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Neuntes Buch
Vertauschung ' der unabhängig veränderlichen Grösse.

124.
Eis kommt manchmal vor , dass zwei abhängig - veränderliche
Grössen x , y z ( . B. Coordinaten ) als Functionen einer und der¬
selben veränderlichen
dritten Grösse t gegeben
sind ") und es
handelt sich nun darum eine allgemeine Regel zu finden , nach
welcher man in solchem Falle , ohne die dritte Grösse t eliminiren
zu brauchen , dennoch die in Bezug auf x genommenen DifFerentialquotienten

dy d -y
d.r ' dx

als Funclionen

von t ausdriicken

kann.

125.
Es seien zu dem Ende sowohl y als
von t, nämlich allgemein:

x stetige

Functionen

,V= F(<)

CO

x =m

CO

Der leichtern Vorstellung halber denke man sich die absolut
veränderliche Grösse t eliminirt , und dadurch y als eine gesonderte
*) Ein solches Beispiel findet sich in der höheren Geometrie § 79. In
der höheren Mechanik werden die Coordinaten einer Bahn oft als Functionen
der Zeit ansgedrückt.
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Function von x hervorgehend . Es sei nämlich nach bewirkter
Elimination von f*)
/

ry .= f/0 ) .

Cs)

Denkt man sich für t einen beliebigen Werth gesetzt , so sind
dadurch, vermöge der Gleichungen CO und C2) , die zu einander
gehörigen Werthe von x und y bestimmt , und es ist klar , dass
man den zu x gehörigen Werth von y auch aus der als vorhan¬
den fingirten Gleichung CO hätte finden können , indem man
darin den aus C2) für x erhaltenen Werth substituirt.
Lassen wir nun t um das Increment At wachsen , so werden
auch x und y sich ändern und es ist nach dem Taylorschen Lehrsatz:
A?y = F'(0A «+ F"(t) -^ 2+ .

CO

At 4

Ax *=f ‘(t) -At+ f' '(0 -^ 2 + .

. • -CO

Lässt man nun in CO die Grösse x sich um den ans CO er¬
haltenen Werth Ax ändern , so wird auch in CO y sich eben¬
soviel als vorhin ändern und man hat aus CO:
dy

d -y Ax2

oder wenn man hierin — um die DifFerentialquotienten
(1™V

,

-r ~r1 als
• • ■•
Functionen von t zu erhalten — für Ax den Werth
dx
aus 00 substituirt:

(t)+

■Ce)

*) Sei z. B. y —t^ und x = t'K so ist y = x 2und z. B. für #= 2 ist:
y16
—

« o?= 4,

Ai/ = 65 «A;r = 5,

y = 16 für«

Ay ~ Qo.

A/ = l ist:
9
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Die beiden für t\ y erhaltenen Reihen ( 4) und ( 6) müssen
für jedes At gleich sein, daher : ( Analysis § 64)
~ ■/'' « ) = F'(0<l
JL.

rix

&3Lx*
rv )+. rix*
f (

•( T)

= "(d

■CO

Aus der Gleichung ( 7) folgt:
riy

F

rix

'(<)
fit)

CO

Den für ^rix erhaltenen Werth in ( 8) substituirt , kömmt:
rix*/

= f(t)-F‘‘(t)-nt)-nt)
[ ■
' («)] 3

fl0l

Man sieht leicht , wie man auf dieselbe Weise erforderlichen
d ^x/ d*y
Falls auch die folgenden Differentialquotienten
.
als Functionen von t finden könnte, indem man bei den vorher¬
gehenden Reihen noch das 3te, 4te • • ■• Glied berücksichtigt.
126.
Ehe wir weiter gehen , müssen wir zuvor noch auf zwei an¬
dere Schreibweisen aufmerksam machen. Weil nämlich sowohl
x als y von t abhängig sind, so folgt aus:
y = rn

und

x —f{t) dass:
rix
dt = fit )

d2y = F"(/)

il*x
: nt)

Setzt man diese Ausdrücke für F'(<), fit ) • • • in die für die
Differentialquotienten gefundenen Formeln ( 9) und ( 10) , so kann
man dieselben auch so schreiben:
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riy _
rix

([‘iy

riy
dt
rix
dt
rix ri'2y
riy (fix
dt dt '1 dt
dt 2

oder, weil die Differentialquotienten rix’ rix"1 nur Functionen von
t sind ( weil im Zähler und Nenner die Divisoren dt, dt 3■
• sich
•
heben, so kann man die in Bezug auf x genommenen Differen¬
tialquotienten
Zeichen p, q ■■• setzen
•

• • • •, indem wir jetzt dafür ihre einfachen
, auch so schreiben :

dxd' Ly —dyd -x
rix 3

Man darf aber nicht vergessen , dass dies nur eine kürzere
Schreibweise ist , und dass rechter Hand rix , ri2x , riy*■■■nur
als Stellvertreter für f (t) rit, P 'tyrit' 1, F ‘(t)rit - - ■stehen . Linker
Hand sind p , q implicite
•••
Functionen von x, die aber durch
Functionen von t ausgedrückt sind, indem rechter Hand dt, dt 3■
■
sich heben.
127.

* Wir können die Sache noch von einer andern Seite be¬
trachten und die vorhergehenden Resultate auf einem viel kür¬
zeren Wege erhalten.
Es seien wieder x, y, die Coordinaten einer krummen Linie,
jede aber als eine Function der willkürlich veränderlichen Grösse
t gegeben , nämlich:
Cx)
CO

y=
F (<)

Für einen beliebigen Werth von t sind die Coordinaten x, y
9*
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und mithin auch ein Punct M der krummen Linie, so wie die
Lage der dadurch gelegten Berührungslinie

die Subtangente

(1 ) / ' -

Krümmungshalbmesser

etc. bestimmt.

Könnte man aus der Gleichung CO und ( 2) die Grösse t eliminiren und y durch eine Function von x darstellen , so könnte
man leicht p , q, so wie die fraglichen Grössen Subtangente etc.
berechnen und als Functionen von x darstellen.
Angenommen aber, die Elimination von t sei nicht ausführbar,
so fragt sich, ob man dann nicht die erforderlichen Differentialquotienten p , q, mithin auch die anderen Grössen : Subtangente,
Krümmungshalbmesser etc. als Functionen von t darstellen kann.
Der erste Differentialquotient p ist
= ^(XX

leicht gefunden . Die

unmittelbare Differentiation der Gleichungen ( 1) und ( 2) giebt:
äy F
= \t ) dt
(Ix = f (t) dt
Denkt man sich nun dt, folglich auch dy, dx als Infinitesimal¬
grössen , so hat die Division beider Differentialen dy , dx durch
einander Sinn und man hat (indem dt eliminirt wird) :

p_mF'(0
Hier ist also der erste Differenlialquotient p durch eine end¬
liche gebrochene Function von t dargestellt , in welcher jedoch
der Zähler oder Nenner auch constant sein kann.
Differentiirt man auf’s Neue, so kömmt:
dp —

r (l) -Y“ (t)dt - ¥‘(t) -/ “(t)-dt

irm2

und durch dx - f ‘(t) -dt dividirt:
dp
dx
oder

in üblicher

/ »(<) •F"(f) - F'(Q■/ '" « )

CAO
]3
Schreibweise ,

indem man

dx

statt

f (t)
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F'(t) dt F
'(0
setzt und nun ~ nicht als
dx
^eigentlich statt
ein Zeichen (wie nach der Grenzmethode geschehen müsste) ,
sondern Zähler und Nenner als endliche Functionen von t be¬
trachtet , indem der constante Factor dt in beiden sich hebt)

nt)dt

m

dx ■(l -jj —dtj -d "-x
dp
dx

^

_ dx ■d ~y —(ly ■d'1x
dx 3

dx'1 d3y ~ 3dx •dPx d*y + 8dy (l1 x 1—dx dyd 3x
dx 1>
128.
Als Anwendung des Vorhergehenden wollen wir jetzt noch
die allgemeine Formel entwickeln, nach welcher man die Krüm¬
mungshalbmesser auch für Polarcurven bestimmen kann.
Sei deshalb Cman zeichne sich die nöthige Figur) der gege¬
bene Polarwinkel MAX= 0, der zugehörige radius vector AM= r
und r irgend eine Function von 8, nämlich:
CO
r = F<0)
Am leichtesten ist es hier nun, erst die rechtwinkligen Coordinaten x , y des Punctes M, so wie den lsten und 2ten Diffe¬
rentialquotienten p , q als Functionen von 8 auszudrücken und
dann die für p und q erhaltenen Ausdrücke in die schon be¬
kannte Formel für den Krümmungshalbmesser , nämlich in:
Cl+ jP8)»

x = r •cos 8

CO
CO

so hat inan durch zweimalige Differentiation dieser Gleichungen,
indem man y , x, als Functionen der absolut veränderlichen
Grösse 8 betrachtet : *)
*) Weil nach Gleichung (1), r eine gegebene Function von ß ist , nämlich
r =« F(#), so hat man rechter Hand in (2) und (3) nur eine absolut verän¬
derliche Grösse 8, und wir schreiben nur Kürze halber r statt F(0) , dr statt
F<(8)d8 , d 'r statt F"(0)tf0> etc.
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dy = sin 8 -dr + r -cos8d8
dx = cos 8 -dr —r -sin6d8
d%
y = 2cos 8 dB dr + sin 0 •d2r —r sin 8 ■dB2
d'l x = —2sin 8d8 -dr + cos 8 -d*r —r cos 8dB"1
und hieraus nach einer etwas weitläufigen Multiplication : *)

dx •d*y = 2 cos *8 dB dr*+ sind ■cos 8drd^r + r 1 sin* 8dB3
—SrsinB■cos 8 dB^dr —r sin*8dd d*r
dy ■d*x= —2sin28 dB dr2+sin 8 cos 8drd *r - 3r sin 8 -cos

r*

8 dB 2 dr

cos 28d83

+ rcos

* 8d8d

*r

Substituirt man diese Ausdrücke in die vorhin § 135 oder 136
für p und q gefundenen Formeln, nämlich:

^

dxd *y —dyd *x
dx 3

so erhält man p und q als Functionen von 8, nämlich:
sin 8 dr + r cos 8 dB
cos 8 dr —r sin 8 dB

2d8dr * ~ rddd*r + r*d83
(cos 8 dr—r sin 0 d0) *
a

Ferner ist nun : 1
+ P

dr 2 + r *d8*
_ cos0dr
(

- rsin0d0)

*) Man kann diese Arbeit bedeutend abkürzen :
der Abscissenachse , auf welche wir die Lage eines
ziehen wollen , ganz willkürlich ist , so nehme man
den radius vector AM, alsdann werden , (weil ß 90
=■

dx ——rdB

d 3x = - 2d8dr
*r ‘,

Dies in die vorhin für p und q gefundenen
dr r'
_
rdB ’ q ~

Q=

(1+ ^ )3

kommen.

?

Da nämlich die Richtung
beliebigen Punctes M be¬
an , sie sei senkrecht auf
) die Differentiale
dy = dr

d -y = d ' r - rdB *
dxd 3y — r *dd 3rd8d
—

2

dyd 3x ——‘IdBdr*
Formeln substituirt , kömmt:

Jd0 3 — rdB d 3r + 2dd •dr“1
—r 3d8*
substituirt , muss für f* dasselbe

Dies
Resultat

wie

wieder

in

im Text
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Da nun der gesuchte Krümmungshalbmesser q - +

CI+P9)'
~3

so ist, in Polarcoordinaten ausgedrückt:

0ir*+ r'1 de*') *
Qr=

rd6d*r - r*d63-2d0 dr3

dr2l\

lim)
r3

r

de2 de+2

d *r

.

3

129.
Aufgabe . Es soll der Krümmungshalbmesser der Exponential—Spirale gefunden werden , deren Gleichung:

Man hat hier:

Auflösung.

dr'1
de 3

dr
de
d*r
de*

,20

d*r
= e2e
r de*

„0
(2 r 2)i
2 r3

■= r\/2

Der Krümmungshalbmesser ist also
gleich der Normale C§ 61) . Aus dem
OAM folgt, dass die vom Pol an den
maligen Krümmungshalbmessers gehende

bei dieser Spirale stets
rechtwinkligen Dreieck
Endpunct 0 des jedes¬
gerade Linie AO = r ist.

