www.e-rara.ch
Einleitung in die Infinitesimal-Rechnung zum Selbstunterricht
I. Theil: Differential-Rechnung
Lübsen, Heinrich B.
Hamburg, 1855
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 22508
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-77170

Einleitung.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über
Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material
– from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres aux
documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen
sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title
information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation
sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella
notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

Einleitung,
1.

Keine der mathematischen Wissenschaften hat den Anfängern
so viele Schwierigkeiten und Dunkelheiten bereitet und so viele
gelehrte Streitigkeiten über ihre Evidenz veranlasst , als die von
den grossen Denkern Newton und Leibnitz erfundene Diffe¬
rential- und Integral - Rechnung, oder , wie man beide auch wohl
mit einem einzigen Namen zu benennen pflegt, als die Analysis
des Unendlichen (Infinitesimalrechnung) , die höchste und schönste
der gesammten mathematischen Wissenschaften , aber in der That
auch die schwerste , sowohl zu lehren als zu lernen , was schon
daraus folgt , dass von zehn , die sie studiren , kaum einer sie
verstehen und noch viel weniger sie selbstständig anwenden lernt.
2.
In der Einleitung zur Trigonometrie haben wir hervorgehoben,
welche Umstände diese Wissenschaft angeregt , nämlich: das
practische Bedürfniss, aus den in Zahlen gegebenen Stücken eines
Dreiecks , die dadurch bestimmten möglichst genau zu finden,
was der Geometrie allein nicht möglich ist. Der pythagoräische
Lehrsatz und die Theorie über Aehnlichkeit der Dreiecke bilden
offenbar das Fundament der Trigonometrie . Aber die Trigono¬
metrie, obgleich auf jenem Fundamente sich stützend, bildet doch
eine ganz besondere Wissenschaft für sich, durchaus verschieden
von den beiden Wissenschaften Geometrie und Arithmetik, worin
sie ihre Wurzeln hat. Denn ein neuer Grundgedanke musste,
wenn die neue Wissenschaft entstehen sollte , durchaus erst ge¬
fasst werden , nämlich der der trigonometrischen Functionen,
mithin auch ganz neue Begriffe, Zeichen und Kunstwörter ge¬
bildet werden . Daher auch — weil der Uebergang von der Geo¬
metrie zur Trigonometrie nicht aflmählig, sondern gleichsam durch
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einen Sprung geschieht — die anfängliche Frenulartigkeit und
Schwierigkeit, welche die; Trigonometrie für den ersten Anfänger
zu haben pflegt.
3.
Von der Trigonometrie zur hohem Geometrie findet ebenfalls
kein allmähliger Uebergang Statt. Auch hier wird der Anfänger
plötzlich in ein ganz fremdes Gebiet versetzt . Nur ein ganz
neuer von einem grossen Genie gefasster Grundgedanke konnte
diese neue Wissenschaft begründen . Die für den ersten Augen¬
blick ganz unlogisch scheinende Vorstellung : die räumlichen
Grössen arithmetisch ( durch Zahlen) aufzufassen , muss den An¬
fänger sehr befremden. Hierzu kommen nun die neuen Begriffe
von stetigen und unstetigen Functionen veränderlicher Grössen etc.
4.
Ebenso verhält es sich nun mit der Infinitesinalrechnung.
Wiederum ein neuer Grundgedanke hat diese neue Wissenschaft
hervorgerufen und es ist hier noch viel schwerer sich mit den
neuen Begriffen vertraut zu machen und sich an die neuen Zeichen
und Kunstwörter zu gewöhnen . Dessen ungeachtet wollen wir
versuchen , den Leser , so wie in die vorhergehenden mathe¬
matischen Wissenschaften auch in dieses neue Gebiet der Mathe¬
matik einzuführen und ihn allmählig an das neue Licht zu ge¬
wöhnen, welches in der ganzen Fülle, wie es aus den Häuptern
der ersten Erfinder hervorbricht , ihn blenden würde . Bei diesem
unsern Versuche müssen wir aber die analytische Geometrie
und die Analysis als bekannt voraussetzen.
5.
Gleich nachdem Cartesius zuvor gezeigt hatte , wie die
ebenen räumlichen Gestalten durch Functionen zweier ver¬
änderlichen Grössen (Abscisse und Ordinate) arithmetisch aufge¬
fasst werden können und umgekehrt , wenn eine solche Function
gegeben wird , die darin enthaltene Gestalt darnach construirt
werden kann, musste man auch bald auf den sehr nahe liegenden
Gedanken kommen: dass in einer solchen Function einer räum¬
lichen Grösse , nothwendig auch schon alle Eigenschaften der¬
selben enthalten , und dass die Möglichkeit vorhanden sein müsse,
diese Eigenschaften aus der Function selbst abzuleiten, z. B. die
Lage und Grösse der Tangente, Normale etc. für einen bestimm-
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ten Punct ; die Stellen , wo eine krumme Linie sich wendet, von
Concavität in Convexitäl oder umgekehrt übergeht ; die Puncte,
wo die Ordinate ihr Maximum oder Minimum erreicht , ferner die
Länge und Fläche einer krummen Linie für eine gegebene
Abscisse etc.
6.
Aber keines dieser Probleme konnte durch die gewöhnliche
Algebra gelös’t werden . Man fühlte , dass dazu erst eine ganz
neue Art Analysis, die Infinitesimalrechnung, erfunden werden müsse.
Denn diese erwähnten Probleme und namentlich das erste : die
Lage der durch einen bestimmten Punct gedachten Berührungs¬
linie aus der Gleichung der Curve zu bestimmen, sind es grade,
welche die Erfindung der Differentialrechnung veranlasst haben.
Denn, dass die Methode, nach welcher wir in der analytischen
Geometrie an die sogenannten Kegelschnitte Berührungslinicn
gezogen haben , nur auf diese , nämlich auf krumme Linien
zweiten Grades und auf keine hohem Grades anwendbar ist , ist
von selbst klar.
7.
Um nun zu zeigen , wie Leibnitz und Newton sich hier durch
die Erfindung ihrer neuen Wissenschaft, die Infinitesimalrechnung,

neue Bahn brachen und zugleich die allmählige Entstehung dieser
Wissenschaft , ihr Hervorkriechen aus dem Ei , unverhüllt darzu¬
legen und dardurch den Anfänger an dem Vergnügen des
Schaffens und Selbsterfindens Tlieil nehmen zu lassen, wollen wir,
der geschichtlichten Entwickelung dieser Wissenschaft folgend,
das erste Problem vorlegen, welches sie , wie gesagt , veranlasst
hat, nämlich das Problem der Tangentenziehung und sehen , auf
welche sinnreiche Weise zunächst dieses gelös’t wurde.
Sei deshalb:
,

y =z 2_

o

_—

;??^ - j- '3-X "1“ 5

die Gleichung einer krummen Linie , der Bogen HMG ein Stück
derselben, *) und die Aufgabe : durch einen bestimmten durch
*) Diese Linie ist, so wie ihre Function eine stetige . Steht, wie hier,
die abhängig veränderliche Grösse (y) auf einer Seite allein , so heisst die
Function eine ge sonderte
im Gegensätze zu den Functionen , welche sich wegen
der Schwierigkeiten der hohem Gleichungen nicht auf die abhängig veränderliche
Grösse reduciren lassen und die man deshalb verwickelte
Functionen nennt.
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seine Coordinaten AV~ x, MP —y gegebenen Punct M eine ßerührnngslinie an dieselbe zu ziehen, d. h. die Neigung (O der¬
selben gegen die Abscissenlinie zu finden, woraus sich dann das
Uebrige : Subtangente , Normale etc. ergiebt.
8.
Versteht man nun wieder , wie in der analytischen Geometrie
festgesetzt , unter Berührungslinie im Puncte M, diejenige Linie
TT1, welche aus der durch denselben Punct M gedachten belie¬
bigen Secante SS1entsteht , wenn diese sich so weit um den
Punct M dreht , bis der Punct N mit M zusammenfällt, so kann
man auf folgende Weise die Lage der Tangente gegen die Ab¬
scissenlinie oder den Winkel %sehr leicht aus der Gleichung
finden.
Die Lage der Tangente MT ist offenbar durch die als gege¬
ben gedachte Abscisse AP = a; bestimmt, weil , vermöge der ge¬
sonderten Gleichung, durch eine bestimmte Abscisse AP =*x auch
die zugehörige Ordinate MP= »/ bestimmt ist.

V

A P

Ich lasse nun die Abscisse AP = x
um ein Stück PO = Aa; *) ( dessen
Grösse nicht weiter bestimmt zu wer¬
den braucht) wachsen, Cdie Abscisse x,
also auch die Function y, gleichsam
fliessen) so gelange ich dadurch , in¬
dem ich in die vorliegende Gleichung:
,— 2a:4 + 3x + 5 .CO
y~ %
O

x + Ax statt x setze zu einem anderen Punct N der krummen
Linie, dessen Ordinate NQ = y + Ay ist (indem wir das Wachsthum von y nämlich NR mit Ay bezeichnen . **) Man hat also
für den Punct N die Gleichung:
*) Man muss sich diese Hülfsgrösse A®, welche nur als Mittel dient die
Rechnung einzufädeln und die aus derselben wieder herausiallt, nicht als zwei
Factoren Aund x. sondern nur als einen einzigen Buchstaben(Zeichen) denken,
deshalb kann man auch statt (Aj:)2, (Aa-)3etc . kurz A* 2, A« 3 etc. schreiben.
*■*■) Wir nehmen bei unserer Figur an , dass die Ordinate NQ grösser als
MP ist. Im umgekehrten Fall wäre das Wachsthum (Increment) von y, näm¬
lich A;/, negativ (ein Decreraent). Man nennt aber Ay, es möge positiv oder

negativ sein, immer Wachsthum der Function.

+
y Ay

*

'

= —

oder entwickelt

y+Ay

O

+ (x + Ax ) + f>
2 C* + Ax) 2 rt

und nach steigenden

Potenzen

von Ax geordnet :

— 2x 24 3x+5j +(a?2—4x+h) •Ax + (a?- 2)Ax 2+J ■Ax 3. .(2)

Um das Wachsthum von y zu erhalten , welches offenbar von
bestimmten Werthe und von
dem in CI) für x anzunehmenden
dem Zuwachs desselben , Ax , abhängt , ziehen wir von diesem
neuen Zustand der Function den alten ab, nämlich ( 1) von ( 2) ,
so hat man:
A y —Ca?2 4x

+ ^•
+ ;}) •Ax + Ca?- 2) •Ax 2 Ax

3 .CO

Wären nun x und Ax gegeben , so könnte die dadurch be¬
stimmte Differenz CWachsthum ) von y, nämlich A y, nach dieser
Gleichung CO berechnet werden.
Ebenso ist einleuchtend , dass auch , beiderseits durch Ax dividirt , der Differenzen - Quotienl beider Grössen Ax , A y nämlich:
Ay
Ax

•CO

2 4— x + 3 + Ca?—2) •Ax + | •Ax 2

durch x und Ax völlig bestimmt und die trigonometrische Tan¬
gente des Winkels ist , welche die durch M, N gehende Secante
SS1mit der Abscissenlinie macht.
9.
Man stelle sich nun vor : die Ordinate NQ = y + Ay fliesse,
parallel mit sich selbst , wieder zurück , bis sie mit MP = y zu¬
sammenfällt , so wird zu gleicher Zeit die Grösse MR= Ax Cwelche
nur als Hülfsgrösse angenommen , um die Rechnung einzuleiten)
immerfort abnehmen und zuletzt = 0 werden . Während dieses
geschieht , dreht sich zugleich auch die Secante SS 1um den
Punct M und fällt für Ax = 0 mit der Eerührungslinie TT 1 zu/\ lJ

sammen . Der erwähnte

Differenzen - Quotient

d. h. die Reihe

CO verliert für diesen Fall Cnämlich Ax = 0) alle in Ax multiplicirten Glieder und erhält den dadurch bestimmten Grenzwerth:
—
$ = x 2 4x
und dieser Grenzwerth

CO

+ 3.

muss nothwendig

die genaue

trigono-
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metrische Tangente des Winkels %sein , welchen die Berührungs¬
linie TT1mit der Abscissenlinie macht, nämlich:
tgT = * 2 —4x + 3
Für * = 4 z. B. wäre tgzr = 3 ; für x —2 ist tgr = —1; für
x 2= — ist tg t 11
= ; für * = l und für* =3 ist tgr =
0 . In
den beiden letztem Fällen ist also auch t =0 und die Berührungs¬
linien laufen mit der Abscissenlinie parallel.
Das in Gleichung ( 5) linker Hand stehende Zeichen {J- ist
schon in der Algebra § 328 und in der Analysis § 79 vorge¬
kommen und kann nicht befremdend sein. Jedenfalls ist klar,
/\ y
dass der Quotient
in (43, so lange A * noch einen , wenn
auch noch so kleinen angebbaren
Werth hätte, wohl näherungs¬
weise, aber doch nicht genau die trigonometrische Tangente des
gesuchten Winkels %geben könnte , dass aber die Secante SS1
mit der Tangentiallinie TT1wirklich zusammenfällt, wenn wir in
(4 ) A * = 0 setzen und dass dann, vermöge Gleichung ( 3J, auch
A y —0 wird.
Aus der gefundenen trigonometrischen Tangente des Winkels t
erhält man dann leicht die Subtangente , Subnormale etc. (Analyt.
Geometrie § 44, 6.)
10.
Versuchen wir jetzt diese vorläufig auf einen besonderen Fall
angewandte Methode der Tangenten zu verallgemeinern . Sei
deshalb allgemein
«/*=F (aO .

(O

irgend eine gesonderte
und stetige Function und HG ein
Stück der ihr entsprechenden krummen Linie und die Lage der
durch einen Punct M gedachten Berührungslinie zu bestimmen.
Sei AP = * die Abscisse und MP= y = F (aQ die Ordinate des
Punctes M.
Lassen wir die Abscisse * um PQ = A* wachsen , so wird
auch y ein Wachsthum NR = A «/ erhalten und wir haben dann,
indem wir in ( 1) x + Ax statt * setzen , für den neuen Zustand
der Function, in Zeichen:
yA
+

y=
F

(* + AaQ

CO

7_
Nun wird sich gleich zeigen, dass uns die ( eben deshalb vor¬
ausgeschickten ) Lehren der Analysis hinreichende Mittel an die
Hand geben, jede Function einer zweitheiligen Grösse F (a?+ Aa ;)
immer in eine Reihe zu entwickeln , wovon das erste Glied die
ursprüngliche Function F (a:) selbst ist und die folgenden Glieder
nach ganzen positiven Potenzen des Incranents A * fort¬
schreiten, so dass nämlich die Gleichung ( 2) sich verwandelt in:
+
yA

+
= (a;) + p •Ax M
yF

Aa?2 -F NAo;3 (+ • • • 3)

und wo die Coefficienten p, M , N • • • ■ im Allgemeinen Func¬
tionen von x sind .*)
Dass übrigens das erste Glied der Reihe die ursprüngliche
Function F (aQ selbst sein muss , könnte man schon mit Lagrange daraus schliessen , dass für Aa ?= 0 der neue Zustand
der Function auf den alten wieder zurückgehen muss. Setzt man
0 und man erhält dann
nämlich in ( 3) A * = 0, so ist auch A y =
ist jedoch
F (x ~). Dies
—
y
wieder die Gleichung ( 1) nämlich
nur beiläufig bemerkt, indem die jedesmalige Möglichkeit der be¬
?) sich ganz einfach aus den
+
haupteten Entwickelung von F (.t Aa
Lehren der Analysis ergiebt . Um aber Wiederholungen zu ver¬
meiden und, wie es in unserin Plan liegt , den Anfänger auf die
Spur leiten zu können , den Beweis für diese Behauptung selber
zu finden, nehmen wir für den Augenblick an , dass die obige
Reihe ( 3) die den Umständen nach endlich oder unendlich sein
kann, Statt findet, indem es uns hier vorerst nur darum zu thun
ist , einen neuen Begriff und dessen übliche Bezeichnung fest¬
zusetzen.
11.
Subtrahirt man die beiden Gleichungen:
y = F (a?)
MAa? 2 •+ • • •
= ( o?) + p ■Ax +
y + Ay F
von einander , d. h. den alten Zustand der Function F (a;) von dem
neuen F (a?+ Aa?) , so erhält man die sogen . Differenz (Wachs¬
thum) der Function, nämlich:
*) In der Gleichung ( 2) § 8 ist z. B . p = * 2 4— * + 3 ; M= ,r —2 ; N = ) .
Es kann aber auch schon der erste Coefficient p eine constante Grösse
sein. Dies ist jedoch nur für die einzige einfache Gleichung y — ax
+ *) = ax -j- a . Ax,
+ »/ = a (x A
(gerade Linie) der Fall . Es ist nämlich y A
also hier p —a.
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A y ~ p- Ax + M■Ax 2 N
+

•Ax 3. +

Dividirt man beiderseits durch Ax , so erhält inan das Verhältniss der Incremente Aa?, A y, den sogenannten DifferenzenQuotienten, nämlich:
= p + MAa?+ NAx 2. ■+
Lässt man jetzt Aa? immerfort abnehmen, so ändert sich auch
Aw
fortwährend der Differenzen Quotient
und erreicht für Ax = 0
(indem dann rechter Hand alle Glieder in Ax verschwinden)
den bestimmten , von Ax befreiten Grenzwerth p, welcher (im
Allgemeinen) eine neue Function von x ist, und die trigonome¬
trische Tangente des Winkels %ausdrückt , welchen die durch
den Punct M (a?, y) gedachte Berührungslinie mit der Abscissenachse macht , und den wir hinfüro , Kürze halber , Berührungs¬
winkel nennen wollen. Diese neue Function von x, nämlich p,
welche offenbar durch die ursprüngliche ( primitive) Function
F (a?) , im Voraus bestimmt ist und auf die angegebene Weise
daraus abgeleitet worden , nennt man deshalb auch wohl die ab¬
geleitete ( derivirle) und bezeichnet sie nach Lagranges
Vor¬
gang , statt mitp , häufig auch mit F'(a?) ( sprich : fonction prime x,
oder deutsch : Function eins a?) .
12.
Betrachten wir einmal wieder die Differenz der Function
y F*= (x) , nämlich:
A y = p • Ax + MAx2 NAx
+

3■
+ •••

oder : A y F
= '(x) -Ax + MAx 2 NAx
+

3 •+ • • •

so wissen wir , dass , insofern es das Problem der Berührungs¬
linie betrifft, von der ganzen nach Potenzen von Ax fortschrei¬
tenden Differenz der Function, p = F (x) , das erste und nur das
erste Glied p -Ax von Wichtigkeit ist und in Betracht kommt,
weil hieraus der Coefficient p oder

das Grenzverhältniss

ZAx

für Ax = 0, sich von selbst ergiebt.
Da nun aber (wie Newton und Leibnitz voraussahen ) nicht
bloss für das Problem der Berühruugslinien , sondern auch bei
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vielen andern und viel wichtigeren Problemen, die Kenntniss des
ersten Gliedes p -Ax ^ F'0r ) -Aa : in der vollständigen Differenz
einer Function von grosser Wichtigkeit ist, indem gerade dieses
erste Glied zur Lösung verhilft, so benennt man zur Abkürzung
des Vortrags dieses erste Glied mit einem eigenen Kunstwort,
der Function und so wie
man nennt es nämlich Differential
man die ganze Differenz derselben mit dem Zeichen A y zu be¬
zeichnen pflegt, so bezeichnet man, nach Leibnitzens Vorgang,
das erste Glied dieser Differenz p -Ax oder F'0 ) A ®, nämlich
das Differential der Function t/ = F ( a;) mit dem Zeichen dy, so
dass also dy = pAx oder , indem man der Symmetrie halber auch
dx statt Ax setzt : *)
dy —p -dx
In diesem Differential führt nun der, durch die ursprüngliche
Function, y = F (x) , im Voraus bestimmte Factor von dx, näm¬
lich p oder F'faO drei verschiedene Namen. Weil er nämlich
aus der ursprünglichen Function erst abgeleitet werden muss
und , wie wir gesehen haben ( im Allgemeinen) , wieder eine
(
Function von x ist , so nennt man ihn die derivirle abgelei¬
tete) Function. Zweitens heisst p oder F'(x) auch der Diffeund drittens , weil aus dy = p dx folgt,
rentialcoefficient,
dy
dass
F'(x) auch Diffe¬
dx -p, so wird diese Function p oder
genannt . **)
rentialquotient

*) So wie dy das Differential von y heisst , so nennt man auch
Differential von x.

dx

das

**) Da wir uns jede stetige Function zweier veränderlichen Grössen y —F (a)
immer construirt und durch eine krumme Linie dargestellt denken können,
so lässt sich auch das Differential räumlich darstellen . Das Differential der
Glied der vollständigen Differenz
Function y — F (a) , nämlich das erste
Ay = p. Aa- + M A* 2 4 - . . . ist dann offenbar nichts anderes , als das Product
aus dem Incremente dx = Ax der absolut veränderlichen Grösse x und der
Derivirten p oder F '(») d . i. die trigonometrische Tangente des Beruhrungs¬
winkels rund man sieht , dass die Grösse des Differentials dy = p . dx = T?‘(x ) dx
für einen bestimmten Werth von x so lange unbestimmt bleibt , als nicht auch
=* ® gegeben ist . Nimmt man dx —MB, so ist
die Grösse des Increments dx A
(s. Fig . § 54). Nimmt man dx beliebige Mal grösser oder kleiner , so wird
=
dy VR
auch das Differential dy so viel mal grösser oder kleiner ; das Verhältniss
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13.
Zn

vorhergehendem

§ wollen wir noch ein Erläuterungs-

Beispiel geben . In § 9 haben wir gesehen , dass die krumme
Linie , deren Gleichung

y —x 3— 2a;2 + Bx + 5
ist, einen solchen Lauf hat , dass für die beiden Puncte , deren
Abscissen x =
1
und x 3= , die Berührungslinien parallel mit der
Abscissenachse laufen , denn von der dort gefundenen Differenz
AyO
=

0 4a
— ; + 3) A ® + 0 » —2) *Ar 2A®
+ ■£—

3

ist das erste Glied oder Differential von y:

dya;= ( 2 - 4x + 3) ■dx
und also der Differentialquotient , d. i. die trigonometrische Tan¬
gente des Berührungswinkels t:

dy_ = ®2 4dx

®+ 3

Wäre nun die Aufgabe gegeben , die Abscissen

derjenigen

beider Differentiale , nämlich der aus dy = pdx gezogene Quotient -^ —p - V‘(x)
worauf es in den Anwendungen immer nur ankommt , bleibt für denselben
Werth von x immer
derselbe und ist aneh
gleich dem erwähnten
/ \ ii

Grenzwertli

des

Difl’ereuzenquotienlen

für A ® = 0, den wir Anfangs

mit der unbestimmten Form o bezeichnen mussten . Die Grösse von dx kann
also beliebig gross sein , mithin unbestimmt bleiben , indem es hier nur auf
das Verhältniss der Differentiale dx , dy ankommt , und welches mit dem
erwähnten Grenzverhältniss g übereinstimmt . Man sieht zugleich , dass , je
nachdem die Berührungslinie über oder unter den Bogen MN fällt das Diffe¬
rential dy =
VR grösser oder kleiner als die Differenz A?/ == NR ist . ( S . Figur § 54.)
Dass man sich mit dem einem Kunstwort „ Derivirte ” und der Lagrangeschen Bezeichnung F ' (®) nicht begnügt , was freilich möglich gewesen
wäre , hat seinen Grund dann , dass durch Einführung des Begriffs Diffe¬
rential
und dessen Bezeichnung , sowohl der Vortrag als die Zeichensprache
viel bequemer wird . Weil nämlich die Differentiale dx . dy wirkliche , wenn
auch unbestimmt gelassene Grössen bedeuten , so kann man , was mit dem
unbestimmten Grenzzeichen $ nicht möglich sein würde , die Differentiale von
einander trennen und arithmetische Operationen damit vornehmen und z. B.
statt ^

—p auch dy = p .dx , statt

schreiben etc.

|^ -- j = p 5 auch

= p - oäevdy - = p -dx‘i
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Puncte zu finden, in welchen die Berührungslinien mit der Abscissenachse parallel laufen, so hat man offenbar nur die Wcrlhe
von x zu bestimmen , für welchen das Differential oder der
Differentialquotient der Function y = —
— 2aJ2+3a :+ 5, Null wird.
ö
Aus:
sc2 —4x 3+ = 0
folgt nun x 2— ± 1. Zur Beantwortung dieser Aufgabe war also
wiederum nur die Kenntniss des ersten Gliedes der Differenz,
d. i. des Differentials
der gegebenen Function erforderlich.
(Vergl . noch § 71.)
14.
Nachdem wir nun den Nutzen des Differentials
einer
Function vorläufig erst durch ein paar der leichtern Beispiele
erläutert haben, müssen wir jetzt , um die fernem , mannichfaltigen
Anwendungen desselben zeigen zu können, erst die Regeln auf¬
suchen , nach welchen man von jeder besondern Function das
Differential derselben leicht aufstellen kann. Die allgemeine Vor¬
schrift, diese Regeln zu finden, tliesst , wie schon gesagt , aus
den Lehren der Analysis: Wir müssen in jeder der fünf verschiede¬
nen Functionen einer veränderlichen Grösse , nämlich in x n, ax,
Ix, sin

x,

cos * *) allenthalben

a; + A :r statt x setzen , dann nach

den bekannten Regeln der Analysis nach Potenzen von Aa : ent¬
wickeln, den alten Zustand von dem neuen abziehen und von
der erhaltenen Differenz das erste in A * multiplicirte Glied ( das
Differential der Function) als Differentialformel
dem Gedächt¬
nis einprägen , um darnach in jedem speciellen Fall das Diffe¬
rential gleich aus dem Gedächtniss hinschreiben zu können.
Und hiemit glauben wir nun, was das Auffinden dieser Diffe¬
rentialformeln anbetriffl, dem Anfänger die Sache so nahe gerückt
zu haben , dass er sich fast im Stande fühlen muss, die im fol¬
genden Buche gestellten und zuerst zu lösenden Aufgaben selbst¬
ständig zu lösen.
Anmerkung 1 . Man merke sich ein für allemal, dass wenn
mit einer Function einer veränderlichen Grösse, eine constante
Grösse C, bloss als additives oder substractives
Glied
*) Aus diesen einfachen Functionen ergeben sich die Differentiale aller
übrigen noch so complicirten Functionen.
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verbunden ist , dann das Differential der Function von diesem
constanten Gliede ±C ganz unabhängig ist. Mit andern Worten:
das Differential einer constanten Grösse ist = 0. Dies sieht man
schon aus dem § 8 gegebenem Beispiele. Ob dort die Zahl 5
sieht oder nicht, dass ist für das Differential der Function gleich¬
gültig. Ein solches constanles Glied ± C kann auf die Gestalt
oder Neigungen der Tangenten der entsprechenden krummen
Linie keinen Einfluss haben, indem die Hinzufügung oder Weg¬
lassung dieses constanten Gliedes ±C , die Abscissenachse bloss
tiefer oder höher schiebt. (Vergl. höhere Geometrie § 68.)
Anmerkung 2 . Bei der Entwickelung einer Function einer
zweitheiligen Grösse F(®+ Aa ;) in eine nach Potenzen von Aa;
fortschreitenden Reihe brauchen wir uns bei der Ableitung der
Differentialformeln, um die Convergenz der Reihen gar nicht zu
bekümmern, weil wir ja von der Differenz A */ = p ■Aa ; + MAaiH • ■•
immer nur das erste Glied , nämlich das sogenannte Differential
dy = pdx beibehalten.

