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Drittes Buch.
Tangenten an Orthogonal- und Polarcurven.

49.
1. Orthogonal-Gleichungen.
Das schon in der Einleitung besprochene und ehemals sehr be¬
rühmte Problem der Tangentenziehung , welches wir jetzt wieder
aufnehmen wollen, lässt sich nun durch Hülfe der Differentialrech¬
nung leicht vollständig lösen.
Sei nämlich ganz allgemein:
V=
F (a-)
die gesonderte
Function einer krummen Linie, der Bogen HG
ein Stück derselben und MOr, y) der gegebene Berührungspunct.
Wir lassen nun (vergl . §§ 7, 8) die Abscissc AP = x um das
Stück PQ= MR= A;r wachsen , dann ändert sich auch die Ordinate
MP= y um das Stück NR = At/ und wir haben dann für diesen
neuen Zustand der Ordinate, nach dem Taylor’schen Lehrsatz:
y+
A/ / = F(x) + \!‘(x ) •Ax + M Ax2 + ■
oder : y + Ay —y + —■Ax +
M Ax2 4-• • • •
(IX

*) Die nicht gesonderten(verwickelten) Functionen werden wir später be¬
sonders betrachten.
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Mithin für das Wachsthum der Ordinate:

Denken wir uns nun durch die Puncte M_, N eine Secante SS'
gezogen, so ist die trigonometrische Tangente des Winkels, den
sie mit der Abscissenlinie macht, gegeben durch:

^Ljl !L + M.— + N- —

Ax

Ax

1

-2

1-2

+ •

Dreht sich nun die Secante SS'
um den Punct M, bis der Punet N
mit M zusammenfällt, so kömmt sie
in die Lage der Berührungslinie TT'.
Aus vorstehender Gleichung fallen
dann aber ( weil Ax bei dieser Drehung
der Secante bis zu Null convergirt)
alle Glieder rechter Hand, bis auf
das erste (iy_ = F'(.r) weg. *) Die trigonometrische Tangente des
dx
Berührungswinkelsr ist also nach den § 8 aufgestellten Gründen
gleich dem ersten Differentialquolienten. In Zeichen:
,
dy*
tg
6 x = -r~.
dx>

coix

dx
(ly

du
*■) Aus

diesem

Grunde , weil

wird, welche der Quotient

Ay

hier

nämlich

nur

die Grenze

-j- gesucht

erreicht, indem Ax und also gleichzeitig auch

bis zu Null abnehmen, und ‘deshalb alle in Ax multiplicirten Glieder
rechter Hand wegfallen, kommt auch die Convergenz der Reihe und über¬
haupt der Taylor’sche Lehrsatz hier gar nicht in Betracht. Das Problem der
Tangenten verlangt nur die Kenntniss des ersten Differentialquotienten
. Und
dieser, er möge für einen bestimmten Werth von x endlich oder imendlich
sein , giebt immer richtig die trigonometrischeTangente des Berührungs¬
winkels i an . Ist dieser erste Differentialquotient unendlich, so ist r = 90ö,
die Tangente steht senkrecht auf der Abscissenlinie; ist er = 0, so ist auch

Ay

t = 0 ; die Tangente

geht parallel

mit der Abscissenlinie

etc . Die Bemerkung

1, § 46 ist nur bei Anwendung des Taylor’schen Lehrsatzes zu beachten.
**) Will man die durch den gegebenen Punct M(®, y) gehende Beriihrungsliuie durch ihre Gleichung ausdriieken, so seien a, die
Coordinaten ei¬
nes beliebigen Punctes derselben, dann ist : (Höhere Geometrie § 44)

€ —V
/ = ( « —•x )

tg

x, oder:

*~yJTx^ - x^
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Aus den rechtwinkligen Dreiecken MPT und MPN', in welchem
letztem der Winkel N'MP offenbar = r ist , erhält man nun leicht
die §ubtangente , Subnormale , Tangente und Normale. Es ist
dx
S
S
nämlich ( höhere Geometrie § 44 , 6) — = cotT , oder —
y
y dy
dxV1
(Ix
dy) ) ’
woraus St =
y -^ . Dann T2/'= ? 2 +y‘ 1 woraus:
(—
,
T= »

Ferner S„ = y tg x y ■^und
dann :
N = y/l\
vorkommenden Gebrauchs halber zusammengestellt:
S,

Oder

dx
y 'dy ;

dy

=y-dx’
50.
Aufgabe 1 . Eine Berührungslinie an die Parabel zu ziehen,
deren Gleichung:
y = \Jax
Auflösung.

Man

hat hier zuerst:

dy _ a 4 _
dx ‘Ix 45
Für x = 0 ist

dy

dx _ 2x^
dy a%

co. Die Berührungslinie am Scheitel der

Parabel steht also senkrecht auf der Achse. Ferner ist nach den
(tv / (luV
obigen vier Formeln ; wenn man darin für
{■
— ) etc . ihre auf
die Parahel bezüglichen Werthe substituirt:
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„
dy
ah
,
sja
S’~ Sdx
" ~ J' 'ül
=,/ “ ' vJ"
T = y\ /=

sJax-\/ 1+

N = y\/l -tffc ) = i/ax -s/l + ^

S/ax+ ix' 1

\fax + ka'1

Aufgabe 2. Eine Tangente an die Exponentiallinie zu ziehen,
deren Gleichung:
y e*
=
Auflösung . Man hat hier zuerst:
dy
y,
dx = er =
Für x 0=

ist

dx 1__ _ 1
dy ej: y

die Tangente schneidet die Abscisscn-

linie unter einem Winkel t 45
= ° . Ferner ist:
o
dx 1
,
S, =y ~r = y — = f
y
dy
s »= y 'jf - = y -y = y a- = e2x

T. = y V/ 1+@
"
V V/ 1+^ r = ^ 1+
r
N=y

Sj

1

^Vi +e-

—y• \/1 + 2/ - = ex■V7J+ e-^

Die Suhtangente ist also für alle Puncte dieselbe, gleich der
Liniareinheit, welche bei der Construction der Exponentiallinien
zu Grunde gelegt wird.
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Asymptoten.
51.
*)

In der höhern Geometrie ( § 56) ist bereits erklärt , dass

eine gerade Linie, welche sich einer krummen immer mehr und mehr
nähert, ohne sie jedoch je zu erreichen , eine Asymptote derselben

genannt wird.
Ist nun die gesonderte Function zweier veränderlichen Grössen
y = F(oj)
gegeben , so kann man mit Hülfe der Differentialrechnung aus
dieser Gleichung in der Regel leicht finden, ob die entsprechende
krumme Linie eine oder mehrere Asymptoten hat und zugleich
auch ihre Lage bestimmen.

A

P

Angenommen, es sei BMN
ein Stück der krummen Linie,
DS ihre etwaige Asymptote,
D und E ihre zu findenden
Durchschniltspuncte mit den
Coordinatenachsen.
Denkt man sich durch einen
Punct M (x, /? ) eine Berüh¬
rungslinie MT gezogen und

dann den Berührungspunct M immer weiter über N hinaus ge¬
rückt , so werden auch die Durchschnittspuncte T und C immer
näher an D und E rücken , ohne sie für x —<x> überschreiten , ja
selbst nicht erreichen zu können.
Man hat also nur die beiden Linien AT und AC als Functionen
von x auszudrücken und zuzusehen , ob diese Linien für x= cc
(vorausgesetzt , dass tj nicht imaginair wird) endlich bleiben oder
unendlich werden Im erstem Fall giebt es eine Asymptote, im
andern Fall keine. Wird die eine Linie endlich, die andere un¬
endlich, so geht die Asymptote mit der einen Coordinaten- Achse
parallel. Werden beide Linien , für x = &>, gleichzeitig Null, so
geht die Asymptote durch den Anfangspunct. Da aber dieser
eine Punct die Lage derselben nicht bestimmt, so muss man in
diesem Falle die Grenze des Berührungswinkels %nämlich
(
dy suchen.
tg * = dx,
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Da nun AT = Sta— ; und AC = AT - ~^ , so hat inan ( § 49)
»rr «=w• (Ix
AT
-— x
dy
AC = y —x dx
t[y„ *■
Hierin sind y und ~ Functionen von

x.

Substituirt man diese

Functionen und setzt dann x = <x>, so findet man die Grenzwerthe
von AT und AC.
Beispiel

1. Es sei die Gleichung der krummen Linie

y= —Vx*~ a*
x
so ist hier: ]<y = lL . . _
dx a Vx 2 i— r.2
AT =

x - ~ a*
X

’

■~ x ^=-

mithin:

X

ab

AC —— t/* 2

a S/x 't —a'1x* ^

Beide Linien werden für x gleichzeitig
= <»
tote geht also durch den Anfangspunct.
,
,
1
Aus tg 7/ -

a sJx't - a*-

x oo
=

a

und mit Berücksichtigung

v/-

Null. Die Asymp¬

2 folgt

aber

,

für

des doppelten Vorzeichens

tg *■= + —
(I , wodurch die Lagen beider Asymptoten bestimmt sind.
Es sei die Gleichung der krummen Linie
a "y = x H- x 1- 2a
so ist :

dx

= 1-

x1

. ... 2ax
2a
. „ 2a"
AT = =: AC =--+2a
x —a
a
x
x
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Füroo* =

ist : AT =

Für y oo
=>

ist : * = 0; AT = 0, AC = <»

2a

und AC = 2«

Um also keine Asymptote zu verfehlen , muss man in den
Ausdrücken ( 1} und ( 2) nicht allein * = <» , sondern auch
y —oo setzen.
52.
Die beiden Zeichen oder Differentiale dx ,

dy,

welche bisher

immer nur verbunden , als ein einziges Zeichen, — zur Bezeich¬
nung des l sleu Dilferential - Quotienten in den entwickelten allge¬
meinen Formeln Vorkommen, werden , des bequemem Schreibens
halber, manchmal von einander geschieden und in der Rechnung
mit andern Grössen verflochten. Dies ist offenbar deshalb erlaubt,
weil die Differentiale, wenn auch unbestimmt gelassene , dennoch
wirkliche, in bestimmtem Verhältniss zu einander stehende Grössen
sind. ( § 13; Rdkg.) Es ist aber einleuchtend , dass eine solche
Scheidung nur eine scheinbare sein kann, und dass, wenn durch
arithmetische Operationen das eine der beiden getrennten Zeichen
dx, dy eliminirt wird, das andere allein in den Formeln keinen
Sinn mehr haben würde und sich nothwendig von selbst mit
eliminiren muss.
Wir nehmen zur Erläuterung die allgemeine Formel für die
Normale an einer krummen Linie, nämlich: ( § 51}

Dieser Ausdruck lässt sich erstlich auch so schreiben:
oder auch so
\! dxd + dy
Ist nun z. B. y =
Linie, also
Formel, um daraus
so erhält man:

dx

dy

\Jax

die

Gleichung einer krummen

und substituiren wir in vorstehender

zu eliminiren, seinen Werth
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dx

11

+
dx

dx
Vax + \ a'

CTrigonomelrie

sin %=

dy
dx
2

dy
Vdx“ + dy“

Man sieht also , dass inan mit den Differentialen dx , dy als
Stellvertreter von Grössen auch arithmetische Operationen vor¬
nehmen kann. Dieselbe Bemerkung gilt von den höheren Diffe¬
'
rential - Quotienten .
53.
*) Wir haben im Vorhergehenden gesehen , dass wenn man
■
in einer Function , ?/ = F(x ) , der absolut veränderlichen Grösse
ein Increment Ax beilegt , das Wachsthum der Function sich
durch eine nach ganzen , positiven Potenzen von Ax fortschrei¬
tenden Reihe entwickeln lässt, nämlich:
3 •+ • • •
+
Ay —F'(x ) •Ax + MAx2 NAx
Der hieraus folgende Differenzen- Quotient
— = F'(x) + MAx+ NAx2 •+ •
hängt, von x und Ax ab, nähert sich aller, wenn wir Ax bis zu
0 abnehmen lassen, einer bestimmten, nur noch von x allein ab¬
hängigen Grenze -jy- = F'(.x ).
Für diesen aus der ursprünglichen Function abgeleiteten Grenz¬
werth, den sogenannten Differential- Quotienten, haben wir als Stelldy
Vertreter ausser dem Zeichen F'(x) auch das Zeichen finden
allgemeinen Formeln eingeführt.
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Diese Methode, den Differential- Quotienten zu bestimmen, nach

welcher nämlich das Increment

bis
Acc
zu 0 abnehmen muss und mithin die Differentiale rix , riy wirk¬
liche Nullen sind, nennt man die Grenzmethode
. Sie ist voll¬
kommen streng und sicher und weil sie am populärsten ist, auch
für den ersten Anfänger wohl am passendsten . Es giebt nun
aber noch eine andere , nach ihrem Erfinder benannte Leibnitzsche
oder Infinitesimal
- Methode , nach welcher die Differentiale
dx, riy unendlich kleine Grössen bedeuten und welche nament¬
lich in den zahlreichen Anwendungen der Differentialrechnung
auf Naturwissenschaften weit fruchtbarer , kürzer und wie es
scheint, auch viel natürlicher ist , als die schwerfälligere Grenz¬
methode , indem erstere die zu erlangenden Resultate gleichsam
voraussehen lässt, weshalb sie auch von allen grossen Mathema¬
tikern , welche wirklich etwas geleistet haben , stets angewandt
worden . Wir wollen versuchen , auch von dieser, freilich sehr
subtilen Infinitesimalmclhodc eine Vorstellung zu geben , jedoch
alle Sätze , die sich auf dieselbe beziehen , durchgehends mit
einem Sternchen bezeichnen , damit der Anfänger sie nöthigenfalls auch alle unbedenklich überschlagen und sich an die Grenz¬
methode halten kann, welche hier in den Anwendungen der Diffe¬
rentialrechnung , der Sicherheit halber, immer voraufgehen soll.
&x

in

der Reihe für

54.
’”') Man stelle sich vor , die bis an die Berührungslinie ver¬
längerte Ordinate NQ bewege sich parallel mit sich selbst gegen
MP hin , so werden die drei Seiten
des mit MPT ähnlichen Dreiecks
VRM immer kleiner und kleiner, den¬
noch aber stets in demselben Verhältniss zu einander bleiben. Denkt
man sich das Dreieck erM nun
p aw
so klein geworden , dass es nicht
mehr kleiner werden kann , ohne gänzlich zu verschwinden , in
welchem Zustande (Moment) es das characteristischeDreieck
genannt wird , so nimmt Leibnitz an , dass das Element des Bo¬
gens M» mit der Berührungslinie im Puncte M zusammenfällt,
mithin auch gerade ist. In der Gleichung:
Ay =
F '(#) •Ax 4-MAa:2 NA#
+

s +• • • •
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müssten dann aber, weil nach dieser Vorstellung die gleichzeitig
verschwindenden Seiten des characteristischenDreiecks , wenn auch
nicht messbar und angebbar dennoch existiren sollen *) , jedoch
nicht mehr kleiner werden können, die Glieder in Hx 11
, Ax 3 etc.
alle wegfallen. Denn ob man z. B. den Bruch jL durch 10 dividirt oder mit sich selbst multiplicirt, das ist einerlei . Kann also
Hx nicht mehr kleiner werden ohne gänzlich zu verschwinden,
was es nicht soll , so kann in diesem möglichst kleinsten ver¬
schwindenden Zustande Hx auch nicht mehr getheilt , also auch
nicht mit Hx multiplicirt werden , weil dies ja eine Division involviren würde. Die Potenzen
von Hx müssen also weg¬
fallen. Das noch bleibende erste Glied nennt Leibnitz das Dif¬
ferential der Function und bezeichnet es mit dy. Ebenso nennt
er Hx, in dem verschwindenden Zustande gedacht , das Differential
der unabhängig veränderlichen Grösse x und bezeichnet es , um
diesen Zustand anzudeuten , mit dx, so das also:
dy = V‘(x )■dx.
55.
*) Nach diesen Leibnitz’schen Anschauungen sind demnach
die Differentiale dx , dy nicht Nullen oder abstracte metaphysische
Dinge, sondern wirklich existirende Grössen , die jedes beliebige
Verhältniss zu einander haben können , also keineswegs gleich
gross zu sein brauchen , wenn auch beide gleichzeitig im Zustande
des Verschwindens gedacht werden **) , wie es mit den Seiten
des characteristischen Dreiecks wirklich der Fall ist.
Anmerkung . Die Differentiale nennt Leibnitz auch Infini¬
tesimal- oder unendlich kleine Grössen. Und wenn er ferner
unendlich kleine Grössen verschiedener Ordnungen unterscheidet
und sagt : dass eine unendlich kleine Grösse höherer Ordnung
gegen die einer niedern verschwindet , so folgt auch dieses
nothwendig aus seinen Anschauungen . Denn denkt man sich

*) Wir haben deshalb Pag . 6, Zeile 12, vorsichtigerweise
(bestimmbare ) gesagt.

angebbare

**) Newton sagt : Man muss sich die verschwindenden Grossen nicht
denken , bevor sie verschwinden , auch nicht nachdem sie verschwunden sind,
sondern im Augenblick des Verschwindens selbst . Also ein Ding zwischen
Sein und Nichtsein . Gleichsam ein Werden.
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das Increment Ax bis zum Differential dx abnehmend , wo es
nicht mehr kleiner werden kann, so ist klar, dass dann Ax '1 und
früher schon Ax 3 und noch früher Ax 4 etc ., oder was dasselbe
ist Ax 3 gegen Ax2 und Ax2 gegen Ax verschwindet . Die zu¬
sammengehörenden Differentiale dx , dy heissen hier unendlich
kleine Grössen einerlei ( erster ) Ordnung , obgleich die eine be¬
liebige Mal grösser sein kann , als die andere , was ja von der
Lage der Berührungslinie abhängt. Auch hier kommt es also
nur auf das Verhältniss der Differentiale an , ihre Grösse bleibt
unbestimmt. Das unendlich Kleine ist nicht im absoluten Sinne
zu nehmen. Man kann also auch , ohne in Widersprüche zu
gerathen , mit diesen nicht weiter bestimmbaren Infinilesimalgrössen
in formeller Hinsicht wieder arithmetische Operationen vornehmen
und z. B. statt i^ j^ j auch
schreiben etc. (Vergl. §52) . Die
Gleichungen werden von selbst homogen bleiben , d h. keine
unendlich kleine Glieder verschiedener Ordnungen enthalten , weil
ja die hohem gegen die niedere verschwinden.
56.
*) In dem characteristischen rechtwinkligen Dreieck bezeichnet
man die verschwindende Hypotenuse , als ein unendlich kleiner
Theil oder Differential des Bogens betrachtet , mit ds, so das also
ds" —dx 2 + dy2
ds = [/dx' l +
dy' 1
Unter der Voraussetzung , jede Function veränderlicher Grössen
differentiiren zu können , wozu die nöthigen Regeln auf dieselbe
Weise, wie in Buch I. gezeigt , erst abgeleitet werden konnten,
löste nun Leibnitz zunächst das Problem der Tangentenziehung
unter Benutzung der Infinitesimalgrössen (welche wieder eliminirt
werden ) ganz einfach auf folgende Weise:
Da das characteristische Dreieck ®/-M mit den beiden Drei¬
ecken MPT und MPN ähnlich ist, so hat man für die Subtangente
die einfache Proportion:
$t :y —dx : dy
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und für die Subnormale die Proportion:
Sn :y = dy : dx

Zur Bestimmung des Winkels x folgt unmittelbar aus dem
characteristischen Dreieck:
dx';
cot t = -7dy
sin %=

dy
dy
rts \/dx- + dy

cos r - -r
f?s t/rte
57

a.

2 + dy".
»

*) Die Infinitesimalgrössen ( Differentiale) gebraucht Leibnitz
also nur einfach als Hülfsgrössen , um die Rechnung einzuleiten.
Sie kommen,, als solche, immer nur in den allgemeinen Formeln
vor. Ist für eine specielle Anwendung derselben die Function
veränderlicher Grössen gegeben , so kann man sie differenteren,
darauf die Differentiale aus den allgemeinen Formeln eliminiren
und hat es dann nur noch mit endlichen Grössen zu thun.
Der Grund , dass diese Methode liier wieder auf dieselben
Resultate führt und führen muss, wie die nach der Grenzmethode
gefundenen , liegt offenbar darin , dass Leibnitz das Element
(Differential) eines Bogens als grade betrachtet , und die Uebereinstimmung der Resultate spricht für die Richtigkeit der Leibnitz’schen Annahme.
Die Infinit,esimalmethode ist , wie man sieht, sehr subtil, aber
richtig . Sollte dies aus dem Bisherigen und noch Folgenden
nicht einleuchten , so liegt dies nur an unserer mangelhaften
Darstellung derselben.
Viele, weichen diese Sache zu metaphysischer Natur erscheint,
gleichwol aber die grössere Kürze und Fruchtbarkeit , welche die
Infinitesimalmethode vor der schwerfälligen Grenzmethode hat,
nicht fahren lassen wollen , geben den Wink , sie immerhin als
Erfindungsmittel zu benutzen und die durch sic gewonnenen
Resultate hinterher nach der Grenzmethode zu prüfen, was aller¬
dings geschehen kann. Leibnitz will aber von dieser Controle
nichts wissen . Er legt vielmehr gerade Gewicht auf seine Me-
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thode, die er, vorsichtig und richtig angewandt , für vollkommen
richtig und für besser hält.
57

b.

*) Nachdem wir nun in aller Kürze einiges über die ur¬
sprünglichen Vorstellungen Leibnitzens , des Erfinders der Diffe¬
rentialrechnung ( 1684) mitgetheilt haben, bleibt uns noch übrig,
auch einiges über die von Newton etwas früher erfundene, aber
später veröffentlichte Fluxionsrechnung ( 1687) zu erwähnen, um
so mehr , als unsers Wissens weder ein deutsches noch fran¬
zösisches Lehrbuch dieselbe auch nur erwähnt.
Newton betrachtet nämlich alle Arten Grössen als durch
stetige Bewegung (FIux ) erzeugt . Eine Linie z. B. durch die
Bewegung eines Punctes, eine Fläche durch die Bewegung einer
Linie etc. Jede so erzeugte Grösse heisst eine variable oder
fliessende Grösse (Fluente ) . Die Geschwindigkeit, mit welcher
eine Linie fliesst, ist dieselbe , als die Geschwindigkeit des sie
beschreibenden Punctes . Die Geschwindigkeit, mit welcher eine
Fläche fliesst, ist dieselbe als die der sie erzeugenden Linie etc.
Jede stetige Function zweier veränderlichen Grössen y F
= (^f)
kann man nun immer durch eine Linie dargestellt und die Linie
selbst durch die Bewegung eines Punctes beschrieben denken.
Die Vorstellung der Bewegung
ruft dann aber zugleich auch
die beiden andern damit verbundenen , nicht in die reine Ma¬
thematik gehörenden Vorstellungen von Zeit und Geschwindig¬
keit hervor.
Man stelle sich nun vor, die (verlängerte ) Ordinate MP bewege
sich parallel mit sich selbst und gleichförmig
an die Abscissenlinie hin, während sich zugleich ein Punct M in dieser Ordinate
mit einer durch die Gleichung y F= (;r ) vorgeschriebenen Ge¬
schwindigkeit bewegt . Dem die Linie beschreibenden Punct M
legt man also zweierlei Bewegungen bei, eine nach der Abscissenrichtung, welche immer gleichförmig,
sonst aber von beliebiger
Geschwindigkeit ist , und eine nach der Ordinatenrichtung . Ist
die gegebene Gleichung y ~ F(x) vom ersten Grade, y = ax + b,
so ist offenbar Ay —a -Ax und das Wachsthum der Ordinate der
Zunahme (Abnahme) der Abscisse stets proportional , der Punct
M beschreibt eine grade Linie, seine Bewegung in der Ordinaten¬
richtung ist dann ebenfalls eine gleichförmige,
mithin sein
Bewegungsbestreben , d. i. seine Geschwindigkeit in der Or-
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F (a;)
dinatenrichtung , conslant ( § 47) . Ist aber die Gleichung y =
nicht vom ersten Grade, so ist auch die Bewegung des Punctes
M in der Ordinatenrichtung ( aufwärts oder abwärts) keine gleich¬
förmige, sondern accelerirend oder retardirend , je nachdem in
zweite Glied MAa;2
+ ••••
der Differenz Ay = pAx + MAx2 Das
mit dem erstem p&x einstimmig ist, oder nicht (§ 47) .
Die Geschwindigkeit, mit welcher die Or¬
dinate fliesst, ist hier also von Punct zu Punct
veränderlich . Die augenblickliche Richtung
des die krumme Linie beschreibenden Punctes
M ist die der Tangente MT.
Der erste , der ein vollständiges Lehrbuch
der Fluxionsrechnung geschrieben bat , Mac
Laurin , nimmt nun an (um unendlich kleine Grössen zu ver¬
meiden) , die Abscissc AP fliesse mit besländiger Geschwindigkeit
und nennt den Weg MR, welchen der Punct M nach der Abscissenrichlung in einer beliebigen Zeit- Einheit beschreiben würde
und der also zugleich die Geschwindigkeit in der Abscissenrichtung darstellt, die Fluxion der Abscissc. Unter Fluxion der
Ordinate ist dann aber der Weg MV= RT gemeint, den der Punct
in der Ordinatenrichtung in derselben Zeit durchlaufen würde,
wenn seine Geschwindigkeit ( Bewegungsbestreben ) dieselbe bliebe,
welche er augenblicklich im Puncte M hatte , so dass also , statt
eines Bogens MN, in derselben Zeit eine grade Linie MT be¬
schrieben würde , welche die Fluxion des Bogens BM heisst.
Diese Fluxionen , deren absolute Grösse unbestimmt bleiben
kann , haben offenbar dasselbe Verhältniss zu einander , wie in
ihrem verschwindenden Zustande , und stimmen also völlig mit
dem überein , was im § 18 Differentiale genannt worden , auch
ist die Rechnung mit ihnen ganz dieselbe , wie mit den Diffe¬
rentialen , nur die Bezeichnung ist anders . Die auf einander
folgenden Fluxionen von y werden nämlich, statt mit (ly, (l‘2y, - ■■•
mit y ,/, ! • • • ■ bezeichnet . Wäre z. B. y = x b so ist : j/= hx *- x.
Nimmt man von dieser ersten Fluxion wiederum die Fluxion, so
x 2 , dann
ist : ,j = -20x 3■
3 etc.
=
l - = 5a;4; ~ 20a;
X

x L

=
ij60«

2-i 3, dann y - liOx -x^ etc.
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Mac Laurin sagt *) Cpag. 420) : „Sir Isaac Newton habe, um
die Annahme unendlich kleiner Grössen zu vermeiden, die gleich¬
zeitigen Incrementc (Ax, Av/, As) der lliessenden Grössen als
endlich betrachtet und dann die Grenze des veränderlichen Ver¬
hältnisses untersucht, welches diese Incrcmente noch zu einander
haben, indem er sie bis zum Verschwinden abnehmen lässt,
welches Verhältnis® dann dasselbe ist , wie das der Fluxionen.“
Dies stimmt aber nicht mit Newtons Ausspruch: man solle sich
die Incremente nicht vor und auch nicht nach, sondern im Au¬
genblick des Verschwindens denken, wodurch, wie uns scheint,
die Leibnitzsche Vorstellung der Inlinitesiinalgrössen wieder er¬
weckt wird. **) Auch giebt Mac Laurin Cpag. 414) zu ; „dass
*) A Trealise ol' iluxions by Colin Mac Laurin .

Edinburgh

1742.

**) Dieser Meinung muss auch wohl Thom . Simpson gewesen sein , der
deshalb , um jede metaphysische Schwierigkeit zu vermeiden , in seiner «doetrine of fluxions « von den ursprünglichen Kewtonschen Vorstellungen ab¬
sichtlich
abweicht . (By taking fluxions as ineer velocities . the Imagination
is confmed , as it were , to a point , and withont proper care , insensibly involv’d in metaphysical difficulties .)
Ob man , wie Leibnitz , Poisson n. A ., ja wie schon die alten griechischen
Philosophen Zeno und Leükipp *) und später Herbart **) das unendlich
Kleine ernstlich für ein wirklich untbeilbares Element oder wie andere , und
um dadurch , wie man meint , jede metaphysische Schwierigkeit zu beseitigen,
nur für eine nützliche Fiction nehmen will , nm bequem und schnell die Rech¬
nung einzuleiten , ist für die Rechnung selbst gleichgültig . Will der Anfän¬
ger durchaus eine Philosophie über das unendlich Kleine haben , so muss er
sie sich eigentlich selbst machen . Recht gerne aber wollen wir ihm unsere
eigene frühere Meinung , jedoch als ganz unmaassgebend , mittheilen , in der
Hoffnung , dass er dadurch veranlasst werde , eine bessere Ansicht aufzustellen.
Jedem dringt sich die Vorstellung vom unendlich grossen Raum (Zeit etc.)
auf . Diese Vorstellung ist richtig , obwohl nicht klar und nicht weiter zu
definiren . Ganz dasselbe gilt von der Vorstellung des unendlich Kleinen.
Jedenfalls wird man, nach Newtons Vorstellung , sich eine durch Fliessen
erzeugte stetige Grösse , z. B . eine Zeit-, leichter als den Verfluss unendlich
vieler untheilbarer Augenblicke denken können , als den Verfluss von lauter
Nichtssen.
Wir haben im letzten § der Algebra an einem handgreiflichen Bei¬
spiel gezeigt, dass jede Einheit , z. B . eine Linie , Zeit etc. , durch stetes
Halbiren zwar in eine unendliche Anzahl Theile getheilt werden kann , den¬
noch aber in Bezug auf die Zeit, die Theilung ein Ende haben muss.
*) Wer sich für die ältesten griechischen Philosophen interessirt , der iindet dieselben
vom Anfang an und auf wenigen Blättern sehr lichtvoll dargestellt von Apelt , Abhandlungen
der Friesschen Schule . Erstes lieft . 1847.
**) Herbart , Einleitung in die Philosophie . 1850. Erster Bd., besonders pag. 179 u. 311.

nach der Infinitesimalmelhode vollkommen wahr
(accurately true) sind und mit denen , worauf die Methode der
Fluxionen führt, genau übereinstimmen ( agree precisely ) .“
die Schlüsse

58.
2.

Polar-Gleichungen.

Es sei r —f(9) die Gleichung einer auf Polarcnordinaten be¬
zogenen krununen Linie, VZ ein Stück derselben , so ist dadurch
für jeden auf dem, mit dem Radius — 1 beschriebenen Abscissenkreis abgesteckten Bogen om ~ 6 , der zugehörige radius vector
AM = r , mithin die Lage des Punctes M bestimmt . ( Höhere
Geometrie Pag. 17.)
Denkt man sich durch diesen bestimmten Punct M eine Be¬
rührungslinie gezogen und dieselbe bis an die , auf dem radius
vector errichteten senkrechten TN verlängert , so heisst hier für
den Punct M, MT die Tangente , AT die Subtangente und MN
senkrecht auf MT die Normale und AN die Subnormale.

Will man nun das dort fingirte letzte Glied als eine -wirkliche Null nehmen,
so fällt man in die grosse Schwierigkeit , das fingirte vorletzte Glied in zwei
Nullen getheilt zu haben und dann das Ganze aus lauter Nullen (Nichtssen)
wieder herstellen zu müssen , was wir nicht können . Deshalb ist gewiss die
Fiction leichter , das fingirte letzte Glied als einen untheilbaren Augenblick
(Moment , Differential , Anfang , Bestreben zu fliessen) zu denken und dies
kann man , ohne mit Herbart in den dunkelen intelligibelen Raum (warum
nicht auch intelligibele Zeit) hinein zu gerathen . Das unendlich Kleine so¬
wohl , als das unendlich Grosse , sind Gedankendinge , keine wirkliche (mess¬
bare ) Grössen.
Grösse , z. B . eine Linie als aus
Will man nun aber eine wirkliche
Elementen (Ur -Tlieilchen ) zusammengesetzt iingiren , so folgt nothwendig , dass
hundert , tausend etc ) ge¬
dazu nicht eine bestimmte Anzahl (zwei , drei, _
Anzahl erforderlich ist . Eine be¬
nügen , sondern immer eine unendliche
stimmte Anzahl Ur -Theilchen kann nach dieser Vorstellung keine wirkliche
(messbare ) Grösse geben und also auch zu einer solchen hinzugetkan , dieselbe
) Grösse vergrössern , sondern nur das
(
messbare
nicht um eine wirkliche
Bestreben zu wachsen hervorrufen . und dieses wird durch die Zeichen dx , dy
etc . augedeutet . Es folgt hieraus ferner , dass von zwei unendlich kleinen
Grössen derselben Art , die eine , wie schon Poisson bemerkt hat , beliebige
Mal grösser sein kann , als die andere . Dies ist z. B . der Fall mit den gleich¬
zeitig unendlich klein werdenden fingirten Seiten des charakteristischen Dreiecks.
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59.
Aufgabe . Allgemeine Formeln anzugeben , nach welchen
man die eben erklärten vier Linien in jedem besondern Falle,
wo r = f(ß) gegeben ist, berechnen kann.
Auflösung
J. Um
zuerst den
Winkel a oder t zu finden, welchen
die Tangente mit dem radius veclor
oder mit der Subtangente macht, lasse
man den Bogen cm um das Stück
?nn= Aß wachsen , so wird auch der
radius veetor AM = r sich um ein
Stück N'Q = Ar ändern , welches gra¬
phisch dargestellt ist, indem man aus
A mit AM den Kreisbogen MQ be¬
schreibt.
Aus der gegebenen Gleichung
r = l\ 0) folgt nun: r + Ar = f(ß + AO)
oder:
(fa*

r + Ar = f(6) + -^ -Aß+M.-Aß°-+ - ■■■
Ar = — -Aö + M-Aea +dß
Ist nun »m = A0, so ist MQ= r -A0. Dividirt man mm letztere
N'O
Gleichung beiderseits durch r Aß, so erhält man
nämlich:
Ar _ dr M • Aß
rAß rdß + r +
Denkt man sich den Bogen MO sehr klein , so würde der
N'Q
Quotient
näherungsweise gleich der trigonometrischen Tan¬
gente des Winkels € sein. Um aber diese trigonometrische
Tangente ganz genau zu erhalten , müssen wir Aß bis zu Null
äbnehmen lassen , alsdann fallen rechter Hand in letzterer Glei¬
chung alle Glieder bis auf das erste weg und wir erhalten durch
gleiche Schlüsse wie in § 8:
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rdB
,
lga ~ ~dF’
dB

oa II

\

T=rv/ (l + dr -f
rfr2\
N =\f (r 2 + dr -) '

XÄII

2. Die Infinitesimalmethode macht weniger
Auflösung
Umstände. Hiernach ist das Differential des Bogens om- dB, der
verschwin¬
dem bei q rechtwinkligen
Bogen MQ = rdd. Aus
denden ( characteristischen ) Dreiecke, hat man unmittelbar : tg « =
„dB
„
(/i ,
rdB
j- etc.
: S, = r --dr
dr : S( : r —rdB : dr, woraus
60.
Beispiel . Für die Archimedäische Spirale hat man:

dr _ a
dB 2n‘>dr

dB_ 2n
n

Es ist also hier nach den vorhin entwickelten allgemeinen
Formeln:
a_ Q 2^b
tg a = r dß_
a
dr 2n
der immer grösser werdende Winkel den die Berührungslinie
mit dem radius vector macht , ist also immer gleich dem Polar¬
steht die Tangente senkrecht auf dem
=
B 00
winkel B. Für
radius vector. Ferner hat man:
s _ r * £» — « . «a
b, ~ r dr ~ 2n ti
S„ =

dr
dB

a
2tc

T - r^ i +ri §y ~rj' ,TT¥
N

-SfcW - 2nl 'K-H?2.

69
Die Subnorinale ist also constant , wie bei der Parabel.
61.
Beispiel

2 .

Für die Exponential - Spirale hat man:
»■= e ^ ’

dr

o

,

de 1&r~

1
r

de ,

tg « = r ^ = l.
Die Tangente bildet also in jedem Punct mit dem radius vector immer denselben Winkel « = 45 ° . Auf diese Eigenschaft
gründete H. Steinheil die Erfindung seines ingenieusen Wurfge¬
schützes , mit welchem er accurate Namenzüge durch eine tennene
Blende schoss Ferner ist
S, = e» « r;

T = rv/2;

S,, = e0 =r;

N =■!•[/ 2;

Es sind also S, und S„ und ebenso T und N immer gleich
gross.

