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Zehntes Buch
Evolution.

130.
Aufgabe . Es sei BC eine durch ihre Gleichung y ^ F(x)
gegebene krumme Linie. Durch ihre sämmtlichen auf einander
folgenden Puncte denke man sich die Normallien gezogen und
auf diese, die den verschiedenenen Puncten entsprechenden Krüm¬
mungshalbmesser abgetragen , so folgen auch die Endpuncte die¬
ser Krümmungshalbmesser stetig auf einander und bilden eine
gesetzmässige krumme Linie bc. Es
handelt sich darum , die
Gleichung für diese krumme Linie bc Cden geometrischen Ort
der Mittelpuncle aller Krümmungskreise) aus der gegebenen Glei¬
chung y F
= (,-r ) zu finden.
Auflösung . Das
hier Gesuchte ist ei¬
gentlich schon ge¬
funden. Denn sind
x , y die Coordinaten eines beliebigen
Punetes M und «, g
die Coordinaten vom
Endpuncte m des ent¬
sprechenden Kriimmungs - Halbmessers
Mm= q, so ist , zufolge § 109:
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€= y+

Weil nun in diesen beiden Gleichungen*) y,// , q vermöge der
gegebenen Gleichung y F= (0 Functionen von x sind , so ist klar,
dass wenn man für x bestimmte Werthe gesetzt denkt , auch «
und € bestimmt werden . Denkt man sich umgekehrt für a einen
bestimmten Werth gesetzt , so erhält auch vermöge Gleichung CI)
x einen bestimmten Werth , und diesen Werth von x in CO
substituirt wird auch g bestimmt. Könnte man die Gleichung ( 1)
auf x reduciren , so könnte man den dafür erhaltenen Ausdruck
statt x in C2) substituiren und erhielte dann £ als Function von a.
131.
Aufgabe . Es sei die Gleichung einer Parahel y = \/ax ge¬
geben und die Gleichung für den geometrischen Ort der Mittel—
puncte aller ihrer Krümmungskreise gesucht.
ft®
ft2
Auflösung . Hier ist p —
; q =Diese Werthe von
y, p, q in

den Gleichungen CI) und CO substituirt , kömmt:

*) Diese beiden Gleichungen , so wie auch die Formel für den Krüm¬
mungshalbmesser erhält man folgendermaassen auf viel kürzerem Wege , als
es in § 109 gezeigt worden . Man hat nämlich , wenn y F
= (a) gegeben und
liier, wie dort , wieder

q gesetzt

und beachtet wird , dass

sein muss.

y = y-

CO
CO
CO

(y - e) * + Ca?- « 2) *=e B•

Cy- £) •dy+
Ca :- «) dx =0
Cy—£)d2.// + dy- + dx- = 0
Aus (3) folgt

y- g

dy {dx 2j - - dy

in (2) subst . kömmt
in (l ) subst . ist:
oder auch

(% 56

):

dx- f- dy'

(dx- +

?
P

dxd %y
ds s
dxd ^y

0 + P, l
(1 -i- p ‘)i

1

« —Zx f - in und

Aus der erstem

f

Gleichung folgt:

Die gesuchte Gleichung ist mithin

« - iä)
’C
132.
Eli¬
Obgleich die eben für die Parabel wirklich ausgeführte
ISO)
§
(
2)
(
mination von x aus den beiden Gleichungen CI) und
, ohne
in andern Fällen selten möglich ist, so gelangen wir doch
diese Elimination bewirken zu brauchen , zu einem merkwürdigen
Satze.
Setzt man nämlich *) für die Grösse
tion von x ist , Kürze halber

u,

9

welche eineFunc-

mithin:

a —x - p ’U und S - y + u
ver¬
Uebung dienend , möge man auch folgenden üblichen Weg
sich
die
,
p
folgen : Da die Coordinaten ec-, S und der Krümmungshalbmesser
x) ändern , Func¬
V(
=
y
Linie
krummen
gegebenen
der
Punct
zu
von Punct
kann man sich
tionen von * sind [ « = <jp(a>), S //= ? (* ), p = x(x) ]so,
(§ 131, ßdbkg .) :
Gleichungen
3
den
in
Functionen
« , S, p als Stellvertreter dieser
*■) Zur

- a) 2 ~ £>20=

CO

) dy + (x —a) dx 0 =
(y —S~
(y - £) d’ty + dy*+ dx* 0=

CO

+
Cy ~ S) 2 GP

CO

Null , mithin
denken . Diese Cleiehungen müssen nun fiir jedes x identisch
nur in Be¬
nicht
Differential
ihr
.
h
.
d
116),
auch ihr Differential = 0 sein (§
(1) folgt:
Aus
.
p
S,
,
zug auf x , y, sondern zugleich auch in Bezug auf cc

Q/- €) dy+ (_x - d) dx- (y - f ) d%- Qx~ «) da=pdp

oder , weil nach (2) Cy~ € ) dy f- (jX—a ) dx —0 ist :

CO

Cy ~ S') dS + ix —a ) da = ~ qdy Aus (2) folgt:

dy2+ (y - S) d^y oder , mit Berücksichtigung

dy

dS4-dx'2~dx

da

=ü

der Gleichung (3) :

dydS + dxda^ 0 .
Aus (5) folgt die merkwürdige Beziehung :
dx
dS

Ca)
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und denkt man rechter Hand in den durch p , u, y vertretenen
Functionen von x , x + Am statt x gesetzt , so würden auch a und
€ um Aa, A<? wachsen . Geht man aber gleich auf das Differen¬
tial ( erstes Glied) über und bemerkt , dass ( § 38 )
ax = w und
Gleichungen
dt = (ly + du
da '=«dx —u■dp —pdu = dx

qdx —pdu

da = -pCpdx + du) ——pQdy+ du) .
Dividirt man die erste Gleichung durch die letzte, so ist ( § 126) :
uf€= _ _l
da
p"
Dieser Ausdruck - - (eine Function von

x)

ist nun offenbar

die trigonometrische Tangente des Winkels mVx, welchen die
durch m an die krumme Linie bc gelegte Berührungslinie mT'
mit derAbscissenachse macht. Da nun tgt >= - und tgr ~

p,

so

ergänzen sich die beiden Winkel » und t zu einem Rechten
(weil die Tangente des einen die cotangente des andern ist) .
Hieraus folgt nun aber, weil TMm= 90° , dass die beiden Linien
Mm und wiT
' eine einzige Grade bilden, denn Mm muss, verlän-

Aus (2) folgt: y —€
g = —- — (x —
a ) oder:

y -f =

da,

Diesen Werth von y —t in (1) und (4) substituirt
, kommt:

Qx—a)

(S -+1) c*- «o
Letztere Gleichung quadrirt und durch die vorhergehende dividirt, kömmt:

dq = \Jda? + dt' 1
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gcrt , mit der Abscissenachse einen Winkel bilden , welcher den
Winkel %zu 90° ergänzt . Jeder Krümmungshalbmesser, wie Mm,
ist also normal auf die krumme Linie BC nnd tangirt zugleich
die krumme Linie bc.
133.
* Eine andere Merkwürdigkeit ( auf welche wohl zuerst die
im folgenden § zu erwähnende rein mechanische Vorstellung ge¬
führt hat) besteht darin, dass ein beliebiger Bogen der Linie bc,
z. B. der Bogen bm, dessen unbestimmte Länge wir
setzen
wollen , dasselbe Differential hat , wie der an seinen Endpunct
m gehende Krümmungshalbmesser Mm.
Weil nämlich die Coordinalen « , t des Punctes m, Functionen
der Abscisse x des entsprechenden Punctes M sind , so können
wir das Differential des Bogens s, nämlich ds —Vda ^ + dt“256)
(§
auch, Coline die entwickelte Gleichung zwischen a und t kennen
zu brauchen ) durch eine Function von x und dessen Differential
ausdriicken . Da nämlich bereits (§132) gefunden,dass da = —p (dy+du)
und dt = dy + du, so ist, indem man diese Ausdrücke für da und
dt in die Formel ds = \f du 1 dt
+
<l substituirt:
ds = (dy + du) ■l/l + p-

Cl+p2)!

Der entsprechende Krümmungshalbmesser ist nun q= ~~
j _|_ n 2"

oder —wieder

=u gesetzt : q ——(
1
+ p *) \

u.

Letztere

Gleichung differentiirt giebt:
dq = —[« .( 1 + p'l ) ~) pdp + CI t p'l ) *du]
up ■dp + CI + p2) ■du
ci +p‘zy
I + p'1dy

qdx 1+ (

f p q)du

t/Cl + p*)
dg = - (dy + du) ■\f 1+/>*
Es ist also bis auf das Vorzeichen dods, mithin auch
Dies beweist, dass der zwichen zwei Puncten m und n enthaltene

Ui _
Bogen, gleich dem Unterschiede der beiden an diese Puncto
gehende Krümmungshalbmesser ist.
134.

Erklärung. Man denke sich um die convexe Seite einer
geselzmässigen krummen Linie bc einen in o befestigten unausdehnsamen Faden gelegt , denselben im andern Punct b gefasst
und straff angezogen von der krummen Linie wieder abgewickelt,
so wird der Punct b des stets gerade gespannten Fadens offenbar
eine andere gesetzmässige krumme Linie BMC beschreiben.
Die erstere krumme Linie bc heisst hier die Evolute die
(
abgewickelte) und die durch die Abwickelung erzeugte krumme
Linie BMC die Evolvente die
(
abwickelnde) . Der jedesmalige
abgewickelte und gerade gespannte Theil der Evolute , wie wB,
j»M heisst ein Strahl der Evolute.
Die Evolution einer krummen Linie hat Aehnlichkeit mit der
Beschreibung eines Kreises. Die Evolute vertritt hier die Stelle
des Mittelpuncts, der Radius aber, statt constant zu sein , ändert
sich hier von Punct zu Punct. Der berühmte Huyghens hat die
Evoluten zuerst erdacht , und sie auf die, auch von ihm zuerst
erfundenen Pendeluhren angewandt . Auch in der Theorie der
Räderwerke findet die der Evoluten Anwendung.
Die mechanische Erzeugung der Evolvente ruft zugleich die
Vorstellungen hervor , dass 1. der Unterschied zweier Strahlen
«N, mM gleich ist dem zwischen ihren Endpuncten enthaltenen
Bogen nm; 2 ) dass alle Strahlen die Evolute tangiren und auf
der Evolvente normal stehen , so dass also die Evolute nichts
anderes ist , als der geometrische Ort der Mittelpuncte aller
Krümmungskreise der Evolvente.
135.

* Aufgabe. Denkt man sich
sämmtliche Normalen einer durch
ihre Gleichung y = Y(x) gege¬
benen krummen Linie MV um
ein gleiches Stück Mm = n ver¬
kürzt (verlängert ) , so bilden die
stetig auf einander folgenden Endpuncte eine andere krumme Linie
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*) der ersteren heisst. Es soll

mi3, welche die Aequidistante

die Gleichung hierfür gefunden werden.
Auflösung
dinaten eines
AQ = a , mQ =
der gesuchten

. Seien allgemein AP = x und MP = //
Punctes M der gegebenen krummen
€ die Coordinaten des entsprechenden
krummen Linie , so hat man aus der

Gleichung y = Y{x) zuerst : tg
mMR *=M = x und sin M =

fl (JC

und da nun Winkel

(
cos M= — 1 — Trigonom.

^.

- t/l
tO +p n

§ 100 , 5) , so ist : y - t —a-

die CoorLinie und
Punctes m
gegebenen

+ p2

cos M und a —# = asinM.

%=>y- a

Hieraus:
CO

p

a —x + a

CO

Drückt man y und p durch ihre Functionen von x aus , so
braucht man nur x aus beiden Gleichungen zu eliminiren , um
die geforderte Gleichung zwischen a und t zu erhalten.
diese Elimination , die übrigens selten
* Zusatz 1. Ohne
möglich ist , bewirken zu brauchen , kann man doch leicht aus
den beiden allgemeinen Gleichungen ( 1) und CO folgern , dass
die durch je zwei entsprechenden Puncte, wie M, m, gelegten
Berührungslinien stets parallel sind . Dies ist bewiesen , wenn

C2) folgt aber, dass : Cvergl. § 132)

df =

(ly

+

(fcc= <lx Jr

Cl

+p*y

o +p*y

*) Die Theorie der Aeqiüdistanten wurde zuerst vom Wasserbaudirector
Woltmann aufgestellt.
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Aus -^ ~ = P folgt dy
dt
Daher:
da = P-

pdx, mithin dt - p

adp) \
O + p®) 1/

Man könnte hierdurch verleitet werden , aus dieser gleichen
arithmetischen Beziehung auch auf die geometrische zu schliessen
und glauben , dass die Aequidistante immer eine ähnliche oder
gar gleiche krumme Linie sei. Dies ist jedoch nicht der Fall.
Die Aequidistante ist in der Regel eine ganz andere , oft sehr un¬
ähnliche krumme Linie.
Zusatz 2. Denkt man sich die untere Linie mv durch Ab¬
wickelung entstanden , so kann man sich die obere Linie MV
ebenso entstanden denken , indem der gespannte Faden um die
Grösse a länger genommen wurde. Es gehören also zu einer
und derselben Evolute unzählige Envolventen.
136.

Erklärung. Der Durchmesser AB eines Kreises gleite in
einer Ebene rechtwinklig an einer geraden Linie AA fort ; (siehe
folg. Fig.) zu gleicher Zeit drehe sich der Radius CA —r in
entgegengesetzter Richtung um den Mittelpunct C und zwar so,
dass der vom Endpunct A in der Peripherie durchlaufene Bogen,
dem auf der geraden Linie durchlaufenen Weg an Länge stets
gleich ist , z. B. AA' = Ä'M, und AA = 2rn, alsdann beschreibt
der Endpunct A des Radius CA nach einer ganzen Umdrehung
eine krumme Linie AB"A , welche Cycloide Radlinie
(
) heisst.
Die Cycloide kann man sich auch durch den Punct A be¬
schrieben denken , indem der Kreis C auf der geraden Linie so
fortrollt, dass die stetig auf einander folgenden Puncte der Pe¬
ripherie mit den stetig auf einander folgenden Puncten der ge¬
raden Linie zusammenfallen und der fortrollende Kreis nicht
rutschen (gleiten) kann. Es ist klar, dass bei fortgesetzter Be¬
wegung dieselbe Cycloide unzählige Mal erzeugt wird. Da
nun diese krumme Linie sehr viele merkwürdige Eigenschaften
hat und für die höhere Mechanik von Wichtigkeit ist , so
wollen wir sie hier discutiren. Zuerst stellen wir die folgende
Aufgabe.
137.

Aufgabe. Die

Gleichung der Cycloide zu finden.

A P
y, AC -- r, dann ist
x, MP
Auflösung . Es sei AP
— . Heisst nun der mit der Längeneinheit aus C'
x = Ah! MH
zwischen den Schenkeln des Winkels MC'R beschriebene Bogen
9, so ist der vomEndpunct A des Radius CA durchlaufene Bogen
A'M = r &. Da nun AA' - A'M= rf) und C'R = r —y, MR -S/iry —j/ *,
V — Xj/

= - r—
cos 9 mithin

—/

0 = Anrfcos - r —, so ist:

x = r krc, cos ' ^ -f \l 2' ry —y " .CO
Berücksichtigt man hier das mechanische Gesetz, wonach die
Cycloide durch die vorgeschriebene Bewegung entstehen soll, so
ist durchaus das doppelte Vorzeichen z erforderlich und da gilt
offenbar das obere , so lange der rotirende Radius sich auf der
linken, und das untere , so lange er sich auf der rechten
Seite des parallel mit sich selbst fortgleitenden Durchmessers be¬
findet. Dies vorausgeschickt , können wir nun leicht zeigen, dass
in obiger Gleichung wirklich alle auf einander folgenden unzäh¬
ligen Cycloiden enthalten sind. *)
*) Man kann auch so verfahren: Es ist offenbar:
x = rß - rsinß .CO
fa)
# .
—
y = r rcos
Um aus diesen beiden Gleichungen die dritte veränderliche Grösse 9 zu
eliminirenhat manaus (2)cos0 = -— -

u. hieraus sin 9 -

-t /try

- y '1

9 -

Arccos -—r ^ Dies in ( 1) substitnirt kommt dieselbe Gleichung wie oben.
Man kann aber auch die dritte veränderliche Grösse 9 beibehalten und die
Cycloide durch Hülfe der beiden Gleichungen ( 1) und ( 2) constrniren nnd
discutiren. So ist für:
n
2iT,.
't'T'lt
0 = o,
*2’
Sn .
71
r .2w,.
rn ,
x —0,
r -T +r '
'■• 2
rf
o,.
2r,
t/ = o,
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Zufolge Trigon. § 59 sind alle Bögen, deren cosinus = 1 ist,
durch die Formel 2kn gegeben , wenn man darin k= 0,1 , 2, 8 - • •
setzt , z. B. cos 0 —1; cos 2n= 1, cos 4tt— 1 etc. Ebenso ist
cos i '2k+ 1) n ~ —l und

cos ( 2/e+ l > -^ = 0.

Dies beachtet , ist nun für y =>0 , x = r Are ( cos = 1) = »••(>,
= »■•2tc, —r -4n etc , wodurch also sämmtlichc Spitzen A, A - ■■■
bestimmt sind.
Für y —2r wird x =*r Are ( cos = —\ ') = rrc, = r -Sn, = r -t>n
etc., wodurch alle höchsten Puncte B" ' •
bestimmt sind.
Für y = r wird x r =
070/ ö

= r —A—+ r, —

7V
u

Are ( cos = 0) + r , mithin x = r -- - r,
£

—r etc . Dies giebt die Puncte tn, m‘, m" • ■etc.

Anmerkung 1 . Dreht sich der Radius statt links rechts
herum, so werden offenbar dieselben (hier punctirten ) Cycloiden
nur in umgekehrter Lage beschrieben , und man erhält wie¬
der dieselbe Gleichung , nur mit umgekehrten Vorzeichen:
x = r Are cos

± \j2ry *- y n
-

2. Jede Cycloide besteht aus zwei gleichen Hälften, weil die
Abstände zweier gleich hoch liegender Puncte m, m‘ von der
Linie B"A" gleich sind.
M. Will man vorstehende Gleichung als ganz willkürlich auf¬
geworfen betrachten und rein geometrisch deuten, mithin auf die
in der Aufgabe angegebene mechanische Entstehungsweise keine
Rücksicht nehmen, so fällt auch die Vorstellung des sich drehen¬
den Radius oder Kreises weg. Die Construction der Gleichung
giebt dann , wegen des doppelten Vorzeichens , sämmtliche Cy¬
cloiden in beiderlei Lagen.
4. Verwechselt man die Coordinatenachsen mit einander und
setzt AQ —Xy M Q = y, so giebt die Gleichung ( 1) ? indem man x
mit y vertauscht:
_ /g—
y = r Are cos — ;— + v 2 rx ~ x't
138

a.

Aufgabe. Durch einen gegebenen Punct MG», y~
) eine Tan¬
gente an die Cycloide zu legen , so wie auch den Krümmungs10
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halbmesser für diesen
Punct zu bestimmen
und die Gleichung für
den geometrischen Ort
der Mittelpuncte aller
Krümmungskreise Cdie
Evolute der Cycloide)
zu finden.
Auflösung. Nehmen
wir AX als Abscissenund AG als OrdinatenAchse, *) setzen also
AP = a; und MP—«/ , so
folgt aus der Gleichung:
'■t/2»

y = r Are cos

rx—x-

indetn wir nur die erstere Hälfte AH der Cycloide betrachten,
mithin von dem doppelten Vorzeichen + nur das obere zu be¬
rücksichtigen brauchen :**)
dij

X

<lx

t/2' rx —x-

= tgr

Dieser Ausdruck lässt sich leicht construiren . Weil nämlich
. § 126) so ist auch
(
A'E = AP - a; und ME = \J'irx - x 2Geomet
'E
xA
tg EMA' und folglich EMA' = r, mithin auch
ME
V2 rx — x a
MBE (= EMA') = x.
*) In § 138b wird auch die Gleichung ( 1) der Cycloide discutirt werden.
**) Will man die beiden Gleichungen (§ 137 , Rdkg .) benutzen , so sind
MP = y gesetzt worden:
diese hier , weil jetzt AP =

y - r6 —r sin 9 ;
x = r —rcosfi ;

dy = rO —cos 0) dO
dx= r -sinö

cos0 ) _ A'E
dy _ r ( l —
ME
r sin 0
dx

etc., wie im Text (§ 125).
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Wenn aber zwei durch denselben Punct M vorwärts und
rückwärts gehende Linien MT, MB, mit zwei parallelen Linien
AX, A'B gleiche Winkel machen (MBE = t ) , so bilden sie eine
einzige gerade Linie. Dieses merkwürdigen Umstandes halber
ist es also leicht, durcli einen gegebenen Punct M eine Berüh¬
rungslinie an die Cycloidc zu legen. Man legt nämlich durch
den Punct M erst den Erzeugungskreis und verlängert dann nur
die Sehne BM. Die andere Sehne A'M ( weil senkrecht aufBM)
giebt also, rückwärts verlängert , die Normale. Die vier Linien,
Tangente, Subtangente , Normale und Subnormale , sind leicht zu
bestimmen, bieten aber nichts merkwürdiges.
Um den Krümmungshalbmesser g = -

r i -t- renä

--

- ( § 109) zu

bestimmen, welcher natürlich auf der concavcn Seite liegt , hat
man aus der schon gefundenen Gleichung:
(ly _
x_
•Ix ~ Sj<
2rx - x 2 ' V
(l'2y
dx 22

rx
( rx —x'1') *

^

mithin : g ■
= i \Jirx
Dieser Ausdruck für g lässt sich ebenfalls leicht construiren.
Weil nämlich A'E = .^ und A'M= t/2nr CGeom. § 126, Zus. 1) ,
so erhalten wir das merkwürdige Resultat, dass der Krümmungs¬
halbmesser für einen beliebigen Punct M der Cycloide just mal
so lang ist , als die entsprechende Sehne MA' des Erzeugungs¬
kreises . Diese Sehne MA' braucht man also nur um sich selbst
nach m zu verlängern , so ist m der Mittelpunct des zu M gehö¬
rigen Krümmungskreises. Für x =
0
ist g 0= ( die Krümmung
in allen Spitzen unendlich) . Für x =
2r ist g =
4r = HL.
Um schliesslich noch die Gleichung für den geometrischen
Ort AmL der Mittelpuncte aller Krümmungskreise zu erhalten,
brauchen wir nur in den beiden § 109 gefundenen allgemeinen
Gleichungen:
a ^ x - y€ =y +

1 +p a

CO

T~

1 +p "~

CO

7
10»
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die Grössen y, p , q durch x auszudrücken und dann x zu eli—
miniren, was liier möglich ist. In Bezug auf die Cycloide ist
hier nämlich:
y = r Are cos
x
P \f2rx ~ x "- ’

_
q t2rx

rx
- x *ß

Dies in die beiden Gleichungen ( 1) und ( 2) gesetzt , kömmt:

£ = r Are cos

r —x
+ 1?2rx —x*
r

Setzen wir in letzterer Gleichung —a statt x , so ist x eliminirt und wir erhalten für die Evolute der Cycloide, die Gleichung:
£ = r Are cos

r+a
r

2ru

Damit die Ordinate £ reel wird , muss man die Abscisse a
negativ, also in entgegengesetzter Richtung der positiven Seite
AX der Abscissenachse nehmen. Für a = —2r = AK z. B. wird
£ = r Are ( cos ——1) = m = LK.
Die Evolute der Cycloide ist also wieder eine Cycloide und
zwar ganz dieselbe C§ 137, 2) , jedoch nur so congruent , dass
AL nicht auf AH, sondern auf HA fällt.
138

b.

Nimmt man AG als Abscissenachse und setzt AP =
so ist die Gleichung der Cycloide C§ 137) :
r Are cos

x,

MP =y,

Hieraus folgt die Differentialgleichung der Cycloide:
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dx —\j2ry
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ry —y'1
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vJ *ry
l/ iry —y-

N = \j2ry

Weil NE —y und die Sehne MN -sj 'lry (Geom. § 126) , so
ist klar , dass die Richtungen der Tangential- und Normallinie
für einen Punct M der Cycloide durch die Complementairsehnen
MN, MB des dadurch gelegten Erzeugungskreises gegeben sind.
(l + p2)2
Um den Krümmungshalbmesser qzu
= ^finden, hat
man aus der Gleichung:
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Der Krümmungshalbmesser ist also just das Doppelte der
Normale. Für y = 2r ist i>~ 4r = HL etc.
Um die Evolute der Cycloide zu finden , substituiren wir die
Werthe von p und q in die beiden Formeln § 130 und er¬
halten dann:
r Are cos

x + 2\/2 ry
y,

r Are cos

r

folglich

+ t/- 2rt - f

+ ^ 2ry - y'

