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Aufgabe

1.

Es sei allgemein:
V - fix)
die Gleichung einer krummen Linie.
Es wird eine allgemeine Formel ge¬
sucht, nach welcher man das Volumen
des Körpers berechnen kann, welcher
durch eine ganze Umdrehung der bei
Pft, P rechtwinkligen Figur M0P0PM um
Pc,P als Achse beschrieben wird . Es
sei AP ()= x n, AP ■x.

Auflösung. Um zuerst das Diffe¬
rential des Volumens V zu finden, lassen
wir AP.;®.r um PO *=Ad? wachsen , alsdann wächst das Volumen
um , das cylinderförmige Stück MG= AV und es ist näherungs¬
weise, : indem wir durch y + s eine miltlere Ordinate zwischen
MP= // und NQ = y A,y
+
bezeichnen :
-1
AV«=Cy+
) « a7r -Hx
AV
Ax = (y + e) *TC.
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Lassen wir nun, uni auf die Berivirte zu kommen, /\ x bis zu
Null abnehmen, so verschwindet gleichzeitig auch * und wir haben:

y'l n = [/ \x )\
d\ = ny l dx - n \{\x)\ *dx
/*x
l' x
Y =>n I y'2dx = rt I [/ (x)] 2dx.
a:0

V ip0 V

* Nach der Infinitesimalmethode hat man , das Integral als
Summe betrachtet , auch hier unmittelbar C§ 32) :
\ '1dx+ • •+[f (x)] - dx
[/ '(x) ] 2tt (Ix = n <\f (x () )Yl dx + [/\ x n-r dx )~

60 .
Aufgabe 2. Das Paraboloid zu berechnen , welches entsteht,
indem sich ein Parabelbogen AM um die Achse AP = x dreht.
Die Gleichung sei:

y* = px
Auflösung.

Nach

dem Vorhergehenden ist:

Das Paraboloid ist also just halb so gross , als ein Cylinder,
dessen Höhe AP = x und dessen Radius MP= ,y ist.

61.
Aufgabe 3 . Eine Ellipse dreht sich um ihre grosse Achse,
man soll das dadurch beschriebene längliche Ellipsoid berechnen:
a iy ‘i 4- b 2# 2

Auflösung.

Man

hat hier:
— x '^ dx = ^ ab ^ ji

Will man das abgeplattete Ellipsoid haben , welches durch
Rotation um die kleine Achse entsteht, so ist:
V = J ~» 7CJ 0_

>" “ >/- y fy = $-a * bn

62.
Aufgabe 4. Den Körper zu berechnen , der durch Um¬
drehung der Cycloide um ihre Acshe entsteht . Ihre Gleichungen
sind CD. R. .U7 '):
x —r6 r— sin 6t
t/ ^

rC

\'

Auflösung.
I

Hier

1- cos 6') .

ist:

V =« r 37iJ fl —cos 6}3d6 = r 3n J sin3\6 -d6
' '>• v = r 3n J C- i cos 36t+ £ cos 26 —cos
6+
V = r 3n C- T\j sin 36t+ -f sin 26 -sin
0 + f 6t) .

dB

Soll das Integral von 6 = 0 anheben , so ist keine Constante
erforderlich , soll es dann bis 6 = 2n genommen werden , so hat
man für den ganzen Körper CAmkg. § 40) :
V = 5r 37r®.

63.
Aufgabe 5 . Den Körper zu berechnen , der durch Um¬
drehung der logarithmischen Linie entsteht:
y —a -Ix.
Auflösung.

Man

hat hier:

V = a ^n I (Ixydx und C§ 10) :
Jn
N = a‘i nJ { lx )'l -2lx + 2\
Nimmt man x 1= , so ist das Volumen des beschriebenen
Körpers, obgleich von unendlicher Ausdehnung, doch nur = 2a27r.

64.
* Um schliesslich noch eine allgemeine Formel anzugeben,
nach welcher man auch solche Körper berechnen kann , welche
nicht durch Rotation entstanden sind , für deren Oberllache aber
eine Gleichung:

5T
gegeben ist, und wo x , y absolut , z, aber die abhängig veränder¬
liche Grösse ist, überlege inan Folgendes:
Es sei AP„ —x ü und durch P0
parallel mit der Ebene der yz- eine
Ebene gelegt , so lässt sieb der
Flächen- Inhalt des Durchschnitts
M()N„P,> linden. Setzt man nämlich
in der Gleichung für die Oberfläche
des Körpers:
s = F(.t’ ll,

-

CO

in welcher innrer () constant bleibt, für y alle möglichen Werthe,
welche die Gleichung CO zu nehmen gestaltet , so ist diese
Gleichung nichts anderes als die Gleichung der krummen Linie
M0N„ , in welcher die mit yAs parallele Ebene die Oberfläche
des fraglichen Körpers schneidet . P0Nrt ist hier gleichsam die
Abscissenachse.
Setzt man in (l )^/ = 0, so erhält man die Ordinate 3 =F (a:o,0) = MoPo;
setzt man y- P0Q, so wird die Ordinate 2= F(;ro,PoQ) “ SQ u. s.w.
Der Inhalt dieser Durchschniltsfläche ist also =

¥(,x„,y ~
) riy und

wo das Integral innerhalb der Grenzen 0 und y oder auch
von ?/o~ PoO bis «/ = P0Qi genommen werden kann.
Für diese äusserste Grenze von y können nun aber zwei
Fälle Statt finden. Sie kann nämlich erstens durch die Natur der
Gleichung Cl) bestimmt, d. h. eine Function von dem jedesma¬
ligen x sein , oder man kann zweitens , eine beliebige Function
y —<
j (x) annehmen.
Ist nun AP - a: und denkt man sich das Intervall x —x0 in n
gleiche fheile getheilt , setzt —

• = Aa;, so sind die von x0 bis

x auf einander folgenden Durchschnittsflächen offenbar:

fF(x0,

yyiy,

IF(a;o+A®
,y)dy,
- IF(x0n+( —
l )Ax
,y)dy,

wo aber , wie gesagt , die Grenzen dieser Integrale keineswegs
dieselben sind.
Die Summe aller zwischen diesen Durchschnittsflächen liegen¬
den Stücken des Körpers von x0 bis x, welche man als Prismata
von der Höhe Aa; betrachten kann, ist näherungsweise:
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| .r
F(a?o,yyiy+ I F(xn+Ax,y )dy + - •+ i F0r„-f-fra- l )Ax,y )dy A
Denkt man i\ x unendlich klein =
Körpers von xa Ins x ganz genau:

dx,

so ist das Volumen des

F(x,y )dy \-dx
oder wie man zu schreiben pflegt:
FC®, //) dy.

FO , yyixdy

Jl-

65.

* Wan integrirt also erst in Bezug auf y innerhalb der be¬
stimmten Grenzen, indem man x als constant betrachtet . Multi—
plicirt man das gefundene Integral mit dx und integrirt auf’s
Neue in Bezug auf x, innerhalb der bestimmten Grenzen, so hat
man das bestimmte Doppelintegral. 4*)
Anmerkung. Kann man für jedes x = Xo, Xi) + &x,. x0+2Ax
etc. das y immer innerhalb derselben Grenzen y0,/i* nehmen, so
bildet das berechnete Volumen ein prismenartigen Körper , oben
von einer krummen, seitwärts aber von vier ebenen Flächen be¬
grenzt und dessen , in der Ebene der xy liegenden Grundfläche
ein Rechteck ( die Projection von der obern krummen Fläche) ist,
y u.
dessen Länge = x —x» und dessen Höhe = y x—
Kann man aber zu jedem x, das y nicht innerhalb derselben
Grenzen nehmen, was z. B. nicht möglich ist, wenn auch die den
Körper begrenzende Seitenfläche krumm wäre , weil dann auch
die in der Ebene der x, y liegende Grundfläche kein Rechteck,
sondern ganz oder theilweise von einer krummen Linie begrenzt
ist ; alsdann sind zwar die Grössen x, y noch immer unabhängig
der einen von denen
veränderlich , jedoch die Grenzwerthe
der andern abhängig. Dieser die Integration oft sehr erschwerende
Umstand muss bei der Bestimmung des Doppelintegrals wohl be¬
achtet werden, wie schon folgendes Beispiel zeigt.
*) Wenn F(®, y) für beide Grenzen stetig ist und kein Zeichenwechsel Statt
findet, so kann man offenbar auch die Integrationsordnung umkehren, d. h.
erst in Bezug auf y und dann in Bezug auf .» integriren.
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,r * Beispiel . Es sei die Gleichung für die Oberfläche des
Körpers

•• ■ CD
so hat man hier:

■J
(ly=Jdx
JJzdx
Sieht man nun erst x als constant an und setzt Kürze halber
— = Qq, so ist ( § 34) :
r'1x*
y- +

},o-

Are sin

Man sieht aus der gegebenen Gleichung (1 ) , dass für y kein
grösserer Werth gesetzt werden darf als qV- 'r 2-® 2 , weil sonst
* imaginair würde . Ist also A1’ ^ x , so kann man das erstere
PN und hat
= 2-a ?'2=
Integral nur nehmen von y =0 bis y - q vV
dann die Fläche des mit der Ebene der yz parallelen Schnittes MNP.
Für y —0 verschwindet das Integral und für y —q hat man
die Fläche des Durchschnitts = }q'‘. mithin

ist für q seinen
'*

Werth zurückgesetzl :
V = I dx -Xr

2

4

j (r2-x^dx

Lässt man dieses Integral von a; =-0 anheben und nimmt es
bis x —r, und weiter kann es sich wegen Gleichung CI) nicht
erstrecken , So ist:
Wir haben von dem ganzen Körper, dessen Oberfläche durch
die Gleichung CD gegeben , nur den Theil gefunden , welcher in
dem einen der acht dreiflächigen Coordinatenwinkel liegt. Aus
dem doppelten Vorzeichen der Ausdrücke für z und q ersieht
man aber leicht , dass die Theile des Körpers in den übrigen
sieben Winkeln dieselbe Grösse haben. Es ist daher mit Rück¬
sicht auf die negativen Coordinaten:
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Man hätte auch , um gleich die obere Hälfte des Körpers zu
finden, erst von y = —(>bis y = + o und dann von x = —r bis
y = + r integriren können. In Zeichen:

a;2) - y 2 • (ly

67,
* Aufgabe . Es ist die Gleichung eines Paraboloids gege¬
ben (höhere Geometrie § 136) :
a;2 + y'1
~V
und in der Ebene der xy aus dem Anfangspunt A mit einem
Radius y ein Kreis beschrieben . In der Peripherie denke man
sich eine auf der Ebene der xy senkrechte Cylinderfläche er¬
richtet und bis an die Fläche des Paraboloids gehend.
Man sucht das Volumen, welches von beiden Flächen und von
der Basis (Kreis) eingeschlossen wird.
Auflösung . Man hat hier:

Qx- -\ y -yty

Für y= 0 wird das erste Integral Null und für y = \J ist:

■

dx +
2a; 2t/|

a:2dx

Setzt man a; = jjsing >, mithin: dx = q cos <p•d<
p und die ent¬
sprechenden neuen Grenzen y>- 0 und
so ist, mit Rück¬
sicht auf die Bemerkung § 40;
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l\ >,t' ln
n
q'2 f v p'2—x‘2•dx —p4 I cos‘2pd
< <
f>—o*•
Jo
Jo
sI
2 ! x {Wp'2—x'2-dx = 2p‘l l sin(
Jo
Jo

Es ist mithin V =

2/ <>—sin 4 «>) f(g>= io 4>^
2

oder für alle vier Quadranten:
v =Yp -^ n -

Anmerkung . Die auf der Ebene der xy, nach dem darin
um A als Leitlinie beschriebenen Kreise gekrümmten senkrechten
Cylinderfläche des fraglichen Körpers , schneidet hier die andere
Seitenfläche, welche zugleich auch Seitenfläche des Paraboloids
ist, in einem gleichen und parallelen Kreise ( was bei einer an¬
dern Leitlinie (Ellipse, Parabel etc.) oder andern Oberfläche nicht
der Fall wäre) . Da nun , wegen der vorgeschriebenen Leitlinie,
immer x 2 +y <2q'
= 2 sein muss , so ist die Höhe unserer Cylin/^ 2

derfläche s = -

^ #2

q 2

— = —, mithin das Volumen dieses Cylinders
pp

Zieht man hiervon den oben gefundenen , das Paraboloid umgebenden Körper ab , so findet man hier auf anderem
Wege wieder das Volumen des Paraboloids =

nämlich halb

so gross als der Cylinder.

68,
*■ Aufgabe
. Das Volumen des Ellipsoids mit drei Achsen
zu finden. Die Gleichung ist (höhere Geometrie § 138) :

Auflösung . Man hat hier:
- *)

v - 8cJ/

x-

*M-

v = scj y x jy

r
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/ >, mithin dy —bg cos
q sin <

<p dy,

cos“ ydy - br/i \

so ist ( § .34, 2)

+ ^(p )= bQ- -in

V= 2bcn
V = §ahcn.

69 .
* Die Infinitesimalmethode betraclüet die Körper als Summe
unendlich kleiner Prismen (Elemente) , deren Grundfläche Recht¬
ecke = dx -dy, deren Höhe = dz, deren Inhalt also —dx -dy -dz.
Das Volumen des Körpers ist dann ausgedrückt durch das drei¬
fache Integral:
■%

V=

uiü; ,

dxdydz

welches nun andeutet , dass die unendlich kleinen Parallelepipeden
nach den drei Richtungen der Coordinaten- Achsen suinmirt wer¬
den müssen. Integrirt man erst in Bezug auf z, so ist:

und hier bedeutet nun zdxdy eine aus Parallepipeden bestehende
Säule , deren Grundfläche das unendlich kleine Rechteck dx -dy
und dessen Höhe z ist . Ist die Grenze von z eine Function von
x,y z [ = F(x,yj \ , so muss diese jetzt statt z substituirt werden,
alsdann ist:
V=

F(x,y ) dxdy

Integrirt man jetzt in Bezug auf y von y = y0 bis y = y t , so
erhält man als Summe solcher Säulen eine Schichte, deren Breite
~ V\ ~ Voi deren Dicke = dx und die mit der Ebene der yz pa¬
rallel läuft. Integrirt man drittens in Bezug auf x, so erhält
= 0 bis x = x,.
man alle Schichten von x se

70 .
Das Differential für das Volumen eines Körpers wird manch¬
mal auch in Polar- Coordinaten ausgedrückt , indem es hier so-
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wohl, als bei der Sumiuirung der Flächenelemente gleichgültig
ist, welche Form diese Elemente haben. Die hier verlangte all¬
gemeine Formel findet inan am leichtesten direct. Es sei näm¬
lich AM= r der vom Pol A bis zu einem Tunet M des Körpers
gehende radius vector, <p der Winkel, den er mit der Ebene der
xy macht und xp der Winkel , den seine Projection AQ mit der
Achse Ax bildet , denkt man sich von M ein Perpendikel MR auf
die Achse AZ gefällt, so ist MR*=AQ «=r cos y. Denkt man mit
RM aus R den unendlich kleinen Bogen Mm parallel mit der
Ebene der xy beschrieben , so ist Mm—r cos ydxp. Beschreibt
man ferner mit AM r aus A und in der auf xy senkrechten
Ebene MAQ, den unendlich kleinen Bogen M«, so ist Mn = r -dy.
Denkt man sich aus diesen Elementen die rechteckförmige Fläche
MNnm construirt ( deren Inhalt - r- cos yd ydxp') und diese wie¬
derum als Grundfläche eines Prismas von der unendlich
kleinen Höhe = dr, so hat man das Differential des Körpers
d\ = r- cos y ■dy ■dtp ■dr welches
(
also ein Stück von einer Kugelschale ist) , und für das gesuchte Volumen:
V = I | | r '1cos

<p dy

dtp

dr

Man integrirt nun erst in Bezug auf r, ist dann r eine Func¬
tion von y und xp, so muss man diese Function statt r setzen
und dann in Bezug auf xp und y integriren , was in der Rege!
immer auf grosse Weitläufigkeiten führt. Wollte man z. B. nach
obiger Formel das Volumen einer Kugel berechnen , deren radius
—
-a ist , so hat man

~JJ
C
°S^ ^I
»/«

cos ydy

I dxp

Das erste Integral giebt uns die Summe aller , in der Rich¬
tung des Radius, vom Mittelpunct bis zur Oberfläche, auf einander
folgenden Differentiale (Elemente) , welche zusammen einen pyra¬
midenartigen Körper bilden, deren Höhe
a und deren Grund¬
fläche = a cos tp dy ■adip. Es ist nämlich:

=J
J-~

cos

(p

dy
•dxp
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Integrircn wir jetzt in Bezug auf ip, und zwar von tp = 0 bis
tp = ^n, so erhalten wir einen Körper , dessen Basis eine Zone
von der Breite a cos tp dtp ist , nämlich:
..

C a

7t

V - I — • a —-a cos

.

tp

dtp

Integriren wir jetzt von tp—0 bis tp= br, so haben wir den
achten Theil der Kugel, nämlich:

