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Zehntes Buch.
Eigenschaften

bestimmter

Integrale.

149.
Es ist bereits erklärt , was man unter bestimmtem Integral
versteht und wie dasselbe aus dem unbestimmten oder allge¬
meinen Integrale gefunden wird ( §§ 30, 31) . Ist nämlich:

j(\x)dx—F
(a?)+C, ist:
so

if(x)dx=F(:r)- F(®0),
V

wobei jedoch die nothwendigen Bedingungen zu berücksichtigen
sind, dass : 1) f (x) nicht vieldeutig ist und sowohl für die Gren¬
zen selbst, als auch innerhalb des ganzen Intervalls x —x n stets
continuirlich sein muss, also weder imaginair noch unendlich wird,
und 2) dass f (x) innerhalb des Intervalls immer dasselbe Vor¬
zeichen hat ( § 42 ).
Der Anfänger wird wohl thun , x als Abscisse , f (x) als Or¬
dinate und das bestimmte Integral als Summe unendlich schmaler
Rechtecke zu denken.

150.
Hat f {x) in gleichen Entfernungen ( links und rechts ) von der
Mitte des Intervalls gleiche Werthe , so braucht man nur das In-
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tegral von der Mitte bis zu Ende oder von Anfang bis zur Mitte
des Intervalls doppelt zu nehmen. Man hat z. B. aus:

x+C
—
sin
J xdx
=2
J xdx
J —2
cos

in

cos

cos

xdx

—in
n

in

| sin'1 xdx = 2^

sin2# dx.
0

Sind aber die erwähnten von der Mitte gleichweit entfernten
Werthe von entgegengesetzten Vorzeichen, so besteht das Integral
aus zwei gleichen entgegengesetzten Summen und ist also nicht
in geometrischem , sondern in rein arithmetischem Sinne ge¬
nommen = 0, z. B. :
/ »TI

0.
xdx—
Jcos
150a

Die bestimmten Integrale führen oftmals auf unerwartete sehr
merkwürdige Resultate . Ein paar Beispiele mögen genügen dies
zu zeigen , indem wir wegen weiterer Verfolgung dieses uner¬
schöpflichen Gegenstandes auf grössere Werke der Integralrechnung,
z. B. Cauchy’s , oder auf Minding’s Sammlung von Integraltafeln
verweisen.
151.

Aufgabe . Man suche den Werth des folgenden bestimmten
Integrals:
dx
r
ci + * 2)”
Auflösung . Zufolge § 135 Formel I. hat man
Zahl genommen) :

J 1
2
Cl +dxx ^y 1~

(n

x2n -3r

fw—1) ' Cl + * 2) n- 1+ 2Cn—1) J

als ganze

+ dx

der vom Integralzeichen befreite Theil wird für jede der beiden
angegebenen Grenzen ~ 0. Wir können ihn also weglassen und
:
m>;e
haben dann succesive :
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J
j

dx
2n 3- j' r
dx
n O + £C2) '* 2n —2J 0l ( + a;2)“ -1
dx
2n- 5 r x
da:

0 ( 1 + * 2)" - 1

J
J

2n —4J ()H(

da;

„ (l + ®2)2
' * dx

-^ 2)’*- 2

dx
T+ x*
n
2"

Multipiiciren wir diese Gleichungen mit einander und lassen
dann beiderseits die sich hebenden Factoren weg, so ist:
r x

dx

1-3 *ö .
2 -4 -6.

Jo CI+

C2n —3)
( 2n —2)

n
2

151a.

Aufgabe . Man suche den Werth des Integrals:
i er x x n dx.
V (I

Auflösung . Man hat hier zuerst:
J x11
- xdx ——xn' e~ x + nj e~* ■xndx
e~
~'
hieraus folgt für die angegebenen Grenzen (D.- R. § 65) successive:
j er x x n~ 1dx
JI o e~ x xn dx —nJo

f

i ) I e~~xxn~ 2d$

/■0
V

V 0

e~ xxdx~ 1 • |

D
r%ce

I

J0

e- * rte = l

Jo

e~ xdx
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folglich durch Multiplication etc.:

r
V0

e~ xxndx- 1■2 ■3 ■• •(»«—!)« •
152.

Aufgabe . Man suche sowohl für ein gerades als auch un¬
gerades n den Werth des Integrals:

&

xndx

o V/l —a;»

Auflösung .

Zufolge § 142 hat man für:
1) n gerade
-3 -5.
.

r * xndx 1

Cm—1) n
n2
.

2) n ungerade
2 -4 -6 .

Cm- 1)

Jo t/1 - x * ~ 3 •5 • 7 .

• •«

j"1 x?Hlx _
Anmerkung.

Weil
x“

in beiden Integralen für die äiwserste
unstetig wird , so scheint hier ein Yer-

obere Grenze

stoss gegen die § 149 erwähnte Bedingung gemacht zu sein.
Die Richtigkeit des Integrals ergiebt sich aber , wenn man das¬
selbe als eine asymptotische Fläche betrachtet , wie in § 37.
152a.
Weil die Potenzen von echten Brüchen desto kleiner werden,
je grösser der Exponent ist, so ist für alle Werthe von x zwischen
0 und 1 von folgenden drei Functionen:
j *n 1—

V/l - ^ ’ t/l

/pw

- x 2’

/p « 4 - 1

\J 1 - a:2

die erste grösser , die letzte kleiner als die mittlere. Dasselbe
gilt offenbar auch, indem man ein Integral als Summe betrachtet,
von den drei Integralen:
xn + 1dx
xndx
r
ri xn~ xdx
%Jo- V1 ~ x‘2
Jo ^ 1 ~ x"2’
1—
Jo

f
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Sei nun n eine gerade , mithin n— 1 und aueli n 1+
ungerade Zahl , so ist nach vorhergehendem Paragraph:
*1 xn~ }dx 2 <4 ■6 • 8•Cw- 4) C« - 2)
3
■5
•
7
•
9• Cm—
l/1
—
3 ) Cw—
x"2.
0
0

j;
j;
j;

X'*•dx

0 t/t —x-

r

x n+. 'dx

0 Vl -x*

Das letzte Integral

n

eine

1 *3 5 *7 *• *• •Cm—3} Cm■
—O
n
2 •4 « • 8• ■ ■(n 2— ) •n 2
2 •4 ■(5•8 • • • • o 1 'N
\r*
3 • 5 • 7 • 9• • C« —1~) n 1+
weicht

vom erstem

nur in dem Factor

- - j—j- ab . Für ein sehr grosses n werden beide Integrale näherungs¬
weise und für n = » vollkommen gleich , weil dann der Bruch

n1
n 1+

_
l + n

1
1 oo
+ ob
1+

1 wird .

Das zwischen

beiden

liegende

mittlere Integral wird also für n = oc jedem gleich . Dies giebt
uns nun den bereits von Wallis gefundenen merkwürdigen Aus¬
druck für die Zahl n. Es ist nämlich , wenn man die Factorreihen
bis in’s -Unendliche fortlaufen lässt:
jt
2

2 -2 -4 -4 - C- 6 -8 -81 •3 •3 •5 •5 •7 •7 •9 •

153.
Von practischer Wichtigkeit , namentlich für die Wahrschein¬
lichkeitsrechnung , ist die Bestimmung des Integrals:
0 - co

J e~ !fdx
— CO

Dieses Integral lässt sich auf verschiedene Weise finden . Wir
wählen hier Cauohy 's Verfahren , welches Encke im Berliner
astronomischen Jahrbuch für 1834 mittheilt.
Cauchy betrachtet

daselbst zuerst das doppelte Integral:
-f- *

V= |

-T- CO

Je - ^ + rt 'dxdy,

— co — CO

welches in geometrischem Sinne das Volumen eines Körpers be¬
deutet , für dessen Oberfläche:

&= e~ O2+s 2)= e~

■e~

CO
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die Gleichung ist, und wo also x , y ganz unabhängig veränder¬
liche Grössen sind, die sich beide von 0 bis + oo erstrecken , mit¬
hin dieselben Integrationsgrenzen haben.
Integrirt man erst in Bezug auf y und setzt einstweilen den
Werth des unbekannten Integrals:

t»
I er » dy = L
so ist offenbar:

— Cß

Je - !'2dy

dx

OO

mithin, wenn man jetzt nach x integrirt:
V = L2

OÜ

Denkt man sich in der Gleichung
CO ?/ —0 und dann für x alle mög¬
lichen Werthe von x =
0 bis x =
*+
gesetzt , so erhält man einen durch
die Achsen der x und s gelegten
Durchschnitt , ( eine asymptotische
Fläche, wovon nur die eine Hälfte
ABK dargestellt ist/.
Es ist nun leicht einzusehen, dass
alle Durchschnitte durch die Achse
der 2 einander vollkommen gleich sind ; denn die Entfernung eines
Punctes 0 in der Ebene der x , y ist - t/a: 2 + y'1. Alle Puncte
in der Ebene der x, y, die gleich weit, um AO = r, vorn AniangspunctA entfernt sind, mithin in einem Kreise mm liegen , für
welche also x'1 + y'1 ----r "- ist , haben offenbar einerlei z, nämlich:
=MQ; folglich sind alle erwähnten Durchschnitte gleich
und man kann sich den Körper durch Umdrehung der asympto¬
tischen Fläche ABK, um die Achse der 2 entstanden denken.
Denkt man sich die mit den Radien r und r + dr in der Ebene
der x, y beschriebenen Bogen mm , nn zu ganzen Kreisen er¬
gänzt und in denselben Cylinderflächen, senkrecht auf die Ebene
der x, y errichtet , so erhält man offenbar eine unendlich dünne
sogenannte Cylinderschale, deren innerer Radius = r, deren Dicke
= dr und deren Höhe z = e~r'. Es ist demnach das Differential
des Körpers:
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tiy = 2rn -e~ ’z dr.
Das Integral muss nun, um den ganzen in solchen unendlich
dünnen Cylinderschalen ( Elementen) zerlegt gedachten Körper
zu erhalten , offenbar von »■= 0 bis ;• =» <» genommen werden,
daher weil allgemein:

J e~r*r^r—
ie~ - **+ C

/»»
n

e~ ’f rdr = n.

Mithin ist vermöge Gleichung (2) L2 = ?r, v\ soL - \/n, daher:

r

Je

dx —\Jn

— CD

i

e X^dx = \ \/ 'jT‘
U

