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Erklärungen.
Fig . 250 . I. Der durch Umdrehung des Rechtecks^ 860 , um
die unbewegliche Seite ^ 8 , entstehende Körper heißt Cylinder.
Da bei der Umdrehung die Seiten
und 86 beständig auf
L8 senkrecht bleiben, so beschreiben sie die ebenen, gleichen Kreisfläche»
DU ? und 66ltz , welche man Grundflächen
des Cylinders
nennt. Die Seite 6V beschreibt die Cylinderfläche.
Die unbewegliche Linie ^ 8 heißt Axe des Cylinders.
Jeder Schnitt des Cylinders L8N , senkrecht auf die Axe, ist ei»,
den Grundflächen gleicher, Kreis: den» während sich das Rechteck
^860
um ^ 8 dreht, beschreibt die auf ^ 8 senkrechte Linie IX eine,
der Grundfläche gleiche, Kreisfläche; und diese Kreisfläche ist nichts am
ders, als ein, im Puncte I, auf der Axe senkrechter Schnitt.
Jeder Schnitt 8tz68 , in welchem die Axe liegt, ist ein, de>»
zweifachen, erzeugenden Rechtecke^ 66v gleiches, Rechteck.
Fig . 25l . 8 . Der durch Umdrehung eines rechtwinkligen Dreiecks
8 ^ 8 , um die bewegliche Cathete 8 ^ , entstehende Körper heißt KegelDie Seite ^ 8 beschreibt eine Kreisfläche 8608 , welche Gr » »^
fläche des Kegels heißt; die Hypotenuse 88 beschreibt die Kegel'
fläche.
Der Punct 8 heißt Spitze des Kegels , 8 ^ , des Kegels
Axe oder Höhe , und 86 Seite , oder Apotheme.
Jeder Schnitt des Kegels W8I , senkrecht auf die Axe, ist ei"
Kreis ; jeder Schnitt 808 , in welchem die Axe liegt, ist ein gleichsch^
liges, dem doppelten, beschreibenden Dreiecke 8 ^ 8 gleiches Dreieck-
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18 . Wenn man von dem Kegel 86V8 ; mittels eines mit der
Grundfläche parallelen Schnitts , den Kegel 88L8
abschneidet : so heißt
der übrig bleibende Körper abgekürzter
Kegel.
Man kann sich vorstellen , der abgekürzte Kegel entstehe, wenn sich
ein Trapez A886 , dessen Winkel A. und 6 rechte sind, um die Seite
^46 dreht . Die unbewegliche Linie A.6 heißt dann Axe oder Höhe
des abgekürzten
Kegels . Die Kreise 806
und 8kL sind seine
Grundflächen
; 88 ist seine Seite.
IV . Zwei Cylinder oder Kegel sind ähnlich , wenn sich ihre Axen
wie die Durchmesser ihrer Grundflächen verhalte ».
Fig . 252 . V . Wenn man in den Kreis -46V , welcher einem Cy¬
linder zur Grundfläche dient , ein Vieleck -4L6VL
beschreibt , und auf
der Grundfläche -4L6V8
ein senkrechtes Prisma , von der Höhe des
Cylinders , errichtet , so heißt dieses Prisma : in den Cylinder
einge¬
schrieben ; oder der Cylinder : um das Prisma
beschrieben.
Es ist klar , daß die Kanten -4 ^ , 86 , 68 rc. des Prisma , weil
sie auf der Ebene der Grundfläche senkrecht sind, in der convexen Obersiäche des Cylinders liegen ; folglich berühren sich der Cylinder und
das Prisma , längs den Kanten.
Fig . 253 . VI . Eben so : wenn >4861 ) ein um die Grundfläche
des Cylinders beschriebenes Vieleck ist , und man beschreibt über der
Grundfläche -4.86V ein senkrechtes Prisma , von der Höhe des Cylin¬
ders , so heißt das Prisma : um den Cylinder
, oder der Cylinder:
'a das Prisma
beschrieben .
^
AI , N rc. seien die Berührungspuncte
der Seiten -48 , 86 rc.,
^ad in den Puncten AI , N rc. seien auf der Ebene der Grundfläche
ie Perpendikel AH , NV rc. errichtet , so ist klar , daß diese Perpensiel zugleich in der Oberfläche des Cylinders und des umschriebenen
Prisma liegen werden ; alsg sind sie Berührungslinien.
Anmerk . Der Cylinder , der Kegel und die Kugel sind die drei
^linden Körper , mit welchen sich die Elementar -Geometrie beschäftigt.
Vorläufige

Lohnsätze

über

die

Oberflächen.

I.
d

8 >g- 25L . Eine Ebene 0 -486V
ist kleiner , als jede an^ ^ läche 8 -4861 ) zwischen denselben
Grenzen
-4L6V.
gelt
Satz ist für sich selbst so klar , daß er wohl als Grundsatz
cu könnte ; denn die Ebene ist unter den Flächen , was die gerade
"e unter den Linien ist ; die gerade Linie aber ist die kürzeste zwi-
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sehen zwei gegebenen Puncten ; also ist auch die Ebene die kleinste
Fläche unter alle » Flächen zwischen denselben Grenzen . Da es indessen
gut ist, so wenige Sätze als möglich zu Grundsätzen zu machen : so
geben wir folgenden Beweis , welcher die etwa noch möglichen Zweifel
heben wird.
Da jede Fläche in die Länge und Breite ausgedehnt ist: so läßt
sich nicht anders begreifen , daß sie eine andere Fläche an Größe über¬
trifft , als wenn man sich vorstellt , daß die Abmessungen der ersten i»
irgend einer Richtung größer sind, als die der andern . Wenn also die
Abmessungen einer Fläche , nach allen Richtungen , kleiner sind , als die
Abmessungen einer andern : so ist klar , daß die erste der beiden Flächen
die kleinere sein wird . In welcher Richtung man nun auch mit einer
Ebene L ? I ) die gegebene Ebene nach 80 , und die andere Fläche
nach 88V schneiden mag : immer wird die gerade Linie 8V kürzer
sein, als 8 ? v . Also ist die Ebene 0 ^ 861 ) kleiner , als die sie um¬
gebende Fläche 8 ^ 860 *) .
*) Die Vorstellungen , im Anfange dieses Beweises , von den Abmes¬
sungen einer Fläche nach beliebigen Richtungen , sind wohl etwas unbe¬
stimmt , weil man sich Abmessungen nicht anders als nach bestimmten Rich¬
ei¬
tungen vorstellen kann ; auch ist es nicht deutlich , wie die Ausdehnung
gemessen werden könne.
ner krummen Fläche nach beliebigen Richtungen
Es dürste vielmehr
Der Beweis scheint also nicht ganz befriedigend .
besser sein , den Satz auf eine ähnliche Art zu beweisen , wie den , daß dw
gerade Linie der kürzeste Weg von einem Puncte zum andern ist , oder
wie den 3ten Satz im 7ten Buche , welches , wie folgt , geschehen kann.
Fig . 254 . Man beschreibe nämlich über der Ebene L .L0V ein belie¬
biges Polyeder , dessen Ecken in der krummen Fläche LLEV ? liegen:
wird dessen Oberfläche allemal größer sein , als seine Grundfläche.
be¬
Polyeder werde aus folgende Weise construirt : In der Ebene
schreibe man ein beliebiges geradliniges Vieleck , dessen Ecken in der kru " ^
liegen , in welcher die krumme Fläche die Ebene sch»^
men Linie
werden soll , so , dsdet , und welche Linie überall concav angenommen
Winkel bekommt . Dieses Vieleck the"
das Vieleck nirgend einspringende
man beliebig , mittels Diagonalen , in Dreiecke , so , daß die Summe ^
des Vielecks gleich ist, und errichte über den Senk
Dreiecke , dem Inhalte
der aus diese Weise entstehenden Figur Ebenen , senkrE
und Diagonalen
Diese senkrechten Ebenen werden die krumme Fläche no ->^
auf
wendig schneiden , und zwar werden jedesmal die drei Perpendikel , ud
den drei Ecken eines Dreiecks , die krumme Fläche in drei verschiedentreffen . Durch jede solche drei Puncte lege man eine Ebene , 1"
Puncten
parallel sinndiese Ebenen , in sofern sie nicht etwa mit L80V
werden
>.
senkrecht darunter
allemal größer sein , als die , in der Ebene
parallel sind,
genden Dreiecke : niemals , selbst wenn sie mit L86V
ner ; welches durch die obigen Sätze leicht bewiesen werden kann.
eine polyedr «! ^
Summe aller jener neuen Dreiecke , welche zusammen
Oberfläche bilden , deren Ecken in der krummen Fläche L .L6V ? ^ ^ gene
liegende , in der
größer , als das senkrecht darunter
also nothwendig
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II.
0 ^ 800 ist kleiner , als
Fläche
convexe
Jede
Fig. 255.
eine beliebige andere , sie umschließende , Fläche , von dem
nämlichen Umfange ^ 860.
H.K6V beschriebene , Vieleck . Gesetzt nun , das ebene Vieleck wäre größer,
als der , senkrecht über ihm liegende , Theil der krummen Oberfläche , oder
ihm gleich : so wäre die , ebenfalls senkrecht über dem Vielecke liegende,
polyedrische Oberfläche noch um so mehr größer , als jener Theil der
krummen Fläche . Es wurde aber vorausgesetzt , daß die krumme Fläche
überall concav ist ; also liegt die polyedrische
Segen die Grundfläche L86V
Fläche ganz zwischen der krummen Fläche und der Grundfläche . Man
in kleinere Dreiecke , und
theile jetzt ferner die Dreiecke der Grundfläche
verfahre wie vorhin : so entsteht eine neue polyedrische Oberfläche , welche
ganz zwischen der ersten und der krummen Fläche liegt , und größer ist,
als -die erste , weil nunmehr , über den ' Dreiecken in der Grundfläche , nicht
lie¬
Mehr blos schräge Ebenen , sondern einzelne polyedrische Oberflächen
die
Also überträfe
gen , die sämmtlich größer sind , als jene Ebenen .
zweite polyedrische Oberfläche , die noch mehr Puncte mit der krummen
gemein hat , als die erste , die krumme Käthe an Größe noch mehr , als
Es muß aber , wenn man auf diese Weise mit der Theilung
die erste .
eine polyedrische Fläche geben , die , in¬
der Dreiecke fortfährt , nothwendig
über¬
dem ihre Ecken in der krum 'men Fläche liegen , diese am meisten
trifft - weil der Raum , in welchem die neuen polyedrischen Oberflächen
beschrieben werden , zwischen den porigen Flächen und der krummen , imAer kleiner wird , und folglich die Größe der neuen Flachen , weil sie aus
Allein eine solche
kann .
zunehmen
Ebenen bestehen , nicht unbegrenzt
Fläche läßt sich nicht finden , weil sich , welche auch
polyedrische
größte
werden mag , immer eine neue , zwischen ihr und der
dafür angenommen
"summen Fläche , angeben läßt , die noch größer ist. Also könnte dicjeund der krummen,
dsge polyedrische Oberfläche , zwischen der Grundfläche
welche die letzte am meisten übertrifft , weder in der Grundfläche , noch
Mischen beiden liegen ; folglich könnte sie nur in der krummen Fläche
lslbst liegen . Dieses aber ist nicht möglich , weil die krumme Fläche nicht
kann . Also ist die Voraussetzung , daß
Nch selbst am meisten übertreffen
größer als der , senkrecht darüber liegende , Theil
dw vieleckige Grundfläche
dsr krummen Fläche , oder ihm gleich sein soll , unrichtig ; folglich ist die
kleiner , als der senkrecht darüber
.Meckige , ebene Grundfläche nothwendig
Agende Theil der krummen Fläche.
beschriebenen
Linie tMOV
Nun kann man dem in der krummen
telefle so viel Ecken geben , als dasselbe Puncte mit der krummen Linie
dem von der krummen Linie LLOV
UmÄ " hat ; folglich seinen Inhalt
so nahe kommen lassen , als man will ; also
. wschloffenen Flächenraume
Nia^ E von geraden Linien umschlossene Fläche , sie komme der krummli-

liea

so nahe, als man will, kleiner, als die senkrecht darüber

kr ^ >w krumme Fläche . Sie ist also um so mehr kleiner , als die ganze
aber ist diese letztere auch nothwendig
Deshalb
grö «? " Fläche
Denn , wäre sie
Grundfläche
die ganze krummlinige
kleines .
angeben , welches
ließe sich allemal ein Vieleck innerhalb
grö' k- ,-'
der etwa L80V ? Aeich
sei» s. ,? >6re , als derjenige Theil von
der Fläche
/ lveil man mit einem solchen Vielecke dem Inhalte
will , so , daß also LLOl ) p
vahe kommen kann , als man
„itgt
mcht 4LOV
^ kleiner sein kann, als LLEV. Da nun auch
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O ^ UOI ) kleiner , als
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die kleinste

Fläche

von

ist :

die beide»

gar

keine Stelle

die umgebende.

haben , und Grö¬
gleich ist, weil beide Flächen einerlei Grenzen
ßen, die einerlei Grenzen haben , nur dann gleich sind , wenn sie ganz
nothwendig größer , als XöOI ) .
einander fallen : so ist
Dieser Beweis ist zwar darauf beschränkt , daß sowohl die Flachs
/ .L6U ? gegen die Grundfläche überall concav , als darauf , daß dw
krumme Linie

nach außen überall

concav sei ; allein nur mit dieser

Einschränkung ist er ,auch, für das was hier folgt , nothwendig.
Er darf nicht wohl Übergängen werden , weil ' Alles , was von de
runden Körpern folgt , auf dem Satze , der zu beweisen war , beruht.
A. d. Webers.
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Denn , unter den letzter» kann keine sein, welche die kleinste unter
allen übrigen ist, weil man allemal eine, die konvexe Fläche berührende,
Ebene 6V ziehen könnte , welche kleiner wäre , als die Fläche 6NV
(1r Lehnsatz) ; also würde die Fläche ( MI ) kleiner sein, als AM , wel¬
ches gegen die Voraussetzung ist , weil vielmehr AM unter allen die
kleinste sein sollte ; folglich ist die konvexe Flache L8 die kleinste unter
allen , welche sie umschließen.
Erster

Satz

.

Lehrsatz.

ist gleich dem
eines Cylinders
Inhalt
Der körperliche
Höhe.
seine
in
Grundfläche
seiner
Produkte
Fig . 258 . Der Halbmesser der Grundfläche des gegebenen Cylin¬
Man bezeichne durch : Krfl . lM die
ders sei (M , 8 seine Höhe .
Fläche eines Kreises , dessen Halbmesser (M ist : so behaupte ich, daß
Denn,
X 8 ist.
des Cylinders — Krfl .
der körperliche Inhalt
wenn Krfl . tM X 8 nicht das Maß des gegebenen Cylinders wäre:
so würde dieses Product das Maß eines größer » , oder eines kleinern
Cylinders fein. Angenommen , eines kleinern , z. B . eines Cylinders,
dessen Höhe 8 , und von dessen Grundfläche 6V der Halbmesser ist.
Man beschreibe um den Kreis , dessen Halbmesser 61 ) ist , ein re¬
gelmäßiges Vieleck 6818 , dessen Seiten den Umfang vom Halbmesser
6 ^ nicht erreichen (4s B -, 10r S -) . Nun stelle man sich ein senkrech¬
zur Grundfläche und 8
tes Prisma vor , welches das Vieleck 6818
Cylinder , von dessen
den
Prisma
dieses
umgiebt
iur Höhe hat : so
des
Inhalt
körperliche
Der
ist.
6V
Grundfläche der Halbmesser

Prisma (14r S .) ist gleich dem Products der Grundfläche 61118 in
die Grundfläche 6818 aber ist kleiner , als der Kreis,
ist ; also ist der körperliche Inhalt des Prisma
dessen Halbmesser
kleiner, als Krfl . 6 ^ r x 8 . Aber Krfl . 6 ^ . x 8 soll, nach der Vor¬
aussetzung, der körperliche Inhalt des in das Prisma beschriebenen Cylinders sei,, ; also wäre das Prisma kleiner, als der Cylinder : der Cy>bder aber ist im Gegentheile kleiner , als das Prisma , weil er von
d'e Höhe 8 ;

x 8 das
^ " selben umgeben ist ; also ist es unmöglich , daß Krfl .
dlaß eines Cylinders sei, dessen Höhe 8 , und von dessen Grundfläche
. , der Halbmesser ist, oder , allgemein ausgedrückt : es ist unmöglich,
in seine
eines Cylinders
der Grundfläche
das Produkt
Höh«
Cylinders
kleinern
eines
Inhalt
den körperlichen
gebe.
-5ch behaupte zweitens , daß eben dieser Product keinen größer»
d >nder ausdrücken kann ; denn , um eine neue Figur zu ersparen , sei
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6V der Halbmesser der Grundfläche des gegebenen
Cylinders , und,
wenn es möglich ist, Krfl . 6V x 8 das Maß eines größern
Cylinders , z. B . des Cylinders , dessen Höhe 8 , und von dessen Grundfläche
6 ^ . der Halbmesser ist.
Macht man die nämliche Consiruction , wie im ersten Falle , st
hat das um den gegebenen Cylinder beschriebene Prisma zum Maße
681 ? x ? ; der Inhalt
von 081 ? aber ist größer , als Krfl . 6V;
also ist der Inhalt des Prisma
größer , als Krfl . 68x8
.
Das
Prisma müßte also größer sein , als der Cylinder von der nämlichen
Höhe , welcher Krfl . 6 ^ . zur Grundfläche hat . Das Prisma ist aber
im Gegentheile kleiner, als der Cylinder , weil dieser es umgiebt ; also
ist es unmöglich , daß das Product
der Grundfläche
eines Cy¬
linders
in seine Höhe das Maß eines größern
Cylinders
seiFolglich ist der körperliche Inhalt
eines Cylinders gleich dein
Products seiner Grundfläche in die Höhe.
1 Zusatz . Cylinder , von der nämlichen Höhe , verhalten sich, wie
ihre Grundflächen ; und Cylinder , von der nämlichen Grundfläche , wie
die Höhen.
II. Zusatz. Aehnliche Cylinder verhalten sich
, wie die Würfel der
Höhen , oder , wie die Würfel der Durchmesser der GrundflächenDenn die Grundflächen verhalten sich, wie die Quadrate der Durch¬
messer, und weil die Cylinder ähnlich sind , verhalten sich die Durch¬
messer der Grundflächen , wie die Höhen ( -4te Erkl .) ; also verhalten sich
die Grundflächen , wie die Quadrate der Höhen ; folglich verhalten sich
die Grundflächen , multiplicirt mit den Höhen , oder die Cylinder selbst,
wie die Würfel der Höhen.
Anmerk . 8 sei der Halbmesser der Grundfläche eines Cylinders,
II seine Höhe : so ist der Inhalt der Grundfläche ^ 8 * (4sB ., 12rS -) !
also der körperliche Inhalt des Cylinders — «e8 ' x8 , oder -r8 ^ 8Zweiter

Satz

.

Die convexe Oberfläche
eines
gleich dem Products
des Umfanges
die Höhe.

Lohnsatz.
senkrechten
Prisma
seiner Grundfläche

ist
>»

Fig . 252 . Denn , diese Oberfläche ist gleich der Summe der Rostfl¬
ecke ^ 868 , 8686 , 688 ) rc. , aus welchen sie zusammengesetzt istDie Höhen dieser Rechtecke ^ 6 , 86 , 88 rc. sind sämmtlich der Holst
des Prisma gleich; ihre Grundlinien ^ 8 , 86 , 6V rc. , zusammenge¬
nommen , machen den Umfang der Grundfläche aus ; also ist ^
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Summe dieser Rechtecke, oder die convexe Oberfläche des Prisma , gleich
dem Producte des Umfanges seiner Grundfläche in die Höhe.
Zusatz . Wenn zwei senkrechte Prismen gleich hoch sind , so ver¬
halten sich die convexen Oberflächen derselben , wie die Umfänge ihrer
Grundflächen.
Dritter

Satz

.

Lehnsatz.

Die convexe Oberfläche
des Cylinders
ist größer , als
die convexe Oberfläche
jedes eingeschriebenen
Prisma
, und
kleiner , als die convexe
Oberfläche
jedes
umschriebenen
Prisma.
Fig . 252 . Die convexen Oberflächen des Cylinders und des ein¬
geschriebenen Prisma 486O6k
sind Flächen von einerlei Länge , weil,
in beiden, jeder mit 4k parallele Schnitt gleich 4k ist.
Schneidet
man nun , um die Breite der Flächen zu finden , dieselben mit Ebenen,
welche mit der Grundfläche parallel , oder auf -4k senkrecht sind : so ist
der eine Schnitt dem Umfange der Grundfläche , der andere dem Um¬
fange des Vielecks 4V6I ) k gleich , welcher kleiner ist , als der KreisUmfang . Da also die Breite der cylindrischen Oberfläche , bei gleicher
Länge , größer ist, als die Breite der prismatischen Fläche : so folgt,
daß die erste Oberfläche größer ist, als die zweite.
Aus ähnliche Art wird bewiesen , daß die convexe Oberfläche des
Cylinders kleiner ist, als die Oberfläche des umschriebenen Prisma

L6ULI-8.

Vierter

Satz

.

Lehrsatz.

Die convexe Oberfläche
eines Cylinders
ist gleich dem
Umfange
seiner Grundfläche
, multiplicirt
mit der Höhe.
Fig . 258 . 64 sei der Halbmesser der Grundfläche des gegebenen
Cylinders , 8 seine Höhe . Bezeichnet man durch : Umf . 6 -4 den Kreis"wfang von, Halbmesser 64 ., so behaupte ich, daß Umf . 64x8
die
^Mvexe Oberfläche des Cylinders ist. Denn , wäre es anders , so müßte
s . XU die Oberfläche eines größer » , oder , eines kleinern Cylinders
angenommen , eines kleinern , z. B . des Cylinders , dessen Höhe
' und von dessen Grundfläche der Halbmesser 61 ) ist.
-beschreibe um den Kreis vom Halbmesser 61 ) ein regelmäuickt
h . . wichen
Hes zur
convexe

681 ? , dessen Seiten den Umfang vom Halbmesser
. Darauf
stelle man sich ein senkrechtes Prisma
Höhe II und zur Gvundfläche das Vieleck 681 ?
Oberfläche dieses Prisma
ist gleich dem Producte

64
vor,
hat.
der
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Höhe 8 in den Umfang der Vielecks 081 ? (2r S -). Dieser Umfang
ist kleiner , als der Kreisumfang vom Halbmesser 6 .4 ; also ist die kon¬
Aber Umfvexe Oberfläche des Prisma kleiner , als Umf . 6 .4x8 .
des Cy¬
Oberfläche
convexen
der
,
Voraussetzung
der
nach
ist,
6 .4x8
linders gleich , vo» dessen Grundfläche 61 ) der Halbmesser ist, welcher
Cylinder in das Prisma eingeschrieben wurde ; also würde die convexe
Oberfläche des Prisma kleiner sein , als die deö eingeschriebenen Cylinders . Sie ist aber im Gegentheile größer (3r S -) ; also findet die
Voraussetzung , von welcher man ausging , nicht Statt , und folglich
der Grundfläche
des Umfanges
kann , erstlich : das Product
nicht das Maß der convexen
in die Höhe
eines Cylinders
sein.
Cylinders
eines kleinern
Oberfläche
Ich behaupte , zweitens , daß das nämliche Product nicht die Ober¬
Cylinders ausdrücken kann . Denn , um die Figur
fläche eines grbßrrn
zu benutzen , sei 6V der Halbmesser der Grundfläche des gegebenen
Cylinders , und , wenn es möglich ist, Umf . 61 ) xll die convexe Ober¬
fläche eines Cylinders , welcher die nämliche Höhe , aber einen größer»
Kreis zur Grundfläche hat , z. B - den Kreis , dessen Halbmesser 644 istMan mache die nämliche Construction , wie bei der ersten Voraus¬
ist immer gleich dem
setzung. Die convexe Oberfläche des Prisma
Producte von dem Umfange des Vielecks 681 ? in die Höhe 6 . Aber
der Umfang ist größer , als der Umfang 61 ) ; also würde die Ober¬
, welches , nach der
fläche des Prisma größer sein, als Umf . 60x8
Voraussetzung , die Oberfläche eines Cylinders ist , der die »ämlstlss,
Höhe und 6 .4 zum Halbmesser der Grundfläche hat ; folglich würde
die Oberfläche des Prisma größer sein , als die des Cylinders . Aber 'wäre selbst das Prisma in den Cylinder eingeschrieben : so würde stme
Oberfläche dennoch kleiner fein , als die des Cylinders (3r S -) ; also >>?
sie um so mehr kleiner , wenn das Prisma nicht einmal den Cyl >»d^
erreicht ; folglich findet auch die zweite Voraussetzung nicht Statt , und
der Grund¬
vom Umfange
es kann zweitens : das Product
Maß eines
das
nicht
Höhe
die
in
Cylinders
eines
fläche
sein.
, Cylinders
Also ist, endlich, die convexe Oberfläche eines Cylinders
Producte des Umfanges seiner Grundfläche in die Höhe.
größer,

Fünfter
ducte

Satz .

gleich

Lehrsatz.

eines Kegels ist gleich demP^
Inhalt
Der körperliche
seiner Höhe.
in ein Drittheil
seiner Grundfläche
Fig . 259 . Die Höhe des gegebenen Kegels sei 80 , und
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Halbmesser seiner Grundfläche . Bezeichnet man nun durch : Krfl . .40
den Flächeninhalt der Grundfläche : so behaupte ich, daß der körperliche
Inhalt des Kegels gleich ist Krfl . 40x ^ 80.
Denn , man setze, erstlich : ,Krfl . 40x ^ 80 sei der Inhalt eines
größer » Kegels , z. B . des Kegels , dessen Höhe 80 , dessen Grund¬
fläche aber 0L zum Halbmesser hat , welcher größer ist , als 40.
Man beschreibe um den Kreis , dessen Halbmesser 40 ist, das re¬
gelmäßige Vieleck
welches den Kreis , dessen Halbmesser OV
ist, nicht erreicht ( äs B -, lOr S -) .
Darauf stelle man sich eine Py¬
ramide vor , welche das Vieleck zur Grundfläche und den Punct 8 zur
Spitze hat . Der Inhalt
dieser Pyramide ist gleich einem Drittheile
des Products der Höhe 80 in den Flächeninhalt des Vielecks KMkl '.
Aber dieses Vieleck ist größer , als der eingeschriebene Kreis , welcher
durch Krfl . 40 ausgedrückt wurde ; also ist die Pyramide größer , als
Krfl . 40x ^ 80 , welches, der Voraussetzung nach, das Maß des Ke¬
gels war , dessen Spitze 8 , und von dessen Grundfläche 08 der Halb¬
messer ist. Im Gegentheile aber ist die Pyramide kleiner , als der
Kegel, weil sie innerhalb desselben liegt ; also ist es , erstlich, unmöglich,
daß das Product der Grundfläche des Kegels in ein Drittheil seiner
Höhe das Maß eines größern
Kegels ist.
Ich behaupte , zweitens , daß dieses nämliche Product nicht das
Maß eines kleinern
Kegels sein kann . Denn , um nicht die Figur
iu verändern , sei OB der Halbmesser der Grundfläche des gegebenen
^Egels, und , wenn es möglich ist, Krfl . 08x ^ 80 der körperliche Jn^lt des Kegels , welcher 80 zur Höhe und zur Grundfläche einen
^eis hat , dessen Halbmesser -4.0 ist.
Man mache die vorige ConE^uction , so ist das Maß der Pyramide
gleich dem Producte
Flächeninhalts von IMl >r in > 80 . Aber bMkl
ist kleiner, als
^sl . 08 ; also würde die Pyramide
ein kleineres Maß , als Krfl.
^X > 80 haben , und folglich kleiner sein müssen, als der Kegel, desHöhe 80 , und von dessen Grundfläche der Halbmesser .40 ist.
^
Pyramide ist aber im Gegentheile größer , als der Kegel, weil der
. M innerhalb derselben liegt ; also ist es , zweitens , unmöglich , daß
^

Product der Grundfläche eines Kegels in ein Drittheil
Maß echeg kleinern
Kegels wäre.

seiner Höhe

Prod ^ °
endlich , der körperliche Inhalt eines Kegels gleich dem
uetc seiner Grundfläche in ein Drittheil seiner Höhe.
sich-

Ein Kegel ist ein Drittheil des Cylinders von der näm" Grundfläche und Höhe , woraus folgt:
Erstlich , daß sich Kegel von gleichen Höhen , wie ihre Grundflächen,
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Zweitens , Kegel von gleichen Grundflächen, wie ihre Höhen, rmd
Drittens , ähnliche Kegel, wie die Würfel der Durchmesser ihrer
Grundflächen, oder, wie die Würfel ihrer Höhen verhalten.
Anmerk . k sei der Halbmesser der Grundfläche eines Kegels, 8
seine Höhe: so ist der körperliche Inhalt des Kegels -ek ' x ^ 8 , oder

z-rk -n.
Sechster

Satz .

Lehrsatz.

Fig . 260 . Der abgekürzte Kegel
flächen ^ O und v ? zu Halbmessern
Höhe 80 ist, hat zum Maße

dessen Grund¬
haben , und dessen

1868 sei eine dreiseitige Pyramide , mit ^dem Kegel 8 ^ 8 von
gleicher Höhe, und mit einer Grundfläche 8611 , welche so groß ist,
als die Grundfläche des Kegels. Man kann annehmen, daß diese bei¬
den Grundflächen in einerlei Ebene liegen. Alsdann sind die Spitzen
8 und 1 gleich weit von der Ebene der Grundflächen entfernt, und
die Ebene 881 ) , verlängert, schneidet die Pyramide in 188 . N ""
behaupte ich, daß der Schnitt 188 so groß ist, als die Fläche 1) 8und O8 verhalten sich unter einander,
Denn die Grundflächen
wie die Quadrate der Halbmesser ^ O und 08 (Ls B ., 11r S -), oder,
wie die Quadrate der Höhen 80 und 8 ? . Ferner verhalten sich d>r
und 188 , wie die Quadrate dieser nämlichen Höhe»
Dreiecke 868
(6s B ., 15r S -) ; also verhalten sich die Kreise ^ 8 und 08 , wie die
Dreiecke 8611 und 188 . Nach der Voraussetzung ist aber das Drei¬
eck 8611 dem Kreise ^ 6 gleich; also ist das Dreieck 188 gleich dein
Kreise 08.
Nun ist das Product von ^ 8 in ^ 80 der körperlicheZ »h^
des Kegels 8 ^ .8 , und das Product der Grundfläche 80kl in ^ 0
der körperliche Inhalt der Pyramide 1868 ; also ist der Inhalt der
Pyramide , weil die Grundflächen gleich sind, dem Inhalte des Kegr^
gleich. Aus einem ähnlichen Grunde sind die Pyramide 1188 un
der Kegel 81)8 gleich groß; also ist der abgekürzte Kegel ^ v88 der
gleich. Aber die, dem Kreise res"
abgekürzten Pyramide 868188
Halbmesser ^ O an Inhalt gleiche, Grundfläche 868 , hat zum
; eben so die Grundfläche 188 , ^ xOk " , und die mittlere
«xE
Proportionale zwischen« x ^ O - und -rx08 ' ist -rx ^ OxO ? ; ^
ss! der Inhalt der abgekürzten Pyramide , welche dem Inhalte des a»-
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gekürzten Kegels gleich ist, ^ 0 ?x (^ x^ 0 ' -j- « xvk

221

' -I- -kX^ OxOP)

(6S B . , 20r S .) , oder

^ -tX0 ? X(^ 0 - -^ 0I >- -I- 0 ^ x0k ) ^).
Siebenter

Satz .

Lehrsatz.

Die convexe Oberfläche
eines Kegels ist gleich dem
Umfange seiner Grundfläche , multiplicirt
mit der Hälfte
seines Schenkels.
Fig . 259 . Der Halbmesser der Grundfläche des gegebenen Kegels
sei ^ 0 ; 8 sei des Kegels Spitze und 8L , sein Schenkel: so behaupte
*), Hier läßt sich ein ähnlicher Satz einschalten, wie oben bei der
abgekürzten Pyramide , nämlich folgender
Lehrsatz.
Ein abgekürzter
Kegel ist kleiner , als ein Cylinder , des¬
sen Grundfläche
der halben Summe
der beiden Grundflächen
des Kegels , und dessen Höhe der Höhe des abgekürzten
Ke¬
gels gleich ist , und zwar um einen Kegel , von dessen Grund¬
fläche der Halbmesser
dem Unterschiede
der Halbmesser
der
beiden Grundflächen
des abgekürzten
Kegels , und dessen
Höhe der Hälfte der Höhe des abgekürzten
Kegels gleich ist.
Ferner ist der abgekürzte
Kegel größer , als ein Cylinder,
von dessen Grundfläche
der Durchmesser
der halben
Summe
der Durchmesser
der beiden
Grundflächen
des abgekürzten
Kegels , und dessen Höhe der Höhe des abgekürzten
Kegels
gleich ist , und zwar um die Hälfte
des vorhin beschriebenen,
dein obigen Unterschiede
gleichen , Kegels.
Denn , der Halbmesser der obern Grundfläche des abgekürzten Kegels
m b , der Halbmesser der untern Grundfläche b -l- b, die Höhe 8 : so ist
°er Inhalt , nach dem sechsten Satze —
sd°-i- (b->- Ic) *-t- b (b-t- k) ^
?^ ir8 <3b ' -l- 3ble -i- lc°) — -r8 ( I^ -i- bic-i- sl ^ ).
Die Grundflächen
°es abgekürzten Kegels sind
und « ( b-l-Ic) *; also ist die Grundfläche
^es ersten, oben beschriebenen, Cylinders — —^ -b- ^ (b-i-l) ^ - ^
2^
also sein Inhalt « IliV -s- blc-i- zie- ) . Der Halbmesser des
Zeiten , oben beschriebenen, Cylinders ist —

— l,

also

» » E,Grundfläche -r (I>- I- lk ) r —folglich
sein Inhalt —
U lb ' -b-dlc-^ Ie'- ). Also ist der Inhalt
des abgekürzten Kegels ^ -r8
des ersten Cylinders ^ -e 8 (b ' -i- blc-t- ^Ic^) ;
fvl. , . . . des zweiten Cylinders — -rH <b °-l- bIc-l- ^Ic");
unfl -l ist der abgekürzte Kegel um ^ -r8Ic * kleiner, als der erste, und
Sweit^
die Hälfte des vorigen Unterschieds, größer , als der
teil N ^ linder . Der Unterschied zwischen den Halbmessern des abgckürzIII rng ^ s ist k. Giebt man einem Kegel dieses Ic zur Grundfläche , und
«es snr^ ^ e, so ist sein Inhalt —
folglich ist der Inhalt eigel
Kegels gleich dem Unterschiede zwischen dem abgekürzten Kesthen7? dem ersten Cylinder, und gleich dem doppelten Unterschiede zwivern abgekürzten Kegel und dem zweiten Cylinder . A. d. Uebers.

»
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ich, daß seine Oberfläche — Umf . ^ 0x ^ 8 ^ ist. Denn , eS sei, wenn
es angeht , Umf . ^ 0 X < 8 ^ . die Oberfläche eines Kegels , dessen Spißs
8 ist, und der zur Grundfläche einen Kreis hat , dessen Halbmesser 06
ist, als ^ 0.
größer
Man beschreibe um den kleinern Kreis ein regelmäßiges Vieleck
IMPI , dessen Seiten den Umfang vom Halbmesser 08 nicht erreichen:
so ist lM ? I eine regelmäßige Pyramide , welche zur Grundfläche das
Vieleck und zur Spitze den Punct 8 hat . Das Dreieck 8ölhi , einevon denen , aus welchen die Oberfläche der Pyramide besteht , hat zuin
Maße das Product der Grundlinie ßM in die Hälfte der Höhe 8 ^ ,
welche zugleich die Seite des gegebenen Kegels ist. Da diese Höhe in
allen andern Dreiecken 8IM , 8ktz rc. die nämliche ist , so folgt , daß
die convexe Oberfläche der Pyramide gleich ist der Hälfte des Products
in 8 ^ . Aber der Umfang NlstUIöl ist grö¬
vom Umfange
ßer als der Umfang cVO, also wäre die convepe Oberfläche der Pyra¬
mide größer , als Umf . ^ 0x ^ 8 ^ , und folglich größer , als die convexe Oberfläche des Kegels , welcher dieselbe Spitze 8 und zur Grund¬
Diese convexe Oberfläche
fläche den Kreis vom Halbmesser 08 hat .
, als die der Pyramide;
größer
,
Gegentheile
im
des Kegels ist aber ,
denn , legt man die Pyramide , in der Grundfläche , mit einer gleichen
Pyramide zusammen , und den Kegel , eben so, mit einem gleichen Ke¬
gel : so umgiebt die Oberfläche der beiden Kegel von allen Seiten die
Oberfläche der beiden Pyramiden ; also ist die erste Fläche größer , als
die zweite (2r Lehnsatz) ; folglich ist die Oberfläche des Kegels größer
Eine Folg?
als diejenige der innerhalb desselben liegenden Pyramide .
der Voraussetzung wäre das Gegentheil ; also findet diese Voraussetzung
nicht Statt , und folglich kann , erstlich, die Hälfte des Products des
Umfanges der Grundfläche eines Kegels in seinen Schenkel nicht das
Kegels sein.
Maß der Oberfläche eines größern
Ich behaupte , zweitens , daß die nämliche Hälfte des Product
Kegels sein ka»nauch nicht das Maß der Oberfläche eines kleinern
der Halbmesser der Grundfläche zu der nämlich" '
Denn , es sei 60
Seite , und , wenn es möglich ist , Umf . 80x ^ 88 die Oberfläche des
Kegels , dessen Spitze 8 und dessen Halbmesser der Grundfläche
kleiner als 08 ist.
Nachdem man , wie oben , construirt hat , ist die Oberfläche der
multiplic -rt
Pyramide 8Abi ? 'r auch jetzt gleich dem Umfange
mit - 8c^ . Der Umfang lMk >D aber ist kleiner , als Umf - 80;
ist kleiner, als 88 ; also ist, aus diesem doppelten Grunde , die convepe
Oberfläche der Pyramide kleiner , als Umf . 80 x s88 , welches »aO
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der Voraussetzung die Oberfläche des Kegels
ist von, Halbmesser HO
der Grundfläche; also würde die Oberfläche
der Pyramide kleiner sein,
als die des eingeschriebene
» Kegels. Sie ist aber , im Gegentheile,
größer; denn, legt man die Pyramide mit
der Grundfläche in die
Grundfläche einer gleichen Pyramide, und den Kegel,
eben so, in einen
gleichen Kegel: so umgicbt die Oberfläche
der beiden Pyramiden dieje¬
nige der beiden Kegel, und ist folglich größer.
Also ist es, zweitens,
unmöglich, daß das Product vom Umfange der
Grundfläche eines ge¬
gebenen Kegels in die Hälfte seines
Schenkels, die Oberfläche eines
kleinern Kegels ausdrückt.
Mithin ist, endlich, die convepe Oberfläche eines
Kegels gleich der
Hälfte des Products des Umfanges seiner
Grundfläche in seinen Schenkel.
Anmerk . Es sei O die Seite des Kegels und ll
der Halbmesser
seiner Grundfläche, so ist 2 -ek der Umfang der
Grundfläche, und die
Oberfläche des Kegels hat zum Maße 2 -ekx ^
ll oder -cllO.
A ch t e r S a tz. Lehrsatz.
Fig . 261 . Die convexe Oberfläche des
abgekürzten
Ke8els HOOK ist gleich dem Producte
seiner Seite HO in
ö>e halbe Summe der Umfänge
seiner beiden Grundflächen
und OO.
Man ziehe in der Ebene 8HO , welche durch
die Axe 80 geht,
^nkrecht auf 8H , die Linie HO , gleich dem
Umfange vom Halbmesser
^0, - ferner 81?, und Oll mit HO parallel.
Wegen der ähnlichen Dreiecke 8H0 und 8V0
ist HO - O0 —
^ : 8I ) , und, wegen der ähnlichen Dreiecke
8HO und 8OII , HO:
^U ^ 8H : 8O ; also HO -. vll — HO : O0
, oder - Umf . HO:
^a >f. 00 (äs B -, 11r S ). Aber nach der
Construction ist HO —
s^ f- HO ; also ist Oll — Umf . VO .
Nun ist das Dreieck 8HO,
elches HOx ^ 8H zum Maße hat , gleich
der Oberfläche des Kegels
welcher Umf . H0x ^ 8H zum Maße hat.
Aus einem ähnli>e>, Grunde ist das Dreieck 8vll gleich
der Oberfläche des Kegels
d
also ist die Oberfläche des abgekürzten
Kegels HVOB gleich
Trapezes HO HO.
Die letztere hat zum Maße HO x
V
2
1 (3s B -, 7rS .) ; also ist die Oberfläche
des abgekürzten
^cls
gleich dem Producte seiner Seite ' HO
in die halbe
Mme der Umfänge seiner Grundflächen.
Und
ziehe durch I , die Mitte von HO , ILI mit HL
E Uiit HO parallel: so wird wie
oben bewiesen, daß IN —
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Umf . IX. Aber das Trapez XI )110 ist gleich XO x M — XO X
Umf . H ; also folgt auch:
Daß die Oberfläche eines abgekürzten Kegels gleich ist
dem Products seiner Seite in den Umfang eines Schnitts
mitten zwischen den Grundflächen.
An merk . Wenn eine Linie XO , die ganz an der nämlichen Seite
der Linie 06 und in der nämlichen Ebene liegt, eine Umdrehungmm 06
macht, so hat die von XO beschriebene Oberfläche zum Maße : XO X
^
^
06X
/Umf . XOUmf.
06 , IX sind Perpendikel, aus den Endpunkten und aus der Mitte
der Linie XO , auf die Axe 06.
Denn , verlängert man XO und 06 , bis sie sich in 8 schneidenr
so ist klar, daß die von XO beschriebene Fläche die Fläche eines abge¬
kürzten Kegels ist, von dessen Grundflächen OX und 1) 6 die Halb¬
messer sind. Des ganzen Kegels Spitze ist 8 ; also hat diese Ober¬
fläche das obige Maß.
Das Maß findet immer Statt , wenn selbst der Punct O in 6
fiele, welches einen ganzen Kegel geben würde; auch, wenn die Lin>§
XO mit der Axe parallel wäre , welches einen Cylinder geben würdeJm ersten Falle wäre 1)6 null , im zweiten gleich XO oder IX.
Neunter

Saß

.

L e h n s a H.

Fig . 262 . X8 , 86 , 6V sollen mehrere auf einander
Vielecks , O soll sei"
folgende Seiten eines regelmäßigen
Mittelpunct , und 01 der Halbmesser des eingeschriebene»
Kreises sein . Setzt man nun , daß sich der Theil des D >e^
des D » r^
ecks X86I ) , welcher ganz auf einerlei Seite
drehe : so h"'
messerS 06 liegt , um diesen Durchmesser
zum Maße
beschriebene Oberfläche
die von X86V
oder ^
Umf . 01 , wenn Ntz die Höhe dieser Oberfläche
Theil der Axe ist , welcher zwischen den Perpendikeln
und Otz liegt.
Da der Punct I die Mitte von X8 , und IX ein Perpen^
aus I auf die Axe ist: so hat die von X8 beschriebene Obersts
X8xUmf . IX zum Maße (8rS .). Man ziehe XX mit der M
parallel, so sind die Seiten des Dreiecks X8X auf den Seiten de
, nämlich: 01 auf X8 , IX auf XX und
Dreiecks OIX senkrecht
auf 8X ; also sind diese Dreiecke ähnlich, und geben die Propst»
01 : IX , oder - Umf . 01 : Umf - IK;
X8 : XX oder NX
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ist ^ .LxUmf . IL — MMxUmf . 01 . Daraus sieht man , daß die
von AL beschriebene Oberfläche gleich ist dem Products der Höhe AM
in den Umfang des eingeschriebenen Kreises. Eben so ist die von L0
beschriebene Oberfläche — IM x Umf . 01 , die von 0V beschriebene
Oberfläche —
x Umf . 01 . Also hat die von dem Theile 21V0I)
des Vielecks beschriebene Oberfläche zum Maße (AM -i- Uk -l- I>0 ) x
Umf . 01 , oder N () xU »if . 01 ; folglich ist sie gleich dem Producte
ihrer Höhe in den Umfang des eingeschriebenen Kreises.
Zusatz . Wenn das Vieleck eine gerade Zahl von Seiten hat,
und die Axe OO durch zwei gegenüber liegende Scheitel 1 und O
geht, sy ,'st die ganze, von der Umdrehung des halben Vielecks 1^ 66beschriebene
, Oberfläche gleich dem Producte der Axe 16 in den Um¬
fang des eingeschriebenen Kreises.
Diese Axe kO ist zugleich der
Durchmesser des umschriebenen Kreises.
Zehnter

Satz . Lehrsatz.
Die Kugelfläche
ist gleich dem Producte
des Durch¬
messers in den Umfang eines größten Kreises.
Ich behaupte, erstlich , daß das Product des Durchmessers einer
Kugel in ihren Umfang von keiner größer » Kugel das Maß sein
bann. Denn , es sei, wenn es angeht, ^ LxUmf . L.0 (Fig . 263) die
Näche der Kugel vom Halbmesser 01) .
Man beschreibe
, um den Kreis vom Halbmesser 021, ein regelmä¬
ßiges Vieleck von einer geraden Seitenzahl , welches den Umfang
Halbmesser 01) nicht erreicht; A und 8 sollen zwei gegenüberi^gende Scheitel dieses Vielecks sein. Um den Durchmesser M8 drehe
ßch das halbe Vieleck H1? 8 . Die von dem Vielecke beschriebene Fläche
^t zum Maße U8x Umf . 210 (9r S -). Aber N8 ist größer, als
also wäre die von dem Vielecke beschriebene Oberfläche größer,
^s ^ L x Umf . ^ 0 , und folglich größer, als die Kugelfläche vom HalbMeffer 01) . Die Kugelfläche ist aber im Gegentheile größer, als die
^n dem Vielecke beschriebene Fläche, weil sie solche von allen Seiten
s'Mgjebt; also kann, erstlich, das Product des Durchmessers einer Kugel
den Umfang des größten Kreises von keiner größer » Kugelfläche
Maß ft,„.
2ch behaupte zweitens , daß dieses nämliche Product von keiner
Kugelfläche das Maß sein kann. Denn , es sei, wenn es an¬
geht, i >L
Njgu
^ bims . 01) gleich der Kugelfläche vom Halbmesser d
^nstruire , wie vorhin, so ist die Oberfläche des von dem Vielecke
15
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Aber »18 ist
.^ 6 .
gleich U8xUms
Umf . tXE kleiner , als Umf . tD ; also wäre , aus
des von dem Vielecke beschriebenen
beiden Gründen , die Oberfläche
kleiner , als VL x Umf . ED , und folglich kleiner , als die Ku¬
Körpers
aber ist die von dein
tXO . Im Gegentheile
gelfläche vom Halbmesser
wiederum

beschriebenen

Körpers

kleiner , als

VL , und

sers
seines

des

groß

, als

einer

Ebene

mit

und

wurde , aus¬

oben gefunden

zur Kugelfläche

Verhältniß

Dreiecken , deren

ss

von Ätigelzweiecken

Inhalt

den

leicht ,

so ist es

wird ,

die Kugelfläche

diese Weise

auf

Da

An merk .
verglichen

viermal

Kreis.

größte

der

ein Vier-

in

oder

,

Kugelfläche

die

ist

also

;

Durchmessers

theil

ist gleich dein Producte

Halbmessers

seines

in die Hälfte

Umfanges

Kreises

des größten

Fläche

Die

.

Zusatz

Umfang.

Kreises

in des größten

Durchmes¬

ihres

gleich dem Producte

Kugelfiäche

die

ist

Mithin

Kreises

messen.

Kugelfläche

keine kleinere

in

Kugel

einer

des Durchmessers

größten

ihres

Umfang

den

Product

zweitens , das

also kann ,

umgiebt ;

sie solche ganz

^0 , weil

vom Halbmesser'

die Kugelfläche

größer , als

Fläche

beschriebene

Vielecke

zudrücken.

größten

des

Umfange .

seinem

Da

des größten

Umfanges

den Durchmesser

in

mißt , in den Durchmesser.

über

des Dreiecks

die Hälfte

Winkel

zwei rechte
Kreise

sein ,

messe » ; 6

sei der Uinfang

eines

ist

das

Kugeldrcieck
^

Maße

den

welcher

die

größten

einem

drei

Kreises

Zweiecke

hat , und

Wi »^

folglich

eines

der drei Winke»

des Ueberschusses

welche

größter

des

so ist der Inhalt

tz , li

ist (7s B - , 23r S -) .

die Bogen

so

,

gleich dem Inhalte

jedes Kugeldreiecks

ist der Inhalt
dessen

,

Bogens

des

gleich dem Producte

des Zweiecks
Ferner

gleich ist dem Producte

die Kugelfläche

nun

Kreises

des Zweiecks

Zweiecks ,

z" ^

^ zu vier rechte » ( 7s B ., 20r S -) , oder,
misset , z"
Kreises , welcher den Winkel

> Kugelfläche , wie der Winkel
wie der Bogen

sich nämlich

ist , verhält

Zweieck , z. B ., dessen Winkel

Das

solle"

des Dreiecks

Winkel

vom Durchmesser
gleich ,

dessen

seine Fläche . - - 0 X

/ !>-,-Y -r- k - ( EX
Im

dreirechtwinkligen

gleich > E , also ihre Summe
>E ist ^ 6 , und die Hälfte

Dreiecke

ist

jeder

der

Bogen

? ,

ü^
der Ueberschuß dieser Summe
des Ueberschusses zE ; also ist die Flach

.
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des dreirechtwinkligen Dreiecks—
Theile der ganzen Kugelfläche.

>6 X I) , oder gleich dem achten

Der Inhalt der Kugelvielecke findet fich aus dem Inhalte der
Dreiecke nach dem 2ästen Satze des 7ten Buchs. Die Einheit des
Flächenmaßes
, nämlich das dreirechtwinklige Dreieck
, ist jetzt mit einer
Ebene

verglichen.

Eilfter
Satz . Lehrsatz.
Die Fläche einer beliebigen Kugelzone ist gleich dem
Produkte der Höhe der Zone in den Umfang des größten
Kreises.
Fig. 269. LL sei ein beliebiger Bogen, größer oder kleiner
, als
der Quadrant, und L6 auf dem Halbmesser L6 senkrecht
: so behaupte
>ch
, daß die, durch die Umdrehung des Bogens LL um L6 beschrie¬
bene Zone, mit einer Grundfläche
, L6 x Umf. Lt ! zum Maße hat.
Man setze zuerst
, die Zone habe ein kleineres Maß, und es sei
dasselbe
, wenn es möglich ist, — L6 x Umf. 6vU In den Bogen
beschreibe man einen Theil eines regelmäßigen Vielecks LNiVOLL,
dessen Seiten den, mit dem Halbmesser 6L beschriebenen
, Umfang
»icht erreichen
. Darauf ziehe man 61 auf LN senkrecht
. Die durch
d'e Umdrehung des Vielecks LNk um L6 beschriebene Oberfläche
h'at

Maße Ltl x Umf. 61 (9r S )- Dieses Product ist größer
, als
Product L6 x Umf. /!r6 , welches
, nach der Voraussetzung
, das

T^ ciß hxx vmn Bogen LL beschriebenen Zone ist. Also wäre die von
dk>n Vielecke LAlVOLL beschriebene Oberfläche größer, als die von
^ unischriebenen Bogen LL erzeugte Oberfläche
. Im Gegentheile
^cr jss hjx letzte größer, als die erste, weil fie fie von allen Seiten
^ 'giebt; also kann, erstlich
, das Maß irgend einer Kugelzone
, mit
^ >iex Grundfläche
, nicht kleiner sein, als das Product der Höhe der
in h§„ umfang des größten Kreises,
s . Ich behaupte zweitens
, daß das Maß der Zone nicht größer
^ kann, als das Product der Höhe der Zone in den Umfang des
/ ^ ien Kreises
. Denn, gesetzt
, es sei von der vom Bogen
um
beschriebenen Zone die Rede, und es sei, wenn es möglich ist,
be°id° ^ ^
XUmf. .-V6. Die ganze Kugelfläche
, welche aus den
^ und L1I besteht
, hat zum Maße tM xUmf -^ 6
"der^ vxUmf . .V6-t- v1IxUmf . ^ 6 ; wäre also Zone
^ ^ bims. ^.6 , so müßte sein: ZoneM < v1IxUmf . -^6,
dem vorhin Bewiesenen widerspricht
. Also kann, zweitens
, das
15
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das

Produkt

des größten

den Umfang

in

der -Zone

der Höhe

gleich dem Products

Kreises-

Grundfläche,

einer

mit

Kugelzone

jeder

Maß

das

ist

Mithin

sein , als

größer

des größten

den Umfang

in

der Zone

der Höhe

, nicht

Grundfläche

einer

Kugelzone , mit

einer

Maß

Kreises.
den Durch¬

um

den

auf

HO

und

kO

die Perpendikel

ziehe

entsteht , und

kU

des Bogens

Umdrehung

durch

, die

Grundflächen
messer DL

zwei

mit

Zone

beliebige

eine

man

betrachte

Nun

Fig . 220 .

ist der Unter¬

beschriebene , Zone

Die vom Bogen 614
.
schied der beiden, , von den Bogen DU und Ob ' beschriebenen , Zonen;
6v;
diese Zonen haben zum Maße Dtz x Umf . 6V , und VO x Umf .
6l >,
.
Umf
x
)
0
1)
—
vtz
(
—
Zone
beschriebene
also ist die von 6D

Durchmesser

oder

x Umf . 61 ) .

— 00
Also

Product

Grundflächen

zwei

, das

Maße.

zum

Kreises

des größten

in den Umfang

der Höhe

oder

einer

jede Kugelzone , mit

hat

in einer und derselben Kugel , oder >»
sich , wie ihre Hohen ; und jede beliebige Zo »^
sich zur Kugelfläche , wie die Höhe der Zone zum Durchmesser

Zusatz
verhält

Zonen ,

Zwei

.

verhalten

gleichen Kugeln

Fig . 264

um

ben , beide
so ist der

die

durch
Man

Fig . 264 .

Höhe

Dreiecks

dem

Umdrehung

des

Rechtecks

das
H» *
»'
l>e*

des § ^

Inhalte

von

ziehe ^ D

drehe

L6
des

Umdrehung

die

entsteht-

die Ape senkrecht , so ist der
des von dem

auf

'

ein Drittheil

beschriebene Kegel

dem Dreiecke

und

Drittheil

ein

Körpers

, der

linders

durch

des

Inhalt

schriebenen

und

Grundlinie

gemeinschaftlkche

die

8 ^ ,6

Grundlinie

einerlei

, welche

D6D6

Rechteck

Dreieck

das

sich

Wenn

u . 266 .

Lehrsatz.

.

Satz

Zwölfter

( 5r S -) - Eben so ist der von d^
beschriebenen Cylinders
des von dem Reckst^
beschriebene Kegel ein Drittheil
^ D6
der beiden KegO
Summe
die
ist
also
:
Cylinders
beschriebenen
^V6D
der e
Summe
der
Drittheil
ein
,
Körper
beschriebene
von
der
oder

ecke
Dreiecke

den Cylinder , oder des von dem Rechtecke L6L6
das Perpendikel
Wenn
Fig . 265 .
fällt , so ist der von ^ L6 beschriebene Körper
^Ll

) und ilrOV

beschriebene
^L6I

der Unterschied

Cylinder

Also

) beschreiben .

beschriebene
Rechtecks

Zugleich

beschriebene » Kegel .

Körper

immer

vo » gleicher

Höhe

ist der

der

und

der Unterschied
aber

Cylinder
die

durch

ein Drittheil

beschriebenen Cyll »^ ^
des § >reie
außerhalb

, welche

Umdrehung

des durch

Grundlinie

ist der von k6
des

die Umdrehung

beschriebenen

Cyll » ^ "

'
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Anmerk . Die Fläche des Kreises vom Halbmesser -48 ist
-tXLV ° ; also ist -cX-48 ° x80 das Maß des von 8688 beschrie¬
benen Cylinders , und folglich 4 ^ xt48 ' x86 das Maß des von dem
Dreiecke^486 beschriebenen Körpers.
Dreizehnter

Satz .

Aufgabe.

Fig. 266 . Wenn sich das Dreieck 6 -48 um eine willkür¬
liche Linie 68 dreht , die , außerhalb
des Dreiecks , durch
seinen Scheitel 6 geht : das Maß des dadurch erzeugten
Körpers zu finden.
Man verlängere die Seite -48 , bis sie die Axe 6V in 8 trifft,
U»d ziehe, aus ^ und 8 , die Perpendikel ^4ÄI und IM auf die Ape.
Der von dem Dreiecke 6 ^48 beschriebene Körper hat zum Maße
r « x ^ i48x68
( 12r S .) ; der von dem Dreiecke 688 beschriebene
Körper hat zum Maße ^ --x1M ° x68 ; also ist der Unterschied dieser
Körper, oder der von ^486 beschriebene Körper, gleich ^ (-4M -—IM ")
X 68 .
Diesem Ausdrucke kann man eine andere Gestalt geben. Man
ö' che nämlich aus I - der Mitte von -48 , 18 auf 68 senkrecht, und,
durch den Punct 8 , 80 mit 68 parallel : so ist -441 ^ IM - 218

6 s B ., 7r S .) und -441- 84l — -4.0 ; also(-441-t-IM) (^ N —84i),
°der

21^ x -4.0 ( 5s B ., lOr S . )- Das Maß des

^zeugten Körpers läßt sich also auch

docken.

durch^«x18xL8x68

aus¬

Zieht man nun 6 ? auf ^48 senkrecht, so sind die Dreiecke
^0
und 86 ? ähnlich; mithin ist -40 : 6 ? - - -46 : i)8 , woraus
^ St: ^ 0 X 68 — 6 ? x -46 . Ferner ist 6 ? x -46 der doppelte Jndes Dreiecks -466 ; also ist -40x68
- 2 -486 : folglich der
zuhält des von dem Dreiecke -486 beschriebenen Körpers auch § -rX
^6x18
, oder, was das Nämliche ist, — -460 x Z-Umf . 18 (denn
. "»s- 18 ^ - 2 -r . 18 ). Also hat der Inhalt
des durch die Um^hu „ g des Dreiecks -486
beschriebenen
Körpers
zum
^ aße das Product
des Dreiecks in zwei Drittheile
des
. ^ fanges , welchen der Mittelpunct
I seiner Grundlinie
schreibt.
so
gleiu ^
- ^^

Zusatz . Wenn die Seiten -46 und 66 gleich sind,
^ "'ie 61 auf -48 senkrecht; der Inhalt von .486 ist alsdann
X) 6 I , und der Inhalt des Körpers, ^ X ^ 80xI8 , wird
^
x 61 . Die Dreiecke^ 80 und 618 sind ähnlich; folgy »st t4L : Lo oder LUV- 61 : 18 ; also ist -48 xI 8 -Ex
6 I;
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beschrieben«
folglich hat der von dem gleichschenkligen Dreiecke
Maße.
zum
*
Körper 2 -tXMMx61
, daß
Aumeek . Die allgemeine Auflösung scheint vorauszusetzen
würd«
Resultat
das
aber
;
schneide
Aze
die
,
verlängert
die Linke
mit der Axe parallel wäre.
nicht weniger richtig sein, wenn
(Fig. 268) beschriebene Cylinder hat zu>"
Denn , der von
. Ööl,
beschriebene Kegel,
: AiV ; der von
Maße
man
Nimmt
Oöi.
.
beschriebene Kegel,
und der von
SumM«
der
von
dritten
den
und
,
die beiden ersten Körper zusammen
«.
weg: so erhält man, für den von HlO beschriebenen Körper,
si-h
reducirt
so
,
i
>
Nl
6ßI
^
6
da
,
und
welches
,
UlV
.
*
Ok
.
oder
,
MN
.
der Ausdruck auf
mit den schon gefundenen Resultaten übereinstimmt.
Vierzehnter

Satz .

Lehrsatz.

LO und 6V sollen verschiedene auf ei' n^
Fig . 262 .
Vielecks , 0 so^
ander folgende Seiten eines regelmäßigen
und 01 der Halbmesser des eingeschrieben
sein Mittelpunkt
man sich vor , daß sich der Au^
nen Kreises sein . Stellt
d«s
Seite
schnitt des Vielecks ^ Ov , der auf einerlei
so
:
dreht
I? 6 liegt , um den Durchmesser
Durchmessers
des beschriebenen Körpers 4 « . 01 * . NO , w «»"
der Inhalt
und vtz b^
Utz der von den äußersten Perpendikeln
grenzte Theil der Axe ist.
Dreiecke
alle
sind
so
ist,
regelmäßig
Denn , da das Vieleck
. Nun hat , nach dem Zusätze d«
L06 rc. gleich und gleichschenklig
besäst'^
vorigen Satzes , der von dem gleichschenkligen Dreiecke ^ OL
kO
Dreiecke
dem
von
der
;
Maße
zum
AliV
.
*
. 01
bene Körper
^
OOv
Dreiecke
dem
von
der
.
*
01
.
*«!
,
beschriebene Körper
^'
KM
. Ol * . ktz ; also hat die Summe dieser
schriebene Körper,
oder der, von dem Ausschnitte ^ Ov des Vielecks beschriebene,
. 01 * -E
-t- ky ) ' oder
Körper zum Maße ^ - . 01 * (NM -E
Fünfzehnter

Satz . Lehrsatz.

hat zum Maße das Produkt ^
Jeder Kugelausschnitt
dient , in ein DritM
Zone , welche ihm zur Grundfläche
des Halbmessers . Die ganze Kugel hat zum Maße
desHalbniesO
Produkt ihrer Oberfläche in ein Drittheil
sei der Kreisausschnitt, welcher, durch die ^
Fig . 269 .
. Da die von ^
drehung um ^ 0 , den Kugelausschnitt beschreibt

vm

. Buch .

schriebene

Zone

behaupte

ich ,

^6

Die

drei

^ 1) X Umf . ^ 6 , oder
daß

der

spiel des von

zum

setze, erstlich

ist ,

das

Maß

dem ,

Körper .

das

Maße
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ist ( 12r S -) :

Product

dieser

^ -c . ^ 6 ° . ^ v

größern

^ 61 » ähnlichen ,

15 .

so

Zone

in

hat.

, die Größe

eines

Satz

2,r . ^ 6 .

Kugelausschnitt

, oder ^ -c . ^ 6 ° .
Denn , man

es möglich

runden

Kugelausschnitts

Kreisausschnitte

sei ,
,

wenn

zum

606

Bei¬

beschriebe¬

nen Ausschnittes.
Man
mäßigen

beschreibe

in den Bogen

Vielecks , dessen Seiten

auf stelle man

sich vor ,

daß

mit dem Kreisausschnitte
Halbmesser

des in das

senkrecht .
hat

tion , 61
^6

Der

von

zum Maße
66 :

so

Proportion

: 60

:

Aus

^66

beschriebenen

Kreisausschnitte

S -) .

ähnlichen
: 60

^

Nun

beschriebenen

Kugelausschnitts

.

beschriebene

Körper

Also

; das

und

die
>

^ 1) .

größer ,

als

des von

zweite

dem

ist, nach

der

dem Kreisausschnitte

würde
.

Körper

denn , zieht man

666

des Maßes

größer

sei der
auf 66

beschriebene

^ v ;

des von

Kugelausschnitt

13
60

^ « . 61 ^ . 66

Körpers

des Maßes

Dar¬

M66,

: 66 ; also ist 66

ist

regel¬

ist , nach der Construc-

Dreiecke
6k

Grunde

beschriebene

drehe .

Kreises , und

erste ist der Ausdruck

, der Ausdruck

schnitte des Vielecks

, um 66

61 ) größer , als

die

eines

erreichen .

des Vielecks

de § Vielecks

( lär

zweifachen

des Vielecks

Voraussetzung

zugleich,

— 66
Das

MM6

nicht

beschriebenen

^ 6 , und
geben

diesem

Ausschnitte

666
Vieleck

dem Ausschnitte

größer , als

den Theil

sich der Ausschnitt

^ -c . 61 " . 66

und

66

den Bogen

der von dem Aus-

sein ,

als

Ersterer

der von dem

aber

ist im Ge¬

gentheile kleiner , als letzterer , weil er innerhalb
desselben liegt ; also ist
'e Voraussetzung , von welcher man ausging , nicht zuläßlich ; und folg"ch kann , erstlich ,
Ausschnitts

in

größern
Ich
^

das
ein

Product

Kugelausschnitts

, daß

Kugelausschnitts

.^ schnitt ,

welcher ,

oder

Grundfläche

des Halbmessers

nicht

das

eines
Maß

Km
eines

sein.

behaupte , zweitens

kleinern

der Zone

Drittheil

durch

dieses

Product

sein kann .

nicht

Denn , 666

seine Umdrehung

das

Maß

ei-

sei derKreis-

, den gegebenen

Kugelaus-

.^Mitt beschreibt , und man setze : ^ « . 66 ° . 66
sei , wenn es möglich
'
Maß eines kleinern Kugelausschnitts
, z. B . desjenigen , welcher
bem Kugelausschnitte

^ 6L

entsteht,

dem a -^ Construction
bleibe die nämliche , wie vorhin : so hat der von
'msschnitte
des Vielecks beschriebene Körper zum Maße
61066
.
^

kleiner

ist ,

als

66

,

so

ist

der

Körper

kleiner ,

als

bem ^
welches , nach der Voraussetzung
, das Maß des von
Kreisausschnitte
ä .6L
beschriebenen
Kugelausschnitts
ist .
Also
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würde der von dem Ausschnitte des Vielecks beschriebene Körper kleiner
Er ist aber i>n
beschriebene, Kugelausschnitt .
sein, als der , von
Gegentheile größer , weil er ihn umgiebt . Also ist es, zweitens , unmög¬
lich, daß das Product der Zone eines Kugelausschnitts in ein Drittheil
Kugelausschnitts wäre.
des Halbmessers das Maß eines kleinern
der Zone , welche
Product
Folglich hat jeder Kugelausschnitt das
, zum Maße.
Halbmessers
des
ihm zur Grundfläche dient , in ein Drittheil
zunehmen;
Halbmesser
.
zum
bis
kann
Ein Kreisausschnitt
die
Kugelausschnitt
beschriebene
Umdrehung
seine
durch
der
dann ist
der Kugel
Inhalt
Also ist der körperliche
ganze Kugel .
des
in ein Drittheil
der Kugelfläche
gleich dem Producte
Halbmessers.
Zusatz . Da sich Kugelflächen wie die Quadrate der Halbmesser
verhalten , so verhalten sich die Producte derselben in die Halbmesser,
sich der körper¬
wie die Würfel der Halbmesser . Also verhält
Halb¬
ihrer
Kugeln , wie die Würfel
zweier
liche Inhalt
Durchmesser.
der
messer , oder , wie die Würfel
An merk . U sei der Halbmesser einer Kugel : so ist ihre Obrroder
fläche 4 -ck ^ und ihr körperlicher Inhalt
also läßt
und
0
^
—
U
ist
so
,
)
I
Heißt der Durchmesser
sich der körperliche Inhalt

auch durch

SechszehnterSatz
des

Die Oberfläche
umschriebenen

oder ^ l) ' ausdrücke». Lehrsatz.

sich zur Oberfläch*
verhält
desselbe»
( die Grundflächen
dieser beide»
wie 2 zu 3 . Der Inhalt
eben so.
d»°
sei ein größter Kreis der Kugel ,
d»
und
,
)
Dreht man den Halbkreis UMs
ds*
beschreibt
so
:
ktz
Durchmesser
, um den
^
un>
Cylinder
den
Quadrat
halbe
und das
.
der Kugel
Cylinders

),
mit eingeschlossen
sich
verhält
Körper
Fig . 270 . . Nkkitz
umschriebene Quadrat .
halbe Quadrat kclrvtz
Halbkreis die Kugel ,
Kugel .
^7
Die Höhe dieses Cylinders ist gleich dem Durchmesser
»E"
D
zum
sie
weil
Kreise,
größten
dem
gleich
ist
Grundfläche desselben
messer äK —lM hat ; folglich ist die convexe Oberfläche des ,Cyli »d**.,
(-Ite Erkl .) gleich dein Umfange des größten Kreises , multiplicirt >»'

Dieses Maß ist auch das Maß der Kugelst»^
seinem Durchmesser .
Ob*
der convexen
(lOr S ) ; also folgt , daß die Kugelfläche
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die Linie LI senkrecht , desgleichen die

Geometrie.

234

Der von dem Ausschnitte, L6 ^4 beschriebene Körper ist ^
(15r S -) ; der vom Ausschnitte V6,1 beschriebene Kör¬
6L " .
per ist — ^ . 6L - . ^ L ; also der Unterschied dieser beiden Körper,
das heißt: derjenige Körper, welchen der Ausschnitt OLL beschreibt,
—e- . ^ 6L ° LL . Aber der von dem gleich¬
— F-r . LL ^ (.-ltL —
. Lk
Körper hat zum Maße
beschriebene
schenkligen Dreiecke DLL
Körper
beschriebene
LNV
Abschnitte
dem
von
der
ist
also
(ILr -S -) ;
(6ö ^ — 61 ^). Nun ist-, in dem rechtwinkligen Dreiecke
— zkv - ; also hat der von dem Abschnitte
LLI , c « ' —
LMV beschriebene Körper zum Maße z-c . Lk ' . ^ LV ^, oder
LV ' . Llb.
Anmerk . Der von dem Abschnitte LUV beschriebene Körper
verhält sich zur Kugel vom Durchmesser Lv , wie ^ » L0 ^ . Lk z"
Lv ' , oder, wie Lk zu Lv.
Achtzehnter

Satz .

Lehrsatz.

Ebe¬
Jeder Kugelabschnitt , zwischen zwei parallelen
seiner
Summe
halben
der
nen , hat zum Maße das Product
mit dem
in seine Höhe , zusammesigenommen
Grundflächen
gleich
Höhe
der
Durchmesser
einer Kugel , deren
Inhalte
ist *).
Fig . 271 . LL und vk sollen die Halbmesser der Grundfläche"
des Abschnitts, LL soll seine Höhe sein, so, daß der Abschnitt durch
die Umdrehung der Figur LNVLL um die Ape kL entsteht. Der
Inhalt des von dem Abschnitte LUV beschriebenen Körpers ist ^
r -e . LV ^ . M (17r S ). Der Inhalt des von dem Trapez Lvk^
(LL ' -d-VL ' -t-LL.
beschriebenen abgekürzten Kegels ist —
aus der Summe diesig
welcher
,
Kugelabschnitt
der
ist
also
(6rS ) j
. M . (2 LL - -i- 20 k" -t- 2 LL.
beiden Körper besteht, —
Lv °). Zieht man aber LO mit Lb .parallel, so ist VO —Vk—
VO - - vk " - 2vr . LL -e- W - (3s B ., 9r S .) ; und folglich LV'
LL ' . Setzt >"""
— L0 » -i- VO ' — Lk" -i- vk " — 2VL x LL
und läßt
Abschnitts,
des
diesen Werth statt Lv ' in den Ausdruck
des
Inhalt
körperlichen
den
weg, was sich aufhebt, so erhält man für
Abschnitts:
(3LL - -l- 3vk ' - -i- Lk ' - ),
welcher Ausdruck sich in zwei Theile zerlegen läßt. Der erste The«
*) Dieser Satz hat Ähnlichkeit mit den oben beigefügten Sätzen von
. ^
der abgekürzten Pyramide und dem abgekürzten Kegel.

VI8 . Buch .

Die drei runden Körper.

Satz 18.

2ZZ

M ( 3M 3VL " ), oder L8 .
^ - -- . 08^
Product der halben Summe der Grundflächen in die Höhe ; der andere
Theil ^ . 88 " drückt den Inhalt einer Kugel aus , deren Durchmes¬
ser
ist ( ISrSaß , Anmerk .) ; also ist der Inhalt
des Kugelab¬
schnitts rc.
Zusatz . Wenn eine der Grundflächen Null ist , so erhält man
einen Abschnitt mit einer Grundfläche . Also ist der Inhalt
jedes
Kugelabschnitts
, mit einer Grundfläche
, gleich dem halben
Inhalte
eines Cylinders
von der nämlichen
Grundfläche
und Höhe , zusammengenommen
mit dem Inhalte
einer Ku,
gel , deren Durchmesser
der Höhe gleich ist.
Allgemeine

Anmerkung.

Der Halbmesser der Grundfläche
Höhe : so ' ist der - körperliche Inhalt

eines Cylinders
des Cylinders

sei 8 , 8 seine
-c8 ° x8
oder

Der Halbmesser der Grundfläche eines Kegels sei 8 , seine Höhe
Ü : so ist der körperliche Inhalt des Kegels « 8 ^ x ^ 8 , oder ^ 8 ^ 8.
^ und 8 sollen die Halbmesser der Grundflächen eines abgekürzie» Kegels , H soll seine Höhe sein : so ist der körperliche Inhalt des
abgekürzten Kegels gleich ^ 8
-l- 8 ^ -i- ^ 8 ).
8 sei der Halbmesser einer Kugel : so ist ihr körperlicher Inhalt

^ -- 8 '.

8 sei der Halbmesser eines Kugelausschnitts , 8 die Höhe der
3v „e, welche ihm zur Grundfläche dient : so ist der . körperliche Inhalt
Ausschnitts
I? und o sollen die beiden Grundflächen eines Kugelabschnitts
^u >, 8 seine Höhe : so ist der körperliche Inhalt
des Abschnitts

( ^ Z^ ) . 8 -t- ^ 8 °.
Hat der Kugelausschnitt nur eine Grundfläche 8 , so ist die anere Null , und der körperliche Inhalt des Abschnitts ist

