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Siebentes Buch.
Von der Krümmung1der

Curven.

106.
Erklärung . Seien y F
= (:r ) lind y - fix) die? Gleichungen zweier
krummen Linien CD, EF, welche auf dieselbe Ahsoissenlinie und
auf denselben Anfangspunct bezogen sind. Wäre nun für einen
bestimmten Werth x, ¥(x ) ~ f {x ), so haben die krummen Linien
für diesen Werth x einerlei Ordinate j/ = y = MP und gehen also
beide durch denselben Punct M. Lässt man die Abscisse um
l\x wachsen , so haben wir:
y + Ay =
F (x) + F'Gz:) •Az:-e F"(« ) •

+Ar 2

y + Ay = f (x) + Pix) •Ax + fix) -• -- - -+
Wäre nun ausser fix) = ¥(x) auch noch fix) = ¥‘(x ), so haben
beide krummen Linien in dem gemeinschaftlichen Puncte M auch
eine gemeinschaftliche Berührungslinie , und Lagrange sagt : in
diesem Falle finde unter beiden krummen Linien im Puncte M
eine Berührung
ersten Grades Statt . Wäre ausserdem auch
noch f ‘(x) F= “ix ) , so nennt Lagrange dies eine Berührung
zweiten Grades , und wenn noch f‘"(x) = ¥‘" ix) eine Berührung
dritten Grades etc.
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Es ist einleuchtend , je mehr auf einander folgende stetige
Differentialquotienten , vom ersten an , einander gleich sind, je
inniger schmiegen die beiden krummen Linien, in der Nähe ihres
gemeinschaftlichen Punctes M, sich aneinander.
107.
sei die eine Linie vollkommen bestimmt,
Aufgabe. Es
z. B. eine Parabel y =-- y/9.r , die andere Linie aber nur der Art
nach bestimmt, sie soll z. B. eine parabolische Linie sein, deren
Gleichung die Form : y = a + bx + cx 3 hat . Man soll nun die
Coefficienten a, b, c so bestimmen , dass diese Linie mit der
Parabel y = {/9x im Puncte M dessen Coordinaten x = A, also
y = 6 sind, die möglichst innigste Berührung eingeht.
Auflösung . Man hat zuerst aus den beiden Gleichungen:
y =>a + bx + cx 3

y - \/9x
dy _ «
i l\jx

dx

dx

d'l yi
dx‘1~
Da nun im
y gleich sein
Coefficienten a ,
a + bx + cx 3 für

y,

;
4{/x 3

d -y

dx '2

= b + Scjrt

= ÜCX

gegebenen Berührungspunct M beide Ordinaten
müssen und für a?= 4, y = 0 ist, so müssen die
b , c so beschaffen sein , dass die Function
.r = 4 auch y = 6 giebt. Dies giebt uns die

erste Bedingungsgleichung CI) -

Da ferner für a: = 4, <JyJi
dx 4

und auch ^ = J sein soll, so giebt dies die zweite Bedingungs-

gleichung ( 2) . Weil ferner für x = 4,

uns

, 80

dies noch eine dritte Bedingungsgleichung ( 3) , und mehr kann
man hier nicht aufstellen.
6 = a -i-4b + 64c • . .
.
-| = b + 48c .

~

= 24c.

>• • • ( i)
. >• • O)

CO
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Aus diesen drei Bedingungsgleichungen findet man nun
c= —
b = }| , a = 3, Die gesuchte parabolische Linie ist also:
i *

Setzt inan hierin x =

4,

so

•z' 3

ist für diesen Werth von x, ebenso

wie für die Parabel y ==\/9x, die Ordinate y = G,

(l\ 3

=

r?‘2

.=! ,

= l_ £_=_JL

rtx2 128

aa'

Anmerkung. Aus
diesem Beispiele erhellet wohl , dass,
weil eine Berührung 2ten Grades auf drei Bedingungsgleichun¬
gen führt und die hier der Art nach gegebene Linie y - a + bs + cx 3
nur drei zu bestimmende Coefficienlen, a, b, c, enthält , hier auch
keine Berührung höliern Grades gefordert werden kann. Hätte
jedoch die der Art nach gegebene Linie vier unbestimmte Coefficienten, wäre sie z. B. in dieser Form gegeben : ySaHyj
=«+
?*+ dir*,
so hätte man noch die 3ten Dilfercntialquotienten einander gleich
setzen können , man hätte dann zur Bestimmung der vier Coefticienten a, t , y, 6 auch vier Bedingungsgleichungen gehabt und
die Linie würde mit der Parabel eine Berührung 3ten Grades
eingegangen sein.
108.
Von Wichtigkeit , namentlich für die höhere Mechanik, ist es
nun, denjenigen Kreis zu bestimmen, der mit einer gegebenen
krummen Linie in einen bestimmten Punct derselben die mög¬
lichst innigste Berührung eingeht. Dieser Kreis wird Krümmungs¬
kreis und sein Radius Krümmungshalbmesser genannt.
Um für die Berechnung desselben, in besondern Fällen, gleich
eine allgemeine Formel abzuleiten,
sei allgemein y = F (a:) die gege¬
bene krumme Linie und x . y die
gegebenen Coordinatcn des Punctes
M, für welchen derKrümmungskreis
bestimmt werden soll.
Denkt man durch M eine Be¬
rührungslinie und eine Normal¬
linie gelegt , so kann man offen¬
bar aus unzähligen Puncten der
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Normailinie Kreise beschreiben , weiche alle in M eine gemein¬
schaftliche Tangente haben. Unter diesen unzähligen Kreisen
muss es nun einen gehen , der im Puncte M die innigste Be¬
rührung mit der gegebenen Linie ;/ = ¥(x) eingeht . Eine Methode
ihn genau zu bestimmen, hat schon der vorhergehende § verrathen.
109.
Man setze nämlich, auf dieselbe Abscissenlinie und denselben
Anfangspunct A bezogen, die durch MC x,y) bestimmten aber un¬
bekannten Mittelpunctscoordinaten des gesuchten Kreises : AB^=«,
CB = t und den unbekannten Radius (Krümmungshalbmesser)
CM= £, so ist, wenn man mit y die laufende Ordinate des Kreises
) <2 die Gleichung desselben.
Gr - £*) 2=
bezeichnet : (y- §) 2+
Bezeichnen wir Kürze halber , die Differentialquolienten der
gegebenen Gleichung y = ¥(x) mit p, </• ■•, so haben wir , ganz
wie in § 107:*)
= € + [{>2—(x— a) 2]*

y = ¥(x) y
du

d 'l y

dx 2

rfy

x —u

dx

[?a-Ca :~ «) *] *

e2

d a- y
dx "-

n

^

[{>2—Qx—' «) 2]=

Weiter brauchen wir nicht zu differentiiren , weil die allge¬
meine Gleichung des Kreises nur drei zu bestimmende Constanten a , f , q enthält.
Der Kreis kann deshalb mit einer krummen Linie y - F(a;)
(im Allgemeinen) auch nur eine Berührung 2ten Grades eingehen . Die drei Bedingungsgleichungen zur Bestimmung der
drei Constanten a, f , o sind hier also ( indem für den bestimm¬
ten Punct M Gr, y) der krummen Linie y - F(x ), x, y , p, q ge,

„ ..

.

,

.

dy

gebeno Grossen smd und y = y ; _
sein muss) :

du

= -^ p=

d -y

;_

d -y

=—

= ?

*) § 130 lehrt eine kürzere Ableitung des Krümmungshalbmessers.
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S+ tC^- O - oO2]*^ •..

CO

x- a_

[P2-C;r- a32]4' ~P .

L2J

p2
[? a -c ® - « ) *] *■ ~ q .

C3:)

Um hieraus a und £, oder worauf es eigentlich nur ankommt,
g zu finden, addire man zu der quadrirten 2ten Gleichung auf
beiden Seiten 1, so kömmt
Öp9-C * - aD = 1+ Pa
-

?-

•CO

_= n + p2')2•

[pa-Gr - c02]* ^

p J

•CO

Dividirt man CO durch Cs) so hat man:
q + p 8) 1

Q9'
Wollte man zur vollständigen Bestimmung des Krümmungs¬
kreises ausser seinem Radius p auch noch die Coordinaten a, £
seines Mittelpunctes haben , so giebt die Gleichung CO durch
CO dividirt:

[pa—Ozr
~ «>*]4= —~Y~
Aus (O folgt :

[pa ~Gr - a) 2}4=
y
mithin: y —.£ = ■
99

..

'CO

—£

1 4- M2

Cr)

Die Gleichung CO mit CO multiplicirt, kömmt:
x —a =-p

Cl +
9

CO

Aus CO und CO folgen nun die durch die gegebenen
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) bestimmten Werthc
y~

Grössen x, y, p, q für den Punct M
von a und €, nämlich:
« = x —p •
3 -=y +

q

+ / >2 )

<7

i + p "<7
110.

Denkt man sich eine krumme Linie durch die Bewegung eines
Punctes beschrieben , so ist die augenblickliche , sich stetig
ändernde Richtung desselben an irgend einer Stelle A oder B,
durch die daselbst gedachte Berührungslinie gegeben . Hat der
Punet A den Weg AB (.ohne Wendungspunct, Spitze etc. gedacht) durchlaufen, so
| ist die Grosse der Richtungsänderung durch
den Winkel ACB gegeben , den die beiden
durch A und B gehenden Normalinien bil¬
den , indem dieser Winkel dem bei V
gleich ist.
Je grösser nun das Bestreben des be¬
schreibenden Punctes A ist , von seiner
augenblicklichen Richtung in A abzuweichen , je mehr krümmt
sich offenbar die Linie an dieser Stelle. Wäre dieses Krümmungs¬
bestreben in allen Puncten immer dasselbe ( constant) mithin die
des beschreibenden Punctes für gleich
Richtungsänderung
lange Bögen gleich und folglich der Länge des durchlaufenen
Weges proportional , so würde die krumme Linie überall von
Krümmung sein. Diese Eigenschaft hat offen¬
gleichförmiger
bar der Kreis, aber auch nur der Kreis. Für jede andere krumme
Linie ist das Krümmungsbestreben ( die Krümmung) von Punct
zu Punct veränderlich.
In Betreff der Kreise kommt man leicht von selber zu der
Einsicht, dass sich ihre Krümmungen umgekehrt wie ihre Radien
verhalten . Denn beschreiben die Puncte A und a zwei eoncen¬
trische Kreise, so sind die Puncte in B und b angekommen , um
gleich viel von ihrer anfänglichen Richtung abgewichen. Da nun
aber die Länge der Bögen zu gleichen Winkeln am Mittelpunct
sich wie die Radien verhalten, so muss auch das eonstante Krüm¬
mungsbestreben des Puncts a so viel mal stärker sein , als der
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Bogen \ab kleiner
als AB, oder als der Radius ac kleiner
als AC ist.
Betrachten wir demnach die Krümmung eines Kreises, dessen
Radius = 1 ist, als Einheit, so sind die Krümmungen der Kreise,
deren Radien = 2, 3, • • • • r sind , durch die reciproken Werthe
derselben

gegeben.
111.

Mit diesem Knimmungsmaass für Kreise können wir nun aber
auch die Krümmung jeder andern Linie messen und uns dadurch
von der Grösse dieser Krümmung in verschiedenen Puncten ei¬
nen klaren Begriff verschaffen.
Wenn nämlich ein Kreis in einem gegebenen Punct MO , y)
einer krummen Linie die möglichst innigste Berührung mit der¬
selben eingeht ( § 108) , so kann man daselbst einen sehr kleinen
Theil (Element) der krummen Linie als mit einem eben so klei¬
nen Bogen des Kreises zusammenfallend betrachten und annehmen,
dass die krumme Linie in dem Puncte M dieselbe Krümmung,
wie der erwähnte Kreis habe. Dieser sich bei M am genauesten
anschmiegende Kreis , wird deshalb auch schicklicherweise
Krümmungskreis
und sein Radius Krümmungshalbmesser ge¬
nannt, weil wir durch Vermittelung dieser Krümmungshalbmesser
die Krümmungen in verschiedenen Puncten messen und mit ein¬
ander vergleichen können. Je grösser der Krümmungshalbmesser,
je schwächer die Krümmung und umgekehrt.
Sowohl der Radius q als auch die Miltelpuncts- Coordinaten
a, t des Krümmungskreises für einen gegebenen Punct MO , y)
einer beliebigen krummen Linie y = ¥{x) sind schon in § 109
gefunden, nämlich allgemein:
_ ( 1 J- p 2)*

T“

_ PC1+ P2)

cc = X -

9

112.
1. Weil q eine absolute Länge, also stets positiv ist , so
muss man von dem doppelten Vorzeichen der geraden Wurzel
stets dasjenige nehmen, welches q positiv giebt , also das obere,
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wenn die krumme Linie, wie hier hei der Ableitung- angenommen,
(/'*y
concav , mithin 7 = ^ 5 negativ
Ist 7 = 0, so ist (>

ist ( § 05) .

sc und die Krümmung

für alle Wendungspuncte
der Fall ,
Bezug auf x continuirlich bleiben.
Ist für einen besondern Werth
dass die Bcrührungslinie
senkrecht
(also p nicht - y ist ) so wird q =
endlich.

0. Dies ist

in deren Nähe // und 7 in
der Abscisse , 7 = « , ohne
auf der Abscissenlinie stellt
0 und
die Krümmung un¬

4. Werden beide Diiferenlialquotienten p und q unendlich,
so bestimmt man q nach § 62.
ö. Wird eine der Grossen p , q unstetig , so muss man die
Sache unmittelbar untersuchen.
0.

Weil der Krümmungshalbmesser q nur eine Function von

p und q ist , so müssen auch zwei krumme Linien, welche einen
Punct M Qx, y) gemein
haben und in welchem p und
q für
beiderlei krumme Linien gleichwertig
sind , für diesen Punct
einerlei Krümmungskreis haben.
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Aufgabe . Den Krümmungshalbmesser
der Parabel y = \Jax
für den allgemein gegebenen Punct MC/ -,// ) zu bestimmen.
Auflösung

.

Man hat hier zuerst :

man diese Werthe von p und q in
den Krümmungshalbmesser , so ist:

‘I

die allgemeine

Formel

fin¬

Ca + 4x ~
)

n
Für x = 0 ist die stärkste Krümmung im Scheitel u —§a —
dem halben Parameter . Für grösser werdende x wird q immer
grösser und die Krümmung also immer schwächer.
Für <7und
—

,r = 4 ist o

messer hat für x —4, auch
C§ 112, 6 und

§ 107) .

Denselben Kriimmungs ha1b

die krumme Linie //
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114.
Aufgabe. Den

Krümmungs- Halbmesser

der

y = -ft \/ a i ^ x i, als Function von x anzugeben,
Auflösung.
(ly
dx

Es
hx

_

dfly _

a(a2~::rx^ =p; x
Q=

Für x 0=

ist hier

ist Q

a-

T'

ab

[ « ‘‘ - Ca 2 -b ^ x ^ i

a *b
Für x = a ist q

6®
a’

^y*=

<?

Ellipse

