht.
8> Die Kreise durch G, H, und M, N , stehen auf
dem Kreise durchA , B, senkrecht( Nr. 5. und6.) ,
also ist F der Pol des letztern Kreises, und F'G
— FM — 90° ( §.379. III. u. V. Zus.)' , und F
— GM (§. 381. III. Zus.).
9. Eben so stehen die Kreise durch AI,- N, und I - L,
L auf dem Kreise durchB, C, senkrecht( Nrö . u. 7.),
also ist v der Pol des letztern; DN;==DL= :900/
und D — LN.
10. Endlich stehen auch die Kreise durchG, II, und
I , L, auf dem Kreise durchA, C. senkrecht( Nr.
5. u. 7.) , also ist E der Pol des letztern Kreises;
EH^j— EI s = 900, und E = IH,
X$ <r

491
11. Nun ist EH -4- GF== I8 o° (Nr . 8 » N. tö ) , oder

EH + (GH4 - HF) := EF -1-GH == i8o 0, das ist,
EF -f- A= i8o 0Nr
( . 5.) , die Seite EF ergänzt
also den gegenüberstehenden Winkel A des gegebe¬
nen Dreyeckes zu i8o °.
12. Eben so ist FM -4* DN =±: igö ( Nr. 8-w. 90 >
oder FM + NM + . MD s= FD + NM — FD -J- B
(ISsr. 6.) 2= 1800,
13. EI
DL == 1800N( . 9. N. iö .) , oder
FI -4—IL 4 *iD — DE -f - IL s= DE - J- C ( dir. 7.)
— 182^»
14. Ferner ist AG -P. BM --2
( Nr . t . u. 2.) ,
oder AG4 - AB4 - AM = GM+ AB — F + *AB
(Nr . 80 180
—
° > folglich ergänzet der Winkel
F die gegenüberstehende Seite AB des gegebenen
s
Dreyeckes,
'

$5 . AII -^ CI 2= i8o ® (Nr. i . n. 3.) , oder
AH 4 -AC 4 i iA = HI 4 -AC = E + -AC (Nr. io .)»
16. Endlich BN 4 - CL == i8o ° (Nr. 2. n. 3.) , oder
BN4 *BC+ •BL = LN -i- BC = D + ■BC (Nr. 9.)
2= 1800 , folglich ergänzen
17, die Seiten des Dreyeckes DEF die gegenüberste¬
henden Winkel (Nr. II —13.) , und die Winkel die
Seiten des Dreyeckes ABG (Nr. 14—16.)»
Anmerkung : Wenn im Dreyecke ABG eine, oder meh¬
rere Seiten stumpf sind, so muß man sie zu Qua¬
dranten abkürzen. Man vergleiche§ . 388. Zus.

Zi

A-H

- ,

m

A-f-i — K4-e — C-l-rf = i8qq, und eben ftz
r-^-1) =

b-^ E — c-f -F ~

i89 ° *

§. 4 r 8*

Lehrsatz:
3fm sthieftyinklichten Dreyecke ABC ( Fix. 221.) ist;
Ov5. ^ 2- -

“' 2 ‘

Oo8. L( A4 - B— C) Cos . TCA4-C —B) f2<

Sin, B. sin.'C

.

Beweis :
1. Man verzeichne das Dreyeck OLE, dessen Seiten
die Winkel, und dessen Winkel die Seiten von
ABC zu 180° esgänzeu ( §. 41? .) , so ist
2. d — 180 0 A—
e — igo 0 B—
I' — 1800 C—
<!+ -•—f= 180°—A- B4 -C= :i 8o0—CA-f-B—C),
also f ("d-^ e—f ) — 90° — | ( A-l- B—C) , und
Z. Sin. § ( d-J- e—f ) = Cos. § ( A-j- B—C) .
4. d — igo ° — A
f — i8o ° — C
e “ igo 0 B—
d-Hf—e= igo 0—A—C-f-B— igo ®—( A+ C—B)
{—f—e) = 900—(A+ C—B) , folglich
§ (d—
. \ (A-^- C—B) .
=
5. Sin. § ( d--f-s—0 Cos
Sia. C , mithin
=
f
6. Sin. e— Sin. B , Sin.
C.
Sin.
B.
Sin.
—
Sin.f
Sin. e.
7. D — i §o°-—:i ; f D = 90°—a , also
Sin. | D = Cos. § a/ folglich

«— -— 2- —-

Sin. | D2 =
Cos

»

499

. | a2.

o Sin 1 D 2 = Sin. fCd+ e- f ) Sin. Kd -4-f- e) r2
y‘
' T Sin
. e. Sin. f

6 - 4i6 -).

/

io . Setzet man in dieser Gleichung die Werthe von
Nr. 3 , Z, 6 , 8 , so wird
H . Co». Ja ‘ = C. s | (A^ -B- C)C03.1( »fc cJj
2 Sin
. ii. iSiri. 0

. a.

Ausay: In schiefwinklichtenDreyecken ABV ( Fiz. 216
und 217.) ist also:
r*
Cos.

Ia :

•^

'

Aufgabe:

Cos. | CA-f -R—D) Cos.f ( A-j- D B) ?
Cin
U Cin Fl

§. 419*

Im schiefwinklichtenDreyecke ABI) ( Fig.216. u. 217.)
aus drey gegebenen Stücken die übrigen drey durch
Rechnung finden.
Auflösung:
Von den folgenden zwey Tabellen giebt die erste alle
mögliche Falle, und die zweyte die Auflösungsmei
thode

an,

I. Tabelle.
Aufzählung aller möglichen Aufgaben für
winklichte Dreyecke.
Gegeben

schiefr

Man suchet

sind

1. die Seite a, welche dem
l. Wne Seite nebst zwey
Winkel gegen¬
■Mf-ntA** von welchen andern
übersteht,
eine der Seite gegen¬
Seite b,
, vd«r ä, A, D. 2. die anliegende
überliegt

Z.

den dritten Winkel

B;

JI. Eine Seite mit den bey¬1. den dritten Winkelt),
den anliegenden Win¬2. eine der beyden übrige»
Seiten a, b;
keln, oderd , A, B.
III. Zwey'Seiten mit ei¬1. den andern gegenüber¬
nem opponirten Winkel, stehenden Winkel D,
2. den eingeschlossenenWinodera, d, A.
fel B,

Z. W

dritte Seite

b;

IV. Zwey Seiten mit dem 1. einen der beyden übri¬
D;
eingeschlossenen Winkel, gen WinkelB ,
a;
Seite
dritte
die
2.
oderä , b, A.
V. Alle drey Seiten/ odereinen der drey Winkel A,
B, D;
^5 b} d»
, odereine oer drey Seiten a,
VI. Alle drey Winkel
b, d
A, B, D.
Die n.

Tabelle

»gt.
ist «m Ende beyge,

§ . 420«

L<*

H. 422 .

Beyspiele zur Uebung und Erläuterung der beyde»
Tabellen.
I. Beyspiel:
Aus der Seite 84° 36' , dem Winkel 86° 59% welcher
gegenüberliegt
, und dem anliegenden Winkel 77°
l ' %o' die

beyden

übrigen

Ssiten

,

und

den

dritte»

Winkel suchen.

Auslösung:
1. Es ist für sich klar, daß gegenwärtiges Beyspiel
zum I. Falle der Tabellen gehöre, man bezeichne
also .
2 . die gegebene

Seite

mit

6,

oder d —

84 ° 36'

die gegenüberstehenden Winkel mit V == 86° 59'
den anliegenden Winkel durchA ~ 77 ° 30'.
3. Nun ist in der zweyten Tabelle I. Falle blr. 1:
<-■ . a — -Sin. A. Sin—
.d
inn
Sin . D
. log. Sin . A =

■

•

y,y8958i5

' log. Sin. d = 9,9980683
compl .d.log .Sin.D — 0,0006022 — 10

log. Sin. a — 9,9882520— I0g.8in.76 ®44
Ferner ist d nebst A spitzig, und vs > A , folglich
a spltzig (§- 406.) , mithin ist
4- die gegenüberstehende Seite a — 76° 44'.

5*

5°a
5. Um die anliegende Seite b zu suchen dient der
1. Fall dir. 2. per zweyten Tabelle:
tang. AH =

r
log. Cos.A = 9,335336s
log. tang.d — 11,0244403
. „ Cos. A. tang. d
- —'— — 10,3597771= log. tang. AH
log. = log. tang. 66° 24'.
Da nun A , d beyde spitzig, also gleichartig sind,
, also
so ist Abi spitzig
6. AH — 66° 24/.
SinlA»
tang. D
log.tang. A — 10,6542448
log. Sin.AH — 9,9620674
compl.d.log.t.D — 8,7218063—20

7. Sin.DH -

log.Sin. DH — 9,338n85 = log.Sin. i2 ° 35'.
Da wiedera, D sowohl als A , H spitzig, also
, mithin
gleichartig sind, so ist auch VH spitzig
8. DH — i2 ° 35-' , und
9. b — AH -f- DH — 66° 24' -f- i2 ° 35' ( dir.
6. u. 80 , oder
So. b = 78° 59'>

*1.

ii . Den dritten Winkel8 zn
Nr. z. der II. Tabelle.
cot. ABH

suchen dienr

derI. Fall

Cos. d. tang. A
r

log. Cos. d — 8,9736280
log. fang. A = 10,6542448
log. cot. ABH =

9,6278728 — log. cot. 67°.

A , d sind beyde spitzig
, also gleichartig
, mithin
ist auch ABH spitzig
, oder
12. ABH - - 67^
*3

Sin. DBH — Cos. D. Sin. ABH
Cos.A
log. Sin. ABH = 9,9640261
log. Cos. D = r 8,7212040
compl. d. l. Cos. A = 0,6646632—xo
log. Sin.DBH = 9,3498933 = log.Sin.i2 ° 56'.

Da fernerA , D sowohl, als 3, D gleichartig,
also DBII spitzig ist, so ist
14. DBH — 12° 56' , und
15. B= ABH- hDßH = 67° -j- 12° 56'= 79° 56'.

H. Beyspiel;
Aus einer Seite 126° nebst den beyden anliegenden
Winkeln 66° , und 120° die übrigen drey Stücke
suchen.

Auflösung:
1. Gegenwärtige Aufgabe ist uuter dem zweyten
Falle enthalten, man nehme also d — 126° ,
A = 66° , B — 1200.
2. Da letzterer Winkel stumpf ist , so ist fuppl. B
== 1800 120
—
0 6o
—
° , und eben so für die
stumpfe Seite fuppl. d 180
—
0126
—
° 2= 540.
3. cot. ABH =

2 ^Ll ai2i -A
r

log. Cos. d 2= 9,7692187
log. fang. A = 10,3514x69
log. cot. ABH — 10,1206356 = log. cot. S7° 9'.
4. Nun sind A, d ungleichartig, folglich ABII stumpf,
mithin
5. ABH — x8o° — 370 9' — 1420 51'.
6. Da ferner B < ABII , so sind A , D ungleichar¬
tig , mithin D stumpf, ferner
HBH= ABH— B — 1420 5%' — 120° — 22° 51',
_ Cos.
f*, Sin
7.
D ir-

. DBH. Cos. A
Sin. ABH
log.Sin. DBH — 9,5891897
log. Cos. A — 9,6093133
«ompl.d.l.Sin.ABH = 0,2190323—10
log. Cos. D = 9,4i75353 = log.Cos. 74ö5o/.
8- Mithin D — 1800 —
74 0 50' = 105° io ' ( Nr.7.)
9‘

Cos. ABH. tang. d
y. tang. a =
Cos. DBH
\
log. Cos. ABH = 9,90145195
log. tang. d
— 10,135:7390
compl.d.l.Cos.DRH = 0,0354931—io
log. tang. a

=

10,0757216 ^ tang. 490 58'.

10. Da nun A , D ungleichartig sind, und DBH
spitzig ist (Nr. 7.) , so ist a mit D ungleichartig,
also spitzig; folglich
11. a — 490 58'.
12. Um die dritte Seite b zu finden, dient der I.
Fall Nr. 1, weil nun A , B , a bekannt sind, es
ist nemlich
Sin. A : Sin. B — Sin. a : Sin'. b , als»
Sin. b =

Sin. A

log. Sin. B = 9,9375306
log. Sin. a — 9,8840418
compl.d.l.Sin. A ^ 7 0,0392698 —10

'

log. Sin. b — 9,8608422— log. Sin. 46^ 32C
13. Nun ist die Seite a spitzig, der anliegende Win¬
kel B stumpf, und der gegenüberstehende Winkel
A > iRo° — B , nemlich
66° > 1800120
—
0 ; folglich ist
14. b stumpf (§. 409.) , also
b — 1800 46
— ° 32' — I33 ° 28°.
Kk

m.

5°6
III. Beyspiel:
Aus den drey Seiten a = 420 8', b — 24° 4', d = 300
einen Winkel z. D. A suchen.
-

Auflösung :
J . a + .b — d= 36° i2 / / mithin
| (a 4 . b d— ) = i8 ° 6'.
2. 2-4- d — b — 48° 4' , also
i ( a d-+- — b) — 240 2'.

Z. log.Sin.§ ( a+ .b—d)— 9,4923083
log.Sin. f ( a-M —b)= 9,6098823
=
log. r220,0000000
corapl. dec. Iog. Sin. b = 0,3895535 —10
compl. dec. log.Sin. d = 0,3010300—xo .
log. Sin.-| A^ = 19,7927721 (V. Fall) : 2
log. Sin. f-A = 9,89Ö386o= iog.Sin.5i 05g'

, mihin hier
4. Weil endlich§ A allemal spitzig
4A = § 1058 ' , so ist
Z. A = 1030 56'.
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München
,

gedruckt bey Joseph

Jängl.

Tabelle
zur Berechnung rechtwinklichker
ge¬
Falle gege¬
ben sucht
- I.

II.

Proportion auS

s.

Kugel- Dreyecke des §. 393,

Entscheidung, ob daö Gesuchte spitzig, oder stumpf ist aus

a, b 1. A r : 8in. b — cor. a : cor. A 387A ist mit a gleichartig
.
.
2. ß r : Sin. a = cot. b : cot. B 387. II. Zus. B ist mit b gleichartig
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3- k r : Cos. a trr Cos. b : Cos. b 38y.
h ist spitzig, oder stumpf, je nachdem a , b gleichartig, oder ungleichartig sind
h , a 1. A Sin. h : r = Sin. a : Sin. A Z86.
A ist mit a gleichartig .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2. B cot. a : cot. h — r : Cos. B ZYI. I. ZIls. B ist mit a gleichartig, oder ungleichartig, je nachdem h spitzig oder stumpf ist.
3. b cos. a : r — Cos.h : Cos. b 389.
b ist mit a gleichartig, oder ungleichartig, je nachdemb spitzig^ oder stumpf ist.

III. a , A 1. B Cos. a : r — Cos. A : Sin. B 390.
2. b tang. A : tang. a = r : Sin. b 387.
3- h Sin. A : Sin. a — r : Sin. h 386.

B unbestimmt,
b unbestimmt,
h unbestimmt.

IV. b , A 1. B r : Cos. b — Sin. A : Cos. B 390. Jus.
2. a r : 8in. b — lang. A : tang. a 387.
3*b r : Los.A — cot. b : cot. h 39 r.

B ist mit b gleichartig.
a ist mit A gleichartig.
.
.
.
b ist spitzig, oder stumpf, je nachdem b , A gleichartig, oder ungleichartig sind.

V.

h , A T. B r : Los. h — tang. A : cot. B 392. I-Jus. B ist spitzig, oder stumpf, je nachdem b , A gleichartig, oder ungleichartig sind.
2. a r : 8m. h = Sin. A : Sin. a 386.
a ist mit A gleichartig.
.
.
.
.
.
.
.
. ..
.
.
.
3. b r : tang. h rrc Los. A: tang. b 391. II- Jus. b ist mit A gleichartig, oder ungleichartig, je nachdem b spitzig, oder stumpf ist.

VI. A , B r. a Sin. B : Los. A = r : Los. a 390.
2, b Sin. A : Los. B — r : Los. b 390. Jus.
3*h fang. B : cot. A = r : Los. h 392.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.
.

.

'
1|
387. in . Jus.
387. IH. Jus.
389. I. Jus.
387. in - Jus.
391. IV. Jus.
389- ii - M

387. in . Jus.
387. III . Jus.
391. III . Jus

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

. 392. II. Jus.
. 387. " I. Zus
» 391. IV. Just

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

b ist mit A gleichartig, oder ungleichartig, je nachdem8 spitzig, oder stumpf ist.

.

.

.

.

a ist mit A gleichartig.
b ist mit B gleichartig.

Anmerkung: Diese Tabelle wird am Ende

deS

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

Buches so gebunden
, daß sie ganz herausgeschlagen werden kann.

387- IN- Z»s.
387- IH- Zus.
392. III . Zus

ii.

«Laveue

zumz. 419.

Auflösung aller Aufgaben für schiefwinklichte

Wird
gesucht

§.

Proportion aus

Dreyecke.
aus

, ob das Gesuchte spitzig oder stumpf sey.
Entscheidung

i. a

Sin. D : Sin. A — Sin. d : Sin. a

2. b

410. II. n. III.Zus.
.
, oder ungleichartig sind.
r : Los. A = fang. d : tang. AH
391. II. Zus. AH ist spitzig
, oder stumpf, je nachdemA, d gleichartig
oder
gleichD
a,
nachdem
je
fang.D : rang. A= Sin. AH : Sin.DH 4x1.
,
stumpf
oder
,
spitzig
DII
und
DII,
AH-f
—
d
ist
so
,
sind
Wenn A , D gleichartig
. 410. II. Zus.
.
. . .
. .
.
.
.
.
.
.
.
. .
. . . .
ungleichartig sind.
D den stumpfen Winkel) so ist b — AH — DII, und DII ist spitzig, oder
Sind A, D ungleichartig( und bezeichnet
410. III. Zus.
.
, oder gleichartig sind. .
stumpf, je nachdema , D ungleichartig

3- B

r : Los. d — rang. A: cot. ABH 392.
Cos.A: Cos. D= Sin.ABH:Sin.DBH 4I 3*

i- D

IrrCos . d — tang. A : cot. ABH
392 .
Sin. ABH:Sin. DBH= Los.A: Cos.D 4i3‘

2. a

r : Los, d = tang. A: cot. ABH
392 .
Cos.DBH: Los.ABH= tang.d:tang.a 414.

I. D

Sin. a : Sin. d — Sin,A : Sin.D

2.

B

406—409.

4x0.

. 410. II. u. III.Zus
.
.
.
.
, oder ungleichartig sind. . .
, oder stumpf, je nachdemA, d gleichartig
ABH ist spitzig
, oder stumpf, je nachdema , D gleichartig,
Wenn A, D gleichartig sind, so ist B = ABH+ •DBH, und DBH spitzig
410. II. Zus.
.
.
.
oder ungleichartig sind.
stumpf,
oder
,
spitzig
ist
DBH
und
ABH—DBH,
B—
ist
so
yo°)
<
A
und
90°
mithinD>
(
Sind A , D ungleichartig
. 410. III.Zus.
. .
.
. . . .
.
. .
, oder gleichartig sind. . .
je nachdema, D ungleichartig
. 410. II. u. III. Zus.
.
.
.
, oder ungleichartig sind. . . .
, oder stumpf, je nachdemA, d gleichartig
ABH ist spitzig
DBH— B — ABH, oder er ABH— B, je nachdemB größer, oder kleiner als ABH ist, im erster» Falle sindD, A
410. IV. u. V. Zns.
.
.
. .
gleichartig, im letzten ungleichartig
4x2. II. u. III. Zus.
.
, oder ungleichartig sind.
spitzig, oder stumpf, je nachdemA, d gleichartig
DBH— B—ABH, oder— ABH— B, je nachdemB größer, oder kleiner als B ist; im ersten Falle sind A, D gleich¬
artig, und »renn DBH spitzig ist, so ist a mit D gleichartig; ist hingegen DBH stumpf, so sind a, D ungleich410. IV. Zus.
ctmg«
, je nachdem DBH stumpf,
, und a , D sind gleichartig, oder ungleichartig
Im andern Falle sindA , D ungleichartig
4x0. V. Zus.
oder spitzig ist.

ABH ist

400—423.

410.

r. : Los.d — tang. A: cot. ABH
392 .
tang. a: tang.d= Cos.ABH: Cos.DBH 414.

410. II.u. III. Zus.
.
, oder stumpf, je nachdemA, d gleichartig, oder ungleichartig sind.
ABH ist spitzig
, oder stumpf, je nachdema, D gleichWenn A , D gleichartig sind, so ist B — ABH-t- DBH, und DBH ist spitzig
. 410. II. Zus.
.
.
.
.
. .
♦ .
»
.
» .
.
.
.
.
.
oder ungleichartig sind» .
oder
,
spitzig
ist
DBH
und
,
, umhin A < 9o° , und D > 9o° , so ist B= ABH—DBH
Sind aber A, D ungleichartig
, oder gleichartig sind.
stumpf, je nachdema, D ungleichartig

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

410, III. Zus.

. . 410. II. u. III. Zus
.
r : Los. A — tang. d : tang. AH
.
. . .
, oder ungleichartig sind.
391. II. Aus. AH ist spitzig, oder stumpf, je nachdemA, d gleichartig
Los. d : Los.a — Los.AH : Los. DH 412.
, oder
, oder stumpf, je nachdema, D gleichartig
, so ist d — AH -f- DH, und DH ist spitzig
Sind A, D gleichartig
. 4to. II.Zus.
. .
.
.
. .
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
. . .
ungleichartig sind»
Sind A , D ungleichartig( mithinA < 90° , D> 9o° ) , so ist b = AII — DH, und DH ist spitzig, oder stumpf,
410. III.Zus.
.
.
, oder gleichartig sind. .
je nachdema , D ungleichartig
I. D

410. II. u. III.Zus.
r : Los. A = tang. d : tang. AH
.
, oder ungleichartig sind.
391. II. Aus. AH ist spitzig, oder stumpf, je nachdemA, d gleichartig
Sin.DH : Sin, AH— tang.A : tang.D 4XI.
DH = b — AH, oder= AH— b, je nachdemb größer, oder kleiner als AH ist; im ersten Falle sind D, A gleich¬
410. IV. u. V.Zus
.
.
.
artig, im letzten ungleichartig

2. a

. 4x0. II. u. III.Zus
. .
.
. . .
, oder ungleichartig sind.
391. II. Zus. AH ist spitzig, oder stumpf, je nachdemA, d gleichartig
r. : Cos. A — tang. d : tang. AH
DH= b — AH, oder— AH— b. je nachdemb größer, oder kleiner als AH ist; im ersten Falle sind A, D gleich¬
Los.AH : Los.DH— Los. d : Los. a 4x2.
, ist aber DH stumpf, so sind a, D ungleich¬
artig, und wenn DH spitzig ist, so sind a, D ebenfalls gleichartig
410. IV. Zust
.
artig.
; ist aber DH stumpf, so
, ist nun DH spitzig, so sind a, D ungleichartig
Im zweyten Falle sind A, D ungleichartig
. 410. V.Zus.
.
.
. .
. .
.
. .
.
.
.
.
.
.
. . . .
ist a mit D gleichartig
Sin. jd (a-f -d—b)
Sin.fA 2 — Sin, f (a-f -b—d)
Sin.b. Sin.

382. l.Jus.

4I6.). ZA ist spitzig

Z82. 1. Zus.

Sin. l (A-f- D- B) ^ (§. 4,z . Zus.) . | a ist spitzig
( -t- B- .D)
a2in— « . j A
Sin. ii Sin
B. Sin. D

: Diese
Anmerkung

Tabelle wird am Ende des Buches so

, daß
beygebunden

sie ganz herausgeschlagen werden

kann.
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