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Erklärung
. Eine krumme Linie oder ein Theil derselben heisst
convex Cerhaben) oder concav Chohl) gegen die Abscissenachse , je nachdem derselbe , von irgend einem seiner Puncte aus
betrachtet , ganz ausserhalb der durch diesen Punct gedachten Berrthrungslinie und der Abscissenachse liegt, wie mMM' oder da¬
zwischen fällt wie » NM' und durch eine gerade Linie nicht in
mehr als zwei Puncten geschnitten werden kann.
Die Puncte, wo eine krumme Linie von Convexität in Conca¬
vität oder umgekehrt übergeht , heissen Inflexionsoder Wendungspuncte . (Z. B. s. t. v. Fig. § 70.)
Eine krumme Linie oder Bogen , welcher einen Wendungspunct hat, also theils convex, theils concav ist, kann durch eine
gerade Linie in mehr als zwei Puncten geschnitten werden.
93.
Um nun eine allgemeine Regel zu finden, nach welcher man
beurtheilen kann, ob eine krumme Linie, deren Gleichung y = F(x)
gegeben , von einem bestimmten Puncte M oder N aus betrachtet,
convex oder concav ist, und wo ihre etwaigen Wendungspuncte
liegen, bringt die Differential- oder Fluxionsrechnung durch un-

*)

97
mittelbare Anwendung des Taylorschen Lehrsatzes die Function
y = Y(x) ganz einfach zum Fliessen.*)
94.

Seien x , y die Coordinaten
eines Punctes M oder N. Setzen
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Da wir nun, um keinen Wendungspunct zu überspringen , Ax
so klein annehmen müssen und können , dass jedes Glied in der
Taylorschen Reihe grösser ist, als die Summe aller folgendem, so
erhellet leicht, dass wenn für positive und wachsende Ordinalen,
wo ja ^

immer positiv ist ,

der 2le Differential - Quotient

auch positiv ist, dann notlnvendig RM' > RT ist ( die Ordi¬
nate wächst accelerirend ) , und die krumme Linie von M aus
oberhalb der Berührungslinie liegt , mithin vorwärts convex ist.
Dies ist sie dann aber auch rückwärts . Denn lassen wir die
Ordinate MP—sy zurückfliessen, indem wir —Ax statt + A# setzen,
(1 %IJ

C— A ;7*~) 2

so bleibt, wegen der geraden Potenz, das Glied ~~
—•—-- *2rix 1
positiv, und es ist dann:

*) Diejenigen Puncte , welche in der Abscissenachse selbst liegen, so wie
auch die, wo die Berührungslinie senkrecht auf der Abscissenachse steht , und
der Taylorsche Lehrsatz keine Anwendung findet, werden wir §§ 98 und 104
besonders betrachten.
**)

Der Fall -, wo die Ordinate sicli gerade im Zustande eines Minimum

befindet und ax

—0

ist , macht keine Ausnahme.
7
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(i. h. rm ist kleiner als rt, Cdie Ordinate nimmt retardirend ab)
mithin der Bogen M'Mm, weil oberhalb, der Berührungslinie lie¬
gend , convex.
2. Ist der zweite Differentialquotient negativ, wie es für
die Abscisse des Punctes N der Fall ist , so ist nothwendig
RM' < RT und m > rt 1- und die krumme Linie ist dann von N
aus sowohl vorwärts als rückwärts concav.
95.
Wir haben im vorhergehenden § wachsende und positive
Ordinaten angenommen. Es ist jedoch (nöthigenfalls durch Hülfe
einer Figur) leicht einzusehen , dass ganz dieselben Schlüsse für
abnehmende
positive Ordinaten, wo — negativ ist so wie
(ly
auch für die Puncte, wo dx =0 ist , Statt finden. Für negative
Ordinaten jedoch findet gerade umgekehrt Convexität Statt, wenn
d%u
d'l y
negativ , und Concavität., wenn
positiv ist. Mit Berück¬
sichtigung des Vorzeichens der Ordinate y ist daher die allge¬
meine Regel, welche alle Fälle umfasst : Eine krumme Linie ist
d -y
so lange convex, als das Product y dx'1 positiv, concav dagegen , wenn dieses Product negativ

ist.

96.
Für diejenigen Abscissen aber, für welche als dritter Fall, der
zweite Differentialquotient = 0 ist , ist für das Fortfliessen und
Zurückfliessen der Ordinate y,. die Differenz derselben
d 3y ±Ar)
(

3

dx* 1~ ■2 •iT

Ist nun der dritte Differentialquotient

positiv , so ist
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für + A®, RM' > RT ( weil ja RT= ^ A.t) und für —Ax, rm > rt,
mithin die krumme Linie vorwärts convex und rückwärts concav,
und folglich dieser Punct nothwendig ein Wendungspunct.
Ist umgekehrt der dritte Differentialquotient negativ , so ist
für + Ax, RM < RT und für —A®, rm < rt, mithin die krumme
Linie vorwärts concav, rückwärts convex und dieser Punct noth¬
wendig wieder ein Wendungspunct.
In den Wendungspuncten muss demnach die Berührungslinie
die krumme Linie allemal schneiden.
97.
Aus vorstehendem § folgt also zur Auffindung der Wendungspuncte einer krummen Linie die leichte Regel : Man setze den
zweiten Differentialquotienten ~~ = V“(x) 0=

, so geben die

reellen Wurzeln dieser Gleichung die Abseissen der Wendungspuncte.
Anmerkung . Es kann sich treffen, dass für denselben
Werth xo, für welchen der zweite Differentialquotient F"(./ -) —0
wird , auch noch der folgende oder mehrere successiv folgende
verschwinden . Alsdann kann es offenbar nur einen Wendungs¬
punct geben , wenn der erste nicht verschwindende höhere Differenfialquotient von ungerader
Ordnung ist.
98.
* Wir haben nun schliesslich noch den Fall zu betrachten,
wo in einem Puncte die Berührungslinie senkrecht auf der Abscissenlinie steht und folglich alle Differentialquotienten oo (un¬
stetig) sind. Hier kann jedoch der Taylor’sche Lehrsatz nur
darauf aufmerksam machen, dass inan diesen Fall unmittelbar be¬
trachten und Zusehen muss, was vorher und nachher passirt.
Ist nämlich // = F(a?) die Gleichung einer krummen Linie und
®u die Abscisse , für welche F'(x) , F"(x) etc . = x> sind , so ist
FGru Aaf
— ) die nächst vorhergehende und F(®0+A®) die nächst
folgende Ordinate. Sind nun:
1. beide Ordinaten reell und gleichzeitig kleiner oder grösser,
als die Ordinate F(®0) , so findet ein Maximum oder Minimum,
aber kein Wendungspunct Statt. Die krumme Linie bildet
einen Pfeil.
7*
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2. Ist die eine Ordinate grösser , die andere kleiner als F(xu),
so ist der fragliche Punct ein Wendungspunct . Dies zeigt dann
auch der zweite Differentialquotient F"( sc0 + Ax) der dann von
x = xü Ax
~
bis x = x0 Ax
+
vom Positiven zum Negativen, oder
umgekehrt durch’s Unendliche übergeht.
?>. Ist von den beiden Grössen F(x 0 —Ax) und F(x „ r Ax)
die eine reell, die andere iinaginair, so giebt es ( im Allgemeinen)
erstens einen Rückkehrpunct , wenn die reelle Grösse nur einen
einzigen Werth hat , zweitens einen Schnabel , wenn die reelle
Grösse zwrei Werlhe hat, die beide grösser oder auch beide klei¬
ner als F(x 0) sind ; drittens wenn aber der eine Werth grösser,
der andere kleiner als F(x 0) ist, so bezeichnet der fragliche Punct
einfach die Grenze der krummen Linie.
4. Wenn
endlich beide Grössen F(x 0 —Ax) und F(x 0 + Ax)
oder auch nur eine derselben mehr als zwei Ordinaten geben,
so ist der fragliche Punct (im Allgemeinen) gleichzeitig , sowohl
ein Wendungspunct , als auch ein sogenannter vielfacher Punct
und zwar ein doppelter Punct , w'enn zwei und ein dreifacher
Punct, wenn drei Zweige durch ihn gehen etc.
Anmerkung . Diese eben erwähnten Puncte pflegt man wohl
die besondern Puncte der krummen Linien zu nennen.
Um sie zu finden , kann aber die Differentialrechnung (weil
gerade in diesen Fällen der Taylor ’sche Lehrsatz nicht anwendbar
ist) keine andere Vorschrift geben, als dass man erst zusieht, in
welchen Fällen die Differentialquotienten 0 , <x> oder § werden,
und dann die Art des fraglichen Puncts bestimmt, indem man
unmittelbar untersucht , wie viel Zweige der Curve durch diesen
Punct gehen , ob sie sich diesseits oder jenseits erstrecken und
zugleich auch die Lage der Berührungslinien bestimmt.
99.
Aufgabe. Zu
untersuchen , ob die Parabel concav oder
convex gegen die Abscissenlinie ist und einen Wendungspunct hat.
Auflösung.

Aus

der Gleichung y -^ sjax folgt:
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Da hier der zweite Differentialquotient für jeden Werth von
x negativ , so ist die Parabel in ihrem ganzen Verlauf concav
gegen die Abscisscnachse . Einen Wendungspunct kann es schon
deshalb nicht geben, weil der zweite Differentialquotient nicht = 0
gesetzt werden kann. Ebenso verhält cs sich mit den beiden
übrigen Kegelschnitten.
100.
Aufgabe . Die logarithinische Linie y —Ix in Bezug auf
Convcxität, Concavität und Wendungspunct zu discutiren.
Auflösung . Aus der Gleichung folgt:
dy _ 1 .
dx x ’

(fiy _ 1
x"
dx "

(l~tj
Für alle x> 1 ist das Product y -~j^ negativ ; die Linie also
concav ( § 95) . Für alle x, welche echte Brüche sind , ist y
ifäli

negativ , das Product i/ -^ ~ positiv : der unterhalb der Abscissenachse liegende Zweig also convex.
Ein Wendungspunct kann nicht Statt linden , weil der zweite
Differentialquotient für keinen Werth von x, 0= werden kann.
101.
Aufgabe . Den Lauf der Curve anzu¬
geben , deren Gleichung:
y = b + Qx—a) 4
Auflösung.

Es

d*y
dy
dx = 4(x —a) 3; dx n- =

12

ist:
(x —a) 2

dx 4
Für x =. a ist

0. Die Berührungslinie geht parallel mit

der Abscissenlinie ; die Ordinate y = b ein Minimum, weil für
x = a, der erste nicht verschwindende gerade Differentialquotient

102
flAy

..

dx* P 0Sltlv lst

755- Dies folgt auch schon , erstens : aus der

Gleichung selbst , indem für a; = a _i7«, die Ordinate y - b ►h*;
zweitens daraus : weil der erste Diflerentialquotient ^ vona?= a - /i
bis a: = a + A sein Vorzeichen ändert . Der zweite Differential¬
quotient ist zwar = 0 für ;r = a, es findet deshalb aber kein
Wendungspunct Statt, weil der erste nicht verschwindende höhere
Differentialquotient kein ungerader ist ( § 97) . Einfacher noch
folgt dies aus dem Verhalten des zweiten Differentialquotienten,
der für alle Werthe , welche dem x = a vorhergehen und folgen,
stets positiv und mithin die krumme Linie (mm1') auch stets
convex ist. Man wird, als zur Uebung dienend, finden., dass die
der Gleichung : y = b —(x —
n) 4 entsprechende Linie (nn ‘) für
positive Ordinaten stets concav ist und für x - a ein Maximum
y —b hat.
102.
Aufgabe. Den
Lauf der krummen
Linie anzugeben , deren Gleichung:
y —h -r (X—a.y>
Auflösung.

Hier

ist:

~ = 5(x —a) 4
d -y
dP 1 = 20( a:- a) 3
Es ist nun zwar für x = a, 0^ =
und die Berührungslinie
wieder parallel mit der Abscissenachse , jedoch findet weder ein
Maximum noch Minimum Statt , weil für x = a der erste nicht
d hu
verschwindende höhere Differentialquotienl
= 120 nicht von
gerader Ordnung ist ( § 75 ) . Dies erhellet noch leichter,
erstens : aus der Gleichung selbst , indem die nächste Ordinate
für x = a - h kleiner , für x = a + h aber grösser ist , als für x = a;
zweitens : aus dem Verhalten des ersten Differenlialquotienten,
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der für x = a -+■h stets positiv ist (dein Vorzeichen nicht ändert) .
Der zweite Differenlialquotient wird = Ofür # = a und da nun
ly\
(<
der erste nicht verschwindende höhere Differenlialquotient

WW

Ordnung ist, so findet für x = a ein Wendungsvon ungerader
punct Statt C§ 97) und zwar ist die krumme Linie nach M stets
convex , vor M für positive Ordinaten concav , für negative
convex C§ 95) .
103.
Aufgabe . Die krumme Linie zu discutiren, deren Gleichung:
y = \Jx ±
Auflösung . Weil jede gerade Wurzel das doppelte Vor¬
zeichen hat, so ist zuerst klar, dass die krumme Linie sich nach
der positiven Seite hin , mit zwei Schenkeln in’s Unendliche er¬
streckt . Für x *=l schneidet der untere Schenkel die Abscissenaclise. Da nun:

dx

ap 'ir8 2vj:

d*y _
dx"

und

1

±

_
<{y j—

2

-

1

1V

-2-'3

für x 0= , unendlich ist, so steht die Berührungslinie im

Anfangspunct A beider Schenkel senkrecht auf der Abscissenachse.
Für den obern Schenkel giebt es weder ein Maximum noch
x> immer positiv ist. Da
für x —Qbis x = <
/ 2
nicht = 0 wer+
—
ferner für diesen Schenkel -r—= 1~
1
dx'1 V9 |/a: s Adx'
den kann , und immer negativ ist , so bleibt dieser Schenkel in
seinem ganzen Verlauf concav.
Für den untern Schenkel , welcher mit dem obern einen
Schnabel bildet, ist:

ein Minimum, weil ^

dy _
dx ~

11

.
2 \/x ’

d -y _

21
$\fx 6 40r

3
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Für x - Cf) 6 wird — = 0 und da für diesen Werth von x
der zweite Differentialquotient negativ ist , so giebt es ein Maxi-

d"-y

Um einen etwaigen Wendungspunct zu linden , setzen wir
- 0, woraus : x =
Für diesen Werth von x giebt es

(1)‘

einen Wendungspunct , weil der dritte Differentialquotient nicht
= 0 ist etc.
104.
Aufgabe . Den Lauf der parabolischen Linie anzugeben,
deren Gleichung:

Es ist , wie aus der Auflösung der cubischen Gleichung
x 3 i— )x 2 23x
+
—16 - 0 folgt : y —Qx—l^ Qx—3) 0 - 5) , mithin:
.g = 0 für x —\ , o= , = 6. Von x = l bis x —3 ist y stets po¬
sitiv; von x ^ 3 bis x = 6 ist y negativ . Für x< 1 ist y immer
negativ ; für x > 6 immer positiv. Die krumme Linie schneidet
die Abscissenachse also dreimal.
Ferner folgt aus
Da nun

0 , dass x - 3± \/

für x =
3

+ i/f positiv und für x —8 - i/f negativ

ist, so findet für erstem Werth von x ein Minimum und für den
andern ein Maximum Statt. Für einen etwaigen Wendungspunct
folgt aus
von

x,

&x—

18 =*0, dass # = 3. Da aber für diesen Werth

die Ordinate y 0=

und also das Product y

weder

positiv noch negativ ist ( § 95) , so muss man in diesem Falle,
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wo nämlich der fragliche Wendungspunct in der Abscissenachse
liegt, das Verhalten des zweiten Differentialquotienten hinsichtlich
seines Vorzeichens unmittelbar vor und nach diesem Durchschnittspunct untersuchen .

= •!
Für x T

h ist

= - 0 h. Vor
(fön

dem Durchschnittspunct sind die Ordinalen positiv, also y --r -f

negativ. Nach dem Durchschnittspunct sind die Ordinaten negativ,
ff'i. w

also y "^ px wiederum negativ. Die krumme Linie ist also vor
und nach dem Durchschnittspunct concav und deshalb muss der
Durchschnittspunct ein Wendungspunct sein. Es ist auch unmit¬
telbar einleuchtend, dass eine einförmige krumme Linie, die sich
ohne Wendungspunct durch die Abscissenachse hindurch zieht,
auf der einen Seite nothwendig concav , auf der andern Seite
krumme Linie aber auf beiden
convex ist. Ist eine einförmige
Seiten concav oder convex , so ist der Dnrchsohniltspuncl ein
Wendungspunct.
105.
Aufgabe . Die krumme Linie zu discutiren, deren Gleichung:
y 4=

± O - 8) ■\J(x -4J.
ist y imaAuflösung . Für x 4<
ginair. Für a; > 4 bekommt y zwei Werthe,
die gleichviel über und unter 4 sind. Die
krumme Linie wird also durch eine mit
der Abscissenachse parallelen Graden in
zwei Hallten getheilt. Für x 8= werden
beide Ordinaten gleich (= 4) . In M ist
ein Doppelpunct. Ferner hat man:

dy
dx

Vx 4— ±

Für x - i wird ^dx =
° ±« .

x —8
iS/x —A

Die Berührungslinie steht senk-

= ± 2. Im
recht auf der Abscissenachse . Für x 8= , wird ~r
dx ■
Doppelpunct M giebt es also zwei Bcrührungslinien . Für x = b%
giebt es ein Maximum und Minimum etc.

