
6tereonietrifd)e

11 f (| d

nebst ihren Jtnflösnngrn,

für ben djeßreuicfj in QöQeien Cef)ian|ltd'ten

bearbeitet

t>on

Dr. <£arl bediel.

(*rytes Jceft.

Verlag Don ft-ranj Äluge in »ieual.

1865.



'Bon ber Cenfur ertaubt — 3tigaz
ben 18. «Dtai 1865



1

i. Sß ü r f e 1.

/ 1. SluS ber Meinte a = 8,5 frih eines SSürfelS foll berechnet
werben fein förderlicher Snhalt K, feine Oberfläche 0, feine 'Diagotmlare
A nnb feine ®iagonalebene E.

Slufl. K = a 3 = 614,125 (£. ft.
0 = 6a 2

= 433,5 ft.
A = aJ3 = 14,7224318 ft.
E = a 2J/2 = 102,1769326 ft.

Ä. ®er förderliche Inhalt eines SßürfelS beträgt K = 42,875
6. fr; wie grob ift bie Äante a, bie Oberfläche 0, bie ©iagonalaje A

nnb bie ®iagonalebene E beS SBürfelS?
3

SlufL a = ]/k = 3,5&
3

0 = 6]/k2 = 73,5 $.
6

A = J/27K 2
= 6,062176 g.

6

E = |/8 K 4 = 17,32443

sluS ber Cberflädje eines SßürfelS 0 = 705894 foH
berechnet werben bie Äante a, ber förderliche Snljalt K, bie

A unb bie ©iagonalebene E beS SBürfelS.

SlufL a = ]/” g-
= 343

K =
1Z ~ = 40353602 6. &

6’o

A= ]Z |= 594,09337 g.

E= -j ]/2= 166380,8 g.



41. ®ie ®iagonalaje eines SBürfelS beträgt A= 19 ftnß; eS

foU baranS berechnet tnerben bie sante a, ber förderliche Snhnlt K, bie

Oberfläche 0, bie ©eitenbiagonale D nnb bie ©iagonalebene E beö Sßürfelö.

slufl. a = Aj/3 = 10,9696538
o

K = = 1320,0149 &

o=2 A 2 = 722 g.

D=4K6 = 15,5134354 ft.
o

E = = 170,177024 &
o

©in Sßürfel ift burdj feine ©iagonalebene E = 680,70809

ftuft gegeben; man foU ben förderlichen Snhalt K, bie Oberfläche 0

nnb bie Seitenbiagonale D beö SBiirfelS berechnen.

«ufl. K=| |/E3|/2 = 10560,12 6. g.

O =3E]/2 = 2888

D = ]ZEp2 = 31,02687 &

Sßie groß ift ber förderliche Snhalt K, bie Oberfläche 0

unb bie £)iagonalare A eines SßnrfelS, trenn feine (Seitenbiagonale D= 68

ftufj lang ift?

Qlufl. K =!£j/2 = 111168,49 6. &

O = 3D2
= 13872

A=-~j/6 = 83,282649

DaS im 2lltertl)ume berühmt geworbene ©elifdje Problem
bedangt bie eines SBürfelS otjne Slenberung feiner ©eftalt
Sßenn nun bie fiante eines StßiirfelS a = 72,385 ftnß beträgt, trie groß
ift bie ft ante eines SßürfelS non n = 2 £olal fo großem ftnhalte?

3

Stuft a]/n = 91,19938 &

Sßie groß ift bie M'ante eines WirfelS, trenn fein Snhalt

= eines anderen 2ßürfelS beträgt, beffen Äante a = 10 ftnß ift?
n

s

__ 3 /

Stufl. a \ 7_= 7,211248 ft.
r n
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©3 fod ein dürfet verfertigt werben, roe(d)er fo grob ift,
roie brei anbere Würfel jufatnmen, beren kanten a = 2 gup, b — 2,5
gilb, c— 3 gub ftnb. SSie grob nmb bie Äante beö sßürfels genom-
men werben?

3

Qlu fl. jZa3 + b 3 + c 3 = 3,699318

IO s)ie ©berflädje eineö Sßürfelö ju berechnen, welcher an

Snpalt brei anberen SBürfeln gleid)tommt, bereu kanten a = 3 g-nfi,
b = 4 gup unb c = 5 gnf) fink

r 3 . ~12

sluf I. 6 Ja3 4- b 3 4- c 3 I = 216 &

11. 97acf) bem s)uobecimalmape ift 1 9tiitfje = 12 gup,
1 gub — 12 3011, 1 3oU = 12 Binien, nad) bem ©ecimalmape bagegen
1 Otntlje = 10 gnp, 1 gnp = 10 3oH unb 1 3oU = 10 Binien.
SBenn nun ein Würfel 31 6. 91. 101 6. g. 112 6. 3. 13 6. ß. nad)
bem £)ecimahnape f)ä(t; roie Diel palt er nad) bem £)iiobecimalmape, wenn

man alö bie unüeränberlidje 9ftafiemt)eit a) ben gnp, b) bie Dtntfje annimmt?

slu fl. a) 17 6. 9t. 1725 6. g. 193 6. 3. 965,025792 6. ß.

b) 316. 9t. 174 6. g. 1246 6. 3. 1474,028568576 6. ß.

Is. ©in Sßürfel f)ä(t nad) bem ©nobecimalmape 2 ©. 91. 55

©. g. 410 ©. 3. 691,2 ©. ß.; roie oiel Fjält er nad) bem ©ecimalmape,
wenn ber gup alb bag unberänberlidje ©runbmap betrachtet roirb?

slufl. 3 ©. 91. 511 ©. g. 237 ©. 3. 500 6. ß.

13. £)ie ftante eines maffiüen SSürfelö mipt a = 0,6 gup;
roie frfjroer ift berfelbe, wenn fein fpecififcfjes ®eroid)t s = 7,25 unb baS

©eroidft für einen ©ubiffiip Sßaffer g = 66 sßfunb angenommen roirb?

slitfl. a 3 gs = 103,356 fßfunb.

Stuft 1/ -

= 0,735202 guß.

_±^s —

A
= 0,8118332 sßfutib.

14. ©in SBiirfel fjat ba§ abfolute ©eroidjt a= 27 fßfunb unb

befielt auö einer SHaffe, bereu fpecififdjeS ©einigt s = 1,031 ift. Sßie

grob ift bie Äante beb Sßnrfelg nnb roie niet wiegt biefer iin SSaffer, oor-

auegefept, bap ein ©ubiffiip Sßaffer g = 65,9 fßfunb wiegt?
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15. ®in metallener Sßürfel, beffen tate a = 1,6 frip be-

trägt, ift fo an3ßel)öf)lt, ba£ ber f)ol)Ie 9taum ebenfalls einen SBürfel bil-

bet ®ie fcfjwer ift ber Sßürfel, wenn bie 'Dicfe feiner überall gleich-
mäßigen Sßanb d = 0,09 friß unb fein fpecipfcßeS ©ewicßt s — 8,8 be-

trägt, DorauSgefeßt, baß ein (Snbiffuß Sßaffer g— 66 wiegt?

51 uff. (a — 2d) + 4d 2j = 715,9591296

IG. (5e foll ein Söiirfel ans 23lei, meldjer a = 3,472624
wiegt, mit Äorfbolj oerbunben werben, bamit bie Derbiinbenen Äörper im

Sfßaffer fdjwimmen. 2ßie Diel sßfmib tafbol} niiiß man baju nehmen,
wenn baS fpecififcfje (Sewirfjt beffelben s = 0,24 unb baö bee 53leie«

p = 11,35 beträgt?

»(P-O8
= 1

p(l—s>
Slufl.

11. Sßie Diel Bubiffuß tafßolj muß man mit einem bleier-

nen Sßnrfel, beffen Polinnen a = 7,6 6. fr ift, Derbinben, um bie Der-

bunbenen Körper mit bem Sßaffer in’B ©leidjgcwicßt 311 bringen, bie fpe-
cififdjen ©ewidjte ber Körper fo angenommen wie in ber Porigen Slufgabe?

siufi. llp —JI — 103,5 e. ft.
1 — s

18. Ss finb jwei Sßürfel Derfertigt, ber eine cuie a = 1,682208
ffjfunb (Sifen, beffen fpecififrfjes ©eroicfjt m = 7,788, unb ber anbere aus

b — 3,906084 fßfunb 53lei, beffen fpecififd)e# ®ewicf)t n = 11,388 ift
Sßie Debatten fid) bie taten biefer SSürfel 311 einanber?

13 Za i 3 <b
I/— : I/—

= ft : 7.
|z m y n

Stuft

lf>. Stvei Würfel finb anb betriebenen SJlaffen M = 2,187
sßfnnb nnb m = 3,584 Sßfunb angefertigt 2ßenn fidj bie ®id)tigfeiten
biefer SRaffen jn einanber bereiten tnie D:d = 3:7; roie bie( SJlal

ift bie Äante beb erften Sßiirfelb größer alb bie beb feiten?

««U V/^=U25 -
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ÄO. T)iffereng ber Volumina smeier Sßürfel beträgt a = 999

ß. unb bie ®ifferenj ihrer Mauten b = 35.; mie grop finb biefe

lepteren?

ai,fL ]/S-S+4= 128-

I / a b 2 b — q ft
V 3b 12 2

Äl. ®ie Oberflächen zweier Sßürfel finb gegeben, a = 28,88

unb b = 64,98 ; mie bergalten fiel) bie Volumina ber

SSürfel $ll einanber?

Slufl. j/a3 :l/b 3
= 8 :27.

ää. 35icr gerabe Linien a, b, c, d finb ft et i g proportioniert, b. I).

es ift b bie mittlere proportionale jmifdjen a nnb c, nnb cbenfo c jmifdjen
b nnb d. Sßenn a — 31,25 $. nnb d = 2^-

. ift; melcfjeö ift bas 33er«

hältnip ber Sßürfel a 3 nnb b 3 jn einanber, bie über ben beiben elften

biefet Binien als if)ren Manten conftruirt finb?

a

-y = 15,625.Stuft

(Sine gerabe Binie beftelje
anS ben beiben feilen AB —a= 0,625 p

unb BC = b = 15 $4 man foll geome-

trifcf) einen Qlusbrucf für ben förperlidjen

Snhalt beä Würfels ableiten, roeldjer über

ber (Summe AC beiber sheüe als über

feiner Monte conftruirt ift.
'A B C

a 3 +b 3 4- 3ab (a +b) = 3814,696 & &Slufl.

Ä4. Hebet bem Unterfdjiebe BC (gig. 23) gtveier ©craben
AC =a — 12,8 unb AB —b = 10,3 ift ein ®ürfel conftruirt;
ben 9lu3briicf für feinen förperlicfjen Snljalt geoinetrifch ju finben.
slnfl. a 3 — b 3 — 3ab (a —b) = 15,625 6. &

ÄS. Somol übet ber gangen ©eraben AC =a — 125 ft’iip
als über ihrem Sfjeile BC = b = 120 g-up (g'ig. 23) finb Sßßürfel
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conftrnirt; eb foll geometrifdj ein slnbbriicf für ben Unterfcfjieb ber förßer»
ließen Snßalte biefer beiben Sßürfel abgeleitet werben.

9lufl. (a -b) (a2 +ab + b 2) = 225125 6. g.

SRan nimmt innerhalb eineb SSurfeb beliebig einen sßunft
P an, nnb jiefjt bon bemfelben fenfrecßte Binien auf bie Seitenebenen beB

SSiirfelÖ, toekße in einer ©cfe A beffelben jufanimenftoßen. SBenn bie

slbftänbe beb fünftes P bon ben brei Seitenebenen gegeben finb, m = 0,455.,
n — 0,6 g\, p = 3,15.; roie groß ift bab £lnabrat, roeldjeb ficß über

bem slbftanbe AP jeneb fßunfteb bon ber ©cfe A conftruiren läßt?

Slufl. m» +n2H- p 2 = 10,1725 &

99. SRcm will A nnb B, bie 511 beiben Seiten
einer (Seitenfante K eines ®ürfelb in ben Seitenflächen beffelben liegen,
biirch eine nm bie ftante Berumgelegte Schnur mit einanber oerbinben.
Die fenfrechten slbftänbe bes fßnnfteb A oon ber Seitenfante K nnb bon

ber ®atnbf!äd)e bes SSürfelb finb a = 3,2 nnb a'= 11,2 nnb

für ben ißiinft B finb biefelben entfprecßenb b = 5,6 nnb b' = 2,8 —

Sn welcher £>öhe liegt auf jener .ftante berjenige Sßnnft, biirch welchen bie

Schnur gelegt werben muß, bamit fie möglidjft furj «erbe?

Ql uf L
ab< + *' b

= 8,1454545 ft.
a 4- b

•4S. Die brei in einer ©cfe A jnfaminen«

ftoßenben kanten eines Sßürfelb werben bon einer

©bene in beliebigen fßunften E, F, G gefdjnitten.
Sßenn nun AE = m = 2 AF = n = 1

AG = p = 1,5 s*. ift; roie groß ift bie Durcßfcßnittb«

figur EFG?

Slufl.
/<

in 2 n2 4- m 2p 2 -j- n 2p
2
= 1,952562 ; F.

®in SBürfel, beffen tate a = 4 gnip ift, ttrirb fo biird)»

fcßnitten, baß bie Dnrcfjfcßnittbfigiir ein regelmäßigeb Secßbecf bilbet. Sßie

groß ift biefeö ?

3a2

auf I. —K3 = 20,7846096 g.



7

30. SBenn bas größte gleidjfeitige ®reierf, meldjeö man al«

eines SfönrfelS erhalten fann, m = 1,3102096 ft.

enthält; wie groß ift bie Äante beS SßürfelS?

BufL l/
/

yj
= 1,23 W

31. ©djneibet man einen dürfet bnrdj eine ©bene berart, baß

biefe burd) bie Bitten Don swei einanber parallelen, aber nidjt in ber näin«

lidjen Seitenfläche liegenben kanten nnb babei bie diagonal-

aje bes SSürfele ganj in fid) enthält, fo bilbet bie einen

3t()ombuS, b. Ij. ein Parallelogramm mit lauter fdjiefen Sßinfeln, aber

gleichen Seiten. SBenn mm bie Äante bes SßürfeU a= 4 ftup beträgt,
wie grop ift ein folger Ottjombiiö?

a 2 r
Slufl. _ ®

~ 19/5959 ft.

32. Sßie fcßwer ift ein maffiüer fnpferner Sßürfel, beffen ge«

fammte Obcrflädje a — 5,791666 ft. beträgt, wenn baS fpecififdje
©eroidjt bes Tupfers s = 8,58 ift nnb ein ©nbiffuß Sßaffer g = 56,40344
pfunb wiegt?

gs = 458,9562Slnfl.

ii. ar al lelep ipebon

' 33 SlnS ben brei in einer ©de jufamnientreffenben taten
eines ParallelepipebonS a = 2,25 ft., b = 3 ft.,
c = 15,5 ft. foH berechnet werben ber Snfjalt K, bie ©berßädje 0 nnb
bie ®iagonalare A beb ParaHelepipebonS.

51 ufl. K = abc = 104,625 & ft.
0= 2 (ab +ac 4- bc) = 176,25 ft.
A = JA2 4~ b r+c* = 15,94717 ft.
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: 34. Oie ©runbfläche eineb enthält a =

3874,2048 Q nnb bie eineb anbern mit iljm inhaltbgleidjen
lepipebonb b = 531,441 9ßie Derhält fich bie 6öhe beb erfteu

jur söße beb jmeiten?

Slufl. b:a = 1: 7,29.

Oie gefammte Oberfläche eineb rechtminfligen
pebonb ju finben, beffen qnabratifeße SBafib einem Greife Dom fßabiub
r = 9,49 eingefdjrieben ift, nnb beffen gleidjfomint bem Slpotßem
ber Söafib, b. I). bem fßabiub beb in bie Söafib eingcfdjriebenen Äreifeb.

Slufl. 8r 2
= 720,4808

9Jlan fdjidjtet £>olj auf einem öergabljaiiße auf. ®ie

Sänge ber einzelnen fomol alb bie Sänge beb tfmnfenb fomie
jebe fenfreeßte Äante beffelben mißt a = 6 gmß, mie eb auf einer Borijoib
taten Sbene fein muß, nm einen richtigen Bubiffaben jn geben; aber bie

anb einer obern Befe beb f entrecht auf beffen ©ruubfläche ge=

fällte Sinie ift nur b= 5| gmß lang. Um miebiel ift ber g-aben
ju flein?

2lufl. a 2 (a —b)= 24 6.

Sb finb jmei kanten eineb redjtminfligen fßarallelepipebonb
gegeben, a — 30,21 nnb b =41,03 man foll bie britte Äante

fo beftimmen, baß bab eben fo Diel Snbiffnß enthält alb

feine Oberfläche Omabratfnß beträgt.

Ofl. =2,259754' ab- 2(a + b)
' °

550 n einem beffen §öl)e h = 27,04

ift, mirb burd) eine ben Seitenfanten parallele Sbene ein fold)e£ Stücf

abgefchnitten, baß bie ©runbfläche biefeb Stiicfeb fid) 511 ber beb ganzen

öcrfjält mie bie Bahlen m:n= 13 : 80,6. Um mie

Diel muß bie £öfje beb übrig bleibenben Stjeileb vergrößert merben, roeim

babnrd) bab meggefallene Stücf ergänzt merben foll?

mli
~

«uf(. =
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30. (Sin parallelepipebon ift m = 1,5 SJJtal fo breit als f)od),
nnb n = 3 SJlal fo lang als breit, nnb enthält a — 18,8425 6.5.«
hieraus foll -Spölje x, Breite y nnb Sänge z beö parallelepipebonö be»

ftimmt merben.

i 3 / a
91 uf I. x= J/ = 1,408028 0.

1 3/" a
-

y= m I / —z— — 2,112042 ft.
2

y m 2 n
' u

z = mn \/ —= 6,330126
y m 2 n ' u

40. sen Snljalt eines Sßiirfelö jn beftimmen, me(d)er mit
einem redjtiuinfligen parallelcpipeboii bon ben ®imenfionen a = 4 g\,
b= 5 c= 9 3’- l’bie gleich große Oberflädje Bat.

2lu ff. J/ö't (ab +ac 4- bc) 3 = 195,344 (£.

41. Sn einem reeßtioinfligen parallelepipe»
bon BE oerljält fief) bie f(eitlere Ornnbfante AB = a

= 7,036776 s’. jur großem BC ivie m=4 511 n = 5,
nnb in bemfelben SRerßältnip fteßt bie größere ®rnnb»
fante BC jtir §öße BD bes parallelepipebons. (SS foll
geometrifcß ein Slusbrncf für bie Ä-aitte 2ßür»

fels abgeleitet werben, meiner mit bau paraUelepipe=
bon inßaltsgleirf) ift.

slufl.
an
—

= 8,79597 g.

4*4. (Ss finb brei gerabe Sinien a = 3,92 b = 7,84 $.,
c = 15,68 gegeben, rneldje eine ftetige Proportion bilben. SDlan foll
ben förperlidjcn 3nl)alt beteiligen redjttuinfligcn .parallelepipebonS beftinv

men, iüelcfjee eben fo groß ift, als ber über ber mittlern proportionalen
b conftrnirte sßürfel.

51 uf I. abc = 481,890304 6. &

43. '£as Polinnen eine? paraHelepipebifdjen Stabes fei a= 42

(S. Soll; feine Sänge x, Breite y nnb Dicfe z bemalten fief) ju einanber

roie bie m= 9, n = 28, p = 288. SRan foll Bierans bie ®i»

ttienfionen bes Stabes beftimmen.
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1 3/ a 3
„

x = m I / = —3.
y mnp 4

i 3/" a

y = n I/ = 24 3.J
y mnp

3

b 3 a
z = p I / = 24 3.1

y mnp

Slnfl.

44. ®ie Breite eines fparallelepipebonS fei 3 frip 9 30ß 8

Binien, bie Bänße 8 fr 9 3. nnb bic 4fr 63. — SBie groß ift bet

förpetliche Snhalt be? Sßaiaüelepipebons 1) nach bem ‘Dnobecimalmaße nnb

2) nach bem ©ecimahnaße?

Qlnfl. 1) 149 6. fr 1458 &3-

2) 162 6. fr 941 ß. 3. 200 &ß.

4?». (Sin Sparall lepipcbon h Qt bie a= 3 fr,
b— 5 fr, c= 8 fr. ?Jlan bcftimme bie entfpredjenben ©imenfionen
emes roclche* bem notigen ähnlich, aber n= 4 9Jlal

(j.üfjer ift.
3

a ,/i) = 4,7622033
3

b/n = 7,9370055
3

cj/n = 12,6992088 y.

Slnfl.

4ß. (Sin hat bie Seitenflächen a = 37,797615

fr, b = 60,476184 fr, c = 100,79364 fr. SSeldjes finb bie

m 1

«Seitenflächen eines iljm ähnlichen beffen Snljalt —

= —

beS SnhalteS beS elfteren ift?

Sillfl. •r©'-™
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47. Ourch ein rechtroinHigeS laffen fich höch«

ftenS brei »on einanber »erfchiebene ‘Oiagonalebenen burchlegen. Sßenn nun

ein ©arallclepipebon bie Qlbmeffungen a —
22 ft., b = 18 ft., c = 17 ft.

hat; roie grop finb feine ©iagonalebenen?

Slufl a]
z
b 2 +c2

= 544,6944

b |/' a 2 + c 2 = 500.4517

= 483,2307

-IS. Sn einem rechtroinHigen beffen Ober-

fläche 0 = 2254 beträgt, fteljen Sänge x, ©reite y nnb sö(je z

jn einanber in bem ©erljältniffe roie bie Sohlen m = 5, n = 3 p = 1.

Sßie groh finb feine ©imenfionen?

i / O
31 u f L x = m I / ; x = 35 ft.

1 |Z 2(mn -4- mp -j- np)

" • mp np)

_

1 /: _0 _

Z P
y 2(mn ™p -|- np)

40. Oen Snljalt eines rechtroinHigen

©arallelepipebonS ju beftimmen, in welchem fid)
bie größere ©runbfante AB jur Heinern BC »er-

hält roie m : n
— 7 : 5 nnb eine Oiagonalebene

ein Ouabrat üotn Snljalte a= 12 3’. hübet

an i /

, ||2 l/ a (m 3 - n 3) = 20,78028 6. g.Qlnfl.

am n ■ /~
ob« -52 + n2-]/ * = 19,661117 6. g.

50. Oie Oberfläche eines rechtroinHigen ju
beftimmen, in ro eichent fid) bie größere ©rmibfante jur Heinere »erhält
roie m= 9 ju n= 7, nnb bie Seite einer Oiagonalebene, welche ein
Ouabrat ift, eine Sänge non a = 4,5 ftuh h at

-
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9( uf I. (m + n)J/m 2 + 2a2 =76 460282 Qg.
m 2 n 2

obcv ( m + °)y m3_n3 +mn 2a2 =

m 2 ' u

51. ©in red)twinf(igeS sßaraHelepipebon, beffen h= 10

ift, hat Don ber nntern ©rnnbfläche bis gnr obern einen h°hlcn Otanin,

welcher ebenfalls ein red)twinf(igeS sparaüelepipebon DorfteHt, fo bah
£>icfe ber Dier (Seitcnwänbe an jeber Stelle d = 1,5 beträgt. 3ßenn

bie ändere Oberfläche biefer Dier Sßänbe ohne bie ©rnnbfläche a == 1000

gnih enthält; welches Volumen hat baS nad) 3tb3iig
beS DianmeS?

sluf(. d(a — 4dh) = 1410 6. &

5«. Sn einer Bifte Don ber sorm eines redjtwinfligen
lepipebonS beträgt bie ®icfe ber 3ßanb d = 0,125 snfi. Oie brei Oh

menfionen ber Äifte finb’ a= 3, b = 5 nnb c — 7 , fo baß alfo
and) ihre ganje äußere Oberfläche F befannt ift. 2Bie groß ift ber förper»
lidje Snhalt ber Sßänbe nnb ber beiben SSöben.

Qlu f[. dF — 4d2 (a +b+ c — 2d) = 16,828125 6. &

®en ©efannntinhalt ber ändern nnb innern Oberflädj
eines hohlen rechtwinfligen 511 berechnen, welches bie sö(p
h = 3,402 $. nnb bie ©rnnbfanten m = 2,222 nnb n = 1,32

hat, wenn bie Höhlung (ich Don ber untern ©rnnbflächc bis jur oberti

erftrecft nnb ebenfalls ein redjtwinfligeS borfteUt, beffen
©rnnbfanten nm d = 0,12 f(einer finb als bie bcS anbern.

SlufL 2(d 4- 2h) (m +n— d) = 47,36016

54. ©in oben offener ift Don anfjen gemeffet
a= 9 lang, b==4 $. breit nnb c= 3 ; bie Oicfe jeber be:

Dier Seitenwänbe beträgt m= | nnb bie beS lobens n=j $.
Sfßie grofj ift 1) bie förderliche Wlaffe nnb 2) bcr E)ol>(e Finnin bei

srnchtfaftenS?

31il fI. 1) abn 4~ 2m(c—n)(a+b— 2 m) = 54 6.

2) (c —n) [ab —2m (a b — 2m)| —54 ©.
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55. Sin ©runbftücf in ber Form eines Dechtecf? Bat bie Sänge
a — 33 F- Vreite b = 21 F- unb ift üon einer Vlauer um»

fcßloffen, bereu §öl)e h = 11 F- unb bereu ®i(fe d = 1,05 F- beträgt.
ßS foll ber Biibifinljalt K ber Vlauer unb bie ©roße F aller (Seitenflächen
berechnet merben;

Slnfl. K = 2dh (a + b 4- 2d) = 1295,91 ß. &

F=4h(a + b + 2d) = 2468,4 &

Von einer Vlauer, melcßc ein recßtcrfigeS ©runbftürf ein«

fcßließt unb a = 3,5 F- bicf ift, beträgt bie Flöcße ber innern unb äußern
SBänbe jufammen F = 27426,66 F- 2ßie groß ift bie förperlicße
Vlaffe ber Vtauer?

Stuft -L
a F = 47996,66 6. ft.

Zs

5T Sine VI au er, bie ein Decßtcrf öon allen (Seiten einfchließt,
Bat ben Bubifiußalt a = 161,99 ß. F- unb ift m = 0,525 F- bicf.
®ie groß ift ber Flächeninhalt aller VSänbe ber Vtauer?

s(uf(. 617,1047 &
m

58. ßs foH eine oben offene Äifte non ber Form eines recht»
mintligen fo conftruirt merben, baß ißr Snßalt a = 62,5
ß. F- fei, bie Oberfläche aber möglichft flein auSfalle. ®eiche söße muß
bie ftifte erhalten unb mie groß mirb ihre Oberfläche 0 fein?

SlufL h = |/
/C1=2,5 &

n 1 3/^a 2

0= 6 V =75 8-

sf>. Sine 3unahme ber Sßärmc hat in allen materiellen Körpern
eine Vergrößerung beS Volumen? jur Folge, fo mie bie Slbnaßme ber
SBärme eine Verfeinerung beS Volumens bemirft. ®ie 3al)l, rneldje aixs=

brücft, um mieoiel bie Längeneinheit non einem Körper fidß auSbeßnt,
menn bie Sßärme um einen ©rab junimmt, Beißt ber DuSbehnungS»
coefficient ber Sänge. Vei gleichmäßig bitten Körpern nimmt bie

SluSbehnnng mäßrenb ber Brmärmung nadß allen Dichtungen im gleichen
Verljältniffe ju, baßer bie geometrifche ©eftalt beS Körpers unöeränbert
bleibt. — ßs feien nun für ein auS 3inf bei 0 ©rab
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Sföärme bie ©imenfionen a = 10, b — 1,4 unb c = 3,5 in Bollen ge>
geben, ber lineare sluSbebniingScoefficient beS BinfeS fei k = 0,0000294;
meldjeS Polinnen bat baS bei t= 50 ®rab 9Särme?

31 nf l. abc (1 4- kt)3 = 49,21643 ©. 3.

60. ©in anS SJleffing üerfertigter paratlelepipebifcber Körper
bat bei a = 56° Oteanmur baS Polinnen P — 22,3 ©. 2ßenn ficb
baS SReffing auf je einen ®rab 31. um k = 0,0000189 feiner Sänge
auSbeljnt; meldjeS Polinnen b«t ber Körper bei b = 65° ©elfiuS?

p r 13
21 nf L W k (4b “ sa ) + 5 = 22,29494 (£. &

60. ©ine SRetaUplatte, beren Sänge a = 1,9 nnb Breite

b = 1,1 beträgt, bat baS abfolute ©emidjt A = 7,75 fpfnnb nnb

baS fpecififdje ®ctmd)t s = 8,5. Wlan foll bie ©icte ber glatte in Sinien

beren 144 einen snß anemadjen, beftimmen, üoranSgefetjt, baß ein ©ubib

fuß Sßaffer g = 66 fßfunb miegt.

144 A
«»('• = 0,95182 £.

©in homogener Körper in ber sorm eines

bonS ift a= 4 lang, b= | breit nnb c={ $, (jodj nnb miegt
m = 1,5 fßfunb. Sßenn ber Körper mit feiner größten Seitenfläche auf

Sßaffer gelegt mirb, non meldjem ein ©nbiffuß baS ©erüirfjt g = 66 fßfnnb
bat; mie tief finft er unter?

m
= »4363636 g.Stuft

63. s)ie 23afiS eines geraten ift ein Dibombue,
in tuelcfyein bie große diagonale a = 3,3166248 nnb bie fleint

diagonale gleich bcr «Seite beS 3lf)onibnS ift. SSenn bie Seitentante bee

sßaraHelepipebonS fid) Herhält jur ©rnnbfante mie m = 1,0148872 1
5 u

n = 0,051; roie groß ift 1) fein törperlidjer Snljalt nnb 2) feine ganj!

Cberflädje?

0,3 Dj

Stuft 1) = 121 ©. &

q 2 z" X

■2) ~3~(— + V3) = 298,2138 g.
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G4. lieber ben diagonalen ber brei in einer ©cfe jufainmen-
ftofienben Seitenflächen eines rechtlüinfligen finb ünabratc
conftruirt; man foll auS ber gegebenen diagonalere a = 31,89434 g.
beS bie Summe jener brei üuabrate berechnen.
2tuf l. 2a2

= 2034,4976 g.
/ ÖS. Bin iparallelcpipebon hat bie dimenfionen a = 3,98 g.,

b = 4,89 g., c = 9,57 g.; toie grop ift bie Summe ber üuabrate,
tvelcfje fich über ben hier diagonaleren bes iparallelepipebons conftruiren
[affen?

SlitfL 4 (a 2 -|-b2
c 2) = 525,3496 jj 3-

«6. 3lns ben brei in einer (Scfe äiifaninienftopenben Seiten,
flächen eines rechtlüinfligen m = 9,73 g., n = 8,97

P = 7,89 g. bie Summe ber üuabrate aller fechs diago»
nalebenen bes 311 finben.
sluf l- 4 (m 2 + n 2 4- p2) = 949,5436.

6>. die diagonalen breier an einanber ffoßenben Seitenflächen
eines redjtminfligen finb a = 31 g., b = 29 g., c=2Bg..
Sßie grofj ift ber gläcbeninhalt jeber ber brei Seiten?

3lnfl. a* — (b 2
— c 2)2

= 479,65406 g.
— (C 2

— a 2) 2
= 411,0815 Qfr

±J/ Ci — (a 2
— b 2p = 387,3809

08. jn einem redjtinüifligen fßaraHetepipebou beträgt bie ©ia=
gonalaje a= 39 g., bie £>berfläef)e b = 1728 g. utlb bie Sänge
übertrifft bie Sumtne aus Breite unb 6öf)e um c= 15 g.. sJJi ml f„||
hieran« bie Sänge x, bie Breite y unb bie sölie z be«
be|timmen.

Oft X=l (c + jza 2 b)= 36

y = T [Ka a 4-b—c+ |/öa2 —3c2—3b— = 12 fr

Z ~

i P a2 4~b —c— J/öa 2
— 3c2—3 b — =9 S-

ober y— 9 unb z= 12

,

9001111 ein re(Wüif[iges ben Suholt
a— 1331 &g. hat unb feine Santen fich 3n einanber »erhalten tüie bie
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Bahlen m =4, n = 6, p = 9; wie groß finb 1) bie Scitenbiagonalen
unb 2) bie Siagonalebeneii beffelben?

■ / i 3 / a
«ufl. 1) |/m2 +n2•J/ —

= 13,22035 g.

1 Z
n 2 i p 2 . 1 = 18,05623 &

|Z 1 r |/ mnp

I /n 2 i p 2 . I '7\±-
= 19,83053 &

|Z 1 r

y mnp

2) n>j/n2 + p 2. J//( s^) 2

= 145,4239 Qg.

n j/m’ + p 2 . = 198,6186 Qg.

p |/m 2 +n« . j/=218,1358

?O. Seber Körper ljat einen Sdjwerpiinft, b. h- einen folgen
fßunft, bei beffen Unterftüfjnng er felbft iinterftüfjt ift nnb baljer ruht

Ser Schwerpiuift eines ober eines Prismas überhaupt

liegt in ber Glitte ber Binie, welche bie Sdjwerpunfte ber parallelen ©riinb-

flächen mit einanber öerbinbet — Diuht ein Körper mit feiner ©riuib«

fläche auf einer horizontalen Gbene, fo ift ber Sßiberftanb, welchen berfelbe
einer jebeu sraft bie ihn um eine feiner ©riinbfanten ju

brehen ftrebt, um fo größer, je größer fein ©ewidjt, je näher fein Schwer»
punft bem sßobeu unb je weiter bie bom Sdjwerpunfte auf bie ©runb*

fläche gefällte Senfredjte (Sirectionslinie) non berjenigen Äante entfernt
ift, um welche fid) ber Körper brehen foll. Sas anS bem ®e»

widjte beS MörperS in ben Slbftanb feiner Sirectioiwlinie non ber Äaiite,

um welche bie Sreljimg gefchieljt, pflegt man als bas SRaß feiner Staub-

fähigfeit (Stabilität) in töejiebung auf jene Äante anjunehmen.

c — ,g bilbe nun ber nerticale üuerfdjnitt ABCD

p \ bes Äörperä AG ein Srapej, in iueldjenx bie parallel«
—.tjr uuuc nun utv uciiituic

\ . bcs Äörpcrö AG ein Xrapej, in meinem bie parallel»
; [eiten AB =a= 10 nnb CD =b= 8 g\ fyori«

r
\ jontal liegen unb bie Seite BC =c — 5 §’• bertical

BV «I j' ftet)t Sie Sänge bes Mörpcrö fei AE —m = 6

pi'Z ■. unb baB ©ewicht ber SRaffe für einen Bubiffuß gleich
'.E g- =2O sßfnnb. SJlan foU bie Stabilität bes Ä'örperS
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beredjnen, menn als UmbretjungSaje 1) bie Äante BF nnb 2) bie äante

AE genommen mirb.

Slufl. 1) -y^a2 4- b 2 + ab) = 24400

2) (a +b) — b 2j = 29600 «Bfutlb.

21. ©er Körper ÄG (sig. 70) [teile ein bon jmei öertica-

len Guerfdjnitten ABCD nnb EFGH begränjteS Stücf einer SJlaner bar,
meldje auf ber einen Seite bon oben bis unten eine 23öfd)ung AQHD bon

1 1
—

=
-r- pat, b. 1). auf je n snp £>öpe eine SlnSlabung bon 1 snp. ©ie

obere Breite CD ber Planer fei a = 1,25 BC = h= 10$.
nnb baS fpecififdje ®eiüid)t ber SJlaffe s = 2,4 $., ein ©nbiffup Sßaffer
g = 61,75 sßfnnb gerechnet (SS foU bie Stabilität ber SUlauer für einen

snp Sänge gefnnben loerben 1) menn bie ©öfdjnng fid) an berjenigen Seite

befinbet, ivo bie ®rel)ungSfante liegt, 2) wenn bie SSöfdjung an ber ent»

gegengefepten Seite angebradjt ift, 3) tbenn bie flauer bie nämlidje SJtcnge
beffelben Materials enthielte nnb biefelbe Ijätte, aber paraUelepipe»
bifcp gebaut märe.

[a
/ h\ h 1

t+(i + äTn/TJ = 6838
-
8125 8-

2) [«’ +( a + 3V) 4] = 3"M125 g.

ghs z h \2

3) VV + 'S?) = 3751
'
3125 8-

2‘-J. ©ie Stablilität eines auS jmci
fßaraHelepipeben jnfammengefepten Körpers BG

Dom ünerfdmitte ABCDEF §n berechnen, menn

baS ®emid)t eines BtibiffufjeS ber SJiaffe g== 14

Sßfunb, bie Sänge beS Körpers DG=a =lO $.,
bie obere Breite AB = b = 2 $., bie §öl)c

c

BC = c = 5 $., bie untere Breite CD = in =

7 snp., bie £ölje EI) =n = 3 $. ift, nnb als UmbreljungSaje 1) bie

ftante CH, nnb 2) bie Mante DG angenommen mirb.

slufl. 1) 2 c4-(m2 —b 2)nj = 10850 Sßfuiib.

2) 2~[t,c (2m —b)4" (m ~ b) 2nj = 13650 Sßfunb.

2



18

in. 31 rio m a.

13. ©in bat bie söl)e h= 20 unb jur ©ruiib«

flädje ein redjtminfliges ‘Jkeietf, bcffen (Satljeten a == 10 ft. imb b = 4 ft.
l'inb. ißSie lang ift bie äante eines SßiirfelS, iveldjer gleichen Snljalt mit

bem sßribma ljat?

1 3/ ab h

Stuft 1/ -2~= 7,368063 ft.

/ K. SSie biel ©reibe beträgt in einem mm n = 8

Seiten 1) bie Summe aller ebenen Sßinfel in ber Cberflädje, 2) bie

Summe aller

slufL 1) 720 (n —1) = 5040 (grabe.

2) 360 (n —1) = 2520 ®rabe.

Sn einem ißriSnia mißt eine Saute a = 3 2ßie groß
ift bie gleichnamige tote eines anbern itjm ähnlichen SßriSmoS, beffen
Polinnen n = 2 9Jtal größer ift?

3

Qlnfl. aj/n = 3,7797615 &

IG. SSenn non jroei ähnlichen baS eine n= 28 9JlaI

großer ift als baS anbere; meldjcS ift baS 55erßältiiiß jttrifdjen irgcnb jmei
ihrer Bomologen Seitenflächen?

3

QlnfL j/n2
= 9,2208726.

®ie £>öl)e eines beträgt h == 12 unb feine
©rnnbflädje g = 8,64 os.. Söie Qrop toirb für ein äßnlidjeS SßriSma,
rtjeldjjes n = 3 SJtal Heiner ift, 1) bie £öße nnb 2) bie ©rnnbfiäcße fein?

h T 3/-

1) —

= 8,3203348

2) -f |z n = 4
' 153679

Slnf I.
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®ie ©rnnbflärfje einee bon h = 20 -sö(je

ift ein gleidjfeitigeS .^reiecf, beffen Seite a= 12 mißt. 3Jlan foll

1) bie £öt)e nnb 2) bie ©rnnbfante eines äßnlidjen beftimmen,
roelcßeS m = 1020 @. enthält.

■ 3/4mh2 l 3
«ufl. 1) |/ 37? = 18,7039 8.

i 3 /4a m 1 3

V|Z ~3F“= 11
'
2223

(Sin Bernbee breifeitigee ljat bie söt)e h = 27

mie groß ift ber förpcrlidje Snljalt K nnb bie gefammte Cberftädje 0,
menn jcbe Srnnbfante a» = 5 mißt?

3,2 |i
Oluf L K = = 292,2835 6.

a
0 = -£- (a |/ 3 + 6h) = 426,65063

80. Sn einem geraben beffen söf)e h= 64 snß, ift
bie 53afis ein regelmäßiges Sedjsecf mit ber Seite a = 26 guß; tvie

groß ift fein förderlicher Snljalt K nnb feine Oberfläche 0?

3a 2 h
slufl. K = -9—]/3 = 112403,16 6. &

0= 3a (a|/3 + 2h) = 13496,599 &

81. ©in gerabes beffen iöafiS ein gleichzeitiges ©reierf

bilbet, ift b
— 13,5 Ijod) nnb Bat ben förderlichen Snhalt a = 36,53543

6. tvie groß ift feine gefammte Oberfläche?

Slufl. 2 (1T + = 106,66265 &

(Sin priemet (jat bcn förderlichen Snljalt a = 12 6. g*.
nnb bie tfjöße h = 15 ttne ßrof? ift bie (Seite bet ©rnnbftädje, toenn

biefe ein gleidßfeitigeS ©reiecf bitbet?

Slufl. = 1,359235 &
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Sn einem regelm. ift bie Oberfläcfje a = 8,6
nnb jebe ©rnnbfante bes Prismas gleich. 2Bie groß ift
wenn bie ©runbfläche 1) ein gleichfeitiges £)reiecf, unb 2) wenn fie ein

regelmäßiges SecfjSecf bilbet?

„ I / 2a
»ufl. 1) |/-6-+V3

= 1,491478 %

2) 1/3(2+r3)
= 0

'
8764264 »■

84. Sßenn in einem geraben beffen ®runbfläcf)e ein

gleichfeitiges CDreiecf ift, bie gefaminte Cberflädje a — 426,65063
unb bie Summe ber brei Seitenflächen s = 405 beträgt; wie groß
ift fein förderlicher Snßalt?

s i /~ a— s

slufl. ~2~|/ 6173 = 292
'
2835 & &

son einem geraben breifeitigen prisnta finb bie brei

Seitenflächen a = 25, b = 29, c— 36 fr (bereu halbe Summe s bebem

ten mag) unb bie ©nmbfläcbe B—lo Q fr gegeben; ii)eld)e§ ift ber
förderliche Snljalt bes Prismas?

51 uf I. ]ZB[/s(s—a)(s — b) (s — cj" =6O &

2ßie viel Gentner Sßaffer (1 G. — 110 Pfunb) enthält
ein ooller prUmatifcher Sßafferbeßälter non h= 5 fr Jiefe, wenn bie

‘Seite bet regelmäßigen fecßsfeitigen ©rimbfläcfje a = 10 fr lang ift unb

bas ©ewicßt für einen Gnbiffuß Sßaffer g = 56,33 Pfunb angenommen
wirb?

3 a 2 2 h
Slufl. 3 = 665,2257 &

Sn einem geraben breifeitigen PriSma, non welchem bie

Oröße jweier Seitenebenen a = 35,6409 fr nnb b = 212,77617
fr gegeben ift, wirb bet non benfelben gebilbete frächenwinfel bnrcß

eine Gbene tjalbirt; e§ foll bas serhältniß bet beiben Parallelogramme jn
einanber an gegeben werben, in welche bie britte Seitenebene bes Prismas
non bet salbirungsebene geteilt wirb.

a
— = 0,16750418Slufl.
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son einem Prisma, beffen £öfje h = 81,12 unb ,®runb»

fläche B = 725,4 Q S- gegeben finb, mirb ein Stncf bnrch ©bene

abgefchnitten, roeldje ben Seitenfanten parallel läuft, unb beffen ®rnnb*
fläcße b = 117 g*. enthält Um mie öiel muß bie beS übrig
bleibenben SßeilS beo üergrößert merben, menn baburcf) baS meg=

gefallene ©tuet ergänzt merben foll?

«•■fi- 15
.
6 8-

©in ißriSina hat bie <§öl)e h — 27,04 unb jur ©rnnb»

fläche ein reguläres ®reiecf Don ber ©eite a = 28,3901391 ®urd)
baffelbe mirb parallel mit ben Seitentanten eine ©bene gelegt, welche non

ber einen ©rnnbtante baS Stiicf m =lO unb non ber anbern baS

Stücf n= 13 abfcßneibet, beibe Qlbfdjnitte non ber nämlidjen ©de ber

©runbfläcße auS genommen. Sßenn baS meggefallene bnrch 53er»

längernng beb übrigbleibenben erfeßt merben foU; melcße §öl)e
muß leßtereS erhalten?

a 2 h

—ä = 32,24 &a 2 —m n
' uSlufl.

90. einer SRetallplatte Don ber £)icte d = 0,375 $. ift
ein BoßleS, an beiben ©üben offenes SßriSma angefertigt, beffen brei-

feitige ©runbfläche ofjne Qlbjug bcS fefjlenben StütfeS a= 6 Q ent»

hält nnb im Umfange m= 12 mißt ©S foH baS SBerßältniß beS

maffioen SßeilS ju bem fjoßlen Sfjeile beS ißriSmaS beftimmt merben.

dm (4a — dm)
(2 a —dm)2

“ I's6* 1' 56
*Slufl.

91. ©in breifeitigeS beffen SBafie b = 7,26
enthält unb im Umfange p = 13,2 mißt, foll feinet ganzen Sänge nach
fo auSgeljölilt merben, baß alle Seitenmänbe gleichmäßig biet werben unb

ifjre förderliche SRaffe 311 bem fjoßlen Otaum baS 53erßältniß non m = 39

ju n= 25 erlangt Sßßeldhe ®icfe muß bie Sßanb beS (joßlen Prismas
baßen?

vCI - = °’4125 »•
P \ |z m -f- n /

Qlufl.
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9)tan fennt bie Seitenfante k= 5 eines geraben brei*
fertigen unb feine Seitenflächen a = 25 b = 29
uub c — 36

,
bereu ljalbe Summe burd) s bezeichnet roerben mag.

Sßie groß ift ber förderliche Snljalt beS

51 »f l- ]/s“(s —a)(s—b)(s— c) = 72 6. ft.

03. ©er förderliche Snfjalt eines Prismas beträgt a = 7,16
©. ?}., unb jebe ©runbfante ift gleich for bes

Bänge h fl t eine ©runbfante, menn fie 1) bie Seite eines gleichfeitigen
©reiecfö, unb menn fie 2) bie Seite eines regelmäßigen SedjSecfS bilbet?

2) = 1,402018 8-

04. ©in enthält a = 7776 ©. unb (jat zur ®runb=

fläcfje ein gleidjfeitigeS ©reiecf. SSie groß ift bie §öf)e beS sßriSmaS,
tvemi fie fid) jur ©runbfante mie m : n = 3 : 4 berßält?

I3Z 4am 2 1/3
_ _

51 uf (. — = 21,616865 &

©in fechsfeitigeS unb ein bierfeitigeS regelmäßiges fßriSma
tjaßen bie gleiche ©rnnbfante a= 7 imb biefelbe §öße h= 13 —

©S fort baS serßältniß 1) bet Sntjalte beiber fpriSmen, unb 2) ifjrer

Oberflächen jn einanber angegeben tverbeii.

3
Slufl. 1) -

2-I'3 = 2,5930762

3(aT/3 + 2h)
2) 2(. +Th) =1

'7329252

(Sin BerabeS (jat bie tfjöije h= 10 ; bie «Seite

bet ©rnnbfläche, welche ein regelmäßiges g’iinfecf bilbet, ift a = 3

lang. SSie Qtof? ift bie Oberfläche beS

a 2
9t 11 fI. —]/5 (5 4- 2 J/5) +sah = 180,96859 &
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97. stacß einem ©efeße ber ift ber ®rncf ber Bnft, ben

irgenb eine ©bene jn tragen Bat, gleicß bem ©ettrießte einer üneeffilber»
fänle, bereu ©rnnbfläcße biefe ©bene, nnb bereu bem jebeSmaligen
53aroineterftanbe flleid) ift. ©S fei mm bie SBarometerßöße b= 28 Soll
(1 gmß = 12x3), bas fpeeißfeße ®emi(ßt beS üuecffilberS s —l4, baS

©emießt eines ©nbiffnßes Sßaffer g= 66 sßfnnb; melcßen Bnftbrnef Bat
bie ©bene eines regelmäßigen gmnfecfS 311 tragen, beffen Seite a= 12,93813
Soll lang ift?

a 2 b g s
__

5912 V 5 ( ä + 2 J/2) = 431251u fl.

9S. Sn einem feßiefen beffen Seitenfante a = 5,2038
beträgt, ift bie SSafiS n= 1,0325 9Jlal größer als bie fenfreeßt auf bie
Seitenfanten gelegte ®nrdßfcßnittSfignr. SSclcße söße Bat bas

2UfI. = 5,04

09. Sn nnb nm einen ÄreiS bom Diabins r= 2 gmß finb
regelmäßige Slcßtecfe befeßrieben, melcße bie ©rnnbfläcßcn jmeicr geraben
Prismen non gleicßer £öße h =lO gmß bilben. 2Sie groß ift bie ge=
fammte ©berfläeße jebeS ber beiben

SUfl. 4r (rJ/24-2h J/2 —]/2) — 145,086105 “g.
16r(h 4-r) (1/2— 1) = 159,058022 g.

100. Sn einen äreiS mnn fßabiuS r= 1 §uß ift ein regel»
mäßiges Smölfecf nnb ein regelmäßiges SedjSjeßnecf eingefeßrieben.
Sßenn biefe Polygone bie ©runbßäcßen jmeier mni ber nämlicßen
£öße h= 10 gmß bilben; mie groß ift ber Unterfdpeb jmifeßen ben förper»
ließen Snßalten ber beiben

9lnfl. hr2(4]Z2 —]/23 ) = 0,614672 (5.

101. Um einen nnb benfelben ÄreiS finb jtoei regelmäßige spo=
lljgone, ein Smölfetf nnb ein SccßSjcßnecf befeßrieben, auf meldßen als

©runbfläcßen jmei priemen öon gleicßen förperlicßcn Snßalten fteßen; man

foll baS serßältniß jmifeßen ben beibet Körper bestimmen.

Slufl. 4"(l/<4 4- 2 V/2 ~ J/2 ~~ i) (2 4-J/ — 0,9898013.
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109. Sn einem fdjiefen SJriSma, meldjeS ein regelmäßiges
Sedjöjehnecf jur ©ruubfläche beträgt bie h = 4 ft., eine

©runbfante a= 3 ft. unb eine Seitenfante m= 6 ft.. Sßie groß ift ber

ftlädjeninhalt ber melcße [entrecht auf bie Seitenfanten

gelegt mirb?

4a 2 h z
, , ,

——

SHufl. (1 + J/2 + )/4 + 2}/2j = 120,65614 g.

103. ©in fdjiefes hat jur ©runbflädje ein regelmäßig
geS Skiernnbjmanjigecf; auS ber §öße h = 2,5 ft., einer Seitenfante

c
— 5 ft. unb bem [entrecht auf bie Seitenfanten gelegten

m = 91,14905 ft. beS foH bie ©runbfante beffelben gefun»
ben merben.

■ / cm

y 611(2+ J/3 +2 jZ2’+"j73j = 2 8'-Slufl.

104. Sn einem Prisma bon fnnfjeljii Seiten ift eine ®runb»

taute a = 18 ftuß gegeben; bie Sire bes bilbet mit jeber Seiten»

fante beffelben bie gegenüberftef)enben Seiten eines OlechterfS, beffen Sänge,
melche bie Sire ift, [ich jur Streite mie m:n = 17:3 berßält. Silan

fudjt bie §ö()e bes

J/3 + l/5 + 2 1/s)= 245,2965 g.Slufl.

105. Sßenn ein jur Srunbfläche ein regelmäßiges
ftünfjehnecf Ipt, beffen Seite a=l ftuß ift, unb menn feine £>ötje
bem IRabiuS bes in bie ©rnnbflädje ehigefdjriebenen Streifes gleichfommt;
mie groß ift ber förderliche Sußalt beS

15 a 3 s x

51 uf l. —g—(7 4- 2y 54-2 ]/ 3(5 4- 2 'l/ 5) 41,5003935 6. ft.

IOG. [ei ABCD ber berticale

£)urd)fdjnitt bes banales einer Sßafferleitung.
s)er Äanal tjat bie obere unb untere Breite

CD =a = 7,4 ft., AB =b == 5,3 ft. unb bie

BE =c == 3,85 ft. Sßenn baä Sgaffer
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mit einer ©efchwinbigfeit oon g = 3,8 F« tn ber Secunbe fließt, unb

babei ftetb bie söhe BF = d = 1,5 F- fat; wie biel ©ubiffnjj Sßaffer
fließen in jeber Stnube au einer Stelle beb Äanaleb borbei?

SlufL
18 °0 dg

- (ad —bd -H 2bc) = 117150,54 6. &

103. Sin geratet ift h = 2,4
hoch unb hüt jur ©runbfläcfje ein gleichfcßent«
ligeb Skeiecf ABC, in welchem bab auf ben

einen Schenfel gefällte AD=p
= 3,5 F« un & Sranbüerfale AE = m

= 4,8 F- gegeben ift, welche bie SKitte bef«
(eiben Sdjenfelb mit ber ©egenecfe oerbinbet. SSSie groß ift biejenige
Seitenfläche beb pribmab, welche bie ungleiche Seite AB beb 3)reiecfb ju
ihrer ©runbfante hüt?

2h ■ z— —

Siu fl. —|/P 2 + 2m 2 —J/ 4 m 4—sm2 p 2 p* =8,61125 F-

108. ©in gerabeb Pribma hat jur öafib ein rechtroinfligeb
SJreiecf. Sftan tennt bie a = 16,9 F- beb ©reiecfb unb bie

Flächeninhalte ber auf ben Katheten ftehenben Seitenflächen beb Pribmab,
m = 120 F- unb n = 119 F- — 2ßie groß ift ber Snhalt ber
britten Seitenfläche nebft ben beiben ©runbflächen?

a2 mn ,
,

+ J/m2 +n2 = 311,8 Qg.Slufl.

109 3)er Flächeninhalt zweier Sei«

tenflächen eilieb geraben breifeitigen pribmab
ift gegeben: ACFD = a = 19 Q F« unb
BCFE = b = 17 F- — ©utdj bie Äante
AD wirb eine ©bene (entrecht auf bie gegen«
überliegenbe Seitenfläche ober auf ihre ser«

längerung gelegt, ©b fei nun 1) ber an ber

Äante CF liegenbe g'lädjenroiufel beb prib-
mab ein (piß er, fo bafj bie fenfredjt ge«
legte ©bene innerhalb beb Pribmab fällt unb

bas Parallelogramm CFMN =m = 9,5 g. abfdjneibet; eb fei
2) jener ftumpf, fo baß bie (entrechte ©bene außer«
fjalb beb pribmab $u liegen fommt unb auf ber erweiterten Seitenfläche



26

BCFE baS Parallelogramm CFPQ =n = 13,4350292 [ J beftimmt.
Üßelchen Flächeninhalt bat in jebem ber beiben gälte bie Seitenfläche
ABED?

Slufl. 1) J/a2 -j- b 2 — 2bm = 18,0831413

2) ]/a2 4- b 2 4~ 2bn = 33,2684

HO. ®urcf) eine Seitenfante eines geraben breifeitigen priSmaS
ABCDEF (gig. 109) mirb eine ©bene ADMN fo burdjgelegt, bap fie
bie gegenüberfteljenbe Seitenfläche bes priSmaS ljalbirt Sßenn ber g-lärfjen»
inhalt fomol ber burchgelegten Sbene ADMN =a = 9,83 [J S-
ber gefchnittenen BCFE =b = 8,97 §. gegeben ift; roeb

eher SluSbruif fteUt bie Summe ber üuabrate ber beiben anbereu Seiten*

flächen AF nnb BD beS bar?

QlufL 1 (b2 + 4a 2) = 233,48825.

111. Sftan fennt bie §öl)e h— 56

nnb bie Srunbfanteu AC — a = 36 g., AB =

BC = b = 30 g. äneö breifeitigen geraben priS*
maS ABCDEF, nnb roiH üon bemfelben bnrcf) eine

©bene, rüelcfje parallel mit ber (Seitenfläche ACFD

fein foU, ein üierfeitigeö priSma üon m = 7392

S. g. abfchneiben. 3ßie groß ift bie fenfredjte ©nt*

fernung ber ®urd)fcbnittSebeiie KLMN üon ber if)r
parallelen (Seitenfläche ACFD ju nehmen?

* u fL ~a2 ~ \/b 2

—J-
— =4 3'

11Ä. Siii fjat bie

£>öfye h = 4,5 unb jur ®runb»

fläche ein Stapej ABCD, beffen
alle!) eiten AB = a

— 2 nnb CD

= b = 3 g. nebft itjrem SMbftanbe
FE = c — 4 g. non einanber gege=

c ben finb. (Sine ©bene mirb bnrch bie

Schtverpunfte ber beiben ©ruubflädjen parallel 311 ben gegebenen Seiten
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berfelben bnref) bas Prisma gelegt; in roeldje beiben s£fjeile roirb bas

Prisma jerlegt?

Stufl. 18 (a
<

4- b)2 [4ai (“ + 3b) + sb« (b + 3a)1=23,24 6. &

18 ( a + b)« [sa2 (a + 3b ) + 4b’ < b + 3a)] = 21,76 6. g.

113. ©in gerabes breifeitigeö ißrisnia, in tveldjein jebe Äante

a = 4 gnb ift, roirb bnrd) eine ©bene fo gefunkten, baß biefe biird) bie

SRitte einer ©eitenfante nnb bie SRitten groeier ©rnnbfanten, bie mit jener
jnfaminen treffen, aber einanber parallel finb, fjinbiirdjgefjt. ®ie

grofc ift bie Dnrd)frf)nittsfignr?

a 2

-jg J/7 = 2,6457513 g.51it f I.

3a2

ober -ygKl5 = 11,6189499

114. Der auf bie ©eiten

fanten eines P fenfredjt ge-

legte ©djnitt ift ein Dreiecf ABC,

beffen ©eiten a= 13 b=l4 g.
c= 15 gegeben finb, beffen 3n-

balt F alfo and) befannt ift. Sftaii

fall bas bnrd) eine ©bene fo
fdjneiben, bafj bie

ADE ein gleidjfeitiges Dreiecf

roirb. ®ie grob ift bet A

biefe£ Dreierfs?

a 2 4-b 2 +c2 ,1 /(a2 +b b 24-2)c 2 )
Stuft. p4B

+ |/ 48
~ F2 =99,162095n g.
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IV. sp Bram i b e.

115. 9lns bem Snßalte a== 277,4 6. nnb ber söfje
h = 22,8 einer ihre ©rnnbfläcße ju berechnen.

3a
Slufl. —

= 36,5 Qg.

110. 3n einer sjtyramibe mißt jebe Seitenfante a= 48

nnb bie Seite ber sBafis, weldhe ein Ünabrat ift, b = 15 wie groß
ift 1) bie gefammte Oberfläche, 2) bie fyöty, nnb 3) ber förderliche Snljalt
ber

Slilfl. 1) b[b 4-}/(2a 4-b) (2a-b)]== 1647,3135 □s.

1 / b 2
2) \/ a 2 —-y = 46,81345 &

b 2 1 / b 2
3) -3-|/ a -

-2" =3511,010.

111. Smei beliebige oon gleicher sötje haben bie

©rnnbfläcfjen B= 13 $. nnb b= 7 □s.. (S§ foll bie ©rnnbflädße
1 1

einer brüten beren söf)e — —

-g-
ber §öf)e ber hörigen

ramiben ift, für bie beiben gäHe beftimmt werben, 1) wenn ihr förder-

licher Snßalt gleich ber Summe, nnb 2) wenn berfelbc gleich bem Unter«

fd)iebe ber förderlichen Inhalte ber gegebenen 9hramiben fein foll.

Slitfl. 1) n(B4-b) =

2) n(B-b) = 18ng.

118. (Sine ift h = 104 fjocfj nnb Bat ben förder-

lichen Snßalt a — 512 (S. wie groß ift eine Seite ihrer ©rnnbflädje,
roeltfje ein gleidjfeitigeS ©reiedf bilbet?

SlufL 2 ]/
/

= 5
/
840212 &

110. Sn einer geraben sßljramibe beträgt jebe (Seitenfante

a = 11,6 nnb bie Seite ber SBafiS, welche ein gleidjfeitigeä ©reiecf

bilbet, b = 8,4 3Sie groß ift 1) bie gefammte Oberfläche, 2) bie

söf)e nnb 3) ber Snßalt ber
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91 nf L 1) |-[b J/3 +3}/(2 a4-b)(2 a-b)l = 166,7966097 □fr

2) \/a 2 - -y- = 10,53755

180. Sine regelmäßige breifeitige Bat ben förperli«

eßen Sntjalt a — 858,5538 6. ff. unb bie ©runbfante m = 16,8 ff.; es

foH bie Oberfläche ber beregnet merben.

m 2 1

Slufl. -4-1/3 + 1728 a 2 + 3m« = 667,1861 &

181. SBon einem äßürfel, beffen tate a = 1,4422496 ff. ift,

merben fämmtlidße Seien burcß Sbenen meggefcßnitten, bie biird) bie Bitten

berjenigen taten geßen, meldje non ben abjnfdßneibenben (Scfcn auSlaufen.
@S foH bie ®röße beS übrigbleibenben Äörpere berechnet merben.

5a 3

»Hfl. -g=2,5 6. g.

188. ©er törperlidje Snfjalt einer fßyramibe, beren ©runbfläcße
ein £luabrat ift, beträgt a = 78,46 & ff. unb ißre §öf)e h _= 19,5 ff.;
mie groß ift jebe ®runb fante?

I A 3 a
Slllfl. 1/ -j;- = 3,4743 8.

183. s®ie groß ift ber Mörperinßalt K unb bie ©efammtober«

fläche O einer regelmäßigen bierfeitigen in melcßer jebe
Äante a = 88 ffnß mißt?

a 3

Qluf L K = -g- ]/2 = 160624,5 £ ft

o=a2(l 4- ]/3) = 21156,95 &

18-1. ©en K unb bie gefammte Oberfläche O einer

geraten sßtjramibe jn berechnen, beren §öf)e h = 32 ffuß unb beren ©runb*

fläche ein regelmäßiges ©edjSecf mit ber ©eite a = 8 ffnß ift

21 nf (. K = | a2 h]/3 = 1773,62 6. ft.
%

0 = ( a J/3 4- V4h2 4- 3 a 2) = 952,0707
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195. Sn einer geraben bereu Seitentante a= 10

beträgt, ift bie S3afi§ ein regelmäßiges Secßsetf mit ber Seite b = 3,% suß;
mie groß ift bie Oberfläcße 0, bie §öße h nnb ber förperlicße Snfjalt K

biefer
3b

Slufl. 0 =-2-(b]/3 4-J/4a 2 —bO = 121,36753 &

h = J/ a 2 -b2 = 9,474175 &
b 2

K = -g-J/3 (a 2
— b 2) = 84,01794 &

Sn einer fJJßramibe, beten ©runbfläcße ein regelmäßiges
non n == 15 Seiten ift, finb fämmtlicße taten einanber gleid);

mie groß ift bie Summe ber ebenen SSSinfel, melcße eine taperecfe an ber

©runbfläcße bilben?

QlufL (5 n — 6) = 276°

197. Sine gerabe quabratifcße enthält m = 3200ß.

nnb ißre ganje ©berfläcße n=;1440 SJlan beftimme bie Seite a

ber ©runbfläbße nnb bie söße h ber

a = ]//'—
h-l/n 2 18 m 2

V 4 ± Vl6 T~

,

3 m
h =

- ..

—± 1 / —
—

18 m 2n , 1 / n 2 18 m 2
4* V T6~ T“

alfo a= 20 unb h= 24 ober a = 17,8885438 & unb h= 30

son einet geraben quabratifcßen ift bie söfje
h— 24 nnb bie gefammte £)berflädje a = 1440 ' J gegeben; man

fließt bie Seite ber ©rimbflädße.

a
51 11 fI- ]/(2a 4- 4h 2)

=2O &

Qlnf einem regelmäßigen Polygon, beffen Slpotßem r==

3 gegeben ift, fteßen ein gerabeS nnb eine gerabe fßtjramibe non

gleichet SBenn bie (Summe bet Seitenflächen im fpriSma n =



31

1,7320508 DJlal gröber ift alb in ber weldjeb ift bie gemein»
fdfaftliche £>öhe beiber Körper?

nr

==p = 5,1961524 8.Qlufl.

130. Ueber einem gleidjfeitigen ®reietf, beffen Seite a =

5,7391 fr ift, foHen ein gerabeb unb eine gerabe fo
couftruirt werben, bap bei gleicher beiber Körper bie Seitenflächen
beb ipribmab n == 1,7320508 9)lal gröber werben alb bie ber
Ößie grob ift bie gemeinfchaftliche §öhe?

an 1/ 3

sj/fa = 2
'
86955 8-äluft.

131. 3wei gerabe ipribmen, welche eine gleiche quabratifdje
®runbf(äd)e a = 20,2248 Q fr haben, finb fo bnrdjj einanber geflohen,
bab ihre Sljen auf einanber fenfredjt fteljen unb zwei ihrer ©iagonalflächen
in eine ©bene fallen. 9ßie grob ift bab beiben ipribmen gemeiixfdjaftlidje
Äörperftücf?

2a
1 /"X

yJ/2 a = 85,733152 & g.SlufL

13®. Btvei gerabe ipribnien, beten ©ruubflächen gleichfeitige
Sfreiecfe finb üon ber Seite a= 1,7320508 fr, werben fo burdj einan-
ber gehoben, bab ihre Sljen fid) rechtwintlig freujen unb zwei ihrer Sei»
tenflädieii in eine ©bene fallen; eb fall bab beiben «Bribmen gemeinfchaft»
liebe Äörperftücf berechnet werben.

3/3

-g-J/3 = 1,5 6. g.Slufl.

133. ©b finb jwei fünfte A unb B im SRaume unb eine

unbegrenzte ©erabe M gegeben; ber {entrechte Slbftanb beb erften
üon ber ©eraben M ift gleid) a = 36 fr unb bet {entrechte Slbftanb beb
anbern non bet ©bene, welche burd) bie ©erabe M unb ben ipiinft
A gelegt ift, befragt b = 9,35 fr. Sßemi man nun auf einer beliebigen
Stelle ber unbegrenzten ©eraben bie Strecfe CD = c = 8,74225 fr ab»
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trägt; welches Volumen hat bie breifeitige fßyramibe, bereu Scfen in ben

fünften A, B, C, D liegen?

~ abc = 490,440223 &Qlufl.

134. Snnerhalb eines SSürfelS ift über einer Seitenfläche als

©runbflädhe eine regelmäßige fßßramibe bon gleicher mit bem 9ßür

fei conftruirt. 2ßenn eine bon ben welche außer ber borigen
im Sßürfel baburcf) gebilbet werben, baß mau fenfredjt auf jene ®runb«

fläche bie beiben ©iagonalebenen burdß ben Sßürfel legt, ben förderlichen

3nhalt a=27S. $. hat
>

niie groß ift bie ©efammtoberfläche beS

SSürfelS?
1 3/

Slufl. 6J/36 a 2 = 178,3040688 &

Sine regelmäßige üierfeitige f|Jyramibe h Qt bie ®runb«

fläche B — 0,36 bie h = 1,7 unb ein ©ewicht bon

a= 8 fpfunb. ®ie fpßramibe wirb fo berfleinert, baß fie babei eine

regelmäßige bleibt unb auch ©runbfläche fich nicht änbert, unb je£t
wiegt fie b= 5 fßfunb. Sßie groß ift ber Snhalt ber hier Seitenflächen
ber berfleiuerten fßßramibe?

Slufl. — J/B (4b 2 h 2 -}-a2 B) = 1,324849 &

136. Sine fpßramibe hat ein Sedjjsecf jur ©runb«

fläche, bie §öße h = 9,61 unb ben förderlichen Sußalt a = 4,084101
S. Sßie groß ift ber fliabiuS beS äreifeS, melier fich nm bie ©runb-

fläche einer anbern fpyramibe befcßreiben läßt, welche ber borigen ähnlich
ift unb ben förperlidjen Snhalt b = 4,096 S. hat?

174 1 6/ab 2

|/-3-|/ -£3- = 0,6072577 g.Slufl.

137. Sine foU burd) Sbenen, roeldje ben Orunb-

flächen parallel finb, in n= 5 gleiche Steile getßeilt werben. Sßenn eine

Seite ber ©nmbfläche a= 36 lang ift; wie groß finb bie if)t homo-

logen Seiten in ben Schnittebeilen?
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ap/-J- = 21,052927

i 3 /"2
26,525026 g\

1 3/ 3
al/— = 30,363575

= 33,419439 &

Slufl.

138. Sius ber £ante a— 8 eines regelmäßigen Setrae«
berg foQ berechnet roerben 1) bie §öße, 2) ber Snßalt, 3) bie Oberfläche
beg Setraeberg.

.
a ,

1) y J/6 = 6,5319724 g-.

a»3
2) ~Y2]/2 = 60,339776 & &

3) a 2 J/3 = 110,85125 9'.

Siu f 1.

130. SBie lang ift bie äante eines regelmäßigen Setraebers,
beffen 3nßalt a = 7,5424725 6. g. beträgt?

3

Slufl. J/6a]/2 = 4 B’.

140. ®ie Oberfläche eines regehn. Setraeberg ift gleich a—BB7

mie lang ift feine Äante?

51 uf (. y/yg = 22,629833

1411. Sßelcßes Volumen bat ein regehn. Setraeber, beffen söße
h = 7,4 beträgt?

h 3
Stuf L -g- )/3 = 87,73355 6.

141®« ©as Polinnen eines regehn. Setraebcrg jn berechnen,
beffen (Seitenfläche in einen Äreig mm m = 14,5104 g\ Umfang eilige»
fdjriebeti ift

m 3
51Uf 1 32 n*

6 = 7/542473 6. &

3
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■43. Sßenn man innerhalb eines» regelm. Setraebere, beffen
eine Seitenfläche m = 3,897114 H enthält, beliebig einen

annimmt, nnb non bemfelben auf alle Seitenflächen iperpenbifel gezogen

benft; mie grofi ift bie Summe biefer sperpenbifel?

2 1 4/
-y 1/ 12 m 2

= 2,449489 &Slnfl.

144. 60 foH betniefen tnerben, baß
e$ in jebem regelm. Setraeber einen giebt,
ber non allen (Scfpunften nnb and) non allen

®reirsebenen bcö gleich meit abfteht;
bann foU für ein Setraeber, beffen Mante

gegeben ift, ber Slbftanb D biefeö meldjer
ber SJlittelpnntt bee Setraebers genannt ttrirb,
non allen (Xcfpnnften, nnb ber 9lbftanb d beffelben
non allen ©renjebenen gefnnben tverben.

D = ]/6 = 0,9185587

a r

d = |/6 = 0,3061862

Stuft

145. SBemi in einem regelm. Setraeber bie £age bes SJlittel*

punfteS bnrd) feinen Slbftanb a = 6,123724 ft. non ben Seitenflächen
bes SetraeberS gegeben ift; mie groß ift ber Mörperinhalt K nnb bie ©ber*

fläche 0 bes sctraeber§?

Stuft K = 8 a 3J/3 = 3181,98 6. ft.
0 = 24 a 2 J/3 = 1558,845

146. g-ür ein regelm. Setraeber ift gegeben bic (Summe s =

4,8989796 ber Qlbftänbe bes 9Jlittelpnnfteg non allen Btfen nnb

non allen Seitenflächen. £®ie groß ift ba§ Polinnen bcs Setraebers?

sinn. (i)V3 = 3977474 & &

147. innerhalb eines regelm. Xetraeberö giebt es einen snnft
non folger Sage, baß feine fenfrechten non fämmtlichen Manien
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beS Setraeberö einanber gleich finb. 3Bie gro£ ift biefer slbftanb in einem

Jetraeber, beffen Äante bie Sänge a = 0,448 hfl t?

QlufL = 0,1583918 &

14S. Qlue ber Meinte a = 3,5

eines regelm. OctaeberS ABCDEF foU ber

förderliche Snhalt K unb bie Oberfläche O

beS Octaebere berechnet merben.be§ Dctaeberei berechnet tverben. B

a 3 ,
Slufl. K = -3-I/2 = 20,21146 6.

0 = 2a2
= 42,43524 Q &

140. (Ss foU bemiefen merben, ba£ es in einem regelm.
Octaeber einen fßunft giebt, ber non allen Bcfpnnften nnb and) non allen

Seitenflächen gleich meit abftefjtj bann foll für ein Octaeber öon bertorte

a = 0,7 g. ber Slbftanb D biefeö SftittelpnnfteS öon allen ©cfpnnf»
ten nnb ber ?Ibftanb d beffelben üon allen Seitenflächen gefunben merben.

3lufl. D =~V% = 0,4949747

a

d =
-

6-p
6 = 0/2857738 &

150. son einem regelm. Octaeber, beffen tote a = 2,8844991

gegeben ift, merben fämmtlidje @cfen burch Ebenen abgefefjnitten, bie bnrd)

bie Glitten berjenigen Äanten gehen, meldje non ber abjnfchneibenben @de

auslaufen. Sßelcfjett 3nf)a(t tjat ber üom Octaeber übrigbleibenbe Körper?
5a 3

3111 fL 12J/2
= 7

>
0710678 & &

151. son einem regelm. Dctaeber (sig. 148) ift bie 2lre

AF = a =9,89949 g. gegeben. @S foU baä Polinnen K unb bie £)ber«

flärfje 0 be§ OctaeberS gefunben merben.

9[ lt fL K =
—

= 161,6915 6.

0 = a 2 ]/3 = 169,7408
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152. Sßenn bie gerabe Bitiie, roeltße bie SJlittelpunfte groeier
gegenüberftehenber, einanber paralleler (Seitenflächen eines regelm. DctaeberS

berbinbet, a = 1,7146428 ft. gegeben ift; melcße Sänge Bat bie Qlje beS
©ctaebers?

Stuft a|/3 = 2,969848 ft.

153. T>ie Sänge ber kanten jroeier regelm. Octaeber ju be*

rechnen, bon trelcßen bas erfte ben förderlichen Sußalt K = 545,70942 6. ft.
nnb bas anbere bie Oberfläche F = 1060,881 ft. hat.

1 «/"9K 2

«Hfl- |/ —g— = 10,5 g.

4/-p2

“12“
= 17

'
5 fr

154. Sn jebem regelm. Octaeber läßt fidß ein Sßunft bon

folcher Sage beftimmen, baß feine fenfreeßten Slbftänbe bon allen kanten

bes Dctaebers einanber geieß finb. SSenn ein Octaeber bie ftante a = 3,573 ft.
hat; roelcßen Slbftanb hat bann jener fJJunft bon allen taten.

a
_

Stuft = 1
'
7865

155. (Sin regelm. Octaeber ift bureß ben ftlädßenmßalt
12,82817 ft. besjenigen ÄreifeS gegeben, trelcßer lief) um eine (Seiten*

fläeße beffelben betreiben faßt. SBenn bon einem innerhalb bes Octaebere

liegenben fßunft auf alle (Seitenflächen fßerpenbifel gezogen finb, toelcße

ebenfalls innerhalb bes Octaebers liegen; mie groß ift bie (Summe biefer

fßerpenbifel?
1 /2a

$1 ufl. 4 [/ — = 11,43095 &

156. (Sin Octaeber ift fo burcßfcßnitten, baf? bie Scßnittebene
ein regelmäßiges Secßsetf bilbet; trenn leßtereS m = 7,9566 ft. ent-

hält; roelcften förperlicßen Sußalt Bat baS Octaeber?

32
Oluf L =20,2114 6. ft.

154. Sn einem regelm. Cctaeber, beffen äante a= 3 ft. ift,
finb gttiei Wtrfel conftruirt. Oie (Scfen bes einen Würfels liegen auf

acht Octaeberfanteti nnb bie beS anbern auf ben bon jmei gegenüberfteßen*
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ben ©etaebereefen auslaufenben Schmerlinien ber Octaeberfläcben. ©S follen
bie förperlichen Snhalte ber SSürfel beftimmt trerben.

QlufL 2a 3 (10 — 7 |/2) — 5,4272592 6.

2a 3

-,y- ]/2 = 2,8284272 6. &

158. Silan legt burch ein regelm. Octaeber, beffen Äante

a = 6,4787088 ift, 3mei gleiche nnb parallele quabratifche Schnitte,
imb befeßreibt in jebeS biefer ünabrate ein neues £lnabrat, beffen ©tfen

auf ben Seiten beS erften Üuabratö Segmente abfehneiben, bie fid) trie

m:n= 2 : 1 Derbalten. Sßenn bie ad)t ©den ber beiben neuen üuabrate

alb ©cfen eines Sßürfels angenommen trerben; trie grob ift bie Mailte beS-

felben?

Stuf I.
aV 2 (m 2 + n2)

.._ 3( 1622777 K
(m -f- n) ]/2 + Xm 2 4- n 2

150. ©ine ans solj rom fpecififdhen ©etridjte
a = 0,3 hat bie söhe h= 6 nnb sur ©runbfläche ein ünabrat,

beffen Seite s = 14,17963 mißt. Sius betreiben trirb eine anbere

sßpramibe heransgefcßnitten nnb ber Staum mit 23lei ausgefüllt,
beffen fpecififches Oetricßt b = 11,44 ift, fo bah je£t ber ganje Körper

p = 10271,87 Sßfunb triegt. Welchen förperlichen Snhalt hat bie auS

SBlei beftehenbe Sßyramibe, üoransgefe£t, bah ein ©ttbiffufj Sßaffer g= 66

Slfnnb triegt?
3d — aghs 2

»ufl. 3g-(b - a)—
= 3

'
1415926 6- »

160. ©ine regelmäßige befteßt au£ einem homoge-
nen (Stoff Dom fpecififcfjen Oemicßte m = 0,139 nnb fdjtrimmt mit lotß-
redjter Qlje, melche bie Bänge a = 2,1 Bat, im SSaffer. SSie tief finft
bie spyramibe ein, 1) trenn ißre ©runbfläche nnb 2) trenn ihre Spipe
fid) unter bem SBafferfpiegel befinbet?

Qlitfl. 1) a(1 — ]/i— in) = 0,1021923 ft.
3

2) a ]/m = 1,0878212
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tGt. Sn einem Sßiirfel, melcher bnreh feine
a — 14,142136 fr gegeben ift, nimmt man folche hier defen, bie mit
einanber nicht bnreh Sßiirfelfanten, fonbern mir bnreh eine Seitenbiagonale
berbnnben finb, nnb legt bnrrf) je brei biefer Btfen eine Bbene. 9Sie grofi
ift ber bon ben T>nrchfchnittsfiguren begrenzte Körper?

a 4.—

-g-j/2a2 = 10,540925 6. frQlufl.

IG®. Sn einer breifeitigen ftehe’n bie taten a=2 fr,
b = 3 fr, c = 4 fr in einer Brfe fentrecht auf einanber, fo bah festere
bon lauter rechten Sßinfeln gebilbet mirb; mie groji ift biejenige Seiten*
fläche ber meldje jener Befe gegenüberliegt?

Qlnfl. |]/a2 b- + a 2 c 2 4- b 2 c 2 = 7,8102497

fIG3. 9liis brei auf einanber fenfredjt ftefjenben Seitenflächen
einer breifeitigen m= 12 fr, n= 16 fr, p= 24 fr
ben Snhalt ber bierten Seitenfläche ju beftimmen.

SlufL 1 n s 4- pa = 31,2409987 &

164 s)ie brei in einer @rfe unter lauter rechten Sßinfeln jit«
fammenftofjenben äanten einer breifeitigen ißbramibe finb gegeben, a = 5 fr,
b= 6 fr, c= 7 fr. SBenn ein innerhalb ber liegenber

P nm m = 0,2 fr, n = 0,3 fr, p = 0,4 fr ber seihe nach »an

ben Seitenflächen ab, ac, bc ber fßyrainibe entfernt ift; mie grop ift fein
Qlbftanb bon ber bierten Seitenfläche ber ißtirainibe?

abc — abm — acn — bcn

J/(a2 b 2 4- a 2 c 2 -j- b 2 c 2)
= 2

'
833463 frQlnfl.

tGS. SEßeldjee fßefnltat giebt bie borhergeljenbe Aufgabe, roenii

fie bafjin abgeänbert mirb, bafi bie Sage bcs P auf ber entgegen*
gefegten (Seite ber bierten Seitenfläche, alfo auf;er halb ber

angenommen nnb m = 2 fr, n = 3 fr, p = 4 fr gefetjf mirb?

abin -4- acn 4- bcp —abc

]/(a2 b 2 -|- a 2 c 2 +b2 c 2)
= 1

'
97236 &Slnfl.
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©ine breifeitige ipyramibe
ABCD ift bnrd) ihre ©runbfanten BC = a

= 13 3-., BD = b=l4§., CD = c=lsg.,
beten h a ihe Summe s üorfteHen mag, imb j

burch ihre §öhe h— 10 gegeben. 9ta

jerlegt bie burch ©benen, meldje
burch bie ihrer taiteu ge» B
(egt roerben, in jruei AEFG,
FHCM unb in jtvei EFGBHK,
FHMGKD. 9Seld)eu förperlid)eu Snljalt h at

bag (entere
h

sluf 1. '8
_ l /s ( s —a)(s—b)(s — c ) = 105 6. ft.

16*. s 3on jttjei breifeitigen berfelben £)ölje fjat bie

eine jnr (Srimbfläche ein gleid)fd)enfligeS ©reiecf mit bcm Sd)enfei a = 13

nnb bet ©runblinie b = 10 $., bie anbere ißtjramibe bagegen ein redjb
iuinfligeS ©reiecf mit bet £jt)potenufe c — 25 y. nnb bet tatjete d —24

sjjtan jerlegt jebe bet beiben iptjramiben bittet) ©benen, melcfje man burd)
bie salbirungSpuiifte ihrer taten legt, in jmei sßtjramiben nnb jmei ipriS=
men. ®ie erhaltenen man auf biefelbe slrt nnb fetjt
baS Seriegen bet neu entftanbenen beliebig meit, aber für beibe

gegebene gleich oft fort. ®ie berfjält fid) bie Summe aller

in bet einen entftanbenen $u eben biefer Summe in

bet anbern

b]/4a2 —b 2 : 2d)/c2
— d 2 = 5 : 7.slnfl.

168. -Die ©iagoualare eines SßürfelS, beffen tate a = 3,51 g-nß
ift, tuirb in brei gleiche getfjeilt, nnb burd) einen ■SljeiliingSpiinft ein

Schnitt fcnEredjt gegen bie Diagonalare gelegt. SJlann fall bie ®röße bet

®urchfd)nittSfigur beftimmen.

a2 *

Qlufl. = 10,66927 |

169. ©ine fenfred)t gegen bie Diagonalarc eines Würfels ge<=

legte ©bette gefjt burd) brei in einet ©cfe taten, fo baß

bie ®urbhfd)iiittSfigur ein gleichfeitigeS ®reiecf hübet. Sßenn ~

= 0,143
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eines SßürfelS, beffen Äante a = 5 suß ift, abgefdhnitten werben foH j in

welcher ©ntfernnng öon ber gemeinfchaftlichen Sßurfeletfe liegt auf jeber
ber brei Manten ber burcß welche bie Schnittebene hinburchgeht?

nf
13/ 16m

SlufL aJ/ — = 4,7511539 &

190« ©in 9t h 0 m& 0 eb e r ift ein fjlar*
allelepipebon, beffen Seitenflächen congruente
Rhomben finb. 9lur jwei gegenüberliegenbe ©cfen

(A unb G) werben öon brei großen 3öin=

fein eingeftf)loffen unb heißen bie Spißen beS

fßhomboeberS. Sebe ber fecfjS übrigen ©cfen wirb

öon einem Sßinfel, ber bem üorigen gleich ift,
unb öon jwei anbern Sßinfeln begrenzt, beren

jeber boS Supplement beS 2Bin!elS an ber Spi£e ift. ©in 3ihomboeber
heißt ein fpiß winf ligeS ober ftumpf winf ligeS, je nachbem bie

Sßinfel an ber Spiße fpiß ober ftumpf ftnb. ©S fei nun bie größere Seiten*

biagonale a —ll fr unb bie Heinere Seitenbiogonale b = 6,9282032 F.
eines OihomboeberS gegeben ; wie groß ift fein föperlidjer Snhalt, 1) wenn

baffelbe ein fpißwinfligeS unb 2) wenn eS ein ftumpfwinfligeS ift?
b 2 , *•

Slllfl. 1) -^K3a2
— b a

= 212,9788 6.

a 2 ,
2) -yF3b2 —a2 = 145,0739 & &

191. Sn ber Seitenfläche eines 9thomboeberS öon ber Mante

a = 2 g’iiß beträgt ber größere SBinfel baS doppelte öon bem fleinern.
Sßie groß ift 1) ber förderliche Sußalt, 2) bie Oberfläche beS OthomboeberS?

Slufl. 1) y-y2 = 5,6568544 &g.

2) 3a 2J/3 = 20,7846096

19£. son einem geraben beffen ©nmbfläche ein gleid?’
feitißes ©reiecf öon bet (Seite a = 2,1 guß ift, tvirb bnrrfj eine ©bene,
tx>eld)e burch eine ©runbfante geht, eine «Bpramibe öon k = 0,4935035
©• abgefchnitten; wie groß ift ber Flächeninhalt ber fdjneibenben ©bene?

slufl ’

"TT 1/3 + 64k2) = W5868 &
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173. ©ie ©rnnbtcmte einer regelmäßigen fünffeitigen
ramibe beträgt a = 7,8 ft. nnb bie b = 3 ft. — 2Sie groß ift bie

ganje Oberfläche ber

31 uf l. [ a 1/25+lO + SJ/4 b 2 +1 a 2 }/öl = 182,18999£>

174. ©ie §öße h nnb ben förderlichen Sußalt P einer regel«
mäßigen jehnfeitigen jn beftiminen, in welcher bie Seiten»

fante a = 15 ft. nnb bie ©runbfante b = 5 ft. beträgt.

Stuft h = |j/4a2 —2b2(3 4-J/5) = 12,631276 g.
5 |)2

P = (4a 2
— llb2)]/5 +lO (2a 2

— 5b 2 ) = 809,8972 6. g-.

175. ©ie Srnnbflädjc einer ift ein regelmäßiges
ftnnfecf, nm weldjeS fid) ein ÄreiS mit bem fßabiuS r = 6 ft. befdjreb
ben läßt; bie Seitenflächen finb regelmäßige ©reiecfe. 2Sic groß ift 1) ber

förderliche Snljalt 2) bie ganje Oberfläche ber

5 r 3
Slufl. 1) -gj- j/10-2|/5 = 105,80131 6. &

5 r 2 r 1

2) -g- [5 J/3—]/ 15 4-1/10 4- 21/5] =193,30867 &

17tt. (Sine fßyramibe hat bie söf)e h= 6 ftnß nnb jnr

©rnnbflädje ein regelmäßiges 24ecf, welchem ein ÄreiS üoin fßabins

r= 2 ftuß eingefcßrieben werben fann. (SS foll ber förderliche Snßalt
ber fßyramibe beftimint werben.

Sluf L 8 [2J/2 4- }/ 3— 2 — |/3] hr2 = 25,2771456 6. g.

177. ©ie gefammte Oberfläche einer regelmäßigen fünf fei«

tigen fßyramibe ju berechnen, in welcher jebe Äante a = 4 ftuß mißt.

Siu fL [j/3 +VI + i 1/5]= 62,1686 □ 8.

178. (Sine regelmäßige adjtfeitige fpyramibe Bat ben Snhalt

a — 22,627417 6. ft. unb bie §öße h= 6 ft. ®ie groß ift in einer

anbern fßyramibe, roeldje ber erftern ähnlich ift nnb ben Snhalt b =90,50967
& ft. hat, ber fßabins beS nm bie ©rnnbflädje befdjriebenen Greifes?

-LIX 18
-

b
- l/

/
a 2 b -= 3,174801 &

2 y h 2 V
3*

Qlnfl.
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170. Sßie groß ift eine regelmäßige ©oddefdßvamibe, bie oon jeßn
gleicßfeitigeu ©reieefen begrenzt mirb, bereu Seite a = 7,0534236 mißt?

Slnfl. 12" (5 + l J = 21 1,6026 6. ft.

180. Um einen nnb benfelben sreis ift ein regelmäßiges Sehn»
ecf unb ein g-ünfeef betrieben. S'eneS bilbet bie ©runbfläche
einer fßßramibe unb biefeö bie ©rimbfläcße eines gleich Boßen
©S foll baS Verhältnis ber 311 m angegeben merben.

2
,

Qlufl. Jg- V 5 = 0,2981424.

181. ©er förderliche Snljnlt einer ift a = 2,8284272
©. g\, h— 3 nnb ihre ©runbfläche ein regelmäßiges Sichtecf.
Um eine anbere ju beftimmen, melcße ben Snhalt b = 22,627417
©. hat nnb ber erften ähnlich ift, fließt man ihre H unb ben
9tabins R be3 nm ihre ©rnnbßäcße betriebenen sreife&

1 3/b
slufl. H = h|Z —= 6&

3,

B = 8a 2b 4 =2 g.

©ine regelmäßige fünf je hnf eitige ift bnrch

ihre söße h==3 $. nnb burcß ben SRabiuS r — 3,162277 beS nm

ihre ©rnnbfläche betriebenen Greifes gegeben, melcßee Volumen hnt eine

anbere ihr ähnliche fßßramibe, nm beren ©runbfläche ft ein .ftreiS mit

bem OtabiuS R = 9,486833 befcßreiben läßt?
5 hR 3

SlufL ~BF~]/7 4- J/5-/6(5 +l/5) = 823,642 6. &

183. Söeldjen förderlichen Snßalt fjat eine regelmäßige fünf»
jefjnfeitige sptjramibe, bereu söße gleich iftbem VabiuS r= 1,4422496 g’.
beä in bie 95afi8 eingefcßriebenen Greifes.

slufl. 5r3 }/23— 10/5—2/3(85—3BJ/5) = 3,1882 &

184. Sn einem Sßürfel Don bet sante a= 11 gmß ift ein

s£etraeber fo conftruirt, baß eine (Scfe beffelben in einer Sßürfel«
ecfe, bie brei übrigen ©cfen aber in ben brei Seitenbiagonalen liegen, melcfje
non ber gegenüberliegenben Sßürfelecfe auSlanfen. Sßie groß ift baS Setraeber?

9a 3

Slufl. gj = 187,171875
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ISS. 3n einer breifeiligen
mibe ABCD finb bie SBcrbinbnngSlinien ber

SJtittelpunfte oon jmei paaren ©egenfanten

gegeben, MN = a = 8,17 8* unb OP — b

= 7,41 8-j foll bie Summe ber Sluabrate

beö dritten ißaareo oon ©egenfanten, b. ß. ber

Sluebrucf AC 2 4- BO 2 berechnet merben. bUCI vlXyllvl lUvlVvll» j> --p

2 (a2 4- b 2) = 243,314 g.Slufl.

®urcß eine breifeitige fßyramibe, in melcßer bie fßidjtitngen
jmeier gegenüberliegenber taten a = 10 8- unb b — 15 8- einen rechten
Söinfel mit einanber bilben, ift eine ©bene fo gelegt, baß fie ju biefen
beiben Äanten parallel läuft. SSenn bie Slbftänbe ber kanten a unb b

oon biefer ©bene ficß mie m : n = 2 : 3 üerßalten; mie groß ift bie oon

ber ©bene in ber fjjpramibe erzeugte ©ureßfcßnittöpgur?
abmn

«»f- = 36n8.

IS?. Sßenu man burd) ein Setraeber Ebenen fo
Binbnrcßlegt, baß fie jmeien gegenüberliegenben taten beffelben parallel
finb, fo bilben bie ©urcßfcßnittößguren 53ierecfe non üerfcßiebener ©roße.
Sßeldjen Bat ber größte biefer ®nrcßfcßnitte in einem Setraeber,
beffen Volumen a == 60,339776 6. B’. ift?

3

Slufl. . |J/9a2 = 16

ISS. ©6 finb bie brei geraben Binien, toelcße in einer brei«

feitigen fppramibe bie SDiittelpunfte je jmeier ©egenfanten öerbinben, ge«
geben, a = 3,62 b = 3,63 8-, c = 3,65 8- SJlan foH bie Cmabrat-
Summe aller fedjS bauten ber beftimmen.
Stuf! 4(a2 +b2 + c 2) = 158,4152 $.

IS9. 3n einer breifeitigen ippramibe (B’ig. 185) finb gluei
©egenfanten AD = 6,73 8- unb BC = 6,78 8- nebft ber ißre SJlitten

oerbinbenben ©eraben OP = 5,96 8- gegeben; mie groß ift bie Summe

ber Qmabrate ber übrigen hier taten?

Siu fI. AD 2 4- BC 2 4- 4
.

OP 2 = 233,3477 g.
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tOO. Sn einem reßelniäfnßen Setraeber, beffen fronte a=s,2ft.
ift, miib butdj bie Spitjc unb burd) bie Binie, meldje bie ©runbflädje fo
Oalbirt, bap fie einer Seite berfelben parallel läuft, eine Sbeue ßeleßt; man

foll bie ©röße ber erhaltenen ®urd)fcbnittbfißiir berechnen.
a 2

Siu fI. yV
7
!! — 4 J/2 = 7,812951

tOt» Sin reßehnäpißee Setraeber faim auf jmci ncrfdjiebene
Wirten burd) eine ©bene, bie mm einer Brfe aimßcl)t, fo balbirt werben,
bafj bie ®urd)fd)nitt6fißiir ein Bleid)fd)eß Ieid)fd)euflißee ®reiecf wirb. sßenn

nun ein -letraeber burd) feine,fronte a = 13,3416641 ft. Beßeben ift; roie

Brofj finb bie um bicfe ©reiecfe befdjriebenen frrcife?
9

Qlufl 32 a 2 n = 157,276 ft.

a 2
n

178 (73 - 221/2) = 131,5922 g.

iO‘4. Seßt man in einer beliebigen breifeitißen Sßtjramibe burd)
beu £)albiriiiißepunft einer jcben fronte eine parallele mit ber gegenüber-
fteljenben fronte, fo entftel)t eine neue mm foldjer Säße, bafj

mm berfelben burd) bie ©runbflädje ber erften ein

ftumpf abßefd)iiitten roirb. Sßenn bie £>öl)e h = 3,24 ft. nnb bie Heinere

©runbflädje b = 9,72 ft. biefee Beßeben finb; melden
förperlichen Snfyalt l)at bie neue

— = 83,9808 ß. &

A 193. 3n103. Sn bet breifeitißen
ABCD finb gegeben bie ©runbfanten BC = a

= 36 ft., BD = b = 29 ft., CD = c = 25 ft.
nnb bie Seitenfante AD = d — 40,8900966 ft.
®nrd) bie ©erabe EF, me(d)e bie ©litten jroeier
©eßenfanten AD nnb BC oerbinbet nnb auf ber

©runbflädje BCD {entrecht fte()t, ift eine (Sbeue
GEHF gelegt, meldje bie burdjfdjneibet.
2ßeld)er Slimbriirf fteHt ben fötpetlichen Snljalt
beö non bet sjtyramibe abßefdjnittenen

D CDGEFH bar, wenn inan ber Äütje meßen bie

halbe ©limine bet ©runbfauteii burd) s bezeichnet?
51 nfL 11/s (s—a) (s—b) (s —c) (a 2 -}-d2

- 2b 2
— 2c2) = 360 &
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194. ®ie ©rnnbflädje einer breifeitigen ’ippramibe hat bie

(geilen a = 5 b = 6 ft., c z±= 7 ft. (bereu ljalbe Summe s fei);
jebe Seitentante ber beträgt d= 8 ft.. Sßie groß ift ber för»

perlidje Snhalt ber fpyramibc?

51H fl. tVP 1 2 •s(s—a)(s—b) (s — c) — a 2 b 2c2 = 35,06779 ß.

195. Broci gerabe priemen, bereu ©rnnbflächen regelmäßige
Sechbecfe bon ber Seite a = 9,78 gmß finb, bilben ein rechtminfligee
Ärenj, fo baß bie (Xbene, in mcldjer iljre slren fich fchneibcn, jtoei gegen»

nberliegenbe Seitenflächen bon jebem holbiren. Man foll bie

®röße beb äörperb berechnen, welcher beibcn fßribmcn gemeinfchaftlich ift.

slnfl. 4a 3 = 3741,7654

196. Sn eine regelmäßige bierfeitige ibelcpe bie

©rnnbfläcbe a = 338 Q ft. nnb h = 15 ft. pat, ift ein Würfel

fo l)ineingeftellt, baß hier Bcfen beffelben in ber (Srnnbflädje, bie übrigen
hier Gcfen auf ben Mittellinien ber Seitenflächen ber fßpramibe, b. p. auf
ben Binien liegen, welche bon ber Spitze ber fßpramibe nach ben salbi»
rungbpunften ihrer ©nmbfanten gezogen finb. SKie groß ift bie ftante

bes Söürfele?

h (hl/2a — a)
Slnfl. ■ 2 h* - a

= 6' 9642857 &

194. Sn einem regelmäßigen Jetraebcr, beffen ftante a =

5,8533712 ft. ift, foll ein Sßürfel fo conftrnirt tverben, bafj bie Ebenen

ber ©runbflädfen beiber Körper jufammenfaUen, bie hier oberen Sßürfelecfen
aber in ben (Seitenflächen beb Setraeberb liegen. sBie groß ift bie Äante

beb Sßürfels?

91 ufl. 2 + 1/3 1,5 J/2
= 1'* 320508

19$. 3ii einer breifeitigen Doppcfppramibe, in welcher jebe
Meinte a — 3 ft. ift, tbirb ein sßribma fo conftrnirt, baß feine liefen in

ben Mittelpunften ber Seitenflächen ber liegen. ißie groß ift
bas sßribnia?

a 3 r
= 0,7071068 £ g.slufl.



46

100. Sßenn man in einem regelm. Setraeber, beffen Äante
a = 30 fr ift, ein fo conftriiirt, baß man auS ben Sdjwerpnnften
breier Seitenflächen auf bie oierte Seitenfläche jießtj welchen
förperlichen Inhalt hat baS

a 3

Slufl. -Jgg- |/2 = 353,5534 £ g-.

5500. ©in gerabeS bat bie §öße h= 4 fr unb

regelmäßige Bwölfecfe non ber Seite a=3 fr 511 ©runbfläcßen. Sebe

biefer ©nmbfläcben bilbet jugleicb bie ©runbfläcße einer bereu

Spiße in bem Wlittelpunfte ber anbern Snmbfläcßc liegt. s 2ßie groß ift
baS beiben gemeinfdjaftlid)e Äorperftücf?
„ r

a2 h
Slufl. — (2 + 1/3) = 33,5884572 & ft.

®OI. Sßenn ein regelmäßiges Setraeber non einer feiner ©cfen
anS burd) eine fdpieibenbe ©bene nach einem gegebenen geteilt
werben foH, fo fann eS im Allgemeinen nur brei üerfcßiebene Sagen ber
©bene geben, wo ißre ©mcßfcßiiittSßgiir ein gleichfchenfligeS ©reiecf

bilbet, wie biefe unb bie beiben folgenben Aufgaben jeigen werben.

(I) ©in Setraeber, beffen tate a = 2,9799328 fr ift, foH
A burd) eine ©bene ACE, welche burd) eine «Seiten«

tonte geht, fo geteilt werben, baß bie ©nrcßfcßnittS-
figur, bie ein gleichfchenfligeS £)reiecf fein wirb,

1 1
<

—

= "y beS ganjen Setraeber abfchneibet. Sßie

groß ift ber Flächeninhalt ber ®nrchfchnittSfigur?
a 2

51U fl. 4^-k * + m (3m -4) = 3,33 fr

) ®in regelmäßiges Setraeber, beffen Äante a=2,22
B’uß ift, foH t>on feiner Spiße auS burd) eine
©bene AEF, weldje einer (Seite ber SöafiS
parallel geht, fo in eine breifeitige nnb oierfeitige
sßpramibe geteilt werben, baß eine ber beiben

1 1
sßyramiben —

=

-y beS gangen SetraeberS auS--

niadjt. 2ßie groß ift bie ©urdjfcfmittsßgnr, welche
D ein gleichfchenfligeS ©reiecf bilbet, 1) wenn bie
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breifeitige nnb 2) wenn bie nierfeitige jenen oorge»

frfjriebenen Sßeil bes ganzen Jetraeberb betragen foU?

a 2 .

?lnfl. 1) J/3 +4(m — )/m) == 1,166836 $.

2) "",j. "

| 3 + -|/ = 1,6634149 Q »
903. (III.) ©in regelmäßiges

Xetraeber, beffen Äante a = 4,4721359

ift, foU oon feiner «Spiße ans bnrdj eine Sbene

AEF, tnelcße eine ft)mmetrifcße Sage 311

jroei (Seitenfanten (AB nnb AC) Bat,

oßne einet ©rnnbfante parallel ju fein, fo in

eine breifeitige nnb oierfeitige ge=

tßeilt werben, baß bie erftere = “y
- beS

ganzen Setraeberö anSmadjt Söie groß ift
bie ©nrdßfdßnittSfigur, toeldje ein gleicßfdjent«
liges ®teierf bilben roirb ?

£»2
9lufl. —7 J m (3m — 10) 3 = 5,2915026 ; j

rs 111

304. Sin regelmäßiges Setraeber, beffen £antc a= 15 ft.
ift, wirb bnrd) eine ber SSafiS parallele Sbene fo gefcßnitten, baß biefe
um ben n = 3ten £l)ei( ber ganzen §öße beS £etraeb er S bon ber ®afis

abfteßt. sSie groß ift baSjenige ber beiben «Stiicfe beS weldjeS

ebenfalls eine fßyramibe bilbet?

n 3 fx\ 1

»ufl. 15 = 117'86111 6- 8-

305. Sine fßyramibe non bet §öße h= 5 ft. unb ber ®runb-

flücße B = 4,44 ft. foU bnrd) einen ber ©rnnbfläcße parallelen Scßnitt

Balbiret werben. 2ßie groß ift 1) bie Scßnittebene nnb 2) ißr Slbftanb
oon ber ©rnnbfläcße ber Sßyramibe?

3

Slufl. 1) |B}/16 = 2,7970247 8-
3

2) h(1 — £]/4) = 1,0314975 g.
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900. ®on einer bereu söpe h= 20 B*. unb bereu
©rimbfläepe B=3o 2j ift, fall biircf) einen ber ©runbfläcpe parallelen

Scpnitt eine abgefepnitten merben, melcpc erften be«

trägt. 2ßie grop ift in ber abjufepneibenben sßpramibe 1) bie <£>öpe unb

2) bie ©nmbfläcpe?

1) h |/m = 10 8-

I q 29B|Z S 5 = 7
'
5 »■

Slufl.

907. Sson einer ffjpramibe, bereu §öpe h— 6 unb ©runb»
fläepe B = 18 gegeben finb, roirb bnrep einen ber ©runbfläepe par»

aUelen Scpnitt ein abgefepnitten, melcper ~ ber

ganzen fßpramibe beträgt. HRan fall für ben Stumpf 1) bie unb

2) bie Heinere ©runbfläcpe bereepuen.

21 b]/
z( !!4H)

I

= B □ 3-

Stuft

908. ©ine fßpramibe, roelcpe bie ©runbfläcpe B = 4,5 $.
unb bie söpe h= 3 pat, fall bnrep einen ber ©rmibfläcpe parallelen
Scpnitt fo abgeftumpft roerbeu, bap fiep bie abgefepnittene fßpramibe jiun
(Stumpfe öerpält roie bie Kopien n= 8 311 m = 19. sQtan fall bereep--
neu 1) ber roie vielte Xpeil irgenb einer Seitenfante non ber Spipe aiiö

bis ju bem abgefepnitten tverben inup, bnrep melepen ber Scpnitt
pmbnrcpgept, 2) bie ®röpe biefeS ScpnitteS, 3) bie 6öpe beS Stumpfes.

d = 1
2) B |Z(d--n)

2

= ’□«•

3’ h(* = 1 8.

Qlufl.

909. ©ine fßpramibe, bereu 3nf)alt a = 13,1072 ©. g. ift,
roirb burd? eine mit ber SBafiS parallele ©bene gefcpnitten. Sßenn ber
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Inhalt beä Stumpfeg b = 7,5776 ß. ft. unb feine h = 1,2 ft.
beträgt; mie groß ift bie £öße ber ganzen

3

hj/a •
o

1 3
= 4,8

|/a —J/a — b

Qlufl.

»10. Sn einer bereu söfje h= 12 ft. unb bereit

©rnnbfläche B = 51,2 ft. ift, mirb bie §ölje in n= 4 sf)ei(e geteilt
unb burd) (eben Sfjeilungepunft parallel mit ber ©rtuibfläcbe eine (Sbene

gelegt. SBie groß finb 1) bie non ber Spiße ber «Bpramibe jnr *Bafi3
l)in auf einanber folgenben ©urd)fd)iiitt6ebenen unb 2) bie einjelnen Stücfe
ber sßpratnibe in berfelben (Reihenfolge?

Slufl. 1) B(iy= 3,2 g., B(4) 2

=12,8 ng„

b(4) 2= 28
'
8 °8-

Bh 7Bh
2) gp - 3,2 6. 8-., -jp- = 22,4 ßg„

19Bh 378 h
-jjjr = 60,8 68„ -JJS- =118,4 6. 8.

»11, SBenn in ber üorßergeßettben Aufgabe n— 40 gefeßt
ruirb j mie groß ift baSjenige Stücf ber meldjeä bie m = 25te
Stelle, non ihrer Spiße au§ gerechnet, entnimmt?

„
.. Bh

slufl. (3m 2
- 3m + 1) = 5,7632 &

»1». ©ine Sßpramibe Bat bie safiö B = 204,8 ft. unb
bas Polinnen a = 1638,4 ©. ft. Sn melier §älje über ber ©runbflädje
müßte fie abgeftntnpft merben, menii ber Snljalt bes Stumpfes s = 947,2 ©. ft.
betragen foÜte?

3a/
1

1 3 /a —s\
BV-k —)=®B-Slufl.

»13, Sine bereu söße h= 10 ft. unb bereu
B— 40 ft. ift, foU burd) parallel jur gelegte ©betten

in n= 4 gleiche Sljeile geteilt roerben. SBie groß finb 1) bie sößen ber eügel-
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neu non ber (Spißc zur ißafio l)in auf einanber folgenben Stüde ber

sppramibe, 2) bie in berfelben Reihenfolge?

h 8

1) -]/n 2
= 6,2996052 ft.Slnfl.

h/’ 8 \

—(J/2Ü2 —J/n2 J = 1,6374006 fr

—(J/3n 2
— j/2n 2 > = 1,1485972 fr

h / 3. 3 \

-(J 4n 2
- J/äT2 > = 0,914397 fr

B 8

2) n = 15,874011 8.

B 3
—

—W” = 25,198421 8.

R 3

— |/9n = 33,019272 ft

£l4. ©ine üon ber söt)e h= 6 ft. nnb her ®runb»

flädje B = 117 ft. foll bnrdj ©benen, welche ber ©runbfläche parallel
finb, in öerfcfjiebene Stüde fo geteilt werben, baß fid) biefe in ber Reihen»
folge pon ber Spi£e jnr ©rnnbfläche fjin berhalten wie bie 3al)len m = 2,
n = 4, p = 5, q = 7, r = 9, bereu Summe burch s bezeichnet werben

mag. 2ßie groß finb in berfelben Reihenfolge 1) bie söhen ber einzelnen
2) bie ®nrd)fdmittefignren?

I 3 /in
SlllfL 1) h |/ y 2,5198410

. Mu™ »

,
/1 3/m -j- n 4- p 4- q 1

3 Zm -f- n + P\h
V k 7 — |/ —~r~“

J 7 = 07935226 g.

h( X — IX' 1” + " P + 4 = 0,7585172 g.
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■2) B |/ 7=
= 20,6362143 R.

8 1/
/(SLT^)

2

= ‘•2,9250536 Q g.

B|X(m +
-

°-+
~

?)2= H2991362 □g.

B lZ(m +n t P-—)2

= 89,2877115 □g.

9IS. ©ine quabratifrfje §
ramibe SABCD, in meldjer bie ©rnnb-

fante a= 12 g*. nnb jebe Seiten-

fante b= 10 lang ift, foll bnrd)
eine ©bene BCEF, bie bnrd) eine®rnnb-

fante geljt, ljalbiret werben. Sn tnel-

d)cr ©ntfernnng (SK) non ber Spitje
ber mirb biejenige Seiten-

r fläcfje, roeldje jener ©rnnbfante gegen-

nbcrliegt, üon ber bnrdjgelegten Sbene

gefdjnitten?

| (]/5 — 1) ]/4b 2 —a 2 = 4,944272 fr§lnfl.

StG. Sn einer breifeitigen fßyrainibe ABCD (ftig. 202) ift
bnrd) bie Spitje nnb bie Bitten ©rnnbfanten eine ©bene AEF gelegt,
fo baß alfo jeber ©cfpnnft ber ©riinbebene non berfelben gleid) weit abfteljt.
®enn baS ‘Dreiecf AEF ben ftläd)enint)alt a = 13,2664992 Q ft. ljat,
nnb baS baranf non einem ©cfpnnfte ber ©runbebene gefällte fßerpenbifel
p = 3,411211 ft. mifjt; wie groß ift ber förperlidje Snljalt ber fßtjramibe
ABCD?

4
Slnfl. -yap = 60,33976 6.

91?. T>ie ©ruiibflärfje ber

ABCDE fei ein Srapej, beffen fßaraHelfeiten
BC nnb DE finb. Sßenn in bem TnirdjfdjnittS-
breiecf AFG, meldjeö biirct) bie Spitje nnb bie

•ftalbirnngepiinfte bet beiben anberen Sriinb* j?
fanten ber fpyramibe gelegt ift, bie Seiten
AF = a = 2 3'., AG = GF = b = 1,5 ft.
gegeben finb, nnb ber fenfredjte Qlbftanb eines

jeben ber ©cfpnnfte B, C, D, E non biefein
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©urchfdjnittSbreiecf c — 0,9 ft. beträgt; wie groß ift ber förderliche Sn«

halt ber

3, C

yj/4b2 — a 2 = 0,6708204 6.51 ufl.

® IS. Ein regelmäßiges setraeber ift burch feine Monte a = 2,4 ft.
gegeben. Sßenn man bnrd) bie ©piße unb bie SRitten jtoeier ©rnnbfanten

beS SetraeberS eine ©chnittebene legt; wie groß ift ber {entrechte 3lbftanb
eines jeben EcfpunfteS ber ©runbfläche non biefer ©chnittebene?

Oluf!. 1,023363 ft.

£ISn bem ABCDEFGH

flehen bie ©eitentanten auf ber ©runbflädje feilt«

recht, weldje ein £rapej bilbet. Slßemi gegeben
finb bie Mauten AE = DH = a = 15 ft., BF

= CG = b== 13 ft. nnb bie ©reiecfe ABC

=m = 114 ft., ACD =n = 153 ft.;
welchen sluSbrucf erhält man für ben törperlidjen
Snhalt beb trenn baffelbe in ein fßriSma
nnb in brei breifeitige jerlegt wirb?unb in brei breifcitige sßyramib

aC» + 2n) + b(n ±_2.n)
= g &Slnfl,

Eine fünffcitige regelmäßige enthält

277,4 E. ft. nnb hat eine ©ninbflädje non b = 36,5 ft- —Sn roeldjer
Entfernung non ber ©piße ber sßpramibe liegt ber ©chwerpunft ihrer
©eiten Oberfläche, welche auS fünf ®reiecfen befiehl?

2a
aiufl. v= 15,2 g.

221. Sn einer regelmäßigen Sßpramibe, bereu h= 24 ft.
ift, enthalten bie Seitenflächen a = 1696,46 ft. nnb bie ©rnnbfläcfje
b = 1017,876 ft.. ES foll ber slbftanb beS ©d)W erpu nf te § ber

ganzen £)berf lädje ber non ber ©piße berfelben angegeben
werben.

, ,

2a 4- 3b h
Slufl. 'a + b

*

3
_== 19 &
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ftür eine regelmäßige non h 33,6 ft.

ift bas 53erpältniß ber ©riinbfläcpe jnr Seitenfläche gleid) gegeben.

2öie (jod) über ber ©rnnbflädje liegt in ber Qlre ber sppramibe ber

Sd)tt)erpnnft ber ganzen Oberfläche berfelben?
m h

m 4- n ' 3~ = 7 frSliifl.

Sßenn eine breifeitige

ABCD ben förperlidjen Snßalt a = 2219,2

©. ft. nnb bie ©runbfläcße B — 146 H ft.

Bat; in tueldjer £>öpe über ber ©rnnbflädje be«

finbet fid) ber Sd)tverpnnft ber

3a

4B
= H,4 8.Slnfl.

2Ä4. ®ie £öl)c einer bon einer beliebigen slnjapl
Seiten fei h= 24 ft., itjre ©runbflädje B = 204,8 ft.. ®nrd) ben

Sdjmerpunft roirb parallel mit ber ©rnnbflädje eine ©bene

gelegt; mie groß ift bas abgefdmittene Äörperftüd, roeldjes ebenfalls eine

bilbet?

«lufl.
™

= 691,2 6.».

(Sine sßpramibe Ejat jnr ©rnnbflädje ein regelmäßiges
Sldjterf, beffen Seite a= 4 ft. beträgt. SSie groß ift bie mit ber ®rnnb»

flädje parallel gelegte Sdjnittflädie, meldjc bnreb ben Sdjtoerpunft ber

Sßtjramibe
9

31 uf I. —(1 + )/2) a 2 = 43,4558448 ft

9lad) Eingabe [oll eine ber ägpptifdjen sßpra*
iniben bie §öl)e h = 800 ft. nnb eine qnabratifdje ©rnnbflädje non

b = 640000 ft. QeEjabt haben. Sßenn man annimmt, baß ein Gnbif
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fnü bet 9Jlaffe baS ®ettnd)t g = 200 fjat, nnb eine ®mnpf-
mafdnne p — 0,000303 sßfunb Äotjlen brandjt, nm eine Baft non einem

mätjrenb einer SRinute einen B«P W 3 U lieben; mie biel ,ftotjlen
finb erforberlid), nm jene anfjnbanen, b. (j. nm jeben Stein

berfelben nom 93oben in feine Stelle jn lieben?

bgh 2
p9111 fI. = 2068480000 «Bfunb.

v. Sfbgeftumpfte

®ie ©rnnbfläcfjen einer

abgeftunipften finb ABC == B

= 1024 B- nnb DEF= b = 676 B«,
bet Slbftanb bet ©rnnbflädjen non einanber

h = 18,75 B- — foll geometrifd) ein slnS«

brncf für ben förperlirfjen Snljalt bee> ©tum«

pfeS gefnnbcn merben.

Siu ft jhfß 4- bj/Bb) = 15825 6. B.

ÄSS. ®ie Srunbflädjen eines finb B =

37,3321 n, B« nnb b = 3,6538 B- >
bie §öl|e beS Stumpfes

h
— 3,654 B-> wie grob ift bie ©rgänjnngSppramibe?

StufL = 2,026142 6. B.
3(B —b)

«®f>. Sn einem , beffen größere ®afis
B= 25 B- »’ib beffen h=24 B* beträgt, tjaben jmei ljomo«
löge (Seiten bet ©rnnbflädjen baS serl)ältnif} m: n = 2,5 :2. — Sßie

groß ift bet ?

hB z n n 2 \

~V + -2- + = 488 6-S-slufl.
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930. 9Jtan fennt bie beibcn ©ritnbflächen B — 9,33302
unb b = 0,91345 O S’« c incs fomie ben Snhalt fei»
ner ©rgänjungsppramibe a = 0,25326775 ®ie grop ift bie ganje

ippramibe?
1 / B 3

slufl. a j/ -£3- = 8,2715307 6. &

931. £)er förperlicpe Snljalt einer abgefurjten foll
aus folgenben Eingaben beftinnnt merben. ®ie beträgt h= 15

bie eine ©runbfläche g=4B J unb eine Diagonale berfelben a=6

bagegen bie homologe Diagonale ber anbern ©runbfläche b = 4

gh
(a 2 4- b 2 ab) = 506 j &

©ine abgeftumpftc pat ben förperlicpen Snpalt
a — 24595,2 ß. bie untere safis enthält b = 504 $., eine Seite

berfelben mipt m= 35 unb bie homologe Seite ber obern ißafiS
n= 28 $.. ©s roirb bie §ölje ber abgeftumpften gefugt

3 am 2

b (m 2 4- n 2 mn)
slufl.

SJlan fennt öon einem bie ®runb»

fläcpe B = 504 unb eine Seite berfelben in = 48 g\, ferner bie

anbere ©runbfläche b = 322,56 r~] $. unb bereu Seite n — 38,4
welche ber norigen Seite homolog ift, enblid) bie h — 60 3ßie

grop ift ber förderliche Snljalt bes Stumpfes?

h (mB — nb)
* >'H. 3(m-n)

=24595,2 6.8.

934. Die einer sjjpramibe 311 beftimmen, rnemi ein

Stumpf berfelben bie ©runbflädjen B — 28,8 unb b = 12,8 Q 3'-
bat unb a = 60,8 6. enthält.

g34 Ê-,(B 2 + bl/Bb) =9 g.a«fi.



56

235. ®in geraber Shrnill ib e »fi llllU’h beffen h=44 g.
ift, hat 311 ©rnnbflächen gleichfeitige ©reieefe, bereu Seiten a = 8 g. nnb

b= 5 g. finb; wie groß ift 1) ber Sn halt nnb 2) bie ganje Oberfläche
bes Stumpfes?

Slllfl. 1) -yy (a 2 -f- b 2 + ab)]/3 = 819/26 & &

•2) | (a 2 4- b 2) |/3 4- 4(a 4- b)J/h2 4- T^(a—b) 2
= 896,704325

234». ®ie groß ift 1) ber Snljalt nnb 2) bie Ober-

fläche eines geraten fppramibenftnmpfes, wenn beffen ©rnnbflächen gleich*
feitige ©reieefe mit ben Seiten a = 65 g. nnb b = 46 g. finb nnb eine

Seitenfante c = 92 g. lang ift?

Slilfl. 1) T^(a2 H-b2 4-ab)J/3c 2 —(a — b)2 = 123022,94 (S.

2) 4(a 2 4-b2)J/3 +|(a-Fb)l/
/

4c2 —(a—b)2 = 17981,845 &

Bin geraber l)at bie §öf)e h = !()§.;
bie Seiten ber einen ®rnnbfläd)e, welche ein Olechtecf ift, betragen a = 7 g.
unb b= 8 g., bie anbere (Srnnbfläcfje enthält g = 21,875 Q g*« - ®> e

groß finb bie öier Seitenflächen bes Stumpfes?

31 uff.

4-(-+i/v)1/' i-+("-i/7)'
+(b +1 .ii

/
fI’+(a-l/^)I

=‘Ws.iST49D3.

©en Snhalt ber Seitenflächen eines regelmäßigen
mibenftnmpfeS jn berechnen, wenn gegeben finb bie Umfänge U= 35,748 g.
nnb u = 21,52 g. ber beiben ©rnnbflächen nnb bie §öfje h

— 7 g. einer

Seitenfläche«

3111 ff. i(U + u)h = 200,438

23Ö. Sine fßpramibe ift bnrch ihre Safis nnb söhe gegeben,
B = 115,2 g. nnb H—lßg. —Sn bem Slbftanbe h=l2 g.
twn ihrer Spifce wirb bnrch fie parallel mit ber ©rnnbfläche eine Bbene
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gelegt, welche einen abfdjneibet. 2ßeld)en förperlichen
3nl)alt ber Stumpf?

B
51 uf l. -ygr (H 3

— h 3) = 486,4 & &

1840. OJlan fennt in ben beiben ©ritnbflädjen eineb

ftumpfeb, beffen $öl)eh = 30,7 ift, jroei beliebige, aber ähnlich liegenbe
Binim a = 10,3 unb b = 8,5 alfo and) bab 53erl)ältniß a 2: b 2
ber ©runbflädjen ju einanber. Um bie ®röße felbft ber lepteren beftim»
men ju fönnen, ift bie 3al)l c = 0,4330127 gegeben, burch welche ber»

bielfältigt bie ©rößen a 2 unb b 2 bie slädjeninl)alte ber ®runbfläd)en
aubbrücfen. Welches Volumen l)at ber

cli eh
Slufl. (a + b)2 4-(a —b)2 = 1178,201 &&

1841. (Sin quabratifdjer fßpramibenftnmpf ljat bie £>öbe h

= 60 $. unb bie untere unb obere ©runbfante a = 22,449944 g. unb
b = 17,959954 — 2®enn man fid) jwei quabratifdje non ber

nämlidjen £>öbe h fo conftruirt benft, baß man jur ©rnnbflädje beb einen

bie halbe Summe ber ©runbf lädjen, bagegen jur ©runbfante beb an»

bern bie halbe Summe ber beiben ©runbfanten beb fJJpramibenftumpfeb
annimmt j um wieoiel ift bab erfte größer, bab jweite aber Heiner

alb ber

Ql uf I. 1) -ß-(a — b)2 = 201,6 6. &

h
2) (a — b)2 = 100,8 6. &

18418. 2ß0 eb in praftifdjen Oieebnungen jur Skftimmung beb

Dtauminbalteb üon Körpern auf feine große ©enauigfeit aufommt, bebient

man fid) juweilen für bie abgeftumpfte fppramibe einer folgen Söeredjnungb«
art, baß man fie als ein gleich ljofjee Sßribma betrachtet, beffen ®runb-

fläche bem aritfymetifdjen Mittel jwifdjen beiben ©runbfläcbeii beb ißpra«
mibenftumpfb gleidjgefeßt wirb. SBenn man nun oon einem spyramibeii-
ftumpfe, beffen §öbe h = 6,14 beträgt, jwei ähnlich liegenbe Seiten

a = 2,06 unb b = 1,7 ber beiben ®rnnbfläd)en, alfo auch

OSerbältniß a 2 :b 2 ber leiteten ju einanber fennt, ferner bie Sahl
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m = 0,0866025 gegeben ift, bnrd)‘ melcbe nerüielfältigt bie ©roßen a 2
nnb b 2 bie sD7aß}a()len ber ©rnnbfläcben anSbrncfen; nm mie öiel mürbe

fich bei Slnmenbnng jener nur nähernngSmeife angeftellten SJeredjnnngSart
ber förperlidje 3nßalt beS jn groß ergeben?

Slufl -ß- (a — b) a m = 0,1148556 6. fr

*443. ©ie untere 53afiS einer fcßief abge«
ftnmpften breifeitigen ABCDEF fei B

= 7,5 ft., eine Seite AB berfelben a= 5 ft.,
bie iljr parallele Seite DE bes fdjiefen Schnittes
b = 4,4721359 ft., ber fenfred)te Qlbftanb ber

(Bete F non ber »afiS ABC fei H = 2,341563 ft.
nnb ber fenfredjte Slbftanb ber Bcfen D nnb E

non berfelben h= 2 ft.. (£S fall ber förperlicbe
Snbatt non ABCDEF gefnnben roerben.

Sluff. [ah (a 4- b) + b* 111 = 14,1552619 ß. ft
♦5 I \

•444. ©aS Botinnen eines regelmäßigen acßtfeitigen spra»

mibenftninpfS jn berechnen, in meinem jroei homologe ©rnnbfanten a = Bft.
nnb b = 4 ft. betragen, nnb jebe Seitenfante c = 6 ft. ift.

SlufL Ka 24-b2+ab)(l+|/2)p
/

c2-(a-b)2(l+|]/2)=531,275

‘445. (Bin sßpraniibenftiimpf ljat bie -söl)e h = 7,5 ft. nnb

}n ©rnnbfläcben regelmäßige Slcbterfe, in melrfjen bie Otabien ber nm«

fd)iiebenen Greife R= 5 ft. nnb r = 4,5 ft. betragen; meldjcS Polinnen

()at ber Stumpf?

21u ff. ~<p(R2 +r2 4- Rr) = 479,0648 & &

*4 4G. ©en förperlirfjen Sntjalt eines spyramibenftinnpfeS
berechnen, menn man außer beffen -söbe h — 5 ft. jmei boniofoße Seiten

a = 2,24 ft. nnb b = 3,05 ft. ber beiben ©innbfläcfyen nnb bie ©urdj-
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fchnittSebene D= 15 fr fennt, roeldje burd) bie Blitte ber £öl)e ben

©runbflächen parallel gelegt morben ift.

aufl.
4hD(

3

2

(aVbF-~ = 73
’
386105 ®-

den Snhalt eines non ber söbe
h = 8,3 fr ju berechnen, tvenn bas Berhältuift n = 1,3456 ber beiben

®runbfläd)en jn einanber nnb bie parallel ju ben ©runbflächen in gleichen

3lbftänbcn non benfelben gelegte diirdjfchnittSebene D = 24,9 fr ge«

geben ift.

43°+t+4tKr = 207
-
04803 6

- »■

245. 3ur Berechnung eines fei gegeben
bie §öhe h= 16,6 fr ftatt ber ©runbflädjen felbft §tt)ei benfelben

ähnliche Polygone P = 99,6 Qfr nnb p = 0,546502 , i fr, fo bah

jebe Seite non P ber halben Summe, bagegen jebe Seite oou p beni

halben Unterfchiebe ber homologen Seiten beiber ©runbflädieu gleich ift.

Sßie groh ift bas Bolumeu bes Stumpfes?

slnfl. hP + |hp = 1656,38397 ß. &

*4lO ©in eine sßpramibe nnb ein

haben ähnliche ©rnnbflädjen nnb biefelbe £jöl)e h = 4,98 fr — Sßenn

eine diagonale in bet ©rnnbflärfje bes orismas gleich ift bet halben

Summe, bagegen eine diagonale in bet ©rnnbflädje bet gleich
bet halben differeiij Don ben nämlichen, ähnlich liegenben diagonalen in

ben ©riinbflächen bes ferner bas bie ©runbflädje
B = 8,964 fr nnb bie bie ®runbf(äd)e b=0,04918518 Qfr

hat; Wie grob ift ber .ftörperinbalt beS

§1nf I. V 1 (3B + b) = 44,722367 6. ft.

ÄSO. Blau fennt non einem ben Snfjalt

a=l6o ©.fr, bie sö(je h= 12 fr nnb bie eine ©riinbflädje B —l6 fr;

trie groß ift bie anbere Orimbfläche?

«U f 1.
6a—Bh-J/38h(4» —Bh)

= 10833991 qg.
2 B
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951. 3n einem fppramibenftnmpfe, welcher a = 3904 6. ft.
enthält nnb beffen §öl)e h= 48 ft. beträgt, finb beibe ©runbfläcßen
B nnb b jufammen gleich s = 164 ft.; man foll bie ©runbflächen
beftimmen.

aufi. b=-|-[* +l/
z

(-Tr~*)(3i~'v)] = 100ü&

- - 4 [ ■ -Kt44JO)] - “O »

(Sine abßeftunipfte entfjdlt a = 2,58125
ihre söße beträgt h = 2,4 nnb bie ©ifferenj ihrer ©rnnbflädjen
d — 1 O größere ©rnnbflädhe finben.

d 2a 1 /a2 d 2 , ,
_

Slnfl. —4 |/ |2” == 1,6149842 ]

953. 330 n einer parallel ®runbfläd)e abgeftnmpften fßtp
rainibe ift ber (Snbifinßalt a = 13013,334 (S. ft., bie §öl)e h= 10ft.

nnb baS fSerljältniß ber beiben ©rnnbflächen au einanber ~ = -J-f-
-n

gegeben. (SS füllen bie ©runbfläcßen berechnet werben.

3 an ,
./ ,

= 1600 8.
h(m n -f- v mn)

slnfl.

, 3a”i/-i = 1024 □ ®'
h|m n -j-j/mn)

954. sie eine ®runbfläd)e eines fßpramibenftnmpfeS ift ein

üuabrat mit ber Seite a = 13 ft., bie anbere ein Cluabrat mit ber

«Seite b= 12 ft.. 2ßeim bie Summe ber hier congrnenten Seiten-

flächen gleich ift ber Summe beiber ©rnnbflächen; wie groß ift bie §öße
beS fJJyramibenftnmpfeS?

ab
«■•fl- = 6,22 8.

rfroei congruente gerabe fJJriSmen, beten ©nmbflädjen
regelmäßige SerfjSecfe twn ber Seite a= 6 801 l finb, treiben recßtwinflig
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bitrd) einanber gefdjoben, fo baß itjrer Seitenflächen in eine Bbene

fallen; roie groß ift ba? beiben genieiufdjaftlicbe Börperftücf?

7 ci-3
St it fI. —3- j/3 = 872,953 6. 3.

T>ie gcfominte £)berf[äd)e eines regelmäßigen
ftuinpfe? bon n= 13 Seiten ju berechnen, iuenn gegeben ift außer ber

großem SBafi§ B= 10 ft- Hne Seite a= 5 ft. berfelben, unb bie

Bomologe Seite b= 3 ft. ber Heinern §Bafi?, enblid) eine Seitenfante

c = 6 ft. be? Stumpfe?.

. b 2 \ . n , ,

1+ TT 4 (a+b)F4c 2
- (a—b) 2 = 321,236149 &

257. Um bie ©riinbflädjen eine? regelmäßigen jeßnfeitigeu
fßpramibenftnmpfe? finb greife mit ben Fabien R = 3 ft. unb r==2 ft.
befcßricben, roie groß ift ber Stumpf, roeuu feine §ö(je gleicbfonunt bem

Slpotßcni ber großem ®runbßäd)c?

5
Stufl. -jj- (R 2 +Rr + f2) R VS = 53,10661 ß. ft.

3tu ei regelmäßige abgefnrjte Sßpramiben, bie eine oon

fünf bie anbere bon jeßu Seiten, haben gleidje §ößen. Sßenn fid) fo«
tool um ihre größeren ©runbflädjen als; um ihre Heineren ©runbflädjen
gleidje Greife betreiben laffen; toie Diel SDlal ift ber Sßpramibeit'
ftuinpf größer al? ber fünffeitige?

Slufl. ]/5 - 1 = 1,236068.

3ßie groß ift ba? oon einer boUftänbigen ab»

gefdjnittene Stücf, tvenn ber nadjgebliebene sßpraniibmftnnipf h= 3 ft.
t)odj ift unb ju feinen ©runbflädjen regelmäßige Beßnecfe fjat, in toeldje

fid) Greife mit ben Fabien R = 3 ft. unb r = 2 ft. einfdjreiben laffen?

Sliifl.
2hr3 J/ö(5 —2J/5)

= 25; 993576 6. &
3 (R — r)



62

2GO. 3mei congrnente gerabe SßriSmen, bereu ©runbfläcpen
regelmäßige üon ber Seite a = 2,1544347 finb, bilben bnrdj
einanber gcfdjoben ein recljtiüinfliges Äreuj, fo baß jroei iprer Seiten»

fläcfjen in eine ©bene fallen unb ein üuabrat als gemeinfdjaftlidjeS
ftücf Babem Sßeldjes Äörperftürf tjaben beibe Prismen gemeinfcpaftlid)?

+ 21/5)3 = 21,72879 6. g.Stuf I.

ÄGI. ©ie größere ©runbflädje einer abgeftumpften
fei B = 100 unb eine Seite bicfer ©rimbflärfje m — 3,1622777
bie gleicpliegenbe Seite ber aiibern Ornnbfläcpe fei n = 2,5298221
Sßie groß ift bie ben Snmbflädjeii parallele, in gleichen Slbftänben üon

biefen liegenbe ®nrd)frf}nittsfigur?

B(m n) 2 ~
-

i 4^J
-

= 81D8.st Hfl.

Sn einer abgeftumpften bereu Srimbfläcpen
B== 100 unb b= 64 finb, mirb bie §öbe in n= 4

gleiche Jpeile geteilt unb burcp jeben Speihmgspunft parallel mit ben

©runbfläcpen eine ©bene burdjgelegt. 2öie grof? finb bie einzelnen ®urdp
fdjnittsfiguren ber 9teipe nacfj üon ber Heinern Safis b aus gerechnet?

f]/B 4- (n — l)]/b] 2

äufl-
‘

n ,

‘
= 72,25 fr

W/.-H.-OT_ BiaB

bb±mh'.Ibid ,

Sn einer bereu Ssafi§ B = 553,7 unb

n q

bereu tfjöße h= 21 ift, mirb —=— üon iprer §öße abgefdijnitteii

unb bitrd) ben JpeilungSpunft eine Bbene parallel mit ber Safis gelegt.
SUtan (01l bie ®röße ber ®urd)fd)nittSfigiir F unb bee> erzeugten Sßpraniibem

ftumpfeS S für beibe sälle berechnen, inbem ber §öpe 1) üon ber

Spi£e ber Sßpramibe aus, unb 2) üon ber 25afi£ auS abgefdjnitten mer»

ben fann.
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«ufl. 1) l’ = B (-£-)’= 45,2 Oft.

Bh
z

S = Im7 (m 3 n3) “ 3785
'
5

/m — n\ 2

2) E = = 282
'
5 □&

Bhn r i
S =

3m 3 [3m (m —n) + n 2] = 2463,4 & &

*4«i 3n einem beffen h — 8,1
unb beffen ©rnnbflädjeii B = 1089 Q unb b = 100 Q ft finb,

n 2
tuirb — = oon ber abgefdjnitten unb burd) ben Shillings«

punft eine Bbenc parallel mit ben ©tunbflädfen gelegt. SOlair fall
bie ©urdjfdjnittSfigiir F unb bie an ber Keinem unb an ber großem

©runbflädjc liegenben (StücTe p unb P bes für beibe

beregnen, inben ber §öl)e 1) non ber flein er n ©runbflädje

aus unb 2) bon ber großem aus abgefdjnitten tuerben fann.

SlufL

1) F =
.1 [n J/B -f- (m - n) |/b] = 641,7777

p == “-

3[ßn 24-b(3m 2—3mn4-n 2)-|-n(3m—2n)J/8bj=1791,2
P = J B(in 2-|-n2-|-mn)-|-b(m —n)2-|-(inn—2n 2-|-ni 2) J/Bbl

= 2310,16.8.
J

2) F = i[nl/b + (m ~ n) =312
'
ml □

P
~

)[ b( m2 +n2 +mn )+ B ( in-n )2+( mn -2n2+m2)l/Bb]
= 529,9 6. 3*.

P =

3[bn 24-B(3m 2-3mn+n2)4-n(3m-2n)J/ '8b]=357146.g-.

965. Sin tjat bie h = 1,62 unb

bie ©runbflädjen B = 16,81 unb b == 9,61 'Die söt)e
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ivirb in brei gleiche £ßeile getßeilt unb burd) jeben Xßeilungepnnft eine

Ebene parallel 311 ben ©runbfläcßen gelegt Sßie groß finb bie brei Stiicfe,
in tvelcße ber roirb?

+ 19 b 4- 7VHbJ = 5,7674 & ft.

+ 7b 4- 13|/Bb) = 7,0034 & ft.

(19 B 4- b 4- 7 Kßb) = 8,3594 6. ft.

©in beffen ©runbflädjeii B=l6ooQ§.
unb b = 1024 n ft. finb, roirb üon einer ben ©runbfläcßen parallelen,
in gleichen Slbftänben twn biefen liegenben Ebene gefcßnitten. Es foll be»

rechnet tverben 1) bie ®röße ber 2) tvenn bie <£>öße
bes h = 10 ift, bie ®röße feiner beiben Xfyeile.

älufl. 1) 4(|/ß - J/b)2

= 1296 □g.

2) - b 4- 4J/ßb) = 7220,666 £

b + ß 4- 4 Kßb) = 5786,666 6. &

Äßt. (Sin fppramibenftnnipf ljat bie h = 152 ft. unb

bie ©mnbflädjen B = 6496,36 Q ft. uub b = 2520,04 ft.. Sn

meldjcr Entfernung 1) üon ber großem ©runbfläcße, unb 2) non ber fleh

nern ©runbfläcße liegt ber beiben ©runbflädjen parallele Scßnitt, beffen
ftlädjeninßalt m = 4914,01 ft. ift?

h (1/ B — J /'m)
Slufl. 1) = 52,5 8-,

9 x

h (l/m -Vb )
_ qq - -

2 ) p/ß —J/b
— &

(Sin Sßytamibenftinnpf ljat bie sö()e h = 10 unb

bie ©runbflädjen B = 50,41 ft. unb b = 26,01 ft.. Sßie

groß ift ber ben [enteren parallele ©urdjfdjnitt, wenn berfelbe uni d=4ft.
1) üon ber großem ©runbfläcße uub 2) öou ber fleinern ©runbfläcße
abfteßt?
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1) tjLVb +A__d)EPJ-
= 39,69 g.

2)
[dKB + dlW

= 3481 Qg.

Slufl.

®ie einee '»ßijrainibenftumpfeS ift h = 2,55
bie größte «Seite ber einen ©runbflädje a = 0,76 nnb bie fleinfte

Seite ber anbern ®riinbfläd)e b = 0,17 §.. SSenn man ben

ftnmpf burd) eine mit ben ®rimbfläd)en parallele ©bene fdjneibet, fo er-

hält man ein ©reieef mit ben Seiten m = 0,57 g\, n = 0,36 fy,

p = 0,255 fo baß a unb m in ber uämlicben Seitenfläche beS Stum-

pfes nnb ebenfo b unb pin einer Seitenfläche beffelben liegen. Sßie grob
ift ber slbftanb ber bon ber großem 23afiS?

hp (a
.

m)
= 1,275

ap — bm2lufl.

990. ©in non welchem bie £>öhe h= 10

nnb bie ©rimbfläcbeii B= 81 nnb b= 64 g. gegeben finb,

fad burd) eine ben (enteren parallele ©bene tjalbirt werben. 2ßie grob

ift 1) bie Scbnittebene, 2) ihr Qlbftanb bon ber Heinern ®runbfläd)e, 3) it)r

Qlbftanb bon ber großem Orunbfläcfje?

«ufl. 1) 72,74915 g.

2) p^rrb[-’/b +P/
-E^E

“

b]= s
'
293l 8-

3 ’ l/8 - V7
— tbll l = 4

'
7069 »•

991. son einem Sßtiratmbenftiimpfe, beffen <£>öbe h= 4

nnb beffen ©runbfläcben B = 100 $. nnb b= 36 □s. gegeben finb,
roirb burd) eine mit ben leiteten parallele ©bene ein Stütf a = 90| ©.

abgefeimten, welches bemnad) wieberum einen bilbet.

s JJlan foll bie ®nrd)fchnittsfignr F nnb bie £öl)e p beS StücfeS a für

beibe g’älle berechnen, inbem nämlid) jenes Stüd 1) an ber grobem
©rnnbflädje B, nnb 2) an ber f (einem ®rimbfläd)e b liegen fann.
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Slitfl. 1) F = |//'[B J/B-^(VB-J/b)]
2

= 81 □B.

P =j7B^T7h[l/B -IZBKB-^(l/B-1/b)]= 1 g.

2) F =]/
/[b]/b 4- ]/b)J2

— 61,899343 □

P =

j/B 1 j/b [~^b + ]Zb )/b + -V- (Kß -1/b)]
= 1,867613

299. son einem beffen §ö(je h== 18 g\
unb beffen ©rnnbfläcben B= 25 unb b= 16 ft. gegeben finb, wirb

biircb eine mit ben leptern parallele ©bene ein Stücf abgefcfmitten, welcpeS
n 2 ,

_

— =

“3- oeS ganzen ÄorperS beträgt. 9)lan fall bie ©urrfjfrfjnittSfigur
F nnb bie p beS abgefdjnittenen StiicfeS für beibe ftälle berechnen,
1) roo jenes Stücf an ber großem ®runbfläct)e B, unb 2) wo eS an

ber Heinern ©runbflädje b liegt.
Qlu f l.

1) F ='|//[ (m ~ n)B
n̂

B + nb^b]
2

= 19,23089 □ft

- ■'«« »

K—FB=pt,(-»'' l'+VZ
—

'' "~1~',7 " IL‘ |/1, 1~HWW

29£ ®ie £>öl)e unb bie ©runbflädjeH eines

finb gegeben, h= 54 ft., 8=225 ft., b = 144 ft.. ®er Stumpf
wirb bnrd) einen ben ©runbfladjen parallelen Sdmitt fo geteilt, baß
baS Stiicf an ber großem ©runbfläcpe B ju bem an ber'Heinern
©runbflädje b gelegenen üerpält wie m:n= 2 : 1. ©S foH berechnet
werben 1) bie ®nrc&fd)nittsfigur, 2) iljr Slbftanb non ber großem ®runb«

flädje, 3) ifjr ?lbftanb non ber Heinern ©riuibflädje.
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11 fl.

1) p/pHW +
17

3
,07804 ng.

2) pT^Kbl^-V7
—lt n

b--] = 33
'
193584 8 -

8> b 4 V7^tn

n

bkb ] = 2°'806416 S -

Sn einem beffen tfjölje h = 10,8 fr

ift, fjabcn jwei homologe ©rnnbtanten bie Sängen a= 3 fr nnb b

= 2,4 fr. ©er Stumpf wirb bnrd) eine jnr ®rnnbfläcl)c parallele ©bene

fo getheilt, bap ber obere, an ber fleinern ©rnnbfläche liegenbe

— be£ untern beträgt, ©ö foll 1) bie homologe Seite
m 2

ber ©nrchfchnittefignr nnb 2) ber Slbftanb ber ledern non ber gröpern

©rnnbfläche berechnet werben.

»nfl. 1) 2,631182 g.
1 V m 4- n

2) —. (a - l/3’“ + b Jm\
= ß

7
a— b\ V m -|- n /

Ä75. ©in bat bie ©rnnbflächen B— 9 fr
nnb b= 4 fr nnb foU bnrcf) ©benen, welche ben lederen parallel

finb, in n= 4 gleiche 2f)eile geteilt werben; wie grop finb bie ©nrd)-

fchnittSebenen in ber Reihenfolge non ber fleinern ®rnnbfläd)e b jnr

gröpern B bin?

äufl. ]/
/( BIZB + (n

n

~ 1} b
5,457663 Dg.

84-(n — 2)b|/bx 2= 6 7405 n

+(n— 3) bj/by= 7 910792

©inen Rtjramibenftnmpf non ber §öt)e h = 2 fr nnb

ben ©rnnbflächen B= 9 fr nnb b= 4 fr bnrcf) ©benen, welche
ben ®rnnbfläd)en parallel finb, fo in berfdjiebene Stiicfe ju feilen, baf?
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fid, biefe in ber SÄeibenfoige non ber Heinern SBafi« jur gröpern bin berbalten
mie bie Baljlen m= 3, n—4, p =5, q= 7, bereu (Summe burrf)
s bejeirfmet roerben mag. ®ie grop finb in berfelben Reihenfolge
1) bie ©urcl)fcf)nitt«flärf)en, 2) bie söl)en ber eiiueluen ÄörperftücTe?
Slufl.

!) J/fbJ/b + — b)/ b)l 2
= 4,9460874 □ g.

fXfbJ/b 4- (BJ/B - bj/b)]
‘

= 6,0822019 □g.

j/fbJ/b +m+ ° + P
(B|

ZI! — bj/b)] 3

= 7,3680627 □g.

2 ) yS^J7bl~^/b+l//b' /̂b + 's 0,4479602 g.

J7f~pb[V7
bVb+^±-D(Bl/B- b]/b)

~|/ b l/b + -5- (BJ/B—b]/b)l = 0,4844640 g.

J/B~Vb []ZbVb + P(BFB-bl/b)

-|/Z

= 0,4964112 g.

j7ß^[Vß-'|//bJ/b+'

slu« einer pprainibe oon ber ©runbfläche B = 12
unb ber £öf)e H= 10 foU burrf) jroei ber ®runbfläd)e parallele Ebenen
ein Ppramibenftumpf üon bcm Polinnen a = 1,71 6. unb ber sölje
h= 3 gefrfjnitten merben. Sn melrfjer Entfernung non ber
ber ppramibe liegt ber Heinere Schnitt?

or rr
h i 1 /a H 2 h 2 x

»Hfl- -^-+|/hB—IT
= tS-

23ei ber eine« ppramibenftumpfe« an« bet

§öbe unb ben beiben ©runbflädjen ift befauntlirf) anrf) bie 33eftimmung
bet mitt lern Proportionalen jiüifrfjen beiben ®runbflärf)en erforber«
lidj. SSenn nun ein ppramibenftumpf bie £>öl)e h= 13 unb bie
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®runbflä(f)en B = 92,3521 ft. unb b = 19,4481 ft. bat; in

melrfjer Entfernung 1) nou ber großem ©rnnbfläcße, unb 2) Don ber

fleiuern liegt ber beiben ©mnbfläcßen parallele Schnitt, melcßer bie mitt-

lere Proportionale jmifeßen benfelben bilbet?

son einem Pyramibenftumpfe fennt mau bie söpe
h = 8,365 ft., eine Seite m = 9 ft. ber großem ©runbffäcbe unb bie

homologe Seite n= 4 ft. ber fleiuern ©riinbfläcße. SJlau fudßt 1) ben

Slbftanb non ber großem ©runbfläcfje unb 2) ben slbftanb Don ber Hei-

nern ©runbfläcpe, in meinem fiep eine ben ©runbflädßen parallele SDurdß-

fdfnitteebene befmben muß, bamit ber Sdpiitt bie mittlere propor-
tionale jmifdßen beiben ©runbfläcfjen fei.

h(m^V^) =5019 g.
7m — n

h(n-)/mn)
=

7n — m

Qlufl.

?M) Wlan fennt non einem geraben ppramibenftumpfe bie

§öße h = 15 ft. unb jmei Bomologe Seiten a = 6 ft. unb b = 4 ft.
ber ©runbflädfen; in meinem Slbftanbe non ber großem ©mnbfläcße liegt
ber Scßmerpunft beS ppramibenftumpfeS?

rr
h a 2 2ab 4-3b2

oSlufl. -J- •a 2 _|_ ab 4_ b~
— 6,5131578

stSi. Sin regelmäßiger ppramibenftumpf bat bie ©runbflädjen
B= 9 ft. unb b= 4 ft., unb bie h = 7,5 SBie

groß ift bie Entfernung beS ScfjmerpunfteS bes Stumpfe# non ber großem
©riinbßädße?

a “f'- T- •V+ +bb = 3
'
2565789 »■
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»S». $Oll einem sbramibenftnmpfe finb gegeben jmei gleich’
liegenbe ©ruiibfanten a = 2,4 g., b = 1,6 unb bie §öhe h= 6 —

Sn melcßer Entfernung Don ber fleinern ©runbfläche liegt ber Schmerpunft
beS süraniibenftumpfeS?

£r
h 3a 2 -4- 2ab -4- b 2all f'• T- —4 ab +

+
b 3

= 3,394736 g.

Ein SSafferbeljälter tjat bie g’orm eines umgefeßrten
spramibenftumpfeS mit quabratifcßen (Bnmbfläcßen. ®ie obere ®runb>
fante ift a= 4 bie untere b= 2 unb bie -£>öl)e jeber Seitenfläche
h= 5 g.. — 9tarfj einem ©efeße ber s(jt)fif ift ber ©rucf beS in

einem ©efäße befinblidjen SßafferS auf eine Seitenfläche beffelben gleich
bem ©emichte einer SSafferfäule, bereu safiS bie fläche unb bereu söße
bie ®rucfhöhe, b. h- bie Stiefe beS ScßmcrpiinfteS ber fläche unter bem

Sßafferfpiegel ift. Sßenn man nun baS ©emicßt für einen Bubiffuß
Sßaffer g = 66 sßfunb anuimmt; melden S>rucf erleibet jebe Seitenfläche
beS mit Sßaffer angefüllten Behälters?

Slufl. T
’

T (a + 2b) ghj/4h 2 —(a — b) 2
= 2155,55098

vi. unb priömatifdje
Äugel!)aufcn.

ÄS-1. Sn ben Seiigbäuferii merben bismeilen bie Äugeln in

regelmäßigen Raufen gefdßidjtet, melcße bie g-orm non brei= ober nierfei*
tigen hoben. SBenn eine breifeitige Äugelpyramibe, in melier
bie oberfte Äugel au ber Spiße öon brei Äugeln, biefe brei Äugeln Don

fecßS, biefe fedjS Äugeln non jeljn Äugeln u. f. m. getragen merben, auS

n = 20 Borijoutalen Schichten befteßt; mie Diel Äugeln liegen 1) in ber

unterften breifeitigen Schichte, unb 2) mie Diele finb in ber ganzen
mibe enthalten?

Qlufl. 1) |n (n 4-1) = 210 kugeln.

2) |n (n 1)(n -|- 2) = 1540 Äugeln.
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«85. QBenn ein Äugelljaufen in ber ©eftalt einer breifeiligen
sßyramibe nidjt ganj bis jur Spiße aufgefdjidjtet, fonbern parallel mit

ber ©afiS abgeftußt ift, unb jebe Seite ber unterften Sdjidjte n= 20

Äugeln, bagegen jebe Seite ber oberfteu Sdjidjte m = 11 Äugeln enthält;
mie groß ift bie Qlnjaßl ber Äugeln im Raufen?

91uf(.| [n (n 1) (n +2)—(m—l) m (m 4- 1)] = 1300 Äugeln.

©$ füll eine gegebene n = 210 cylinbrifdjer
Raffer fo auf einanber gefcßicßtet merben, baß bie borbere g'läcße bes

Raufens ein gleidßfeitigeS Dreiecf bilbet. SSie biel Raffer muffen in jeber
ber brei Seiten beS Dreieck 311 liegen fommen?

auf 1. -,.1 +.XBn +l= 20 Söffet.

«87. QBenn im borßergeßenben galle ber Raufen nicßt ganj
bis jur Spiße aufgefdjidjtet ift, fonbern mit einer Borijontalen Scßicßte
enbigt, in melcßer m = 5 Raffer liegen, unb menn bie fcßiefe Seite beS

Raufens n = 4 Raffer entßält; mie groß ift bie SJlenge ber Raffer im

ganzen Raufen.
51uf L |n (2 m 4“ n — 1) = 26 Raffer.

Sföenn ein Äugelßaufen bie ©eftalt einer bierfeitigen
ßat, fo baß feine Spiße bon einer Äugel gebilbet toirb unb bie

folgenben Scßicßten üuabrate finb, bereu Seite immer um eine Äugel
junimmt, unb menn in jeber Seite ber unterften Scßicßte n — 10 Äugeln
liegen; mie biel Äugeln finb in ber ganzen sßtjrauiibe aufgeßäuft?

QlufL |n(n + 1) (2n 4- 1) = 385 Äugeln.

«89. Qßie biel Äugeln entßält eine abgestumpfte bierfeitige
Sßtjramibe, menn in jeber (Seite ber unterften Sdjicßte n= 10 unb in

jeber Seite ber oberfteu Sdjidjte m = 4 Äugeln liegen?

Slufl. | [n (n -J~ 1) (2n -f- 1) — (m — 1) m (2m — 1)] = 371 Äugeln.

Sßenn bie Äugeln ber 95afiö nidjt in ein Cluabrat, fon-
bern in ein Otedjtecf gelegt roerben, fo tvirb ber Äugelfjaufen badjförmig.
Die oberfte Sdjidjte befteßt nur ane einer Oieiße bon Äugeln; unter biefer
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9teihe liegen jtoei Leihen, bon meldjer jebe eine Äugel mehr enthält als

bie borhergehenbe; biefe jmei Dteihen ruhen auf brei Leihen, bereu jebe
roieber um eine Äugel größer ift, u. f. tu., ba£ h e ’ H pber folgenben
Schichte ift eine 9teihe unb in jeber Oteihe eine Äugel mehr. Sßenn nun

bie oberfte Sfteifje m = 12 Äugeln enthält unb überhaupt n = 15 Schichten
ba finb; toie biel Äugeln enthält 1) ber ganje Raufen, unb 2) tbie biele

bie nnterfte Schichte?

91 uf L 1) |n(n+l) (2 n -j- 3in— 2) = 2560 Äugeln

2) n(n4-m — 1) = 390 kugeln.

991. Sßenn in einem bachförmigen Äugelhaufen bie nnterfte

Schichte, tuelche ein fHedhted ift, in ihrer langem, mit bem bilden parallel
laufenben Seite p = 23 Äugeln, unb in ihrer türjern Seite n = 17 Äll-

- enthält; mie biel Äugeln befinben fidj in bem Raufen?

Qluf I. | .
n (n 4~ 1) (3p — n -}- 1) = 2703 Äugeln.

3Sie Diel Äugeln enthält ein länglicher bierfeitiger Äugel»
häufen, toenn bie 3lnjahl ber Äugeln im Diücfen m= 12 unb bie 3lnjahl
ber Äugeln in ber mit bem Diücfen parallelen Seite ber 3saftS p= 26

beträgt?

sln f[. |(p—m4-1) (P — m 2) (2p +m) = 2560 Äugeln.

(Sin länglicher Äugelhanfen, ber nicht bis jum fHi'ufen

bollenbet ift, fonbern mit einer Schichte enbigt, toelche bie g-orm eines

OtecfjtecfS enthält in ber einen Seite ber oberfteu Schichte p = 52

Äugeln unb in ber anbern Seite berfelben m = 3 Äugeln, unb befteljt
auS n= 12 Schichten. £ßselcf)er 3luSbrucf fteUt bie slnjal)l ber Äugeln
in biefem Raufen bar?

51 uf l. mnp + |n(n —1) 2n —1 j = 6008 Äugeln.

994. ?Qlan pflegt Äugeln and) fo aufjufchichten, bajj bie

©runblage ein Dtecfjtecf ift unb ber Raufen mit ben beiben ®nben an bie

fcfjräge Sßanb jmeier anbern Äugelhanfen angelehnt mirb. @3 liegen näm«

lief) in ber oberfteu SReifje m Äugeln, barunter 3tu ei Öteifjen, jebe bon
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m—l Äugeln, unter biefen brei (Reihen, jebe üon m—2 Äugeln u. f. W. —

SSenn nun m = 10 ift; wie üiel Äugeln befinben fich in einem folchen

Raufen üon n = 14 Schichten?

Slufl. |n(n + l)(3m — 2n -f- 2) = 140 Äugeln.

(Kenn in einem Äugelhaufen, wie ber üorige ift, bie

©runblage in ber Sänge m = 20 unb in ber (Breite n = 10 Äugeln

hat; welcher SluSbrucf (teilt bie Slnjahl aller Äugeln in beinfelben bar?

Oluf [. |n(n -|- 1)(3m 4- n — 1) = 1265 Äugeln.

(Sin länglicher Äugelhaufen wirb bisweilen nur mit bem

einen (Snbe an einen anbern Raufen angelehnt, wobei man jeber folgenben
Schichte jwar eine (Reihe mehr giebt, bie Slnjaljl ber Äugeln aber in jeber
(Reihe unneränbert läßt. SBenn bie oberfte (Reihe m= 18 Äugeln
enthält; wie üiel Äugeln liegen in einem folchen Raufen üon n= 6

Seichten?

Stufl. |mn(n 1) = 378 Äugeln.

997. SBenn üier längliche Äugelhaufen fo an einanber geftellt
werben, baß fte ein SSierecf ober ein fo genanntes Carre bilben,
unb ber (Rücfen im (Sanken m — 52 Äugeln enthält; wie üiel Äugeln
befinben fich in einem auS n = 8 Schichten beftehenben Raufen?

Slufl. |mn(n -f- 1) = 1872 Äugeln.

2ßie niel Äugeln befinben fich in bem hohlen SHierecf

ber norhergehenben Aufgabe, wenn jur Gilbung eines Einganges üom

ötücfen p = 6 Äugeln abgenommen werben?

slufl. |n(n 4- l)(3m —3p+2n — 2) = 1824 Äugeln.

(Sin länglicher Äugelhaufen ift mit feinen beiben fürjeren
(Seiten unb einer langem Seite an [entrechte Sßänbe angelehnt. ®ie
oberfte fßeibje ober ber fßücfen enthält m= 8 Äugeln, barnnter liegt
eine zweite einreihige Schichte non m — 1 Äugeln, unter biefen eine britte

Schichte non swei (Reihen, bereu jebe m Äugeln enthält, bann folgen als
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bierte Schichte jmei (Reihen, in bereu jeber m — 1 Äugeln liegen; bie fünfte
unb fecfjSte befteht aus je brei (Reihen u. f. m. SJlan foH bie

(Ulenge ber Äugeln in bem Raufen beftimmen, 1) menn bie Slnjaßl ber

Schichten ungerabe, n = 11, unb 2) menn biefelbe gerabe ift, n = 10.

QlufL 1) |(n 4-l)[m(n 4-3) 4-(m — l)(n — 1)]= 273 kugeln.

2) |n(n l)(2m —1) = 225 Äugeln.

300. ©in länglicher Äugelhaufen ift mit feinen beiben ©üben

an fenfrecßte Sßänbe angelehnt. ®er (Rücfen enthält m= 7 Äugeln,
unb ruht auf jmei (Reihen bon je m— 1 Äugeln, barüber liegt eine Schicht bon

brei (Reihen ju je m Äugeln, bann folgen hier (Reihen mit je m— 1

Äugeln n. f. m.. ©3 foll bie Äugelmenge in bem Raufen beftimmt merben

1) menn bie Qlnjahl ber Schichten ungerabe ift, n = 11, unb 2) menn

biefelbe gerabe ift, n = 12.

2mn(n +1) — n 2 -f-1 © r1) -—-— !— = 432 kugeln.

n 2(2m — l)4-2n(m—1)
2) —

J
= 504 Äugeln.

Slufl.

301. ©in länglicher Äugelbaufen ift nur mit einer feiner lan-

gem Seite an eine fenfrerfjte SSanb angelehnt unb beftefjt ber großem
Stanbfäßigfeit tjalber ans einer ungeraben Slnjahl bon Schichten. £)ie
oberfte (Reiße enthält m = 10 Äugeln unb ruht auf einer Schichte, bie

ebenfalls nur eine (Reiße, aber m- 1 Äugeln enthält. ®ie folgenbe
Schichte Bat jmei (Reißen mit je m 4- 2 Äugeln, bie bierte Schichte ljat

ebenfalls (Reihen, aber mit je m 4- 3 Äugeln, bie fünfte Seichte
hat brei (Reihen mit je m- 4 Äugeln n. f. m.. Sßenn ber Raufen aus

n = 11 Schichten befielt, mie groß ift bie Slnjaßl ber Äugeln in bemfelben.

Qlufl. 2H~1)4-n(4n 24-3n—4)—3] = 595 Äugeln.

309. Sine breifeitige (Bt)ramibe ift jiifammengefejjt aus jehn
Äugeln non gleichem (RabiuS r= 4 3oH. Slnf ber ©runbfläche liegen
fecf)S Äugeln, in ber näcfjften Schichte brei unb auf biefen liegt eine Äugel.
SRan foH ben Slbffanb be§ oßerften SßunfteS be§ ÄugeltjaufenS bon ber

©runbflädje beftimmen.

QlufL 2r (1 4- -|- yoj = 21,0639448 3.
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303. Sin alle Seitenflächen eines auS lauter gleichen Äugeln
jufammengefeßten breiecfigen Raufens finb S3erühruugSebenen gelegt, melcße
ein regelmäßiges Detraeber bilben. SBenn an jeber Äante beffelben n= 10

Äugeln liegen; melcßeS ift bas 53erhältniß jtoifcßen bem non ben Äugeln
ausgefüllten nnb bem leeren Flaume beS SetraeberS?

3(n — 1 4-]/6)3}/2
)
— n(n +1)(u + 2) n

~ 1' 867154
-

304. Sßenn in ber nötigen Aufgabe ber Durcßmeffer jeber
Äugel d = 1,5 angenommen mirb; bie Bänge ber Äante beS regel«
mäßigen DetraeberS ju beftimmen, meldjeS ben ganzen Äugelfjanfen fo um«

fcßließt, baß bie Seitenflächen beffelben alle äußeren Äugeln berußten.

Oluf l. (n — 1 4- J/6) d = 17,1742344 &

305. Qln alle Seitenflächen einet auS lauter gleiten Äugeln
jufammengefeßten finb 23erühamgSebenen gelegt,
meldjie bie Hälfte eineö regelmäßigen Octaebers bilben. Sßenn an jeber
Äante n = 10 Äugeln liegen, beren jebe ben Durcßmeffer d = 1 hat;
mie groß ift ber leere Flaum jroifcßen ben Äugeln in biefer

H 3 r 3 i

2lufl. /6 + l/2) 3 V2-n(n + l)(2n + l)7l ]
= 148,9253 6. Ä.

vn. Sfbfdjnitte nnb

Obeliöfen.

306. 'Die (Seitenfanten eines mit bet ©runbflädje nicfjt parallel

abgefdjnittenen SßriSmaS finb gegeben, a = 3,55., b=4,5 $., c = 3,7

Stuf ben (Seitenfanten fenfrecfjt ftef)t eine ©bene, beten DnrdjfdjnittSfigur
ein ©reiecf mit bet ©runblinie g = 2,5 nnb bet §öhe b = 2,3 bilbet.

3Bie groß ift bet prismatifcße Stumpf?

SUfl. + b 4- c) = 11,2125 6. &
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307. Stuf ben ©eitenfcmten a= 15 b— 18 c=2ls.
eines fdjief abgefchnittenen SßriSmaS fteht fenfrecht als ■DurchfchnittSebene
ein gleichfchenfligeS ®reiecf, beffen Spipe in ber tate c liegt. ®er

Schenfel beS £)reiecfS mißt m = 5 unb bie ©runblinie n = 8 $..
Sßie grop ift baS ißtiSma P unb ber Flächeninhalt F feiner brei Seitenflächen?

Olufl. P =
EJMlL±_£) ]/4m2 ,_ n2 = 216 ©. F.

F=(a + +b + 2e)i = 319,5 g.

®aS Polinnen eines fd)ief abgefchnittenen breifeitigen

SßriSmaS 311 berechnen, menu auper feinen Seitenfanten a = 5, b = 7,
c = 8 ftup bie brei Seiten beS ®reiecfS, melcheS auf biefen Äanten

fenfrecfjt fteht, m = 5, n = 12, p = 13 ftup gegeben finb, beren halbe
Summe mit s bezeichnet merben mag.

Slllfl.
a

3
K s (s —m)(s—n)(s — p) = 200 &

309 son einem fchief abgefchnittenen breifeitigen sßriSma finb
bie Seitenfanten a = 6,5 ft, b = 4,9 ft, c = 5,32 ft gegeben, ©in

®reiecf mit ben Seiten m = 2,3 ft, n — 3 ft, p = 1,94 ft fteht als

SJurchfdjnittSfigur beS fßriSmaS fenfrecht auf beffen Seitenfanten, fo bah
m oon ben taten a unb b, nnb n trnn ben taten a unb c begränjt
mirb. ©S foll ber Snhalt ber brei Seitenflächen beS Stumpfee berechnet merben.

Stuf I.
(a +b + c)(m +n +p)-ap-bn-cm

= Q g

F

310. ©in breifeitigeS fßriSma
ABCDEF, beffen förderlicher Snhalt P = 78 6. ft.
itttb beffen (Seitenfante BE = k = 13 ft. gegeben
finb, mirb öon einer ben ©runbflächen nicht parallelen
©bene MNP fo gefdjnitten, bop ein Stumpf mit ben

Seitenfanten AM= a= 7 ft, BP —CN=b = 5 ft
erzeugt mirb. Sßeldjen förderlichen Inhalt h Qi

Stumpf?

= 34 6
. g.Slufl.
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ift bie (Seitenfante AD = k

unb ber förperlicbe Snhalt P = 119 6. & 1)= 17 unb ber förperlicße Snßalt P = 119 ©.

eines beliebigen breifeitigen *ßriSmaS ABCDEF ge»

geben. son bem Prisma mirb ein Stumpf ABCMNP

abgefefmitten, beffen Seitenfanten AM = a = 7 $.,
BP = b = 12 CN = c = 5 ft. betragen.
SßeldjeS ift ber förperlicße Snfjalt beS Stumpfes?

Qlufl.
a + 3°k

+
-

C
•P=s6 & &

313. SJtan fennt bau einem breifeitigen sriSma ABCDEF

(ftig. 311.) bie Snßalte ber brei Seitenflächen, AE =m= 24 ft.,
AF = n = 20 O BF = p = 18 Q ft« unb bie Seitenfante AD

—k = 8 ft.. son bem SßriSma mirb ber Stumpf ABCMNR abge*
feßnitten, fo baß beffen Seitenfanten AM = a == 5 ft., BR = b = 2 ft.
unb CN =c = 3 betragen. Sßie groß ift ber Snßalt ber brei Seiten*

flauen beS Stumpfes?

«ufl.
(a +b +c)(m +n + p)-ap-bn-cm

= Qg

313. ®ie Seitenfanten eines breifeitigen

priSmatifdjen Stumpfes ABCDEF finb gegeben,

AD=21,437 ft.,8E=19,936 u. CF=20,751 ft.
©S foU bie Sänge ber ©eraben PQ gefunben merben,

meldße bie Scßmerpunfte ber beiben ©runb-

fläeßen mit einanber oerbinbet.

OlufL |(AD 4- BE + CF) = 20,708

314. ©in fdjiefeS breifeitigeS SßriSma ift bürd) eine ben ®rnnb*

flädjen nidjt parallele ©bene abgeftnmpft Sßenn bie ©erabe, roeldje bie

Sdjroerpunfte ber ®rnnbfläcf)en beS (Stumpfes üerbinbet, a = 9,4587 ft.
unb ber ftlädjeninljalt einer fenfredjt auf bie Seitenfanten bes

gelegten ®urd)fcf)nittSebene F = 18,548 ft. gegeben ift; melden förper«

ließen Snßalt Ejat ber Stumpf?

Qlufl. aF = 175,4399676 6. g.
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315. Sn einem abgeftumpften wirb eine Seite

ber 23afiS, welche ein ©reiecf ift, ber tfmlbirungSpimft mit ber

gegenüberliegenben Spipe beS SDreierfö burch eine gerabe Sinie oerbunben,
barauf üon ber Spipe beö ©reiecfg anS oon biefer Binie jwei ©rittel ab«

gefchnitten, unb auS bem auf biefe Sßeife beftimmten sßiinft eine ®erabe

parallel jn ben Seitentanten beä gezogen, bis fie bie anbere

©rimbflächc beffelben trifft. Sßenn bie Bange biefer SBerbinbungSlinie ber

beiben ©runbflächen a = 6,2124 ft, ferner bie Sänge jweier Seitenfanten

beö sßrUmae b = 5,9808 ft unb c = 6,4311 ft gegeben finb; wie

lang ift bie britte Seitenfante beS

Slnfl. 3a — b — c = 6,2253 &

316. ©in gerabes beffen ©runbfläche B =

56,5 ft ift, wirb burdj eine gegen bie ©rnnbfläche geneigte ©bene fo
gefdjnitten, baß bie fleinfte Seitenfante a = 10,5 ft, bie ihr entgegen*
gefegte größte b = 15,5 ft nnb eine ber beiben mittlern Seitenfanten

c = 12,5 ft lang ift. Sßie groß ift bie oierte Seitenfante d unb ber

förderliche Snßalt P beB abgeftumpften sßaraUelepipebonS?

Slufl. d = a4-b —c= 13,5
P = |B(a 4- b) = 734,5 6. g.

317. ©in fcf)iefe£ sßaraHelepipebon, beffen untere ©afiS B = 226

ft enthält, ift fo abgestumpft, baß bie söt)en ber hier Sßintelfpi|en
ber obern SBaftS über ber untern ber IReifje nach a = 31 ft, b — 25 ft,
c= 21 ft, d= 27 ft betragen. £ßsie grofj ift ber förperlidje Snljalt
bes sparaÜelepipebonö?

Slufl. -2-(a 4_ b 4- c4-d) = 5876 6. &

318. Sn bem beliebigen srisma
ABCD, Don einer ben ©runbflächen
AB unb CD nicf)t parallelen ©bene PQ ge«

fdjnitten roirb, ift non einer ©cfe A ber ®runb«

fläche eine Senfrechte AM = 0,546 ft. auf
bie erweiterte ©bene ber ©urchfchnittefigur,
nnb nmgefeljrt, oon ber an ber nämlichen
(Seitenfante liegenben ©cfe P ber ®urchfchnitts-

- eine Senfredjte PO = 0,637 ft. anf bie
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AB gefällt. ©S foU baS ber ©runbfläche AB

jur ©urchfchnittsfigur PQ angegeben merben.

Stuft. AM: PO = 6: 7.

310. 9luS einem beliebigen bierfeitigeu
SßriSma AG, meldjeS bie Seitenfante AE = 24 $.
unb ben förperlichen Snhalt P == 3888 6. $. hat,
ift ein priämatifcher Stumpf BP fo gefchnitten, baß
feine bier Seitenfanten AM = a = 11,5 $.,
BN = b = 12 $., CO = c — 15,5 $., DP

= d = 15 $. betragen. foll ber förperliche
Snhalt beS Stumpfes berechnet merben, menn außer

jenen Stücfen noch gegeben ift entmeber 1) bie

©erabe RQ = m = 12 $., melche bie ®urch*
fchnittSpunfte ber ■Diagonalen in ber ®tunb= unb

Schnittebene mit einanber öerbinbet, ober 2) bie ©erabe ST = n = 145.,
roeldje jmifchen ben Schmerpunften jener beiben Bbenen gezogen ift.

p
«ufl. 1) j-SE (a + b4-« + d-m) = 2268 6.g.

Pn
2) w

= 2268 6. B'.

390. ßS fteUe ber Körper AG (sig. 319.) ein beliebiges
üor; ber beffelben fei P=l44 6.5., bie

«Seitenfante AE = 8 $., unb ber Snhalt ber nier Seitenflächen F =

176 $.. ‘•Durch baS mirb eine fdjiefe @bene MNOP

fo gelegt, bah fte üon jmei entgegengefepten kanten bie Stüde AM = 5 $.,
unb CO = 4 $. abfdjneibet. foU für ben baburch erzeugten Stumpf
BP berechnet merben 1) ber förperliche SnEjalt unb 2) ber Snljalt ber

öier Seitenflächen.
AM + CO

Slufl. 1) 2. AE
■P=Bl 6. g.

AM + CO
2) -

2.A'E •f = 99D8-

331. son einem geraten Stumpfe ABCDMNOP

(sig. 319.) finb bie Stjeile ber ©nmbfläche /\ABC = 6, = 12,
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= 10, = 8 suß, ferner bie Seitenfanten ber Steiße
nach bau ber ©cfe A an gegeben: a = 10, b = 12, c= 13 gmß.
SJtan fucht bie Bänge ber bierten Seitenfante d unb ben förderlichen Sn«

halt K beS StumdfeS.

„.. ,
a.BCD + c.ABD — b.ACD

~»url. d = = 11 g.

K = + b + c) + c + d) = 206 5.8.

©in gerades abgeftumdfteS fßrisma hat jur ©runbfläcße
ein regelmäßiges Sedjsecf bom Snßalte 6 fy, unb ber Steiße nach bie

Seitenfanten a, b, c, d, e, f. Sßenn nun a = 10, b = 12, c= 13 suß
ift, wie groß finb bann bie taten d, e, f unb ber förderliche Snßalt K

bes (Stumpfes?

Siufl. d —

a -f- 2c — 2b = 12

e = 2a-|-2c — 3b = 10

f = 2a + c — 2b = 9 g.
K = 6(a — b 4- c) = 66 &

©in Prisma beffen ©runbfläcße ein regelmäßiges SJielecf

non n = 7 (Seiten ift, hat ben förderlichen Snhalt P = 171,2046 ©. g.
unb bie Seitenfante k = 10 2ßie groß ift ber bom burcß
eine jur ©runbfläche nicht daraHele ©bene abgefdjnittene Stumdf, wenn

bie Summe ber n Seitenfänten in bemfelben s= 35 unb baSjenige
Stilcf ber Qlre bes sßriSmaS, welches zugleich bie slre beS StumdfeS ift,
a = 5 $. beträgt?

p z 2s \
Slufl. a + ~ 85,6023 £ &

3k \ n /

334. son einem geraben, fcßräg abgeftumdften SßriSma,
ein regelmäßiges Polygon non beliebiger Seitenjaßl jur ©runbflädje
hat, ift gegeben bie ©runbfläcße B = 155,6769 unb bie Slje
a = 9,897654 g\, b. ß. bie auS bem SDiittelpunfte bis jnm Schnitte
errichtete Senfrechte. ©S foH ber förderliche Sußalt beS StumdfeS be-

regnet werben.

QlufL aß = 1540,8414 6.



81

Den förderlichen Snhalt eines geraben d

Stumpfeb aub jmei in bemfelben Sljenfchnitte liegenben Seitenfanten

m = 4,960038 g\,n = 4,937616 unb aub ber ©runbfläche B =

77,83845 311 berechnen, menn biefe ein regelmäßiges sielecf Don

geraber Seitenzahl bilbet.

Slufl. |B(r|B(m 4- n) 385,209 ©.

anber ju beregnen.

Slufl. ot. F = 961,504803 ß. g.

34T. ©in fchiefeS in roelchem ein fenfrecht auf bie

Seitenfanteu gelegter Schnitt ein regelmäßiges üon ber

«Seite a= 1 Fnß bilbet, ift an bem einen ©nbe fdjräg abgeftumpft Die

®erabe jroifchen ben Schmerpunften ber beiben Srunbflädfen beträgt
d— 10 gmß. ®eldjes ift baS Volumen bes spribmaS?

Slufl. + 1/15 +KTÖ + 2]/5)a2 d = 176,423626 0-

Der Umfang eines fenfredjt auf bie (Seitenfanten eineb

beliebigen abgefiirjten gelegten Schnittes fei U = 92,5444 gmß,
bie ©ntfermmg ber Schmerpunfte ber beiben ©rnnbflädjen beb Don

einanber a = 9,62 suß. Sßßie groß ift ber Flächeninhalt ber Seitenflächen?

SlufL all = 890,277128

©in fenfrechteb, fdjräg Prisma hat jur

(Srunbfläche ein regelmäßiges in roelchem bie Seitenjahl n = 26
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gerabe ift nnb jebe Seite s = 2,456978 mipt. SBenn bon allen
Seitenfanten bie fleinfte a =8,759618 nnb bie größte b = 9,867532
ift; wie Diel beträgt bie Summe aller Seitenflächen beS

Slufl. |ns(a 4- b) = 594,9645 &

n
330. Sin gerabeS

ABCDEF, beffen §öhe h = 9 sup nnb

beffen ©runbfläche ein rechtwinfligeS £)rei«

ecf mit ben Katheten AB = a = 3

nnb AC — b = 5 ift, wirb mm ei«

ner Sbene EFmp fo geftfjnitten, bafi biefe
burch bie größte Seite EF ber einen

©runbfläche nnb burch Schwer«
• \

u

(1 unv uuiu;
vvn

vupuii’

k Ö 1

punft s ber anbern hwburdjgeht. SS

foH 1) ber priSmatifche Stumpf BEmCFp imb 2) ber Snhalt ber Schnitt
ebene berechnet werben.

4ahh

«ufl 1) = 20

k

2) -ygVa2b2 4- 9h2 (a 2 + b 2) = 43,930181 ft.

331. Sin sonton bilbet einen Körper, welcher
Don jwei parallelen Diechtecfen ABCD nnb EFGH als

®rnnbflädjen nnb hier £rapesen als Seitenflächen ein«

gefchloffen wirb. SS nnterfdjeibet fid) baburdj twn ber

abgefeimten bap feine ©rnnbflächeii nicht ein«

anber ähnlich finb. SBenn nun gegeben finb bie Seiten
ber gröfjern ©runbfläche AC = a = 18 $., AB = b =

13 nnb bie ähnlich liegenben Seiten ber fleinern ®rnnb«

EG =m= 12 fy, EF =n = 6 enblich bie §öf)e h= 10

b. h- bie fenfredjte Sntfernung bet ©runbflächen non einanber; welchen

förderlichen Snljalt t>at baS Ponton?

Slufl. _|_[a(2b +n)4- m (2n + b)] = 1460 & &

®en Inhalt eines sßontonS ju beregnen, wenn aufier
feiner §öf)e h= 30 gegeben ift bie eine ©riinbflädfe B= 80
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nebft einer Seite m = 10 ft. berfelben, ferner bie anbere ©runbflächc
b == 3 Qft. nebft berjenigen Seite n — 2 ft., melche mit ber öorigen
Seite in ber nämlichen Seitenfläche liegt.

»ufl. -A-[2(84-b) +

©er Sörper AG ift non

lauter begränjt, non melden
bie beiben ©rinibflächen AC unb EG ein*

anber parallel laufen, ©egeben finb bie

Santen AB =a= 15 ft., CD = b —2O ft.
unb ber fenfrechte Slbftanb berfelben non

einanber m = 7,2 ft., ferner bie Santen
EF = c = 9 ft., GH = d = 12 ft. nebft
ihrem (entrechten Slbftanbe n = 3,3 ft., enblid) bie §öl)e beö SörperS
h = 8,4 ft.. — ©efudjt mirb bab Volumen beS Sörpcrs.

9lufl. c) + n(b-j-c-{-d)J = 632,94 (S. ft.

334. (Sine ftähre in ber

©eftalt eines Pontons AG hat al?

©oben ein 9ted)tecf mit ben Seiten

AB
— a == 20 BC = b = 10 ft.

unb jmei öerticale trapezförmige Seiten*

roänbe AF unb CH, bereu parallelfeite
EF = HG = c = 28 unb bereu

söhe h= 6 ft. beträgt. (Sinern befannten ©efefce ber jufolge
üerbrängt bie fchmimmenbe ftähre eine Sßaffer menge, bie mit i£)r gleiches
©erpicht hat Welche Saft mirb bae ftahrjeug laben fönnen, trenn eS mir

d = 4 g. tief gehen foU unb fchon felbft ein ©emicht non p = 10000

Pfunb hat, bah ein (Subiffnh Sßaffer g = 66 Pfunb miegt?

91 u f L ah + d(c — a)] — p = 49840 «Bfunb.

335. ©er ©belief ift ein Sörper, meich er begräbt tüirb

non jmei parallelen, gerablinigen Figuren als ©runbflächen unb anßerbein
non Srapejen, Parallelogrammen ober ©reiecfen, bie als Seitenflächen an
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jene anftohen. son bem

ftumpfe unb bem fljrißma unterfcbeibet
fid) ber ©belief baburdb, bap feine ®runb*

flächen im Ogemeinen nicht ähnliche
sielecfe borftcUen; eß finb
ftumpf, fljrißma unb nur befon-
bere Wirten beffelben. — Siebt man burdj
einen beliebigen (m) in ber einen

©runbflädje eineß ©beliefen parallele Si-
men mit ben Seitenfanten biß jur anbern

©runbfläcbe, fo bciM baß in ber mitt-

lern ©nrebfdjnittßebene, ttieldje in

gleidjen Qlbftänben bon ben ®rnnbfläd)en
parallel ju benfelben burchgelegt ift, erzeugte SBielecf nopr bie Ergän
jung ß figur beß ©beliefen.

Eß feien nun bon einem ©belißfen AG bie beiben ©runbflädjen
B = 144 fr, b = 92,16 fr unb bie mittlere ©urdhfdjnittßebene
abcd =M = 116,64 fr gegeben; mie grob ift bie Ergänjungßflgur
beß ©beliSfen?
Stuft. |(B + b) — M = 1,44 g.

©ie mittlere ©urdhfchnittß-

Qlufl. 4~ b) ch = 129,6 &

337. ©en förderlichen Inhalt eines ©belißfen 311 beregnen, beffen
®runbfläd)en 8=64 Q fr unb b =40,96 fr nebft bem mittlern ©urdj-

fdj)nitte M = 51,84 Qfr unb beruhe h= 2fr beß ©belißfen gegeben finb.

31 ufl. |(4M 4- B + b)h = 104,10666 & fr

figur eines bierfeitigen ©beliefen ABCDEFG,
in welchem anfjer ben ©runbffäcben ABCD unb
EFG and) bie gegenüberftebenben Seitenflächen
ABE unb DCFG einanber parallel finb, ift
bnrcf) ihre fljaraßelfeiten HK = a = 4,53 fr,
MN = b = 8,43 fr unb bnrdj bereu Qlbftanb
non einanber, c= 2 fr, gegeben. ©ie söbe
beß ©beliefen, b. b- bie fenfredjte Entfernung
ber beiben ®runbflädhen bau einanber, beträgt
h = 10 fr; welchen förderlichen Snbalt b<*t
ber ©belief?
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©ic größere 23afi? eine? breifeitigen ©beli?fen tjat bie

©runblinie a = 10 nnb bie m = 7 bie fleinere S3afi? ent-

fprecfjenb bie ©runblinie b= 8 unb bie §öl;c n= 4 g-.. — Sßelcbcn

förderlichen Sntjalt ljat ber ©beli?f, menn feine söbe h— 12 beträgt?

slnfl. “|-[(a + b )(m +n) + |(a — b)(m — n)j = 300 6. $•

339. ©ie Ornnbftächen eine? ©beliefen finb ähnliche SSiclecfe.

Sßenn bie größere SBafi? B = 19,94525 bie §öbe bee ©beliefen

h— 5 unb ba? sert)ältnifj jmeier (jomologen ©runbfanten 311 einanbcr

m : n = 305 : 224 gegeben ift; meldje? ift ber Otanminfjalt be? ©beliefen ?

lih = 75"
5861 6

- g-

340. Sin ©belief ABCDEFGH

hat bie §öl)e h= 2 unb ju feinen ®runb»

flächen unähnliche 9led)tecfe, bereu (Seiten AB

= a = 3,6 $., AD — b — 2,6 FG =

m = 2,4 FE =n = 1,2 g. gegeben finb.
©er ©beli?f lä£t ftch in ein

PE, in eine üierfeitige ippramibe mit ber Spipe
G unb ber SBafi? QN, unb in jmei breifeitigeM ..v vvv „uv in

g.vvi
-

fßri?men MQGF unb ONGH ße

foU ber förderliche Snljalt P ber beiben sßri?men jufammen, uub ber

förderliche Sntjalt p ber ffjpramibe berechnet tverben.

2lnf[. P = -Ä_^n(a —m) 4- m(b — n)J = 4,8 ß.

P = -y(a — m)(b — n) = 1,12 6.

34t. @in ®amin non ber h= 2 f»at bie sorm
eine? ©beli?fen mit Dtedjtecfen al? ©rnnbflädjen unb ift unten a = 25 f}.
lang unb b= 4 breit, oben m=4o lang unb n = 1,5 breit. Sftan

fmf)t ben 2lbftanb feine? Srf)tn erpunf t e? non ber (Srnnbfläcbe.

Sl uf l. “Vl111 4 ti?M ■4 = °'9227033 8-
a(2b -}- n) + m(2n +b) 2
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31« ©ie g’igur ABCD fteHe
ben öerticalen ©urchfchnitt einee ©beliefen

non ber §öhe h= 30 unb mit 9ted)t*
ecfen ale ©runbflächen öor, bereu Bänge
unb sreite oben a = 1,5 unb b= l $.,
unten c= 4 unb d = 3,5 beträgt,
©er ©belief beftehe aue ©ranit, beffen
fpecififcheB ©ewicht s = 3 ift, ein Bubiffup

SSaffer 311 g = 61,74 Sßfnnb angenommen. ©reljt man ben Äörper nm

bie bnrch A getjenbe ©runbfante c, bie fein Schwerpunft, ben S bezeichnet,
fenfrecht über A in s 311 liegen fommt, fo ift ber «Schwerpunft nm ein

beftimmteS Stücf (es) in bie geftiegen nnb ber Körper befinbet fid)
im labilen (Gleichgewichte, fo bap er nur noch ein wenig weiter gebreht,
311 m Umftnrj gelangt. @e foU nun berechnet werben: bae ganze (Gewicht
G bee ©beliefen, ber Slbftanb SM feinet Schwerpunftee non ber ®runb»

fläche, enblich bie §öl)e se, auf welche ber (Schwerpunft 311 fjeben ift, um

ein Umftürjen bee ©beliefen herbei3uführen.

slufl. G = (2 a+c)4-d (2 c + a)j = 37275,525 sfunb.

SM = «Ä» ■ 4- = >°-3ii6 i4 »•
a(2b d) +c(2 d -|- b) 2

se = ’|/(SM)2+(jiy— SM = 0,147016 &

VIII. Mlinber.

/ 343. son einem geraten Bplinber ift bie §öhe h = 6,3 $.
unb ber Otabiue r = 6,2 ber ©rnnbfläche gegeben; wie groß ift ber

förperlidje Sntjalt K unb bie gefammte Oberfläche 0 bee Bplinbere?

QltlfL K = hr2 zr = 760,8058 &g.

0 = 2rzi(h 4- r) = 486,9468 &
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344. ®en förderlichen Snljait K unb bie gefammte Oberfläche
0 eineß geraben Bplinberß ju berechnen, beffen a = 7,5 ift unb

beffen ben Umfang p = 15,708 hat

Stufl. K = = 147,2628 6. g.

o=p (a + = 157,08009 g.

345. son einem geraben (Stjlinber ift bie §öl)e h= 21

unb ber SJurdjmeffer d = 2,5 g. ber öafiß gegeben; roie groß ift fein
förderlicher K unb feine gefammte Oberfläche 0?

1] H 2 7T

StufL K = —— = 103,0835 6.

O = fh + = 174,75108

®ie gefammte Oberfläche eineß fenfrechten Bylinberß jn

beftimmen, ber bie Wje h =lO unb ben förderlichen Snljalt a =

282,743 6. & hat

Oluf 1. (a 4. h J/ah n) = 245,04408 &

343. T>er förderliche Snlfalt eineß gleichfeitigen Bylinberß be*

trägt a = 20,562 6. rt)ie groß ift bie trumme Oberfläche beß ©tjlinberß?

slnf l. ]/16a27r = 27,69917 &

345. ©meß geraden Gplinberß ©efammtoberflädje fei gleich
a = 1947,787 $. unb bet ®urdjmef[er ber 33afiß d = 24,8
roie groß ift 1) feine sö(je unb 2) fein förderlicher Snfjalt?

o fl

W dTF
-

2-
= * 2

'
6

2) 4- (2 a- zzd2) = 6086,4439 6. &
o
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340. 'Bon einem geraben Bylinber ift ber förderliche Snhalt
a — 68,119 6. ft. unb ber ©urchmeffer d = 4 ft. gegeben; mie grofj
ift 1) feine söhe unb 2) feine gefammte Oberfläche?

1 A

1) = 5,420736 Ä.

2) 4r+ = 93
'
2517408 □®-

350. sßemi ein cylinbrifcheg Oefäf; non ber söhe h= 10 3oU
unb bem Rauminhalte a = 942,125 ß. 301 l verfertigt merben foU; mie

grof? muh er ®urchmeffer bes merben?

1 / £L

2 1/ r— = 10,952374 3.
K hn

'Slufl.

351. @s foll ein Btilinber vom Rauminhalte a=l6 6. ft.
verfertigt merben, fo bafj fidj bie jum ©urchmeffer ber ©rnnbfläche
verhält ivie m : n = 1:1,7320508. SSie gro£ ift bie §öhe ju nehmen?

l// 1,893663 ft.
V n n 2

Rufi.

gür einen Bylinber Dom a = 600 6. g.
ben ‘Onrdjineffer ju beftimmeu, trenn biefer n = 5 SRal Heiner fein foU
als bie s>öbe bes Btjlinbers.

1 **/4- a

IZ —= 5,346017 &
V nzi

Rufi.

353. ©in Beraber Bylinber [oll ben förderlichen Snhalt a =

120 6. ft. unb feine £>öhe jum RabiuS r ber ©runbfläche bas SBerhältnifj
non n: m = 2:3 erhalten. SRan beftimme ben Rabiub r unb biege«
fammte Oberfläche 0 bes Bylinberä.

r = l/ 3,855146 &
nzz

uRufi.

0 = = 155,6361 g.
n V am L~ J v
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354. SBenn bie gefammte Oberfläche eines geraben dylinberS
a = 64 enthält unb ber DlabiuS ber ©runbflädje jur §öl?e h in

bem Sertiältniffe oon m:n = 4:5 fteht; wie groß ift biesöl?e h unb ber

förderliche Snljalt K beS SijlinberS?

Slufl. h= — IX--/1”
= 2,659618 g.

m V 27c(m 4~ n) u

K = 37,82555 6. fr
2(m -j- n)r 27r(m -|- n)

©er Umfang ber ®runbfläd)e eines geraben SylinberS
fei p = 31,416 unb fein förperlidper Snfjalt a = 1178,1024
wie grob ift 1) feine §öt)e, 2) feine

»ufl. 1) B.

2) = 628,3201 QB.

bet ©efamnitoberflädje a = 60,54 Q unb ber

§öt)e h = 6,9 eines geraben GylinberS ben OtabiuS ber ©runbflädje
ju berechnen.

«Hfl- V
= x

-
190877

Sßie triel Sied) ift jur Anfertigung eines oben offenen
c£lint>rifd?en ©efäfeS erforberlid), wenn beffen £>öl)e h = 5,3 g. unb ber

Sobenburdjmeffer d = 3,2 betragen foU?

Slufl. dzz h- = 61,3239

Sßenn ein Gubiffup «Sdjiebpulüer a — 50 sfunb wiegt
unb ein cylinbrifcfjeö 9Kap für b = { angefertigt inerben foU, bei
bem ber innere ©urdjmeffer fich jur innern §öt)e wie m:n = 1: 2;
wie grofj mufj ber innere genommen werben?

13/ 4bm
aMI- |/777? = °'' 471013 a-

359. ®ie s>öf)e eines Bylinberö beträgt H = 14,5 & unb

fein ®urd)nieffer D = 1| foll bie h unb ber

6*
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d eineb anberu berechnet roerben, trelcber [ich ber ®röpe nach

ju bem erften trie m: n= 4: 7 berhält unb bemfelben ähnlich ift.
Iz/ nl

Qluf 1. h= H [/ —

= 12,03248 &

d = D = 1,106435 &

360. ®ie ©efammtoberfläcbe eines geraben SylinberS ift
a = 628,32 ft. unb ber Diabiuä ber ®runbfläd)e r= 5 ft.. SSeldje
§öbe böt ein anberer, betn bärigen ähnlicher Stjlinber, beffen gefannnte
Oberfläche n = 4 9Ral Heiner ift als bie beö erften Btjlinbers?

ar
a — 2r2/r

7 K et

2r/rJ/n
— 7,5

SSie grofi ift ber ®urd)ineffer 6ylinbers, beffen
§öbe gleich ift ber Äante a = 4,8 ft. eineg bem 6t)linber inhaltegleichen
SBürfeU?

9 a

SlufL -00 = 5,41622 &

®en ‘Durchmeffer d unb bie söhe h eineö 6t)linbers

ju beregnen, beffen Snhalt gleich ift beni eines Würfels non ber Äante

a= 10 ft., trenn ftcb ber ®urchmeffer jur £>öhe tvie m: n = 2:5 berhält.
1

3 / 4
Sluf 1. d=am \ 7 - = 7,9859 ft.1 V 7inm 2

1 3/■ 4
h=an \/ ö

“

y n nm 2

363. ®ie frumme Oberfläche eineS geraben 6t)linberS bon

bet £öhe h = 40,3 ft. ju berechnen, in beffen ©rimbfreife eine ©ebne
s

— 24 ft. bom SRittelpunfte um a = 16 ft. entfernt ift?

slufL h-7r a 2
= 5064,247 Q 3’«

364. Sßie Brofi ift bet OiabiiiS r unb bie söhe h eine£ ge>

toben 6t)linberS, trenn fein förderlicher Snhnlt a = 942,478 6. ft. nnb

feine frumme ©berflädje m = 376,9911 ft. beträgt?

Stuft r= —= sft.
m

h = = 12 &
4azi
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365. ©er ©runbflächcnrabiu« eine« cplinbrifchen ©efäfje« ift

gleid) ber söhe h = 2,125 ft. be« ©efäße«; um mie öicl müßte biefe«

höher fein, menn e« a — 8,96 ß. ft. mehr faffen füllte?

Slufl. 0,6315974 ft.

366. SRan beftimme bie förderliche SRaffe K unb bie gefammte
ändere unb innere ©berfläche 0 eine« geraben §ol)lcplinber« au« ber §öhe
h = 20 ft. unb bem äußern unb innern 9labiu« R = 5 ft. unb r = 4 ft.
ber ©rnnbflächeii, melchc £rei«ringe borftellen.

31u fl. K = (R 2
— r 2) nh = 565,48666 6. &

0 = 2ti(R 4- r)(h 4- R—r) = 1187,5221 &

367. ©er ©urchmeffer eine« SRühlenfteine« beträgt d = 5,5 ft.,
feine ©iefe ober h = 3,5 ft. unb fein förderlicher Snljalt außer bem

sohlcplinber (Singe) in ber SRitte a = 81,5677 6. ft. — Sßie groß ift
1) ber ©urchmeffer be« hohlen Utauine« unb 2) bie ganje innere unb

äupere ©berflädje be« Steine« ?

2) iQ+]/d^)(2h+d-]/d^a )=115,4386ü8.
368. ©er ©nrchmeffer eine« HRühlenfteine« berßält fich jur

©iefe be«. Steine« roie m:n = ll:7, unb ber förderliche Snfjalt ohne
be« in ber SJlitte beträgt a = 83,1544 6. ft.. 9Sie

Diel Umläufe muh ber ®tein in einer SHiniite machen, bamit ein punft
in beffen äußerer Peripherie eine ©efchminbigfeit bau g = 10 ft. in einer

Secunbe erlangt?
1 / 2ii

51 nf l. 30 g 1/ = 34,72465 Umläufe.

son einer Bplinberröhre ift bie förderliche sD7affe a —

9,6211 6. ft., bie Sänge h = 12 ft. unb bet größere 9tabiu« R —

0,583333 ft. gegeben; e« tüirb bie ©iefe bet 3Banb gefudjt.

SlufL R — Ra —-A
= 0,2916653 &
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390. ©ie beiben ©urchmeffer eines sol)lct)linberS finb D =

11 nnb d = 1,519 g., feine ift h — 7 mie groß ift 1) bie

förderliche SRaffe nnb 2) bie gefammte innere nnb äußere Oberfläche beS

Bylinbers?
h TL

SlufL 1) —(D 2
- d 2) = 652,547 & &

2) -^-(D2
— d 2) 4- 71 h(D +d) = 461,7491

391. Sn einer Olöhre, bereit 2ßeite a = 1,4 beträgt, fteht
über bem Äolben nm bie b = 0,24 ftarfe .Äolbenftange bas SSaffer
c== 5 hoch. 2ßie fchmer ift biefe SSaffermenge, meint ein Bnbiffnfj
Sßaffet baS ©emicht g — 66 sßfnnb hot?

(a 2
— b2) = 493,0663 Sßfunb.slnfl.

395. Sn einem non ber §öße h= 8 enthält
ber 3tanm a = 56,54867 6. menn bie ©icfe ber ®anb

d= 1 beträgt 5 melchett förderlichen Snljalt h&t biefelbe?

31Hfl. d(dh n H- 2j/ahrc) = 100,5309 6.

SlnS ber SJlaffe einer Btjlinberröhre, beten §öße H=36
nnb bereit Dtingrabien R=6 $. nnb r= 4 gegeben finb, foH ein

foliber Bylinber non ber §öße h— 24 $. gefertigt tnerben; roie groß
muß ber OtabiuS ber ©runbfläche fein?

Slufl. ]/ R2

h r 2 •H = 5,4772256 g.

394. ®ie gefammte äußere Oberfläche eines cylinbrifdjen oben

offenen (Sefä§e£, in melchem fid) bie §öße h gnm fftabinS bet
roie n: m = 7: 2 berfjält, ift gleich a = 424 Q 2ßie groß ift
söße h unb bet förderliche Snfjalt K bes OefäßeS?

Slufl. h = —l/ = 14,37576 &
m V (m 2n) n

' u

K = |z F-J-9 = 761,9156 6. %.
m 2n r (m -J- 2n) n u
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315. Sßenn bon jroei ähnlichen geraben Bylinbern ber eine
n = 28 Mal größer ift al§ ber anbere; noelcfjeS ift baö

ihren frnmmen Oberflächen?
3

J/n2
= 9,2208726slufl.

316. son einem geraben breifeitigen ift bie §öhe
h= 10 F-z ©runbfläche a = 0,54 F- Umfang ber ledern
m = 3,6 F- gegeben. Sßenn bas sßriöma ber Sänge nach in gleich grobem
Slbftanbe c = 0,2 F- bon feinen brei (Seitenflächen cylinbrifch aiiSgeljöEjlt
mirb; mie grob ift ber maffibe STfjeil K beS nnb beffen gefammte
äufjere Oberfläche 0?

[zo a X 2 1a~V nF
~ C) 1

1
5

'
08584 074 &F-

o = 2fa ——c)2
n 4- |hm ] = 37,01768148 &

311. SBenn bedangt mürbe, bah bie ctjlinbrifche söhlung be§
in ber borigen Kummer gegebenen ben nrfprünglichen
bes le£tern nm bie sälfte berminbere; melden Qlbftanb bon ben ®rnnb-
fanten bes fßrmmaS müßten bie ©runbfreife beS ©ylinberS haben?

5I" f l. +]/-£; = 0,5931614 g.

318. ©in geraber (Sylinber ift biirch feine sötje h = 4,787307 F-
nnb feinen förderlichen 3nt>alt a = 68,08615 ©. ft. gegeben. Man foH
ben 9tabinS beSjenigen ÄreifeS beftimmen, beffen Flächeninhalt gleich ift
ber Mantelfläche beB (SylinberS.

]/—= 4,513516
F 71

Qlufl.

399. Sßenn ein Ärei§ conftrnirt merben foH bon gleichem
Flächeninhalte mit bet ©efammtoberfläche eines geraben (SylinberS, beffen
söbe h = 52,66037 unb beffen Mantel m = 7744 %. ift; mie

grofj mnfl ber ®urchmeffer beS ÄreifeS genommen merben?

Muf[- vl/-“-(h2 + = 119,3405 g.
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3M), ©in geraber ©plinber ift bnrep feine ganje Dberfläcpe
a = 486,9468 $. nnb ben 9iabinS r = 6,2 ber ©runbfläcbe ge«

geben. ©S foll bie ganje £>berfläcpe eines mit bem ©plinber
VriSmaS gefunben werben, beffen Srimbflädbe ein gleichfeitigeS Srciecf ift
nnb beffen ber Seite biefeS SreiecfS gleichfomnit.

Slnfl. (3 + l]/3)|//-|-r2(a - 2r2 n)* = 562,92 □

3SI. 'Sie ©rnnbfläche eines ift ein regelmäßiges
Swölfccf, nnb ber nm biefeS Vielcrf befdjricbene ÄreiS ift bie ®rnnb«

fläche eines ©plinberS, welcher mit bem gleichen Äörperinhalt hat.
Sn welchem Verhältnis fleht bie beS ©plinberS jur §öpe beS

Q

slnfl. -—=0,95493.
71

©S foH ber Unterfchieb jwifepen ben förperlicpen Snpalten
eines ©plinberS nnb eines bemfelben umfepriebenen regelmäßigen VriSmaS
üon jwölf Seiten beftiinmt werben, wenn ber VabinS beS ©runbfreifeS
r = 10 g*. nnb bie gememfchaftliche söpe beiber Körper h = 20 $. beträgt.

Ql uf l. hr2 [l2 (2 — J/3) — n]= 147,5944 6.

353. Sn ber ©rnnbfläcpe eines geraben ©plinberS ift ein re«

gelmäßigeS 3 ebne cf befeprieben, nnb über biefem ein gerabeS Prisma non

folcper §öpe conftruirt, bah ber ©plinbermantel gleichfomnit ben Seiten«

flächen beS ©6 foll baS Verhältnis ber <söpe beS ©plinberS
jur £>öpe beS SßriSmaS angegeben werben.

5

sluf I. (]/5 — 1) = 0,9836316.

3M. ©in geraber ©plinber A ift bitrdj feine §öpe h = 44,89
nnb ben VabiuS feiner ©runbfläche r = 40,96 gegeben. QBenn bie

£älfte ber Vlantelfläche bon A gleich ift ber ©rimbflädje eines anbern

geraben ©plinberS B, nnb nmgetebrt, bie 6älfte ber Vlantelfläche non B

gleich ift ber ©runbfläcbe non A; in welchem Verpältniffe fiept ber förper«
liehe Snpalt non A jn bem üon B?

Qlufl. l/—= 1,046875.
V r
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385. Sion jmei geraben Bhlinbern A unb B bemalten fich
bie Diabien ber ®runbfläd)eu 311 einanber mie m = 0,5477225 ju n =

0,2236068. ®ie frumnie (Seitenfläche bau A ift gleich ber ©runbfläche
bon B, unb ebenfo ift bie frumnie Seitenfläche bon B gleich ber ®runb»

fläche bon A. foll baS ber ©efammtoberflächen biefer
Bylinber ju einanber angegeben merben.

SlufL = 1,625.
2n 2 4- m 2

386. Sn einem geraben Bylinber, beffen Plantet a= 64

beträgt, berhält [ich bie §öl)e h juni Diabiub r ber ©runbfläche mie

n:m — 9:4. 2Jlan beftimme h unb r, ferner ben förderlichen
Snhalt K unb bie ©efammtoberfiäche 0 bes 6t)(inberg.

SUfl. h = = 4,787307
FZ/zm ' u

r == = 2,127692 &
r 2tzii

TT
al /~am

k = Ti/ 68,08615 6.

0 =
2L±J .a = 92,44444 8.

n —

387. ®rei Bhlinber, bon benen jeber einen gmp hoch ift, her«

halten fich ihrer ®röfje noch ju einanber tvie bie Bahlen m = 1, n = 2,
P = 3, unb jufammengenommen ben a = 6 6. g\.
sßelcheö finb ihre sDurdjmeffer?

31u f I. 2 ,a ”

.
= 1,128379 a

* (m n4~ p) n J

1 / an
2 V i A

= 1,595768 3'.(m -f- n -f- p)7i °

2 1///F~~i
aP

_i a
= L954410 &(m n -j- p)7* u

388. ftnb n = 4 einanber congruente gerabe (Stjlinber
burcb if)re £öt)e h= 5 unb ben Otabiue r=6 g. iEjrer ©runbflächen
gegeben. 3Ran [oll bie §öt)e H unb ben torpedieren Snfjalt K eineö
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geraben Sylinbers beftimmen, beffen trumme Oberfläche ber Summe ber

frummen Oberflächen, unb beffen ber Summe ber ®runb«

flächen ber gegebenen Stylinber gleich ift?

SlufL H = h]/n = 10

K = nr 2hnj/n = 4523,893 & &

9Jlan tjat n — 13 einanber congruente gerabe Gylinber
öon ber §öße h = 10 unb bem ©runbflächenrabiuö r= 2

unb roiU einen Sylinber non berfelben §öhe nerfertigen, beffen frumme

Oberfläche ben frummen Oberflächen ber gegebenen Sylinber jufammen«
genommen gleich fei. Ss foll angegeben roerben 1) um roie oiel bas Vo-

lumen biefeS St)linbers bie (Summe ber Volumina aller gegebenen Sy»
linber übertrifft, 2) ttne üiel 9Jial ber Shlinber größer ift als jeber ber

gegebenen Shlinber?

«Ufl. 1) nr 2 7ih(n —1) = 19603,54 6.

2) n 2 = 169 SRaL

©ine Dtötjre, bereu ®urd)meffer a = |
beträgt, foH mit Ouecffilber fo angefüllt roerben, baß biefeS gerabe m =

100 fßfunb Kriegt. SBelcfje §öt>e roirb bie üuecffilberfäule haben, menn

man baS fpecififdje Semicht beS OnecffilberS s = 13,5 unb bas ©eroicht
eines SubiffußeS SBaffer g = 56,4 annimmt?

4- in
Slufl. —= 1,505011 &

a 2 gs n
' u

391. Sin runber ©ratjt non ®olb, beffen fpecififcheS ©erpicht
s = 19 ift, hat eine Sänge öon a == 19 suß unb ift m = 1 sßfunb
fcf)tüer. 3ßie grofj ergiebt fiel) fein ©urchmeffer in Binien, nienn man baS

©eroidjt g beS SßafferS roie in ber oorhergehenben Aufgabe annimmt unb

nach ©uobecimalmaß rechnet?

2881 = 1,138744 Binien.
V agszi

Qlufl.

SJlan tüiU auS SJleffing, beffen ©emicht
s = 7,9 ift, ein cljlinbrifcfjeS ®etuicfjt oon m = 1 sßfunb üerfertigen, fo
baß beffen §öhe boppelt fo groß ift als ber ©urchmeffer ber SBafiö. Sßie
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groß muß ber ©urdjmeffer fein, menn man annimmt, baß ein Subiffufc
Sßaffer g = 50,276 miegt?

«ufl- |/\t7/= 0,1170301 W.

393. (Sine fßötjre bon ©ußeifen, in meldjer ber grofje ©urdj-
meffer D = 0,8 unb bie ©icfe ber SBanb d = 0,08 beträgt, ift
a = 2400 ipfunb fdjmer. (Ss foll bie Sänge ber Otötjre beftimmt merben,
bas fpecifite ®emtt bes ©ußeifens s = 7,21 unb bas ®emid)t g bes
SSaffers mie öortiin angenommen.

51«ft ä7fn—n = 36,58835 &a(L) — djTjgs ' u

394. Sßie ferner ift eine cylinbrifdje Oiöljre non ©idjentjolj,
tuenn itjre Sänge a— 15 bie äußere SBeite D = 7,75 unb bie
SSanbbitfe d = 0,58333 beträgt, ferner bas fpecififdje ©emictjt beS

©tentjotjeS s = 1,17 unb bas für einen Bnbiffnß Sßaffer
g = 70 fpfunb angenommen mirb?

51 uf l. ad(D — d)gs7r == 16134,62 «Pfunb.

395. 9luB einem runben §olsftamme non ber Sänge h =

18,8 g. unb bem ©urdjmeffer d = 2,6 mirb ein SBeUbaum genauen,
beffen ©runbftädjen bie in ben beiben einanber gleichen Bylinbergrunb«
fläzen betriebenen regelmäßigen Sedjsede finb. öS foll berechnet merben

1) bie (große beS 2) bas ©emidjt bes SßellbaumeS, Dorant

gefegt baß baä fpecififdje ®emid)t bes s = 0,84 unb ein Bubiffuß
SSaffer g = 50,276 fpfunb ferner ift.

h d 2
sl«f I. 1) -g- (271 — 3 1/3) = 17,2686 6.

2) -

d2

B

ghV3 = 3486,071 Sßfunb.

39G. ©urdf einen eifernen Sßiirfel non ber äante a=3 $.
gefjt eine ©effimng in ber g-orm eines BßlinberS tjinburcf), beffen Slje bie

ber SJlittetyunfte jmeier gegenüberftetjenben 'Seitenftädjen
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beS SßiirfelS ift. Sföenn ber ber ©effnuiiß d= 1 g\, baä

fpecififdje ®emid)t beä SifenS s — 7,207 beträßt unb ein Subiffuß
Sßaffer g = 65,6 sfunb mießt; mie ferner ift ber ansßeljöldte Sßürfel?

Siu fl. 2— rc d 2) = 11651,107

Sin Splinber Don Binbenljolj, beffen ®emid)t
s = 0,6 ift, fjat ben [Rabins r — 1,5 unb bie Bänße h= 7 —Um

benfelben mirb eine lRöljre Don Binf Beßoffen, beffen fpecififdjeS
Oemicfjt m = 7,19 beträßt. Sßenn ber aus beiben Stoffen Dcrbuubene

Körper baS ®eroid)t bes baffere« ljaben foU; mie bitf muß bie äßanb ber

[Röljre fein?

Qlufl. r(— 1 + ]/1 — -i—-1) = 0,047706 &

SOS. Sin eiferner Splinber, beffen Otabiuä R= | unb

beffen £>öl)e H = 3 ift, mirb mit einem cplinberförmißen tafrinße
umßeben, meldjer eine §öl)e dou h— 1 g-ufj tjat. Sföeldjes ift ber Brofje
fßabiuö beä [Riiißes, menn bas fpecififdje ®emid)t bes SifenS S = 7,79
unb bes Dorfes s = 0,24 Befe£t mirb unb beibe Derbunbenen äörper mit

bem Sßaffer im ®leid?ßemid)t fein follen?

Siu fl. R \/1 ~y-
S-

• = 2,63641 &

Gin Würfel üon ber sante a = 8,4 unb bem

fpecififdjen ®emid)te s = 0,5 ljat eine ctjlinbrifcfje Dom ®nrdj«
meffer d = 2 bie mit einem Stoffe Dom fpecififdjem ©emidjte S = 8,9
ausßeßoffen ift. S®ie tief muß bie fein, bamit ein beftiinmter
Xfjeil n = 0,8 bes Körpers in bas SBaffer taudjt?

au fI. Ö
= 6,737982 g.7ld 2(b —s) V

400. (Sine cplinbrifdje SJlarmorfäule Don a = 2000 [ßfunb
©ernidjt unb h= 8 Bäiiße foU auf eine quabratifdje «Steinplatte Be>

[teilt merben, fo baß bie ber ©runbflädje Don ben SjalbirunßS*
punftcn ber ganten ber Steinplatte um d = 0,125 abftefjt Sßie
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groß muß bie Äante ber glatte fein, boransgefcßt, baß baS fpecififcfje ®e-

midjt beö SRarmorS s = 2,717 nnb bas Ocmidft bon einem Snbiffnß
Sßaffer g = 65,6 fßfnnb beträgt ?

Slufl. 2 (d + ]/= 1,586374 g.

401. Sin cplinbrifd)es hohles ®efäß, beffen söße h— 18 BoH
nnb beffes JRabinö r = 7,715278 3oH beträgt, hat bei einer Temperatur
non a = 14° Selfins einen fßanminßalt bon b = 3366 Snb. 3oH. Sßenn

für bie SRaffe, ans meldjer bas ®efäß verfertigt ift, ber Bnmacßö an ber

Bängeneinljeit bei einer lemperatnrerßößnng bon einem ®rabe Selfins, b.l).
ber lineare Slnsbebnnngscoefficient k = 0,00001526 gegeben ift; melden
Snbifinl)alt tjat baS ®efäß bei n = 0° Steaumnr?

Slufl. 7zr 2 h (1 — a k) 3 = 3363,931 6.3.

409. Sin Stjlinber, beffen Ourdjmeffer d = 1,285879
nnb beffen sötje h = 1,499048 ift, befteljt ans einem SRetaH, beffen
linearer slnsbet)nnngscoefficient bei einer Temperaturerhöhung bon einem
®rabe ffteanmnr e = 0,0000152 beträgt. Um mie biel ®rabe müßte
ber Splinber ermärmt merben, menn fein förperlicßer Snfjalt a = 1,947973
S. $. betragen füllte?

91 " f '• “Hpliu’-1) = 14
'
18421 ®tobe

-

403. Sin cplinbrifcßes ®efäß bom ®urd)meffer d== suß
ift bis ju einer .söße bon h — 1j suß mit SBaffer gefüllt, mobon ein

Snbiffuß g= 66 fßfunb miegt. Sßeldjen Orucf erleibet ber SJoben beB

©efäßeä?

Slnfl. ’ ghd2 7r = 14,99892 Sßfunb.

404. SRit einem bertical fteßenben ctjlinbrifcfjen (Rohre bom

©nrcßmeffer d= 1 ift am SBoben ein anberes berticales, communici»
renbes Otofjr berbnnben, melcßes ift als jenes, aber nm h = 10

über bemfelben emporragt. Sßenn beibe mit Sßaffer, beffen ®e«

midßt für einen Snbiffuß g = 65,9 sßfnnb beträgt, bollftänbig gefüllt
merben; mie groß muß ber auf bie Oberfläche bes SßafferS im fürjeren
Ototjre ansgeübte ©ritcf fein, bamit fein Söaffer herauslaufe?

Slnfl. |d 2 ghn = 517,5773 «Bfunb.



100

405. ©er förperliche Snljalt eines geraben ©plinberb beträgt
a — 12,5 ©. fr nnb ber ©nrdjmeffer feiner ©riinbfläcbe d = | fr —

Sn roelcher §öl)e über ber ©runbflärfje liegt ber Scf)Werpunft beS (Sp-
linter ß?

2a

Slufl. —

n = 17,90493 &
71 d 2

400. ®as ©erbältnib ber Stabilität eines« geraben parallele«
pipebons mit qnabratifdjer ©rnnbflärfje 311 ber Stabilität eines« geraben
©ylinberä Don gleicher £>öl)e nnb gleich grober ©rnnbflädie anjugeben,
wenn beibe Körper anB bemfelben Stoffe befteben.

SlufL IJ/ti = 0,8862269.

407. ©IIS einem h = 28,2 fr langen nnb d = 3,6 fr biet en

cplinbrifdjen ©aumftamme fall ein eben fo langer, möglidfft ftarfer ©alten

mit qnabratifdjer ©afie gefdjnitten werben. ©Sie grob ift 1) förpep

liehe Snhalt beS ©affend, nnb 2) wie niel beträgt ber

Slufl. 1) Ihd2
= 182,736 ß. fr

h d2
2) —4—(ti —2) = 104,305 6.

4OS. ©in Dierfantiger ©alten, welcher a= 18 ft. lang,
b = 0,9 ft. breit nnb c = 0,8 ft. biet ift, wirb cplinbrifdf anägefjöljlt
©Sie grof; ift fein förderlicher Snbalt, wenn ber ©nrrfnneffer beS leeren

©ylinberraumeS d = 0,45 ft. beträgt?

Oluf 1. a(bc — |7id2) = 10,097224 6.

400. ©Senn aitS einem rnnben ©amnftamme ein redjtwint-

liger ©alten non ber söl;e a = 1 fr. nnb ber ©reite b = •£ fr. getanen
werben fod; wie grob mn| ber (Salbmeffer beS Stammes fein?

slufl. |]/a2 +b 2 = 0,5572136

410. Sluä einem geraten , welches bie sof)t
h = 20,4 fr nnb 511 t ©rnnbflädje ein Cnabrat Don ber Seite a = 2,42 ft.
fiat, foH ber größtmögliche ©plinber gebrept werben; wie grob ift ber ©b=

faß ber ©taffe babei?
a 2 h

Slufl. (4—?i)—25,6386 6. &
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411. ®ie SUlechanif lehrt, bafj unter

allen oierecfigen halfen, bie aus einem ct)(inbri=
fcflen SSaumftamme gefchnitten werben tönnen, ber»

jenige bie größte Sragfäbigfeit hat, bei bem ficfl bie

horizontale Breite AD jur nerticalen AC per«

hält mie 1: }/2. Sßenn nun auS einem SBaum»

flamme üon ber Sänge a= 24 nnb bem

©nrdbmeffer AB = d = 2 ein nierfantiger
halfen gefdjnitten merben folt, ber eine möglichft
grofjc Saft 311 tragen im Staube ift; mie Diel be=

trägt ber

a A 2
slufL -j-y- (3n- — 4J/2) = 3,014339 & &

413 Sin sanmftamm non ber Sänge a=6o fr hat an

feinen Snben bie Umfänge P = 12,5664 fr nnb p = 9,4249 fr.
SSenn man ben förperlicben Sntjalt beffelben narf) einer gewöhnlichen praf«

tifchen Sntetbobe fo berechnet, baß man baö arithmetifche Mittel jtvifchcn
bem obern nnb untern ■Dnrdjmeffer als ben Durdjineffer eines Splinbers
anfieht, ber mit bem SBaumftamme gleiche sölje bat; meines fltefultat er«

hält man alSbann?

Slufl. t(M~P )2

= 577'2756 & &

413 T>en Snfjalt eines freiSrunben pflegt man in

bet sßra£is häufig bloS annäflernb fo ju beregnen, baß man baffelbe als

einen gleich M)en Splinber betrachtet, beffen Tmtdjmeffer baS arittjmeti«
fdje Mittel gtvifchen bem Sauebburcfjineffer (Spunbtiefe) nnb bem 93obem

burcflmeffer (SBobenmeite) bes friffes ift. Sßenn nun jene ©urcbmeffer
D = 6,3 fr nnb d — 5,4 fr nnb bie Sänge beS friffeS a = 5,9 fr
gegeben finb; welchen Snfjalt hat baffelbe?

A TL

Slufl. "I6“ (D + d)2= l58
>
5819 & &

414. Sin anberes praftifdjes Verfahren jur fßeredjuung einee

saffe§ befielt barin, baß man biefes als bas aritfjmetifdje WUttel jmifcflen
jroei Splinbern non berfelben söbe mit bem B'affe betrachtet, non benen
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ber Heinere bie 23obenweite, ber größere bie ©pimbtiefe beS jum

Durdhmeffer hnt. SBie grob ift nach biefer 23erechnungSart ber Snhalt beS

in ber öorhergehenben Slummer gegebenen saffeS?

Stuft (D 2 4- d 2) = 159,5202 &g.

415. Slach ber fehr genauen Bambertfchen Siegel wirb ber

Snhalt eines saffeS erhalten, wenn man 311 | beS GylinberS, welcher bie

(Spunbtiefe 311 m Durchmeffer unb bie £>öhe beS jur §öhe I)at, j beS

SylinberS abbirt, welcher ben 23obenburchmef[er 311 m Durchmeffer unb bie

söhe beS saffeS jur £öhe h Qt. SJlan berechne nach biefer Siegel 1) baS

in Sir. 413 gegebene safj, 2) ein non ber Sänge h = 5f in

welchem bie ha^e ©pnnbtiefe R= 2| nnb ber 23obenhalbmeffer
r = s. beträgt.

Slufl. 1) d2) = 167,6526 6.

Tf h

2) —(‘2R2 + r 2) = 71,9924 6. &

416. Der Snhalt eines cylinbrifchen ©efäpeS läfjt fid) auf
rned)anifd)e Sßeife bennittelö eineö 23ifirftabeS beftimmen, welcher für
eine unb biefclbe Oattnng (b. h- einanber ähnliche) Gylinber berechnet ift,

fo bah ber (Stab, wenn er j. 23. üon einem fünfte beS oberften SlanbeS

beS bis 311 m entfernteren ber 23obenfläcf)e, alfo biagonal
in baS ©efäfj f)ineiugeftecft wirb (in welchem er ein Diagonalftab
fjeifjt), burch bie auf ihm nach taufenbtheiligen SRafcftabe oerjeichneten
SEljeilftridje nebft angemerften Bahlen bie Slnjahl ber im ©efäfje ent*

haltenen SJlaheinheiten angiebt. — ©S fei mm für folche Bylinber, bereu

Durdjuieffer fid) jur söhe wie d:h = 1: 0,75 berhält, ein Diagonalftab
angefertigt, fo bah berfelbe für ihre Snhalte nach ber Sleihe einen Bubif»

fufj unb bie ganzen 23ielfad)en batwn nebft ihren 23rud)thei(en angiebt; wie

tief wirb ber (Stab in ein ctjlinbrifcheS ®efäß jener ©attung bineinreichen,
welches m = 5,67 Bnbitfnfi enthält?

d> + 2,659014 g.«litfl.

411. @3 fei ein Diagonalftab jur QlnSmeffiing gleichfeitiger
cplinbrifdjer ©efäjje eingerichtet. Sßenn man ihn auf einen an*
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menben moUte, beffen §öf)e n = 1,5 9Hal größer ift alö ber
meffer; um treten Xheil beS mirfliefjen Snljalteö biefee ©ylinber« mürbe
ber «Stab ben ju groß angeben?

vp71= °'308984
-

Slufl.

41S. ©in geraber ©ylinber, non melcßem ber ftörperinljalt
a== 1178,1024 ©. unb ber Umfang ber p ~ 31,416 ft.
beträgt, ift non einem eingefdjloffen, meines ju feinen (Srunb-
flädjen unregelmäßige, um bie bes ©ylinberö betriebene

e hat. SBenn bie gefammte Oberfläche bes SßriömaS F = 712 ft.
enthält; mie groß ift ber Äörperinfjalt beffelben?

2ap7tF
= 1335

'
002 6

- g-

Slufl.

410. Um bie ©runbflädje eines geraben ©ylinberS bon ber
W e h — 7,5 ft. ift ein unregelmäßiges Polygon betrieben, unb über
biefem ein gerabcS SßriSma non gleicher sötje mit bem ©ylinber conftruirt.
Sßenn baS sriSma ben a = 166,87525 6. ft. unb bie ®e*
fammtoberflädje F = 178 Q ft« mie groß ift bie ©efammtoberflädje
beS (SglinberS?

or er
4a?rh 3F

StUfL l57
'
08

. □&

420. Sßeim man unter allen geraten ©ylinbem, melcße ben*
felben fubifcßen Snljalt a = 640 6. fjaben, benjenigen bestimmen foU,
meldet bie f lein ft e Oberfläche ljat; mie groß muß man feine söße
h unb ben Otabiuö r feiner ©runbflädje nehmen, unb mie groß ift bie
©efammtob erfläche 0 beS ©ylinberö?

h = 2’|/ = V40352 g.

1 3
/
/ a

r = (/ = 4,670176 g.

Slufl.

3

0 = 3 J/2a2 71
— 411,1193 Q g.
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491. Welches ift ber größte förderliche Snhalt, ben ein

geraber ©ylinber haben fann, beffen ©efannntoberfläche a = 96 g.
beträgt?

»i'fl- 72,21628 6.8.

499. Sßenn man einen geraten, oben offenen ©ylinber üon

bem Snhalte a = 320 ©. g. unfertigen will, beffen Oberfläche fo fle in

als möglich Ausfallen follj wie groß muß bie h unb ber DlabiuS

r ber ©runbfläche genommen werben, unb wie groß ift bie Oberfläche F?

"■ 3 / o

h = r = \ 7—- = 4,670177 3'.
1/ n
3

F = 3 ]/Ä = 205,5596

Slufl.

493. ©S foU ein cylinbrifches 9ftaß oon bem öorgefchriebenen
Snßalte a = 432 ©. g. fo angefertigt werben, baß bie Oberfläche beffelben
möglich ft fl ein werbe. 3ßie groß ift bie ©runbfläche G unb ber Wlantel M?

3

Slufl. G = ]/a2 7r = 83,6962
3

M = 2 = 167,3924

494. ©ie Oberfläche eines geraten, oben offenen ©tjlitiberS
beträgt a = 336 g.; welchen Äörperinhalt fann ber ©ylinber l)öch=
ftenS h aben?

a ■ / q

sluf(. —|/ 668,7318 6. g.

495. ©in fteinerneS ©ewölbe in ber gönn eines

hat eine Sänge öon a — 32 g. nnb einen äußern ©iirdjmeffer öon

D=2B g. ; wenn bie ©icfe ber Sßanb d=3 g. ift, wie Diel beträgt
bie Steinmaffe?
Qlufl. |ad7z(D — d) = 3769,91112 & ft.

496. ©urch bie Slj-e a=lo g. eineö geraten ©t)linberS
üom 9tabiuS r = 9 g. finb jwei ©benen gelegt, welche mit einanber ben

SSinfel m = 23° 30' bilben unb ein feilförmigeS «Stücf auS bem ©hlinber

heranSfchneiben. SJlan foU ben förderlichen Snhalt K unb bie gefammte
Oberfläche 0 biefeS ©dlinberauSfchnitteS berechnen.
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k== ‘

±
W

L==l66 ' 1117Slufl.

rn r 7Z

o=2ar + ö
- (a 4. r) = 250,13606 Qg.

437. (Sin (StjlinberanSfdjnitt h=2 g. nnb
ben Srunbfläcbenrabiuö r= 3 g\. Benn bie beiben ©ruiibflätben 311-
famniengenonimeu ber ©uiunie ber brei ©citcnflädjen bes Sluefdjnittcö
gleich fommen; mie groß ift ber (Sentriiuinfel beg Sluefdjnittcö?

81 uf 1.
7

-

36 °?v ©tobe = 229° 10'58",8
(r — h)/i '

438. (Sin ()at 311 feinen ©runbftädjen
©ertönten Dom 9tabiu§ r= 2 unb ift h— 3 Benn man

burd) bie ©etjroerpunfte ber (Sfrnnbflädjen parallel 511 beu ©ebnen, bie

ben Sogen ber leßteren angeboren, eine (Sbcne buidjlegt; in meidje beiben
©tücfe tbeilt biefe ben (Syliuberaiiqcbnitt?

Stuft = 2,807894 6. g.

hr 2 / n 41/.3\
T(-2—M = 3

'
475291 6-S'-

439. (Sin geraber Gylinber ift h== 20 8- [jodj. Benn ein

9lu«fdjnitt beffelben bie ©efammtobcrflädje a = 4737,1544 8- unb
ber Sogen feiner ©runbflädje jur Peripherie beg ganzen ©runbfreifeo bcS
(StjlinbetS baö Serf)ältniß n = 0,9347222 ljatj mie groß ift ber Dlabiuö
bes (SylinberS?

91UfL
~ n7*) +K2an7z + h 2(l -|- iv/) 2

_

2nzr o*

........._iir

430. Sn einem geraben §ol)lct)[iiibcr Don

ber §öf)e h = lo 8- ift Don jmci bnrdj bie 3(re MN

gelegten Ebenen ber 9töl)renanefd) nitt AG fo gcbilbct,
bap bie coucentrifdjen Sogen AD unb BC bie Sängen
a = 83 8« unb b = 59 8« [jaben nnb Don cinnnber

um AB =d= 7 8- abftctjen. Sßeldjee ift bet för-

derliche Sntjalt bes Dlöbrenausfdjnittes?

QlufL |(a H- b)dh = 4970 6.
T
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431. 550 n einem cplinbrifchen a= 30 ft. langen SRohre,

beffen beibe fÄabien R = 4 ft. unb r = 3 ft. finb, ift Don jwei burch
bie 3lje gelegten Sbeuen ein StncE auSgefcpnitten, fo baß ber äußere «Bogen
biefeo StücfeS eine Sänge Don b = 10 ft. hat ift ber Körper«

Inhalt K unb bie ganje Oberfläche 0 biefeS StohrenauSfchnitteS?
A l)

slufl. K = -^j_(R 2
- r 2) = 262,5 6. ft.

h r

0 =(a -r)+2a(R-r)+ b (a +R) =602,5 g.

©in geraber Bylinber, beffen (ÄcibiuS r = 1,7320508
ift, wirb Don einer mit feiner Qlre parallelen ©bene burdjfdpiitten. £)er

babiirdj entftaubene Splinberabfchnitt bat jur ©runbflädje ein ÄreiS«

fegment, beffen §öf)e h = 0,8660254 ft. unb beffen Sentriwinfel a = 120°

beträgt. Sßenn bie §öpe beS ©plinberS gleich ift bem OlabiuS r beffelben;
wie groß ift bie ganje Oberfläche beö SplinberabfchnitteS?

Slufl. ~
• 7rr 2 +2h J/h(2r —h) = 15,164446 g.

433. «Bon bem fftöljrenabfdritte
ABCDEFGH fennt man außer ber §öße
H = 10 ft. bie «Bogen FKG = B =

3,6276 ft. unb EMH=b = 1,0471975 ft.,

ferner ipre Sehnen FG = S = 3 ft., EH

= s = 1 ft., enblicf) bie §öf)e beS großem

Segments KN = h = 0,8660254 ft. unb

bie ©icfe ber Sßanb KM = d = 0,7320508 ft.
SS foU aus biefen Stücfen ber Äörperin»

0 halt bes SlöhrenabfchnitteS berechnet werben.

n r s 2 bs2 1

»ufl. -3L[4h(B + S-s) + -

jr(B-S +s)-4b(h-<l)- jr
--

a J
= 17,5196 &

434. Sin geraber Splinber ift bürd) feine söhe h= 5 ft.
unb ben ©rimbflächenrabinS r= 2 ft. gegeben. Sßenn ein jweiter ge«

raber Splinber non gleicher §öfye über berjenigen Sehne ber ©runbfläche
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beS erften BtilinberS als über feinem ©nrrfjmcffer conftrnirt roirb, roelche
bem ÄreiSqnabranten angefjört; mie groß ift baS beiben Bßlinbern gemein«
fchaftliche Äörperftüd?

Slufl. — 1)1-2 = 21,415926 & &

435. Sn bie Ornnbfläche eines geraben (SyhnberS öon ber
h= 11 nnb bem ©nrdjmeffcr d= 10 ift ein fßechtecf ein«

gefchrieben, beffen Seiten baS 2serbä(tnib n = 1j jn einanber ijaben.
Sßenn über ben Seiten beS 9ted)tecfS als ®nrcf)meffern hier anbere eben

fo gerabe Bylinber conftrnirt merbeiij roie Diel beträgt non biefen
bie Summe berjenigen Stüde mit monbförmiger sBafiS, meldie außerhalb
beS gegebenen StjlinbcrS liegen?

' d 2 h n
528

43G. 3mei Bylinber öon bemfelben ©nrdjmeffer a = 9,87
finb fo burdj einanber gefdjoben, bafj (ich ihre sljen redjtroinflig freuten.
@S foU baS Polinnen K nnb bie Oberfläche 0 beS ÄörperftüdS berechnet
roerben, melcfjeS beiben Bylinbern gemeinfdbaftlid) ift.

Q a 3

slufl. K= —— = 641,0032 6.

0 = 4ä 2
= 389,6676 &

43t. ®as sljenparaUelogramm eines geraben GylinberS ift
ein Ouabrat mit bet Seite a = 12 2ßie grob ift bie gefammte
Oberfläche ber eingefcfjriebenen geraben sjtyrainibe, beten ©rnnbflädje ein
Cluabrat ift?

SlufL 2a 2
= 288

438. SRan bat jmei gerabe QLtjlinber öon berfelben sölje
h= 10 ®ie Seite a= 7 beS in bie ©rimbflädfe bee einen

linberS eingefdjriebenen OiabratS ift gleich bem Fabius bet ©runbflädje
beS anbern BtilinberS. Sßeldjes ift baS SSerhältnifj ber ©efammtoberflädfen
beiber (Stjlinber jn einanber?

51 uf I. _

a +
= 0,6218275.

2(a -f- h)
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430. Um ein regelmäßige? Sldjtecf mm ber Seite a= 5

ift ein <Krei? betrieben, roeldjer bie ©rimbflädje eine? quabratifdjen Gtj«
linberS bilbet; mau fließt bie be? GßlinberS.

Qlufl. aJ/4 + 2J/2 = 13,065627 &

440. Sn ber ©runbfläcße eine? Gt)linberS, melcßer m =

20,63566 G. enthält, ift ein regelmäßige? SecßSjeßnecf betrieben,
beffen Seite ber be? GßlinberS gleidßfommt; mie groß ift bie ©runb-

fläcße be? leßtern?

Ql ufl. ]//7rm2(2 + 1/2 +Vö + IJ/98) = 20,63566 &

441. Um ein regelmäßiges 3eßne cf mm ber Seite a=o,3s.
ift ein ÄreiS befdjjrieben, meldjer bie S3afiS eines geraben GßlinberS bilbet.

SSie groß ift ber förderliche Snßalt K unb bie ©efammtoberfläcße 0 beS

GßlinberS, menn fid) beffen §öße jum ©urdßmeffer ber 83afiS mie m : n

= 3:2 »erhält?

slufl. K = + 2)a 37i = 1,077947 (S. &

o 2

0 = (|/5 + 3)(n + 2 m)— = 5,921852 &

44$ Um jmei regelmäßige ein

nnb ein Smölfecf bau gleid) großer Seite a = 1 $. finb Greife betrieben,
meldje bie ©runbfläcßen jmeier Gßlinber mm ber nämlidjen h = 10 $.
bilben. SßelcßeS ift ber Unterfcßieb jmifcßen ben förderlichen Snßalten ber

beiben Gßlinber?

QlufL a 2 hn(j/5 4-K5 + 3,5 y2—|/3) = 89,11077 & ft.

443. SBenn ein regelmäßiges Bmölfecf unb ein regelmäßi-
ge? biefelbe «Seite Baben, unb man nimmt ißre umge«

fcßriebencn greife ju ©rimbflädjen für jmei gleicfjfeitige Gßlinber an; in

melcßem SJerßältniffe fteßeu bie frummen Cberfläcßeii ber Gßlinber ju
cinanber?

8t n f I.
2+ J/3 -==. = 0,568171.

2 + J/2 + /5 + 3,51/2
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4L441. son jmei ähnlichen Bplinbern Bat ber eine — 6fr
unb benDtabiuS r = 6,324554 fr, bet anbere ben sabiuS R = 18,973662 fr
SHan foH ben förderlichenSnfjalt berjenigen regelmäßigensßpramibe bon fünf«
je hu Seiten beftimmen, roeldje ficß in ben jmeiten Btjlinber einfdjreiben läßt.

5hR 3
-i /

—B7— K 7 +F5-jA(S+J/5) = 6589,131 6. &

445. SSeldjen förderlichen Snfjalt bat ein regelmäßiges fünf«
ißriSma, meldßeS um einen (Stjlinber befcfjrieben ift, beffen

©urcßmeffer baS doppelte bon feiner £öße h= 1 beträgt?

Slufl. 15h 3 ]Z23 _io]/5 — 2j/3(85 —3B J/5)= 3,1882

446. SBenn in einem fcfjiefen (Splinber, beffen Seitenlinie
a = 10,61208 fr beträgt, bie ©runbfläcfje n = 1,0404 SJtal größer ift
al§ bie fenfredjt auf bie Qlye gelegte ®urchfchnittSebene; roelcfje §öße bat
ber Bylinber?

«ufL — = 10,2 g.
n

'

447. (Sin (Splinbet ABCD, beffen
©runbfläctje G = 12,96 Q fr ift, mirb bon

einet mit bet ©runbfläche nicfct parallelen (Sbene

PQ bnrdffdjnitten. Sßenn bie fßerpenbifel, melche
üon ben (Snbpunften A nnb P be§ 9lbfrfjnitteB
AP ber Seitenlinie auf bie ©urchfchnittSfläche
(ober ihre (Srtueiterung) nnb auf bie ®runb«
fläche gefällt morben finb, AM = a = 1,638 fr
unb PO = b = 1,911 fr betragen; mie grob
ift bie surrf)f(f)nittofißur PQ?

Mufl- = 15,12
\

448. son einem fcfjiefen (Sylinber ift bie £öf)e h= 4 fr,
eine Seitenlinie a = 6 fr nnb bie ©röße bet auf bie Seitenlinie fenfrecfjt
gelegten ©urdjfchnittSfigur m = 120,65614 fr gegeben; man foH bie
©runbflädje beS BplinberS beftimmen.

A 111
51 uf I.

— = 180,89421 &



110

449. ©in ©plinber Dom ©urchmeffer d = 9,7 ift oben

fcpräg fo abgefcpnitten, bap ber {entrechte Slbftanb beS pöchften fünftes
beS fcpiefen Schnittes üon ber untern ©runbfläcpe a = 100,9 Ö- un &
ber Slbftanb beS niebrigften fünftes beffelben b = 68,3 beträgt. Sßie

grop ift ber förperliche Snhalt beS SplinberS?
71 d2

Slufl. —(a + b) = 6251,781 6.

450. SRan tennt non einem fcpiefen ©plinber, welcher burcf)
eine ber ©runbfläche nicht parallele ©bene abgefdjnitten ift, ben förperlicfjen
Snhalt a = 84,855 ©. ft. nnb ben {entrechten Slbftanb m = 4,25 ft.
beS SchwerpunfteS beS fdjiefen Schnittes Don ber ©runbfläche; wie grop
ift ber 9tabiuS ber ©runbfläche?

\/— = 2,520987 ft.
V m7i

'
2lufL

45f1. ©S foU ber förderliche Snpalt eines geraben, fcpräg ab«

gefcfjnittenen ©plinberS berechnet werben, beffen ©runbfläcpenrabiuS r=o,3 $.
nnb beffen 2lje, b. p. bie auf ber ©runbfläcpe in ihrem Sftittelpuntte {ent-
recht ftepenbe nnb bis jur Schnittfläche verlängerte ©erabe a = 2122,066
gegeben ift.

Olufl. ar 2/i = 600 & &

459. ©in geraber ©plinber, in welchem bie ber

©runbfläche p — 15,83978 beträgt, ift an beiben ©nben fcfjief abge»
(dritten, fo bap jwei in benifelben Sljenfchnitte Üegenbe Seitenlinien beS

Stumpfes bie Sängen a = 3,6 nnb b = 4,9 haben. ©S foU ber

Snpalt biefeS ÄörperS gefunben werben.

«ufl. (a + b) = 84,855 &g.

453. £)en SDlantel eines {entrechten, burch eine sur ©runbfläche
geneigte ©bene abgerlittenen ©ylinberS ans bem IftabiuS r= 38 ber

nnb auS ber gröpten nnb fleinften (Seitenlinie bes ©plinberS,
a —

53 $. nnb b = 41 $. ju berechnen.

21 ufl. rn(a +b) = 11221,77 &



111

454. Sßenn ein fenfrecfjter Eylinber fchief abgefdjnitten mirb,
unb eS ift feine Qlje a = 47 g. unb ber OtabiuS ber ©runbfläche r= 1,9
gegebenj mie groß ift feine trumme Seitenfläche?

Stufl. 2arTi = 561,0885 ft.

455. Ein geraber Eßlinber ift burcf) feine ?lje a== 3 unb
burd) ben ©urdjmeffer d=2 g. feiner öafiS gegeben. Sßenn öon bem-
felben burch eine jur 93ofiS geneigte Ebene ein Stncf abgefdmitten mirb,

fo baß bamit zugleich -i-=
~ ber Slje megfäHt; mie groß ift bie trumme

Oberfläche beS nachbleibenben Stumpfes?

Ml.
4n

l)nd2
= 6,2831852 □g.

456. Ein geraber Eplinber ift an beiben Silben fchief abge«
fdjnitten, fo baß bie Entfernung ber Schmerpunfte ber beiben Schnitt-
flächen öon einanber a = 19,24 beträgt. Sßenn bie auf ber Sire beS

EplinberS fentrecht fte&enbe ©urchfchnittSfigur ben Sußolt b = 2726,148
hat; meines ift bie trumme Oberfläche beS EplinberftumpfeS?

Slufl. 2aJ/brä = 3561,105 &

457. ©en SJlantel eineö fchiefen (Sylinberö auä ber 3lje a =

9,84 & nnb ber Peripherie P = 96,8256 eines auf bie 3lje fentrecht
gelegten OuerfchnitteS ju berechnen.

slufl. aP = 952,763904 &

458. (Sin Eplinberhuf ober huf-
förmiger Eylinberabfchnitt fjeifst ein sl)eil
eineö EylinberS, mehrer burcfj eine fchief gegen
beffen ©runbfläche gerichtete Ebene öon bemfelben
fo abgefdjnitten ift, baß biejSchiiittebene einen

sunft ober eine gerabe Binie'mit ber ©runbfTädje
gemein fyat, ber Körper alfo öon ber Schnittebene,
ber ganzen ©rnnbfläche ober einem!Segmente ber»

felben unb öon einem Steile beS EplinbermantelS
begrünet mirb. derjenige sheil ber ©runbflädje
nnb beS SDtantelö bee EplinberS, melier ben
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(Sylinberßuf begränjt, wirb entfpredjenb beffen ©runbfläcße unb Silan«

tel genannt, fället man non bemjenigen fünfte ber fdßiefen Schnittebene,

welcher ber entferntefte non ber Srunbfläcße ift, auf leßtere eine Senkrechte,

fo heißt biefe bie söße beS sufeB. Sn einem geraben suf, b. ß. einem

folcßen, ber aus einem geraben (Splinber gefcßnitten ift, fällt bie mit

ber größten Seitenlinie jufammen.
©$ fei nun non einem getaben ©plinberßuf, beffen ©runbfläcße

ein ganzer ÄreiS ift, bie £öße BC = h == 2,5 unb bet fftabinS bet

©runbfläcße AO = r = 0,4 ft. gegeben; feie groß ift bet K

unb bet SJlantel M beB

slufl K = |hr 27i = 6,2831856 6. ft.
M = hr 7i = 3r U15926 $.

459. sur einen ©plinberßuf, mie ber notige ift, foU auB bem

©urcßmeffer d = 2,4 $. bet ©runbflädje unb auB bet 2lje, b. ß. aus

bet auf bie ©runbfläcße in ißrem SRittelpunfte fenfrecßt fteßenben unb bis

jur Schnittebene nerlängerten ©eraben a = 3,75 bet Äörperinßalt K

unb bet SRantel M berechnet werben.

Q d 2 TT

K= _™_L = 169 646 &

M = ad7i = 28,2743334 g.

Slufl.

(Sine gerabe cplinbrifche Otöhte Bat bie Fabien R —

4,01 unb r = 3,99 unb ift fo abgefcßnitten, baß bie (Schnittfläche
einen mit bet gröfjern ©runbfläche gemein Bat. 2ßenn bie längfte
Seitenlinie beä Bufförmigen SlbfdßnitteS s= 5 mißt; welches ift beffen
körperlicher Snßalt?

SlufL 4s7r(R2 — r 2) = 1,256637 6. &

4161. ©3 foH bet körperliche Sn«

Balt eine£ geraben ©plinberßufes ABCD

aus folgenben Eingaben berechnet werben.

®ie SBafiS ift ein ÄreiSabfcßnitt ACB, beffen
Seßne AB = s = 1,4142136 g*. lang ift,
unb bie ©erabe PQ, welche bie <Sd)tuer-

punfte bet ®urcßfcßnitt§fläd)e unb bet 25afi$
oerbinbet, mißt p = 0,205707 nnb fteßt
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um bas Stiicf OQ = m = 0,8258717 g. bon bem SJlittelpunfte 0 beß

Kreifeß ab, welchem bas Segment ACB angehört.
n

= 0,587084 6. &12m u

46*4. ©in Kreibabfchnitt ACB (gig. 461) bont fftabinb r=l g.
unb ber Sehne s = 1,4142136 g. bilbet bie ©rinibfläche eineb geraben
©pliiiberhufes, in welchem bie ®erabe RS, welche bie Schwerpunfte
ber frmnnien Binie ADB unb beb Kreisbogens ACB mit einanber berbinbet,
bie Bänge q = 0,334649 g. ljat unb mit ihrem gitäpunfte um baß
Stiicf OS = n = 0,9003164 g. bon bem ©entrinn beS Kreifeß abftef)t.
Sßie groß ift bie SJlantelfläche bes ©plinberhufeß?

Qlufl. = 0,5256653 ft.

E

463. ©ß fei ber Viertel-

freiö ABD, beffen Otabiub AB —

3,2705 g. ift, bie Srimbfläche cineb

geraben ©ylinberaubfchnitteb. 9Benn

biefer Körper bon einer burch
C ber einen Seitenfante imb burd) bcn
Otabiub AD gelegten ©bene gefdjnitten
wirb, woburch ein Siertel- ©p linber»

abfcfjiiitt CD AB entfielt, unb wenn

bie £>öl)e beb Schnittes 8C=27,86376
& gegeben ift; welchen glädjeiiüihalt hat ber bon ber Kante BC, ber frunv
inen Binie CD unb beni -Sogen BD begränjte Sftantel beb 9lbfchnitteb ?

slufl. AB .BC = 91,12843 g.

464. 2luß ber in ber hörigen Kummer gegebenen §öl)e BC = h

unb bem ©runbflächenrabiuS AB = r beb cplinbrifchen Slbfdjnitteb foll
bie frinnme Oberfläcfje beb Körperb AFCDE berechnet werben, welcher bon

einer frnmmen unb hier ebenen Seitenflächen begränjt ift unb bie ©rgän«
jung beb 53iertel’6plinberabfchnitteb genannt wirb.

?lnfL

465. ©in geraber ©plinberhnf bon bet §öhe h = 1,5219171 g.
fjat jur ©runbflä d)e einen Kreißabfchnitt, für welchen ber SRabiuö r = 3 g.,
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ber ©ogen b = 4,7123889 ft., bie Seßne s = 4,2426408 ft., enblid?
bie £>öße, b. ß. baS ®tücf beS DtabiiiS öon ber SCQitte beS ©ogenS bis an

bie Seßne beffelben a = 0,8786796 ft. gegeben finb. dS foU bie frnmme

Oberfläche beS (SplmberfjufeS gefunben merben.

2luf I. h[ b L. (b — s)J = 4,730979 &

466. QluS ben in bet üotfjergebenbeii Qlnfgabe gegebenen ©e«

ftimmungSftücfen eines getaben dplinberßufeS beffen förperlidjen Sntjalt
ju finben.

»ufl- = 15,85117 6. g.

467. ©urd) bie niet defen eines regelmäßigen SctraeberS, bef«
fen taute a— 2 ft. ift, finb jmei öerfcfjiebene dplinber gelegt, ©ei bem
einen dplinber A bilben jroei gegeniiberfteljenbe tauten beS ©etraeberS bie

©nrcfjmeffet feiner ©runbflächen; bei bem anbern dplinber B fällt eine

taute beS £etraeberS in bie ©tantelfläche unb bilbet bie tfwpe beS

dplinberS. US fallen bie förperlicßen Snljalte bet beiben Bplinber be-

regnet roerben.
O 3 'TT

Ql ufL A = 1/2 = 4,442883 & &

B= - 9^7r
- = 7,068583 & &

465. ©ie bet ©rnnbflächen eines (SplinberS be-

rühren bie fedjS Seitenflädjen eines QßiirfelS in ihren SRittelpunften.
Sßenn bie tante beS SßiirfelS a = 1,8171206 ft. ift; welchen törper«
inljalt Ijat bet Bplinber?

Q 3 yy

Siufl. = 0,9090532 6. &

469. ©ie tante eines QöiirfelS ift a= 6 ft.. Sn biefem
Sßürfel unb nm benfelben finb jroei gerabe (Splinber fo conftrnirt, baß

itjre frnmme ©berflädje nut burtß fecßS dcfen beS QßürfelS geßt unb

jtüei Qßfirfelecfen in bet Peripherie jebet itjrer beiben ©runbflächen liegen.
©Sie grob finb bie Snßalte bet beiben dplinber ?

SlnfL <a3 7r]/2 = 359,8735 & &

|a 3n|/3 = 261,1871 ß. ft.
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470. ©in regelmäßige!? £ctraeber ift bureß feine Mante a =

1,4422496 g-. gegeben. Sn bemfelben ift ein ©plinber non quabratifeßem
Slrenburcßfcßmtt fo conftruirt, baß feine untere ©runbfläcße in ber beä

'Setracbers liegt, roäßrenb bie ber obern ©runbfläcbe bie brei

Seitenflächen bes Jctraebere berührt. Sßelcßes Volumen Bat ber ©plinber?

a”f- 0
'
091156-»-

471. Sn einem regelmäßigen Setraeber non ber Monte a =

4,578857 ift ein geraber ©plinber fo conftruirt, baß bie Ebenen ber

©ruiibfläcßeu beiber Mörper jufammenfallen unb bie Peripherie ber obern

©runbfläcße be? (SplinberS bie brei «Seitenflächen bes Setraeber« berührt.
Sßenn bie HRantelflädje bes (SplinberS gleid) ift bem in eine

eingefeßriebenen Mreife; roie groß ift ber Mörperinßalt bes Bplinbere?

ar er ( i 1 1 i/A A795421 ©. &
91tT '

96j73\
1 10,832176 ©. §.

®urd) ein Üetraeber non bet Äante a = 2

ift ein geraber ©plinber fo bunßgefcßoben, baß feine SKantelflädje fünf
Mauten bee £ctraeber? berührt, roäßrenb bie feeßete Mante außerhalb ber

SDlantelßäcße liegen bleibt. SBie groß ift bae» Mörpcrftücf, roeldjee ber Sp-
linter mit bem Setraeber gemcinfcßaftlicß Bat?

n 3 n

slufL -V- (31/3 —5) = 0,6162312
o

473. Sn einem regelmäßigen Octaeber ift ein geraber (Stjlinber

fo conftruirt, baß er mit feiner SJlantelfläcße vier Octaeberßäcßen, unb mit

ben fßcripßerieen feiner ©runbfläcßen bie übrigen vier Octacberfläcßen be«

rüßrt. Sßenn bie Monte be? Octaeber? a= 1,8171206 mißt; roelcße?
Volumen bat ber ©plinber?

SlufL (1 - ]/|) = 1,327794 6. &

474. ©in regelmäßige? Octaeber ift burcß feine Mante a =

1,4422496 gegeben. ©? tvirb burct) baffelbe parallel ju jtvei gegen-

überfteßenben Manten ein möglicßft großer ©ßlinber Binburrißgefcßobeii, fo baß
er alfo bie vier in biefeti beiben Mauten jnfammentreffenben Octaeber'
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flächen berührt. sßie groß ift baS Stücf, welches ber (Splinber aus bem
öctaeber berauSfchneibet?

TJL Q X

Stuft —(~2 31/3 ) = i'1858962 6. g.

475. (Sin geraber (Splinber ift mit einem regelmäßigen Octae=

ber fo üerbiiiiben, bap bie fedjS (Scfen beS ©ctaeberS in ben

ber ©nmbflächen beS (SßlinberS liegen. Sßenn bie Äante beS ÖctaeberS

a = 2,0800837 lang ift, wie grob ift ber (Splinber?

»Hfl. 7,6953 6. 8-

476. Snnerbalb eines regelmäßigen OctaeberS befinbet fiel) ein

Bßlinber non folcher Bage, baß bie feiner ©rnubflächen bie acht
Seitenflächen beS OctaeberS in ihren Schwerpnnften berühren. SluS ber

Äante a = 3 beS OctaeberS foU ber förperliche 3nbalt beS GßlinberS
gefunben werben.

O 3 TT

51 ii f L V 2 = 4,442883 £ g*.

477. 3n einem regelmäßigen £)o

taeber, welches bie Meinte a = 2,5198421
bat, finb }Wei Bplinber conftruirt, bereu

Olren gemeinfchaftlich auf ber diagonale AF

beS £)ctael>erS liegen. ®ie ißeripberieen ber

©rnnbflächen beS einen (SplinberS X finb
burcf) bie Wlitten beteiligen
bifel in ben Octaeberflächen gelegt, welche
öon ben (Seien A unb F auSgeben, wäbrenb
bie beS anbern-GplinberS Y burch bie SRitten

ber adjt-fjötjenperpenbifel ber Seitenflächen gehen, welche üon ben (Scfen B

nnb D aus gezogen finb. ®er erfte (Splinber berührt bemnach mit ben

feiner ©rnnbflächen bie Sctaeberflächcii, ber aubere burcf)-

fchneibet fte. Welches finb bie .ftörperinbalte ber beibeu Bßlinber?
q 3 TZ

Slufl. X = = 2,221441 6. g.

Y = = 2,776802 6. g.
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In scientiis addiscendis exempla

plus prosunt quam praecepta.
Newton.

äöbfchon bie

ben I)öt)ern Schulunterricht immer mehr anerkannt mirb unb

bie beftänbige fßerbinbung bcr prattifchen Hebung mit ber

Sßiffenfchaft bas mefenttichfte görberungSmittel jebeö mathcma--
tifchen Unterrichte bilbet, fo macht fich boch felbft unter ben

zahlreichen neueren Werten, melche bie meitere ©ntmirfelung
unb fßerDollfommnung ber unb ihrer 9)?cthobe zu

förbern fachen, ebenfo in bcr beutfchcn mie in ber franjöfifchen
unb engfifchen Literatur bcr Mangel einer Sammlung ftcrco=

metrifcher Aufgaben bemerkbar, bie fich in 55ezug auf fßott=

ftänbigfeit, fpftematifche Slnorbnung unb miffenfchaftliche ®ar=

ftellung mit ber großen Stenge jener zum trefflichen
UebungSbücher Dergleichen liebe, bie für bas (Gebiet ber ebenen

(Beometrie unb ber Algebra fchon längft ber lernenben Sugenb

Zit (Bebote ftehen. £)iefe Sßahrnehmung unb bie Dor einigen
fahren oiclfach in beutfchcn päbagogifchen unb mathematifchen
Bcitfchriften gegebene Anregung zur slbfaffung einer gröfkrn
3lufgabenfamm(ung für bie Stereometrie beftimmten ben fßer=

faffer, feine urfprünglich blos für bie Bmecte ber eigenen



IV

Vorträge wäßrenb einer langem Veiße Don Saßren jufammen-
geftellten calcnlatioen Aufgaben einer neuen Durcßficßt 311 unter»

werfen unb nach beftimmten, bem üblichen Beßrgange in ber

Stereometrie entfpreeßenben Vbfcßuitten georbnet ber Deffent»
ließfeit ju übergeben, inbem er hoffte, bamit eine wefeutlicße
Bücfe in ber matßematifcßen (Schulliteratur auSfüHen ju fönnen.

Sur VerüoÜftänbigung unb Erweiterung ber eigenen Vrbeit

würben Don ihm meßt bloS bie älteren Veifpielfammlungen,
fonbern auch Diele größere Sßerfe über bie Stereometrie, ferner
manche in mathematifchen Beitfeßriften enthaltenen Vuffäße unb

inSbefonbere biejenigen Programme ber Etjmnafien unb Veal»

fcßulen ©eutfcßlanbS m Dlatße gezogen unb bemißt, welche bie

bei geftellten matßematifcßen Aufgaben
enthielten. £)ie ©runbfäße, welche babei ben Verfaffer ftetS
geleitet Baben, oereinigten (ich in bem Veftreben, feiner Arbeit

nicht blos eine für jeben BehrcurfuS alle Vbfchuittc
ber Stereometrie gleichermaßen umfaffenbe Vollftäubigfcit unb

burch bie Aufnahme eines reichhaltigen Stoffes auS ber sh l)ßt
Vlechanif, Eeobäfie unb Vftrouomie größere Vbwechfclung unb

Vtannigfaltigfeit 511 geben, fonbern auch meiften Aufgaben
in einer folcßen Raffung Dorjutragen, baß ißre Böfung bureß
feine bloS mecßanifche slnwenbung ber geometrifeßen Säße er»

reizbar wäre, Dielmeßr eine oollftänbige, felbftbewußte Vuf=
faffung berfelben, ein tieferes geiftigeS Einbringen in baS jebeS»
malige Problem unb bamit ftetS baS eigene teufen unb

Sinnen erforberlicß machte.
Sn jebem Vbfchnitte ift ein ftufenmäßiger gortfcßritt

Don ben einfacheren unb leichteren Aufgaben ben fcßwieri»
geren beobachtet worben, fo ba£ manche ber leßteren fcßon
eine Dollfommene Vertrautheit mit allen shc^en ebenen

nnb förderlichen Geometrie unb eine größere praftifche Eewaubü

heit in ber Rechnung DorauSfeßen. ®urdj biefe Vereinigung
Derfcßiebener, höheren unb nieberen Beßreurfen angehöriger
Aufgaben mürbe eS nicht weniger als bureß bie ftete Verlieb
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ficbtigung ber ganzen bisherigen Literatur erreicht bap fid) tytv
in mehr als taufenb Rummern bie mannigfaltigften Eoinbina*

tionen körperlicher Eebilbe behanbelt fiuben unb feine Ruf*

gäbe beffelben .SinneS mehr als ein Rial mieberfehrt, iubem

etwa nur baS Bahlcnbcifpiel babei eine Renberung erfahren

hätte, baljcr beim auch bie in allgemeinen Eröbeu gegebenen
Löfungen bie Sammlung zugleid) zum iwllftänbigftcn gormel*
budje machen bürftcn, welches oielleicht je für bie Stereometrie

ücrfapt worben ift. Sebe Rufgabe ift mit einem Bahlenbeifpiel

nerfehen, beffen Refultat mittels fiebcnftelliger Logarithmentafeln

genau berechnet unb wieberholt geprüft mürbe, Bur Rcr*

meibung weitläufiger unb ermübenber Rechnungen, bie nur bie

Eebulb, nicht baS Rad)benfen beS LeferS in Rnfprud) nehmen

können, finb unter Ruberem innerhalb jeber Rufgabe fämmt*

lidje ReftimmungSftücte nur burd) eine unb biefelbe Längen*
einheit unb bereu Theile auSgebrürft, fo bap Rebuctionen über*

paupt gar nicht nöthig werben unb baS Uebertragen einer Ruf*

gäbe auf baS örtliche Rlabfpftem unb baS bcrfelbcn

an ben jebeSmaligen ©ebtaud) beS bürgerlichen Lebens mit

leichter Rlühe bemerfftelligt werben kann. — T)ie zahlreichen
beut Tejte eingereihten giguren hQbcn ben Bwecf, ben Sinn

ber fd)Wierigeren Rufgaben zu erläutern unb bie bei ihrer

Löfimg erforberlichen Beichnungen ju erfehen; fie finb

mit ben nötigen Hilfslinien üerfehen, um baburch ben oft

nidjt leidjt 311 finbenben 2Beg anzubeuten, ber zur Erreichung
beS BielcS eingefchfagen werben muh, wie and) twn ber Verlags*
buchbanblung nichts oerabfäumt worben ift, was überhaupt
für ben bequemen (gebrauch unb bie äußere RuSftattimg beS

SSudjeS hätte förberlid) fein können.

®er serfaffer erlaubt fid), f)ier auf bie twn ihm ()cr

auSgegebenen Eompenbien ber Planimetrie unb Stereo*

metrie unb auf feine Öerbücfjer ber analptifchen ®eo*

metrie unb ber Trigonometrie aufmerfam zu machen,
tpeilS weil bie oorliegenbe Sammlung fid) öielfach an jene
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Sßerfe anfdjliefü, tfyeiU meil jebeß ber leideren eine

namljafte Don UebungSaufgaben enthält, bie nad)
gleidjen ©runbfäben bearbeitet berfelben

fteljen. UebrigenS foll bem oorliegenben 2Öerte aUbalb ein

für bie trigonometrifdje Äörperleljre unb ein (Sonn

mentar nadjfolgen, melier für ben ©ebraud) beß

unb für ben Selbftunterridjt beftimmt, bie nötigen slnbeu=

tungen sur ööfung ber fdjmierigeren Aufgaben unb foldje
Qlnmenbung gekommene enthalten mirb, bie fief) bisher
nur jerftreut in ber ßiteratur antreffen (affen.

Subern ber fßerfaffer ben Sßunfd)

baff feine Arbeit, ber er mäljrenb mehrerer Saljre freubig unb

gern Sorgfalt unb Wülje ljat, bei allen Beljrern
unb greunben ber s))iatf)ematif eine geneigte 9lufnal)me finben

möge, bittet er feine Befer um gütige Wtljeilung ber Don

iljnen ctma bemerkten geljler, bie fid) entmeber, ttrie fo leidjt
bei berartigen Arbeiten tann, in bie fßecfynung ein»

gefdjlidjen, ober burd) ben erzeugt ber (Sorrcctur ent=

gogen ljaben.
Dliga im Januar 1866.
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ix. ft e 0 e l.

■ 498. stnS ber §öfje h— 6 ft. unb bem 9tabiuB r== 8

ber ©runbfläcbe eines geraben Hegels ben Snbalt K unb bie gefammte
£)berfläd)e 0 beffelben ju finben.

Slufl. K = |hr2 ?r = 402,1239 6. &

0 = r/z(r + Kh 2 + r 2) = 452,3893 ft.

/ 499. 'S er DlabinS r = 1,5 ft. ber ®runbflä(f)e unb bie Seiten»

linie s — 3,9 eines geraben Hegels finb gegeben; tnie grob ift fein
förperlidber Snfjalt K unb feine gefammte £>berfläcf)e 0?

K = — r 2 = 8,482302 6. ft.
ö

0 = r7i(r 4- s) = 25,4469 &

slufL

480. ®ie sö()e h unb ben förperlidpen Snbalt K eines geraben
Hegels aus ber ©efammtoberfläcfje a = 18,09557 unb bem ota-

biuS r = 1,6 g’. ber ©runbflädje ju beregnen.

eiu fI. h = = 1,2 %.
' T7l

u

K = -~J/a(a - 2r2 /r) = 3,21699 6. &

481. ®er sljenburd)fd)nitt eines geraben ftegelß bilbet ein

Bleicfjfeitißes ©reiecf üon bet Seite a = 5,2 man fall bie ©ber»

fläche 0 unb ben förderlichen Snfyalt K bes ftegele berechnen.
Q Q 2 yr

Stuf I. 0 = —= 63,71151 &

A 3 77

K =

-gpg
= 31,87933 6.

8*
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48Ä. ©er förderliche Snhalt eines ÄegelS, in welchem jeber
Sljenburchfchnitt ein gleichfeitigeS ©reierf bilbet, ift gegeben a = 18,2 6. ft.;
wie groß ift ber OtabiuS r ber SBafiS unb bie §öhe h beS Hegels?

31 u f I. r = 1 = 2,156886 ft.
V 71

1 3 /9 a
h = 3,735838 &

V Jt
u

483. 2luS ber h= 8 eines ÄegelS, in welchem alle

Qljenfchnitte.gleichfeitige ©reiecfe geben, ben sörderinf)alt K unb ben SJlan*

tel M beffelben 311 finbcn.

Sluf L K = 3 = 178,72172 & ft.

M = p<h2
= 134,0412 &

484. 2luS ber Seitenlinie a— 6 ft. eines gleidjfeitigen ÄegelS
foH fein förderlicher Snßalt K unb feine gefammte Oberfläche 0 berechnet
werben.

A 37T

älitfl. K =

Bp3
= 48,97259 6. g.

0 = 84,823 g.

485. Sßenn ein £egel üon bet söhe h= 3 ft. nnb bem

Sntjalte a= 10 ß. ft. angefertigt merben foll; wie grofj muß fein ©urdj*
meffer genommen werben?

slufl. 2}/~ = 3,568248 &

486. ©en sörperin[jalt K unb bie ®efammtoberfläche 0 eines

geraben Hegels aus bet «Seitenlange s = 3,9 ft. unb bem Umfange p =

9,42 ft. bet ®rnnbflä(f)e beS ÄegelS jn beregnen.

K =
n
f

2

--- — p 2 = 8,474447 6. &
24 n 2

0 = J-(S +-i) = 25.43042 8.

Oluf l.
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481. Söeldßen Äörperinßalt Bat ein geraber äegei, menn feine
gefammte Cberflädje a = 101,7218 enthält unb ber Umfang ber

©rnnbfläcße p = 18,84 mißt?

»ufl- -^1/a(a - ir) = 67,79559 6. g.

488. ®en Snßalt eines geraben Hegels auS feinem SJlantel
m = 165,312 Q unb bem s)urd)ineffet d= 9 ber ©runbfläcße
ju berechnen.

Slufl. = 228,8711 6.5.

489. Sßenn baS Polinnen eines geraben ÄegelS a =28,60888
G. beträgt unb ber fÄabiuS ber r = 2,25 lang ift;
mie groß ift bie ganje Oberflädje beS Hegels?

»ufl. rn[r +|/ r 2] = 57,23242 □g.

490. SSenn ficfj ein Quabrat non ber Seite a= 3 $. um

feine diagonale mie um eine fefte 9lje Berumbreßt; melden Äörperinßait K

unb mekße Dberflädje 0 Bat ber baburct) erzeugte Körper?
o 3 yy

91 ufl. K = = 19,99297 & &

0 = a 2 zr J/2 = 39,98594

491. ®ie «Seiten eines finb gegeben a= 25 $.,
b =29 $., c

— 36 $., alfo ift and) ißre tjalbe Summe s befannt.
2ßenn baS ©reiecf um bie Seite c mie nm eine fefte 3lje rotirt; mie

groß ift ber baburcf) entfteßenbe ©oppelfegel?
4-71 s

Oluf L -K— (s — a)(s — b)(s - c) = 15079,64 6. &
o c

499. ift bie söße eines ÄegelS h = 4,336159 g. unb
ber ©urdpneffer d = 2,4474706 feiner ©runbflädje gegeben; mie

grofj ift bie tate eines SßürfelS, meldjer mit bem Äegcl gleichen fßaum«

infjalt Bat?
1 3 / H 2h7T

SlufL 1,894536
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493. Sßelcben ©urcbmeffer bat ein üon a= 821,633
menn feine bem Umfange ber ©runbfläcbe gleich ift?

Slufl ]/ 9,99662 g.

Sluä betn Sörperinljalt a = 84,78 6. eines geraten
Hegels unb bem SSerbältniffe feiner jur «Seitenlinie m: n == 4: 5

foH ber ©urcbmeffer ber ©runbfläcbe gefunben roerben.

13/ Q
a ?

21/ —J/n2 -m2 = 7,860894 &
v mzi

Stuft

495. ®en ©urdjmeffer ber eines Hegels üon ber

£öbe h = 3
t ju finben, ber gleichen Sntjalt mit einem geraben

a = 4 fr langen unb b = 0,87 bieten Bylinber bat

Stuft = 1
'
676705 &

490. £)as SBerEjältnifj beS ÄörperinbalteS eines quabratifdjen

Byliubers ju bem eines gleicbfeitigen Äegels anjugeben, wenn beibe Körper
gleiche ©efammtoberfläcbe tjaben?

1 Zq
Stuft ]/~Y= 1,2247448.

497. SBelcfjeS ift bas SSertjältnifj ber ©efammtoberfläcbe eines

quabratifdjen BtjlinberS ju ber eines gleicbfeitigen Äegels, trenn

per benfelben Äörperintjatt haben?

T 3 Z 2
Stuft

, [/ — = 0,8735805.

495. £)en Snbalt beSjenigen ÄegelS ju beftimmen,
gleiche ©runbflädje unb §öbe mit einem geraben Gplinber bat, beffen
gjlantel m = 94,2478 $. unb beffen £öbe h= 6 gegeben ift.

• m2

Stuft 39,26991 & g.
1 121171
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400. Sßenn ein Äegel üon a = 6,8 ß. angefertigt werben

foU, in welchem fidj ber ©nrdjmeffer d ber ®runbfläd)e jur §öße h ber=

hält Wie m = 0,42335 ju n = 0,750045; wie groß muß bie sölje nnb

ber ©urdßmeffer genommen werben?

51 u fl. h = 1/ 12an

2

2

= 4,336159
r zrm 2

d= 1/ 12anL_
= 2,4474706 g.

v 7tn u

500. ®er SRantel eines geraben Hegels enthält m = 240

nnb feine ©runbflädje b = 80 wie groß ift bie §öl;e h nnb ber

Snljalt K beS ÄegelS?

h = ]/= * 4
’
27299 8-

K = |//~~g~?1

b
'

2)
'

b
= 380,613 6. g.

Qlnfl.

501. Sßenn bie gefammte Oberfläche eines geraben Hegels
a— 80 g. nnb bie Sftantelflädje m= 60 y. beträgt; wie groß
ift ber Snßalt beS Hegels?

Qlufl. —m)(2m —a)= 47,37663 & &

509. 2ßie groß ift ein geraber ©oßpelfegel, wenn bes einen

Äegelö (Seitenlinie b = 20 nnb slye a = 16 $., beS anbern äegelS
Seitenlinie c = 15 beträgt?

Slnfl. 2 —a 2)(a +J/a2 +c2
- b 2) = 3769,91112 & ft.

503. 3n?ei gerate Begel Baben gleiche söße h= 10

ber fßabiuS beS einen beträgt R= 5 g. nnb ber DtabiuS beS anbern

r= 4 $.. Wtan foH ben Unterfdjieb 1) iEjrer 2) iEjrer frummen

Oberflächen angeben.
11 7T

Sluf l. 1) —(R 2
— r 2) = 94,247778 £ &

2) ti(R J/R2 +h2 — r}/r 2 + h 2) = 40,2764 &
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®er ®urdjmeffer eineö geraten ÄegelS fei gleid) a =

3,6 g. nnb feine h = 10,3 mie groß ift bie (Seitenlinie eines

ihm ähnlichen, aber n=4 9Jlal gröfjern ÄegelS?

Slufl. |)/a2 +4h2 jZn = 16,59801

505. SBenn fich ein geraber £egel bem Inhalte nach ju ei-

nem ähnlichen Begel fo verhält, mie m
— 1,7836 ju n = 0,4459; tvelcheS

ift baB SBerhältniji ber frummen Oberfläche bes erften Hegels ju ber bes

jiveiten ?

1
3 / »y)2

Stuf l. = 2,5198421.

500. ©as Skrhältnip bes Snhalteä eines ÄegelS jum Sntjalte
eines ähnlichen Regele anjugeben, trenn bie beS erften
ju ber bes jroeiten fich verhält mie m = 2,0800837 ju n = 1,4422496.

1 /"m 3

Ulufl. 1/-^- = 1,7320508.V n 3

509. slus einem Äegel bon a = 512 ©. Snljalt, beffen

SftabiuS — = feiner §öhe beträgt, ift ein ihm ähnlicher Äegel herauf-
n

gefchnitten. SBenn bie Breite beo baburch entftanbenen b=l g.
beträgt, melcheS ift ber Snljalt beö fleinern Hegels?

»ufl- -^(|/^-b)
3

= 279,1377 6.8.

508. ©in geraber Äegel non h = 16,386819 & §öhe ift

[0 auSgehöhlt, bafj bie einen itjm ähnlichen Äegel bilbet, nnb bie

ber ©rnnbflächenrabien beiber äegel d= 1 beträgt SSenn

bie förderliche SRaffe beS §ohlfegels a = 232,8623 ©. §. aimmacht; tüie

grob ift fein fKabiim?

Slufl.
« + d2^+V»a + + H«h>^

= 65
1 2dh7i

500. ©8 foUen jmei Äegel bon gleicher §öhe h—7 $. ver-

fertigt merben, bereu ©rnnbflächen fich 311 einanber mie m = 3 311 n = 13
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üerhalten. Sßenn beibe Äegel jufammen ben förderlichen Snhalt a= 7 ß.

haben; welche ©urchmeffer muffen ihre ©runbflächen erhalten?

510. ®rei Äegel haben bie nämliche ©runbfläche b = 0,84
□ g. unb enthalten jufammen a = 3 ß. Sßie grob finb ihre söhen,
roenn fid) biefe toie bie Wahlen m = 18, n = 20, p =27 ju cinanber

üerhalten?

Qlufl. —f am

r
= 2,9670318 &

b(m 4- n p)

ü -? 1".
i
= 3.2967020 g.

bfmfnfp)

2ap .
,
= 4,4505477 g.

b(m n -f- p)

Ss follen über berfelbeu ©runbfläche, beren (RabiuS
r = 1,551264 $. ift, brei segel conftruirt werben, bereu söt)en ju ein«
anber ein gegebenes 2serl)ältni£ m :n: p = 1,35 :1:0,9 unb bereu Sn«

halte eine gegebene «Summe a— 81 6. $. haben. Sßie grofj finb bie

§öf)en bet Äegel?

älllfl. —-z

3 l"1

F-i
= 13,35164 g.

nr 2 (m 4- n 4- p)
Q <1 yi

2 I = 9
'
89ü11 8«

nr 2(m 4- n+ P)

-

3

,

ap , ,
= 8,90109 g.

7rr
2(m -f- n -|- p)

511. son jtuei geraten Regeln A unb B üerhalten fid) bie

3tabien bet ©tunbflärfjen wie m = 0,5656854 ju n = 0,4472136.
£)ie SJlantelfläcfje üon A ift gleich ber halben ©runbflädje bon B, unb

umgefehrt, bie Sftantelfläche bon B ift gleich ber halben ©runbfläche bon A.
Sn welchem SBerfjältniffe fteht ber förderliche Snfjalt bon A ju bem bon B?

»ufl. = 0,49935.
n V 4m 4 —n 4 '

Qlitfl 2 1/ 3am . — «4A9Ä4. ft

2I/
u r

3af
? a

= 1J61682 &
hn(m + n) ' °
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513. SRan hat brei gerabe Äegel Don gleicher §ö()e. ©er

jmeite ift a = 195,8903 6. ?). grof unb Ipt 511 m OtabiuS feiner ©runb«

flädhe bie Seitenlinie beS erften Hegels, ©er britte Megel enthält b =

146,9177 6. unb fein ©urdjmeffer ift baS ©oppelte feiner §ölje. Sßie

grob ift ber erfte Äegel?

slufL a —- b = 48,9726 6. &

514. ®S foU ber Äörperinljalt eines geraben ÄegelS berechnet

merben, beffen gefammte Oberfläche F = 113,1073 enthält unb

beffen «Seitenlinie a = 5 ifl-

«“f>•[f0-J/1?+* 2)+4]]/ 1(»+V^+a2- 4
= 50,26548 6. 3’.

515. ©ie 9)lantelfläd)e eines geraben ÄegelS ift m = 102,32
Q unb feine söf)e h= 4 mie groß ift ber SJlantel eines geraben

GylinberS, meiner biefelbe ©runbflädje unb §ölje mie ber äegel hat?

SSufl. 2«h|/- = 124,7323 □

516. ©er äörperinfjalt unb bie frumme Oberfläche eines gera»
ben (St)linber£ bon ber §ötje h= 15 finb entfpredjjenb m= 5 SJtal

unb n = 2 Sftal gröber als ber Börperinfjalt unb bie frumme Oberfläche
eines gleich fjofjen Hegels. Sftan foll ben OiabiuS R beS (SylinberS unb

ben fßabiuS r beS ÄegelS beftimmen.

R = h ]/-y(4^-- i)= 15,811388 g.

r = h 1 = 12
’
247448 8-

Stuf I.

511. Sßenn bei bem Neffen Don Äorti mit einem ctjlinbrifdjen
9Jlafe le£tereS nicht geftridjen, fonbern möglidift fjodj gekauft roirb, fo

faft baffelbe befto meljr, je größer fein ©urdnneffer ift, ba ber Raufen
jiemlidj genau einem geraben ftegel gleid) fommt, beffen ©urdjmeffer bem

©urdjmeffer beS SJlafeS, unb beffen §öl>e bem §albmeffer beffelben Bleidj ift.
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Sßie niet beträgt unter bicfer 93orau8fe£nng ber Unterfcßieb ber lieber»

maße bei 3Wei cylinbrifcßen ©efäßen, non wetten baö eine ben ©urd)»
ineffer D = 30 3otl, baö anbere ben ©iircßmeffer d = 21,5 3oH Bat?

91 uf I. (D 3 — <P) = 2233,36 6. 3.

@in fdjiefer Äegel enthält a = 149,52 6. fein
©urdjiueffer ift d= 6 unb feine größte Seitenlinie s=2o 5- lan 9-
9Jlau foU bie fteinfte Seitenlinie finben.

Stuft. d 2- s 2
— 2d]/

/

s 2
— = 17,02522 ft.

519. SIuS ber Sire eines fcfjiefen Hegels a= 7 g\, feiner söße
h = 5,3 unb feiner größten Seitenlinie s = 8,45 g\, bie fleinfte
Seitenlinie unb bas Volumen bes Hegels 311 finben.

Slllfl. 2p^a2 —h24~ 4 s 2 —J/(a2
— h 2)(s 2

— h 2) == 5,88774

-^-[a2
— 2h 2 4- s 2 — 2]/(a2

— h 2)(s 2
— h2)] = 22,389295 6. &

SSenn bie Qlre eines fdjiefen ÄegelS a = 7 bie

größte Seitenlinie b=l2 g. unb bie fteinfte c= 8 beträgt; wie

groß ift ber OiabiuS r unb baS Polinnen K bes Hegels?

SlufL r = J/|(b2 + c 2) —a2
= 7,4161985

K = |r7i]/ s (s — a) (s — c) (s — r) = 372,05 d.

wenn a -j- c -|- r = 2s gefegt wirb.

59t. ©ie §öße h unb ben OtabinS r ber ©runbflädße eines

geraben Hegels 311 berechnen, beffen Snßatt a = 12,5 6. unb beffen
gefainmte Sberftädje F = 45 beträgt.

jT2 _l iZpt 72a 2zzF
Qlufl. h = —

r
- — = 15,3186 & ober 1,870133 &

U cl TL

r =
F2 ~*~Kll~ 72a 2 7tF

= 0
,
8827357 ober 2,52641 g.

* 7IF

599. ©ie §öße eines geraten ÄegelS beträgt h=l2 $. unb
ber OtabiuS ber ©runbftädje r— 9 $.. 9)lan [oll ben Gentriwintel bes
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ÄreiSauSfchnitteS berechnen, roelcher jufammengeroHt ben SJlantel beS

gelS bilbet.
360 r

= 216°.
y h2 r 2

Slufl.

@S foU ber OtabinS beSjenigen Greifes angegeben roerben,
roelcher bem SJlantel eines geraben Hegels bom Snhalte a = 178,7217 (S.

nnb ber §öhe h= 8 inhaltsgleich ift.

Qlufl. V T^(h 2 +n) = 6
'
531971 &

594. ®S foU ein ÄreiS conftruirt roerben non gleichem g-lädjen«
intjalte mit bet Oberfläche eines geraben ®oppelfegelS, roelcher baS $olu«

men a = 19,19297 & hat nnb auS jroci einanber congruenten Regeln
üom ©runbflädjenrabiuS r = 2,1213204 ift. Sßie

groh ift ber beS ÄreifeS ju nehmen?

= 7,135242 g.Slufl.

Sn roelcheni serhältniffe ficht bei einem geraben Äegel
bet OtabiuS bet ©runbfläche jur §öt)e, roenn bet ÄreiSauSfdjnitt, in roeldje
bie Seitenfläche fich abroicfeln läßt, ben Bentrirointel a = 9° 24' hat?

n

Qlufl. z-r
- = 0,02612002.

J/3602
— a 2

Sßenn bie in eine ©bene abgeroicfelte «Seitenfläche eines

geraben Hegels einen 25iertelfrei§ bilbet; in meinem SBerfjältniffe fteljt ber
Rabins ber ©runbfiäcfje jur $öf)e beö ÄegeU?

slufl. = 0,2581988.

597. Sßenn fich in einem geraben segel ber ©nrdjmeffer ber«

f)ält jur £>öhe roie m = 6 311 n = 19; roie groß ift bet Bentriroinfel

beS ÄreiSauSf(fjnitteS, in melden fich bie SRantelflädje beS Hegels ab«

roicfeln lä£t?

■-360m
(grabe = 5ß0 8' 47,508".

J/m2 -J- 4n 2
Slllfl.
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Sßenn ein Äreiäfector, beffen Bentriininfel a = 144° ift,
jum Kegelmantel jufammengerollt, einen Kegel non bem SnEjalte K =

112 ©. geben foH; wie groß muß ber OtabiuS bes ©ectorS fein?

Qluf'L 3601/ —-• , = 9,001396
V a2 zij/ 3602 —a2

S‘JO. ©en Snbalt eineö geraben Äegelß 311 beftimmen, beffen
Slantel einen Äreisauefdjnitt bilbet, in roeldjem ber Diabiue r = 11,4
unb ber ©entriwinfel a = 60° 31' 48" beträgt

Q 2 T* 3 TT

_J/3602_ a 2 = 43,23665 6. g.«Hfl.

530. ©in KreiSfector, beffen Sogen in ©ßeilen beS StabinS
b = 1,0564478 ift, bilbet ben Slantel eineö geraben Kegels Don a =

345,8932 ©. Qßie groß ift ber 9tabiuS beo (SectorS?

au fl. 21X .X 7* 2

= 22,8 g.
V b 2J/47i2 —b 2

531. ©in fegelförmiger £rid)ter Bat ben Snljalt k = 1,432566
©. unb mißt in feiner oberften Qßeite d = 1,2 sür ben Kreis»

fector, weldjer jufammengeroUt ben £rid)ter erzeugt, foU ber OtabinS r

unb ber ©entriwinfel a in ©reiben angegeben werben.

Slufl. r = |/(4)+ = 3
'
847076 &

360d 3 7i
ijßKo k

a = -—-

-
- = 56, 14653 ®raoe.

}/(d3 7i) 2 4- (24k)2

®ie ©efammtoberflädje eines geraden segels jn bered)»
nen, öon weid) em ber OiabiuS ber ©runbfläcße r= 4 mi£t, unb bie

in eine ©bene auögebreitete SDlantelfläcfje einen KreiSfejtanten bilbet

Stuft 7 351,85838 &

533. ©0 foH bie ganje ©berflädje eines geraben Kegels be=

redjnet werben, weid) er h= 7 ßod) ift unb beffen in eine ©bene auS«

gebreitete QJlantelflädje einen ©ctanten bilbet.

H 77”

Stuft —= 21,9911489 g.
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9ßie üiel 231ecß ift jur Verfertigung eineö geraben $oßl»

fegelS erforberlicß, beffen ©nrcßmeffer d = 1,2 nnb beffen §öße h =

3,8 $. betragen foH, nnb mie groß ift ber SÖinfel beä

meldjer bie frnmme släcße beS segels giebt?

3luf(. |d/i(d -f- J/4h2 4- d2) = 8,382543 &

—3 (grabe = 56° 8' 47,472".
J/h2 + |d2

@in äegel, beffen §öf)e h= 10 unb beffen Otabiuö

r = 2,377642 ift, foll bnrd) einen ber ©rnnbfläcße parallelen Sdjnitt

Balbiret merben. 2Sie groß ift 1) bie Scßnittebene, 2) ißr Qlbftanb bon

ber ©rnnbflädje bes Äegelo?
TL r 2 3

51 u f l. 1) = 11,18809

3

2) h(l — |J/4) = 2,062995 &

536. ®ie £>öße H— 16 unb ber SiabinS R= 3 ber

©runbflädje eineö Hegels finb gegeben. 3Jtan foU ben äegel burd) einen

ber ©rnnbflädje parallelen Scßnitt fo tßeilen, baß ber (Stumpf jum ab»

gefdpiittenen fid) oerßält mie m= 2 311 n— 3. Sßie groß ift bie

§öße h nnb ber Vabinö r be§ abgefdjnittenen Regele?
“■ 3/~ n

h=H 1/—"—
= 13,4949218

y m- n

r = R iV-JJ— = 2,5302978 &
ym n

u

Vufl.

537. Von einem Äegel ift bie söße h— 10 g*. imb bet 91a»

biit§ r= 4 ber ©runbflädje gegeben. 9Jlan foH bnrdj einen bet ®rimb»

ftäcfje parallelen Schnitt einen segel abfcßneiben, meldjer = 0,5 bes

gegebenen beträgt. 3Bie groß ift für ben abgefdjnittenen Keinen Äegel
1) bie söße, 2) bie ©rnnbfläcße?

1) = 7,9370058

2) nr 2 = 31,66527 g.

Slufl.
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535. ®on einem Äegel, beffen söbe h= 18 unb beffen
r = 7,18096 gegeben ift, tvirb burdf einen ber ©runbflädbe

parallelen «Schnitt ein Stumpf abgefchmtten, toelcherbeS

ganjen Hegels beträgt 9)lau fo.H 1) ben slbftanb beä Schnittet bon

ber ©runbfläthe beS ÄegeU, unb 2) bie ®röße ber ©urchfchnittbfigur
berechnen.

Slufl. 1) h(i—_H) = 6

2)

530. ®ie gefammte Oberfläche eineö geraben Äegelö ift
F== 185,60944 nnb ein bon ber Spitje um bie Entfernung
a = 7,937 3’. abfteljenber, ber ©runbfläcbe paralleler Ourcbfcbnitt m =

31,665233 g.. Sßie groß ift ber Siabiub r ber ©runbflädje unb bie

§öbe h beS Äegelö?

Stuft. r = l
■—TT

—

t—T = iS'-V *0 +l/5^2)
11 =a l /~r T“TT i T=lo 8-V ™(>

540. (Sin Äegel hat ben förperlirfjen Suhalt a = 13107,2 ß.

nnb ben ©rnnbflädjenrabinS r — 16,14805 g.. Sn toeirfjer über
ber ©runbfläche iniif? burch ben äegel ein jur letzteren paralleler Schnitt

geben, trenn bae> jroifchen beiben Greifen liegenbe Stücf be£ Hegels ben

b = 7577,6 ß. fall?

t = 12 g.

nr 2 \ V a /
Slufl.

54t. ©in segel bom Suhalte a = 104,8576 6. $. roirb

burcfj eine Ebene, roelche bon ber ihr parallelen ©runbfläche b = 2,4 $.
abfteljt, fo in jmei Steile gefdjnitten, baß baö an ber ©runbfläche liegenbe
Stücf k = 60,6208 ß. enthält. toie groß ift bie £>ö£)e bee ganzen

ÄegeU?
3

«Hfl. !

bKa
= 9,6 8-

]/a — J/a — k
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549. @ineb geraben Äegelb Snhalt fei a = 110446,5 ß. F-,
ber ©urchnieffer feiner ©runbflädhe d= 75 F«» S’l tüeldjer über

ber ©runbfläche mup eine (Sbene parallel mit letzterer gelegt merben, wenn

bie ®urchfchnittbfigur ber sälfte ber ©runbflädje gleich fein foll, unb roie

groß ift bann bab untere Äörperftfuf?
ßa

»Hfl. (2 - K2) = 21,96696 g.

Y (4 — J/2) = 71397,77 6. &

543. Bin Äcgel in meinem bie §ölje h= 9 F- unb ber

©nrchmeffer ber ©ruubfläche d — 7,18096 F- beträgt, tuirb üon einer

ber ©rnnbfläche parallelen (Sbene fo gefdjnitten, baß bab jiüifchen ®runb--

unb (Schnittfläche enthaltene Äörperftücf n = 2,375 Rial fo groß ift alb

ber abgefchnittene deine Äegel. @b foH 1) ber Flächeninhalt ber ®urch‘
fchnittbfigur unb 2) ber Slbftanb berfelben üon ber (Srunbfläche beb Äegelb
berechnet tnerben.

« ■

2
r
iP/

= ,B nB-

2) h(l = 3 8.

Rufi.

544. Sßenn ein Äegel, beffen G = 640 F-
unb beffen £>öt)e h == 40 F- beträgt, burdj Ebenen ber ©runbftäcfje par«
adel in n= 4 einanber gleiche Stücfe gefdjnitten mirb; roie groß finb
1) bie ©urchfchnittbfiguren ber Oteifje nach üon ber ©runbflädfe jur Spi£e
beb äegelb hin, 2) bie slbftänbe ber parallelen Ebenen üon einanber in

berfelben Reihenfolge?
G 3

$1uf L 1) —y9 n = 528,308352
n

G 3

= 403,174736 &

G 3

—]/n = 253,984176

K 3 3 x

2) y3n 2) — 3,657589 &
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—(jX3 n 2 — ]/2n2) = 4,594390
n

k 3

—(l/2n 2
— |Si2) = 6,549600

n

545. Sin Äegel üon ber söt)e h — 10,48296 unb ber

G = 357,1508 foll burd) Sbeuen, roete ber ®runb»

flädje parallel finb, in bier foldje Stüde geteilt roerben, bap ficf) biefe in

ber (Reihenfolge üon ber Spitje jur ®runbfläd)e bin üerbalten roie bie

Bahlen a = 1, b = 2, c = 2,5, d = 3,5, bereu Summe burd) m be»

jeidjnet roerben mag. 3ßie grof finb in berfelben (Reihenfolge 1) bie SDnrcfp

tnittöfiguren unb 2) bie 3lbftänbe ber parallelen Sbeuen üon einanber?

älufl. 1) g|/(v)= 82,54483 g.

G l// (a -t b

) = 171,7002 D-

G P/C +
m

+C)2= 2574965 D

2) h ( M7 -IX’£-) = 2
'
228799 8‘

, (1 3/a +b + c 1 s/a +b\
hlV 2 V )= 1

-
627436 8-

h(1 -

a +b+ C) = 1,587044 g.

546. Qlnö einem geraben Splinber üom ©urdjmeffer d =

1,5874011 & ift ein geraber Äegel üon berfelben ©runbflädje unb

IjerauSgetnitten. 9Benn ber übrigbleibenbe Äörper burd) ben SJlantel

eines SplinberS, melier mit bem erften Splinber biefelbe Slje bat,
roerben foll j mie grof mufj ber fßabiuö biefeS SplinberS fein?

d 1
3/l

Olufl. t|/T = 0,6299605 &

547. Sin geraber Äegel fyat bie £öf)e h = 5,240596 $. unb

enthält a = 84,78 S. ®urd) einen um bie 3lre beä Hegels mit bem

Otabiuö r = 1,965223 ft. betriebenen Splinbermantel roirb ber Äegel
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in jroei £ßeile getßeilt, bon melden ber eine £ßeil aitS einem Bßlinber
nnb einen barauf fteßenben Äegel beffeßt, ber aiibere einen ringförmigen
Körper bilbet. ©S foll bie ®röße biefeS ringförmigen Körpers berechnet
merben.

a + hr^(-y-J/-TT
~1 )= 42

'
39 &Stuft.

548. ©en Äörperinßatt K nnb bie ©efammtoberftädße 0 eines

ÄegelS ju berechnen, in roeldjem fiel) ein regelmäßiges £etraeber, beffen
tate a = 3 ift, einfeßreiben läßt.

Slufl. K = = 11,54295 6. &

O 2 7T

o =

-y-(V 2 4- 1) = 34,13013 &

540. (Sin geraber Äeget bom Snßalte a = 0,5890486 6. $.,
beffen ©runbfläcße im Umfange p = 4,7123889 $. mißt, ift bon einer

fßpramibe eingefdßloffen, metdße jur ©nmbfläcße ein unregelmäßiges, um

ben ©runbfreiS beS ÄegelS befdßriebeneS SSielccf hat, mäßrenb ißre Spiße
mit ber beS Hegels jufammenfäUt. SSenn bie gefammte Oberfläche ber

Sßpramibe m = 8 Q 3’« beträgt, mie groß ift ißr förperlidjer Sußalt?

*"P ’’
-- = 1 6. 8.

p 3 + J/p6 + (24a) 2 7r 4
Stuft.

550. Um einen geraben Äegel bon ber §öße h= 1 ift
eine sßpramibe befdjrieben, bereu 23aftS b= 3 enthält nnb ben

Umfang p= 8 Bat. 3ßie groß ift bie ®efammtoberftäd)e beS ÄcgelS?

Stuft. + 4b*) = 4,7123889 8.

551. Sn bie ©runbflädße eine§ geraben ÄegelS ift ein £hiabrat
bon bet (Seite a = 10 eingefdjrieben nnb über bemfelben ein gerabeS
sßaraHelepipebon bon gleicher §öße mit bem äcgel conftruirt. Sßenn bie

SRantelfläcße beS ÄegelS m = 1,4142136 SJlal fo groß ift als bie hier

(Seitenflächen beS meldje £>öße haben beibe Körper?

SMitfl.
,

.

a "
= = 3,019355 g.

|/film'-— W
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55«. 6in ficod enthält a= 15,366438 6. g.. SSie 9108
ift bie ®runbfläd)c beffelben, wenn fid) in iljr ein regelmäßiges Qlierunb*

jwaiijigecf befdjreiben läßt, beffen Seite ber §ölje beS AegelS gleicßfoinmt?

SttufL l/
3/

(4 +2 J/3 +J/26 + = 46,0992 g.

553. Siu geraber Äcgel ift burdj M

feine h = 9 fr unb ben 9labius feiner

(Srutiöfläche AC == R•= 5 fr gegeben. QJlan

conftrnirt in bemfelben einen concentrifdjeu,
gleich hohe« Aegel, beffen ©runbflädjenrabiug
DC = r = 3,5 fr ift, unb legt burd) biege« \j/’
meinfame Qlre beiber Aegel jwei Gbenen, welche C

mit einanber ben QSiufel ACB eiufdjließen. Oluf biefe S®eife ift aus bem

gegebenen Aegel ein Stücf auSgefdjnitten, weldjeS öon einem Dtingftüde
AMBED, bon einer frummen nnb jwei ebenen ©reietfen begränjt
wirb. Qßenii ferner ber Qlbftanb bes Sd) werpunfteS S be§ fftingftüdeS
bon bem Gentrum, nämlid) SC = d = 3,430511 fr unb bie Seltne
AB

—
m — 9,063077 fr gegeben finb; wie groß ift ber förderliche Sn*

halt beS BerauSgefdjnittenen ÄegelftürfeS?
hm(R3 r 3)

51uf 1. jää
—-

= 43,39325 %.

554. Sn einen geraben Aegel bon ber £>ö()e h = 1,4142136 fr
nnb bem ©urdjmeffer d = 0,8284272 fr foH ein Qßürfel fo tjineinge*

fteHt werben, baß feine ©runbfläcfje auf ber bes Regele rußt nnb feine
bier oberen Gden in ber Qftantelflädje liegen. Qßie groß ift bie Aante

beS QßiirfelS?

«»ft aW
= °'4U2I3G »•

555. Sn einem Qßürfel non bet Aante a=2 fr werben

jroei einanber bnrdjfdjneibenbe Aegel über ben greifen, welche jweien par*

allelen

Wedjfelroeife in ber QJlitte ber gegeuüberfteljenben frädje liegen. GS fall

berechnet werben 1) bie ®röße beS baburd) entfteßenben ©oppelfegeU nnb

2) feine Oberfläche, 3) ber Aörper bon ber frrm eines StunbenglafeS

nnb 4) feine frumme Oberflädje.
n 3 TT

Stuft. 1) ig-= 0,5235987 S. g.
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n 2 TT

2) — J/S = 3,512408 Qg.

7 3 3 TL
3) = 3,6651909 6. &

4) W = 10,537224 &
o

556. Snnerbalb eine? Sßiirfele non a = 2,0800837

ift ein Äegel fo conftruirt, bafi bie Peripherie bcr ©runbflädje bind) bie

Wlitten ber brei, in einer ©ürfelerfe jufiuninenftopenben geljt, nnb

bie Spitje beö Hegels mit ber gegenüberfteljenben äßiirfelecfe jnfanunen-
fällt. @0 foH ber Snfjalt K nnb ber SKantel M bee Regele berechnet
werben.

n 3 7~r

SlufL K =

gy3
= 1,8138 & 3-

a 2 TT

M = = 6,796437 g.

557. Sn einem SBürfel, beffen Äcmte a= 4 ift, finb jtuei
Äegel fo conftruirt, bafi bie Peripherie bet ©runbfiädje bee einen Hegels
bie Bitten bet brei in einer SSütfelecfe jnfammenftopenben flächen be»

rütjrt nnb feine <spi£e in bet gegenüberliegenben SSürfelede liegt, roäfjrenb
bet anbere segel bie umgefetjrte Bage in 55ejng anf biefclben beiben

SSürfelecfen h«t. Snbem beibe Äegel 311 m Sb eil in einmibcr liegen,
entfielt ein fpitjer ©oppelfegel A, ferner ein abgeftumpfter SJoppelfegel
B, enblirf) ein S)oppelfegel C in bet g'orm eine? Stnnbenglafe?. (5?

füllen bie Snbalte biefer Körper nnb iljre frnmmen Cbetflädjen M, N,
P berechnet merben.

Ql uf 1. A = ]/3 = 10,88279 6.

B =

288ys
= 7

'658265 &

37 7X
C =

288V3
= U 'Jl346 &

Q a 2 yr

M = —

jj-
= 28,274333 g.

Q 2 ‘Tf

N = = 15,707963 Q g.

P =-^g-=21,991148 Qg.
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©er forperlidje Snhalt eines gleichfeitigen Kegels beträgt
a = 18,2 S. Sn welcher Sntfernung bau ber Spijje liegt ber

Sdjwcrpunft ber SRantelfläche beS Kegels?

2]// = 2,490558 g.Sufi.

559. Sßenn in einem geraben Kegel üon a = 6,8 S. bie

9lje fich oerl)ält jum ©urchmeffer ber ©runbfläche wie m = 0,150009

ju n = 0,08467; in welcher söhe über ber ©runbfläche befinbet fich ber

Schwerpunft ber 9Jtantelflache beS Kegels?

P/S= 1'«5386 8-Slufl.

560. Sin geraber Kegel hat ben förpcrlidjen Snhalt a =

1000 S. unb ben ©runbflächenrabiuS r = 2 Sßie weit fteht ber

Schroerpunft beS Kegels üon ber Sruubfläche ab?

= 59,61943 &
4r2 7t

Qlufl.

5«1 ©urd; ben Schwerpunkt eineg Kegels, beffen söhe
h = 12 unb beffen ©rimbflächenrabiuS r = 4,037013 ift, wirb

parallel mit ber ©runbfläche eine Sbene burdjgelegt; eS foH ber Körper-
inhalt beS abgefdjnittenen Stückes berechnet werben, welches ebenfalls ei-

nen Kegel bilbet?

Qli r 2 tt

Qlufl. = 86,4 6.3’.

®on einem geraben Äegel ift bie (Seitenlinie a = 35

unb ber StabiuS r==2l ber ©ritnbfläche gegeben; eS foH ber Qlbftanb
beS Sdjtt) erpnnfteS ber gefammten Oberfläche üon ber Spipe
beS Regele gefunben werben.

+. 3 .L|/a 2 — r 2 = 22|
3 (a 4- r)

r 770Qlufl.

563. son einem geraben Kegel ift bie -£>ö fje h= 28 unb

baS 35erl)ältniB n = 0,6 beS 9labiuS ber ©runbfläche jur (Seitenlinie ge<



136

geben. Sn meldjem ?lbftanbe bon ber ©rnnbflädje liegt ber Sd)lver»

punft ber gefammten Oberfläche beö Hegels?

*"f- w
jhr =5? ®-

564. Sßenn unter allen geraben Regeln bon gleichem Snljalte
a = 7,5 (S. fr berjenige beftimmt merben foll, roeldjer bie fleinfte ®e»

fjat; mie groß ift bie §ö()e h nnb ber ®rnnbfläd)enrabinö
r jn nehmen nnb tüeldjeö ift bie 0 beö Hegels?

Slufl. h = 3,855146 &

r = FWf2 = 1
'
363 »•

O= 2 J/9 a2 zi = 23,34541 fr

565. SSelrfjen förperlicpen Snljalt fann ein geraber Äcgel
l)öd)ftenö fjaben, beffen ©efammtobcrflädje a — 210,10869 $. beträgt?

9luf(. = 202
'
5 6

-

566. «Bon einem geraben segel fennt man bie §öf)e h=3 fr
nnb ben Otabins r— 4 alfo and) bie Seitenlinie a beö Hegels. Sn»

nerbalb bes Regele ift ein geraber (Sylinber fo conftrnirt, baß feine untere

©rnnbfläcfje auf ber bee segeU rnl)t nnb bie speripljerie ber obern ®rnnb»

flädje in ber SOlantelflädje beffelben liegt. Sßenn bie gefammte Oberfläche
bes Bplinberä gleidjfommt bem n = 3ten Sfjeil ber gefainmten Oberfläche
bee> Ä’egelö; mie groß ift ber Dlabines ber ©rnnbflädje bes Bplinbere?

anf I. [- h + J/V +4(a +r)(r - h)] = 1,7459666

564. son einem geraben Äegel,
beffen ABC ift, leimt man

ben Otabinä ber ©rnnbflädje BD=r=Bfr
nnb bie £ötje AD = h = 6 fr alfo and)
bie (Seitenlinie AB = a fr. — slne
bem segel ift ein geraber concentrifdjer

C (Sylinber bon folcper £>öt)e EF—b =l fr
IjeranSgefdjnitten, baß bie feinet
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oberen ©runbfreifeS Don ben Seitenlinien beä «Siegeln ben fenfredjten Slb»

ftanb EG = d = 3,4 bat fall ber Äörperiubalt K nnb biege«
fammte innere unb äußere Oberfläche 0 beb Siegels berechnet merberu.

Slufl. — —b) —ad] 2
= 398,98226 ©. &

o=r7l(a4- 2b + r) — (ad br) = 458,67251 Q &

50$. 2lus einem geraben segel, beffen §öbe h= 5 nnb

beffen Otabiuö r = 0,8 ift, wirb ein geraber ©plinber fo auögefcbnitteu,
baß feine ©runbßädje auf ber beö Äegelö rußt nnb bie Slyen beiber Äörper
jufammenfallen. Sßeldjen g'lädßeuinßalt b«t frumme ©berflädße bes

©ßlinberö, roenn biefelbe ein SJlapmnm ift?

Slufl. |hrzi = 6/2831852 &

@6 ift bie h= 60 unb bet Olabiuö r= 12 ft*.
ber ©runbflädbe eineb geraben Äegelb gegeben; man fall ben förperlichen
Subalt beb größten geraben ©plinberb fmben, ber fid) auö bem «Siegel
fdpieiben läßt.

4
31 uf l. hr2 = 4021,2385 6. g.

570. ©in fdjiefer Äegel ift burch feine §öf)e h= 6 $. unb

ben fßabiiib r = 10 $. feiner ©rimbfläcße gegeben unb tüirb Don ber

Spiße aus burch eine ©bene gefcßnitten. Sßenn ber ®urd)f(ßnitt biefer ©bene
mit bem ©runbfreife beb Siegelet gleich ift ber Seite beb regelmäßigen

roeldjeb fid) in ben ©runbfreib einfchreiben läßt; tuelcße ®röße
bat jebeb ber beiben Stüde, in meidje ber ganje Siegel geteilt ift?

StufL — y|/10 + 2J/ö) = 30,558056 £ &

+ 4J/10 = 597,76046 6.

Ä f
..

r trr r,
I)

571. ©in fegelförmißes ®efäß, beffen B

Sljenburchfchnitt ABC ein gleidjfeitigeb ©reiecf

bilbet, bat in 93ejug auf feine Slje AD, toelrfje
a = 1,73205 $. mißt, eine berticale «Stellung
im fßaunie. Sn bas Sefäß fließen in jeber
«Secunbe k = 0,12 ©. irgenb einer g’lüffigfeit,
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mäßrenb non biefer in jeber ©ecuube eine ©djießte non ber ®icfe d ==

0,4 öerbampft. Sßie Ijodj mirb bie im Äegel fteigen fönnen?

T /3k
Slu fL 1/4- = 0,5352372 &

K dzi u

57®. (Sin geraber Äegel üon Bomogener Sftaterie, beren fpe»
cififdjeS ®emid)t s = 0,349 ift, Bat bie §öße h == 1,1 g. nnb fdjmimmt
mit lotljrecßter 9lje im Sßaffer. SBie groß ift bie £iefe ber (Sinfenfnng,
1) menn bie ©piße beS Hegels, unb 2) roenn feine Srnnbfläcße fid) unter

SKaffer befinbet?

Slnfl. 1) hj/s — 0,7744638
3

2) h(l — J/l -s) = 0,1466496 &

573. (Sin Äegel non ber §öße h=6 §. unb bem fßabiuä

ber ©rnnbflädje r = 8 befteßt an§ einer SJlaffe, bereu fpecififcßeg ®e«

mießt s = 0,3 ift, baö (Scmicßt für einen (Subitfnß SBaffer g = 66 sßfnnb
angenommen. SlnS bem Äegel ift concentrifcß jur Slye ein (Splinber Ber»
auSgefdjnitten nnb ber Boßle 9lanni mit einer SJiaffe öom fpecififdjen
©eroidjte m = 11,44 anögefnllt, fo baß bas ©eroidjt bes ganzen Äörperö
a = 10271,874 spfiinb beträgt. füll bas Volumen beö SplinberS
berechnet merben.

3a ghr»src
= 3 141592

3g(m — s)
Qlufl.

574. (Siu Äegel öon ber £>öl)e h = 13,015739 ift anS

jmei üerfdjiebenen ©taffen fo jufammengefeßt, baß bie

berfelben eine jur ©runbfläcße beS Hegels parallele ©rudjfdmittsfigur bilbet.

®aö fpecififdje ©emidjt bes an ber ©piße beö Hegels liegenben £ßeilB ift
s = 1,1466, bas beS anbern SßeilS m = 0,1638 nnb beibe Sßeile finb
gleich ferner. (SS fall bie §öße beB an ber ©piße liegenben Sßeils ge»

fnnben merben.

3iufi. = 6 '5078695

575. Sn einem regelmäßigen ©ctaeber öon ber Äante a =

4,1601676 merben jmei einanber burcßfcßneibenbe segcl über ben

Greifen, mcldje in jmei einanber parallelen ©ctaeberfläcßen eingefcßrieben
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finb, fo conftruirt, baß ißre ©pißen mccbfclmeife in ber 9Kitte ber gegen-
überftebenben flächen liegen. HHan foU berechnen bie ®röße be§ baburch
entftebcnben ©oppelkegelS A unb feine krumme Oberfläche B, ferner ben
Körper C non ber gönn eines ©tnnbenglafcS unb feine krumme Ober-
fläche D.

3 Tjr3111 H- A =

-72PT
= 1'28255 G

-

yj
B =

-g~
= 6

'
79644 8-

7 7l
c = = 8,97785 e

- ®-

3 7l
D =

—g— = 20,38932

576. son jmei in einem regelmäßigen Octaeber betriebenen
Regeln gebt bie ©nmbfläcbc beb einen burcß bie ©chmerpunkte ber hier
in einer @tfe jufammenftoßenben Octaeberflächen, mäßrenb bie ©piße bef-
(eiben in ber gegeuuberftehenben Octaeberccfe liegt ©er Äegel bat
in öejng auf biefe Octaeberecken bie umgekehrte Sage, fo baß (ich in bem
Octaeber ein fpißcr Doppelkegel A, ein abgeftumpfter Doppelkegel B unb
ein Ooppelfegel C in ber gorm eines ©tiinbenglafeb unterteiben laffen.
SBenn bie Äaiife beb Octaeberb a = 2,8844991 g. ift; mie groß finb
jene Körper unb ißre krummen Oberflächen M, N, P?

StufL A = = 2,221441 £ g.

19 71
B =

‘648172
= 1

'
56323fi & 8-

C =

WjTI
= 30

'
44197 «•.»

3
M=—

= 9,802152 g.

5
N = —

= 5,44564

7
P =

~2l a 2 n = 7,623896 &
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x. 9(‘bgeftumpfter Äcgel.
/ «Bon einem geraben Äegelftumpfe finb bie Fabien bet

©runbfläcpen R = 3,5 fr unb r = 2,9 fr unb bie h — 6 fr
gegeben; man foll ben SJlantel M, bie gefammte Cbetflädje 0 unb ben

forperlicben Sntjalt K beb Äegelftumpfeb beregnen.

SlufL M =(R + r)7i]Zh 2 + (R — r)2 = 121,2388

0— n [R24- r 2-p (R4-r)J/h 2 +(R—r)2 ] = 186,1441

K=|h 7i (R2 4- Rr 4- r 2) = 193,5849 &fr

S?S. ®ie h=3 fr unb bie ©runbfläcpen B —

32,16991 fr, b = 8,042477 eines geraben Äegelftmnpfeb finb

gegeben; es fall gefunben werben ber Äörperinfyalt K, ber Hantel M unb

bie Seitenlinie S beb Stumpfeb?

91 nf I. K = (B + b +]/Bb) = 56,297337 6.
o

M = =51,27077 8.

S = ]/h> + - b - 2J/Bb) = 3,4 g.

@in segel beffen ©runbfläcfje ben Dlabinb R
— 3,75

f)at, roirb in ber öon h = 4,51 fr über ber ©runbflädje parallel

ju biefer burdjfdjnitten. Sßenn ber (Rabins beb Sdjnitteb r = 1,496 fr

beträgt; wie grob if* ber Stumpf S, ber ©rgänjungbfegel E, ber ganje

Äegel K unb feine §ötje H?

21 nf [. S = |h7i(R2 4- Rr + r 2) = 103,4803 6. &
h7t r®

E =

3(11=7)
= 7

'
01528 6

- *

h 77 R 3
K = 3(R^7)=

110
'
49558 e'»-

|J u

11 = 7
'
503327 &
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SSO. ®aß Volumen K unb bie ganje Oberfläche 0 eiueß

abgefürjten Äegelß auß ber §öhe h= 3 unb ben Otabien R = 3,2
r== 1,6 ber ®ruubflä<hen beßfelben ju berechnen.

QlufL K = |hn[(R -}- r) 2
— Rr] = 56,297337 &

O = n [(RH-r)(R+r-|-J/h 24-(R—r) 2)—2Rr]= 91,48314 □s.

SSt. Sßie groß ift ein Äegelftumdf, roenn feine §öhe h= 60$.

unb bie Umfänge feiner ©runbflächen P = 12,5664 unb p =9,4249

betragen?

siufi. "i^r (P2 + p 2 + PpJ = 581
'
2022 e

- &

ben Fabien R= 5 unb r= 4 bet ®runb»

flächen eineß abgeftumdften Äegelß bie gefammte Oberfläche beffelben ju

berechnen, roenn jebe Seite beß Stumdfeß s= 6 lang ift

Qlufl. 4- r)(R + r + s) — 2Rr] = 298,451297

SS3. Sföie groß ift ber förderliche Inhalt eineß geraben Äegel»

ftumdfeß, roenn bie Seitenlinie s= 15 unb bie ©urchmeffer ber

©runbflächeu D = 3 & unb d = 2,58 & gegeben finb?

Slufl. ZL(D2_|_ Dd H- d 2) J/4s2 --(D —d)2
= 91,86842 ß.

«

SS 41. son einem Äegelftumdfe fennt man bie söfje h =

41,569218 ben Diabiuß R= 30 ber großem ©runbfläche unb

ben fftabiuß r = 13,416407 beteiligen Äreifeß, tvefcfjer baß geome-

trifte SJlittel jroifchen beiben ©runbflächen bilbet ©ß foH ijierauß ber

förderliche beß Äecjelftiimdfeß gefunben »erben.

(R 4 +R2r
2 -f-r4) = 48580,81 6. &

O Xv
slufl.

©en Hantel eineß geraben Äegelftumdfeß auß ber slje

a= 10 unb ben Dtabien ber ©runbflächen R = 11,5 unb r=4 g.

ju berechnen.

Qlufl. (R 4- r)ztj/a 2 +(R — r) 2
= 608,68361

10
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©urd) bie SRitte ber slje eines RegelftnmpfeS ift par*
adel mit ben ©rnnbfläcbeii beffelben ein RreiS gelegt. Sßenn ber g-lächen«
inbalt biefeS mittlere Rreifeö a = 7,547668 Q & beträgt, unb jebe
Seitenlinie beS RegelftumpfcS m = 2,5 mibt; mie grob ift feine

9Jlantelfläd)e ?

Qlufl. 2mJ/a7i = 24,34732 &

557. 'Sie §öbe eines Regele 311 beftimmen, menn ein Stumpf
beffelben bie ©runbfläcben B = 44,17865 unb b = 7,030935 Ö«
bat unb a = 103,4803 ©. enthält.

Q a
'a "f| -

b»— i»> (ß2 + bl/Bb) = 7
’
503323 8-

SSS. Sie ©runbfläcbeii eines RegelftumpfeS finb gegeben
B = 176,7146 ft, b = 28,12374 ft. unb bie söbe h =9,02 ft.
Sföie grob $ fc™ ©rgängungStegel?

Slufl.
bh

o7n
+

= 56,12239 6. ft.
a (Jd — D)

Sßenn üon einem bie ®runbfläd)en B =

7,068584 $. unb b = 1,124949 $. gegeben finb unb ber ©rgän«
jungSfegel a = 0,4489791 ©. beträgt; mie grob ift ber ganse Regel,
meldjem ber Stumpf angebört?

1 ZB 3

Slufl. a |/ — = 7,071728 & &

590. ©in ©iufabgemidjt mm einem fßfunbe in ber gorm
eines abgeftumpften ÄegelS ift in einzelne ©emidjtetbeile fo geteilt, bab

biefe bem ganzen Stüde äfjnlid) finb. SBenn man nun in bem ganzen
Stüde irgenb eine Binie, mie etma ben ©urdpneffer ober bie §öbe als ©in«

beit annimmt; mie grob ift bie gleichnamige Binie in bemjenigen Stüde,
m 1

tveldjeS — = beS ganzen RörperS beträgt?

I ®/in
Slufl. 1/ — = 0,3968502.

1 Kn

591. Sn einem abgeftunipften Regel, meldjer bie sölje h =

12 $. unb ben Snfyalt a = 1548,6792 6. (jat, bemalten fid) bie ©urdj*
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meffer D unb d ber beiben ©runbfiäcben jn einanber mie m = 7 ju
n — 5,8. SSie grob finb bie

1 / io
a

D=m |/ h7l (m 2 + n 2 -I- mn)
~14

d= n ]/h7i(m2 -]- n 2 + mn)
= 11,6

Stuf l.

Sßenn mau einen abgcftumpften &egel üerfertigen mill,
roelcfyer a = 5,2267923 G. grob ift unb beffen beibe ®urd)meffer fid)

jur bereiten mie bie Bablen m = 35 unb n = 29 ju p = 30;
roie grob muffen bic ®urd)ineffer D, d unb bie h merben?

1 3 / 12a
D=m |/ p( m*+ n*+ mnjrc

= 2,1

d=n IX S“ = X
'
74 ®-

V p(m2 -|- n 2 -|- m n)n u

h== llB ®-

Stuft.

6in äegetftmnpf, beffen söfye h= 24 beträgt, ent-

hält a = 200 6. Sßenn bie beiben ©runbftädjen fid) üerljalten roie

m = 3 311 n — 2; roie grob finb bie Dtabicn R unb r berfelben?

1 / 3a m

Slufl. R=l/ —

; , T = 1,7901621 &V h7i(m-|-n + K ran )

1 3an
r= 1/ “ ~ ~ ,— x = 1,4616616

r h7z(m 4- n + |/mn) ' u

594. son einem Äegelftumpfe ift bet a= 104,10667
G. bie £>öbe h = 2 unb bas SserE)ä[tni§ m : n = 16 : 25 bet

beiben ©runbflädjen ju einanber gegeben; es foden bie ©runbftädjen be«

redjnet roerben.

3an

h(m-|-n -|-j/mn)
04 Q

3a m

= 40,96
h(m n~r r mn ) —

3luf L
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Sn einem Äegelftumpfe, beffen größere SSafiö B =

100 nnb beffen §öhe h= 48 beträgt, ftehen bie ®nrdjmeffer
ber ©rnnbflädhen 311 einanber in bem Sserhältniffe m:n— 5 : 4. äßeldjeb

ift ber förderliche Snhalt beb Stumdfeb?
■p u

SlllfL (m 2 -|- n 2 -|- mn) = 3904 6.

596. ©ie §öhe eineb rnnben ©efäfieb fei H = 5,5 ber

9tabinb ber untern ©rnnbfläche R = 3,5 nnb ber fßabiub ber obern

©rnnbfläche r= 3 — Sßenn ein anbereb ®efäp berfertigt werben

foU, weldjeb bem borigen ähnlich ift, aber feinem Snhalte nach mir —

beffelben beträgt; wie groß müffen feine beiben ©nrdhmeffer I), d nnb

bie §öhe h werben?

Qlufl. D = = 5,5559035

d = 2r = 4
'
7622030 &

h = H y/ A-
= 4,3653527

591. 6in abgeftnmpfter Äegel Ijat ben förderlichen Snhalt
a = 3,703703 6. — SSenn fich bie ©nrchmeffer d unb D ber ®rnnb«

flächen fo ju einanber verhalten wie m = 4 311 n
— 5, nnb bie £>ölje

beb (Stumpfeb gleich ift bem ■Durchmeffer ber gröpern ©rnnbfläche-, wie

grop finb biefe ®nrchmeffer?

j3/ 12 a

d = m 1/ —

= 1,437199 &
r n[(m-|-n)2 —mnjn

1 / 12an 2

D=l/ r, . . 2
T- = 1,796494

V [(m-|- n ) 2 —mn]7i

51 nf (.

SJlan fennt non einem Äegelftnmpfe ben £)nrchmeffer
D = 9,897569 s'. ber gröpern ©rnnbfläche, ben SDnrchmeffer d =

1,088733 bet Heinern Srnnbfläche nnb bie sötje h= 7 —6b

foll bie sölje eineb noUftänbigen Regele angegeben werben, ber über ber
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großem ©runbfläche beb conftruirt ift unb mit legerem
gleichen Snhalt hat

f d d 2 X
Slufl. h (j + j = 7,8547 8.

599. son einem geraben Äegelftnmpfe kennt man bie ?lje
a = 4 ft. nnb bie Bänge m = 3,875 ft. beb meld)eb auf
einer Seitenlinie beb Stumpfeb in ihrer SDlitte errichtet nnb bib jur Sire

üerlängert roorben ift. ©b foH bie SDlantelfläche beb Äegelftumpfeb be-

rechnet merben.

stufl. 2am7i = 97,38937 g.

600. ©in geraber Äegelftumpf hat biefelbe Seitenlinie mie

ein geraber ©ylinber. Sßenn ber ©ylinber 311 m Otabinb feiner ©rnnbflädje
bie halbe Summe, nämlich s == 3 ft., 311 feiner §öhe aber bie hoppelte

©ifferenj d = 8 ft. ber Diabien beiber ©runbflächen beb Begelb hat; mie

groß ift ber körperliche Snhalt K nnb ber äßantel M beb äegelftumpfeb?

d77 l' d 2 \
slufL K =

TjTT ("16" + 3sJ = W)UI 6. ft.

M = 2ds7r = 150,7964

601. ©in Äegelftumpf hat bie £>öhe h = 2,0784609 ft. nnb

bie ©runbflächenrabien R = 1,5 ft. r = 0,3 ft.. SSenn man benfelben
alb einen Dbelibken betrachtet, beffen ©runbflädjen Polygone üon nnenb»

lieh kleinen Seiten finb; melier SliibbTlitf ergiebt fich für ben förderlichen
Snhalt beb Äcgelftumpfeb?

Slufl. h?'[(^L
-

r)
2

+ T(?L
2
_r ) 2==6

' 0726 e' 8'

GOB. 3Ran hat einen Äeßefftunipf nnb jmei Gtjlinber, alle

brei Körper non gleicher §öhe h = 13,856406 ft.. — ©er eine ©plinber
bat bie halbe (Summe a = 6 ft., bet anbern bie fjalbe ©ifferenj b == 4 ft.
ber Stabien beb Äegelftumpfeb 311 m fßabiub feiner ©runbfläche. Sßie groß
ift ber förderliche Snljalt beb Äegelftumpfeb?

Slufl. Ihn(3 a 2 -|- b 2) = 1799,288 6. 3'.
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GO3. Sin Äegelftumpf enthält a = 450 6. feine söhe
beträgt h= 6 unb bie ®ifferens feiner Otabien d = 3,5 5'.; man

fall ben großem fßabius finben.

äufl. 4+vTV~ TT = 6
'
530418

GO4. SJlau fennt non einem Äegelftumpfe bie größte unb bie

fleinfte Seitenlinie, a= 17 unb b= 10 ferner bie beiben ©urcf)=
meffer ber D — 26,9 unb d = 17,1 alfo and) bie

halbe Summe s auö ben brei a, b, D — d. foU bab Volumen

bes ÄegelftumpfeS gefunben merben.

Sluf l. (D 2+d2-|-Dd)l/Zs(s-a)(s-b)(s-D+d)= 3425,37

605. (Sin abgefürjter Äegel enthält a = 488 6.
, feine

£>öbe beträgt h= 24 unb bie eine Omnbflädje b=2s Q —

9)lan beftimme bie anbere

äufl- Tr-y-ylz//
v(4a-bh) =l6

GOG. Sin Äegelftumpf hat bie £öhe h= 4 unb ben för«

liefen Snljalt a = 832,85333 S. — Ößenn bie «Summe feiner beiben

(Srunbfläcfjen s = 419,84 $. beträgt; mie grof? ift jebe ©runbflädje?

®»fL -| + ]/3S(B IiT
hS - - = 255,99928 □g.

-y
_

hM
_ = 16384072 Q g

607. Qlus bem a
— 31,232 6. ber söhe

h = 9,6 unb ber ‘Differenz m = 1,44 ber beiben ©riuibfläctjen
eines ftegclftiimpfeö foll bie größere ©runbflädfe berechnet roerben.

ail 'L -ä-+nr-|/ m-12- = 4 d»-

GOS. einem SBaumftamme, melcßer h= 30 lang ift unb

an feinen (Snben bie R —1,75 $. unb r=1,14 hat, foll ein

eben fo langer üierecfiger halfen gehauen merben, ber überall gleiche SDicfe
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bat, fo bab alfo feine ©rimbfläcben gleich finb bem ber Heinern ©runbfläcbc
beS Stammes eingefcbriebenen Ciuabrate. SBie grob ift ber

Slnfl. |h[zfß(R 4- r) —(6 — 7i)r2]= 121,739 6. &

GOf>. Sßcnn auS einem Baumftamme üon ber Sänge h= 42 ft.
unb ben ©nbfläcbenrabien R = 1,9 ft., r = 1,4 ein eben fo langer,
üierecfiger halfen gefcbnitten wirb, beffen beibe ©runbfläcben biejenigen
duabrate finb, welche fich in bie ®runbflächen beS Stammes einfcbreiben
laffen; wie grob ift ber Snbalt P beS ©alfenS unb wie üiel beträgt ber

Slbfall Q an §olj?

Slufl. P = 2h[|(R - r)H Rr] = 230,44 6. ft.

Q = h(7l — 2)[| (R - r)2 4- Rr] = 131,534 G.

610 @in geraber SBaumftamm ift a= 60 ft. lang unb mibt
an feinen beiben Snben im Umfange P = 12,5664 ft. unb p = 9,4249
Sßenn man bei ber Berechnung bes Snhaltes beS Stammes, anftatt biefen
als einen Äegelftumpf ju betrachten, nach einer gewöhnlichen praftifchen
SRetbobe bas aritbmetbifcbe SRittel jwifcben bem obern unb untern surcb<
meffer jum ©urchmeffer eines (StjlinberS üon gleicher §öbe mit bem Baum*

ftamme annimmt unb ben Snbalt biefeS BplinberS bem beS Stammes

gleich fe£t; wie grob ift ber bei biefer Berechnungsart begangene Rebler,
um welchen ber gefuchte Snbalt ju flein wirb?

o

Slufl. - P) 2
= 3,9267603 6. g.

Olf. ®in runber ©aumftamm ift a= 30 lang unb hat bie
Snbfläcbenrabien R = 2 & unb r = 1,5 ft. — Um wieüiel tvirb (ich
bet Snljalt beS (Stammes, ber einen Äegelftumpf bilbet, ju flein ergeben,
wenn man ben Stamm mie einen Bplinber aus feiner Sänge unb bem
mittlern fßabinS beregnet?

o yr
Stuf l. —(R — r) 2

= 1,963495 6. &

61Ä. (Sine bet gebräucblicbften SRetboben, ben Snbalt freie*-
runber gäffer gu berechnen, beftetjt barin, bab man baS gas als einen

Körper betrachtet, bet auS jwei gleichen abgeftumpften Regeln befteht, welche
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mit ißren großem (Brnnbfläcßen an einanber gefügt finb. Sßie groß ift
barnacß ein saß oon ber Sänge a = 5,9 menn bie ©pnnbtiefe
D = 6,3 nnb bie ©obenmeite d = 5,4 beträgt?

Stuf 1. -'^(D2 +d 2 + Dd) = 158,8946 (5.&

Gl3. 9M einem (Befeße ber ift ber ®rncf, ben ber

©oben eines mit Sßaffer gefüllten (SefäßeS erleibct, gleich einer Sßafferfänle,
melcße ben ©oben jnr (Brnnbfläcße nnb bie §öße beS SßafferfpiegeU über

bem ©oben jnr §öße Bat. Sßenn in einem (Sefäße non ber g'orin
eines abgeftnmpften ÄegelO bie ©obenflädße B = 15 Q BoH nnb bie

h = 12 Soll beträgt, nnb baö (Bemidjt eines SubifjoHeS SSaffer
g= V Both angenommen ttnrb; nm mie üiel ift ber ©obenbrncf bes

hoUftänbig gefüllten ©efäße§ größer als baö (Bemicßt bes SSafferS?

Slufl. b —J/Bb) = 37,90136 Botfc.

Gl4. 2lnö einem Splinber, beffen (Brunbflädje ben OtabinS

r= 2 hat, ift ein Äegelftumpf BeranSgefcßnitten, ber mit bem Splin«
n 2

ber bie tfjöße nnb bie untere (Brunbflädje gemein hat, nnb — = — bes

ganzen Splinberö beträgt. So fod ber (Rabinö ber obern (Brnnbflädje
bes Äegelftumpfeö beftimmt merben.

StufL 1 + ]/~(4n- m)] = 1,236068 g.

Gl5. Sine abgeftnmpfte meldje ben

a=37 S. nnb bie §öße h= 3 Bat, mirb fo anögeßbßlt, baß
inmenbig ein abgeftnmpfter Äegel fehlt, beffen (Brunbfläeßen, hon roelcßen
bie größere b = 12,56637 ift, mit ben (Brnnbflädjen ber

jnfammenfaUen. ©knn bie maffiüe abgeftnmpfte sptjramibe jn bem hon

ißr übrig bleibenben Körper fidj berßält mie m;n== 1; 0,5943553; mie

groß muß bie anbere ©rnnbßäcße beS ÄegelftumpfeS fein?

Slufl.
6an - bhm - ]/3bhm(4an - bhm)

=
' 2hm / l_j u

GIG. einer regelmäßigen abgeftnmpften mirb

ein möglicßft großer Äegelftumpf Berauggefdjnitten. ©lan foH ba§ ©er«
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bältnip beS übrig bleibenben Körpers jum Äegelftmnpfe für bie §älle
berechnen, mo ber 1) breifeitig, 2) üierfeitig, 3) fünf»
feitig, 4) ffinfjebnfeitig ift.

Slufl. 1) — = 0,6539865.
' n

4- -7Z

2) — = 0,2732394.
71

5

3) —.

J
—1 = 0,156355»

nVI -f-J/0,8
15

4) —77 1Z
—l = 0,014882.

n }/(7 4-21/5 + 2 1/15+6J/5)

611. ©ine an beiben ©üben offene metallene Dtöbre bat bie

g-orm eines abgeftumpften ÄegelS unb eine gleiefjmäfiig biete Sföanb. SJlan

fennt bie Bänge ober Sire ber 9löbre a= 8 ben äußern unb ben

innern ©urebmeffer an bem bicfern ©nbe b= 3 unb c= 2 enb»

lieb ben innern ©urebmeffer d — 1,5 an bem febmälern ©nbe. Sßie

üiel beträgt bie SJlaffe ber 9töbre?
n 7T

Stuf I. (b + d)(b — c) = 28,274333 & &

61S. Sßenn ein concentrifdjer 9tmg bie Breite a= 5 bat
unb jufammengeroHt ben SJtantel eines ÄegelftumpfeS bilbet, beffen söbe
h= 3 ift; roie groß ift ber ©entrittrinfel beS OtingeS?

3?l]/a2— h 2 = 288°
a

Slufl.

610. ©ie Seitenlinie eineö geraben ju finben
cm 3 bem ©entriminfel a = 23° 36' beS in eine ©bene auSgebreiteten
SDtantelS unb aus ber §ötje h= 12 beS ÄegelftumpfeS.

»Ufl. = 12,02586 8.

V II_36ÖVl 1_36ÖV

690. Sn einem geraben Äegelftumpfe, beffen söbe h— 2

ift, beträgt bie obere Sßeite d= 3 —©S foU ber größere OtabiuS
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ber in eine Bbene abgemicfelten SJlantelflädfe beftimmt merben, tvenn ber
Heinere Stabiug berfelben r = 2,5 lang ift.

Q H r

a "f>- r + RCT
= 58-

691. ®ie §öbe eineg geraben Äegclftnmpfeg ift h= 10

bie ®nrd)meffer feiner ©runbftädjen finb D= 23 nnb d== 8 —

Silan foll für ben concentrifdjen Äreigring, meiner bem SJlantel beg Stnm»

pfeg gleid) ift, bie beiben Stabien R, r nnb ben dentriminfel a beftimmen.

Slufl. R =

2(D- d)
t/

'

4h2 +(D ~ d)2 =l9* 8-

r =

2(D - d)
l/4h J + (D-dp = 6$ g.

a =

360 (D ~ d)._ 216».
]/4h2 +(D — d) 2

9Kan tennt bon einem abgeftnmpften «ftegel bie «Seiten»

linie a = 3,4 g., bie frumme Dbetflädje M = 51,27077 nnb

bie (Summe G = 40,21238 ber beiben ©nmbflädjen; eg fall l)ier-
ang ber törperlidje Snfyalt beg Äegelftnmpfeg berechnet merben.

Qlnfl.
M2

j-a
27rG

]/a2 7i(a27i —2 G)4~M 2 = 56,297 6. &
v3» TT

son einem abgeftnmpften Äegel fennt man bie ganje

Oberfläcfje a=744,5764 Qs. nnb bie Stabien R= 7 nnb r = 5,8
ber beiben ©rnnbflädjen; eg foll fein (Subitinljalt berechnet merben.

P 2 I r 2 I R r ,

Stnfl.
3(R -fTr) a"+47r2R2r2 ~2aTi(R2 24-2)r 2) = 1548,678 6.5.

694. Sn einem Äegelftnmpfe Don ber £>öl)e h= 2 ift ein

Äegel fo conftrnirt, bafj er bie Heinere ©rnnbflätfje beffelben ju [einer
©rnnbflädje fjat nnb feine Spi£e im SDlittelpnnfte ber anbern (Srimbflädje

liegt SBenn ber Äegel y
=

-y
beg äegelftnmpfeg ift nnb bie größere

(Srnnbflädje beg (extern a = 28,274333 $. enthalt; melcfjeg ift bag

Polinnen beg Äegelg?
nk

Slufl.
ß(n - l)^2n ~1 + Wn —3] = 4,7123889 &&
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£)en Bnbifinßalt eines ÄegelftumpfeS bon ber §öße
h= 10 311 berecßnen, menn bie parallel ben m gleicßen
Slbftänben bon benfelben burcßgelegte Scßnittebene m = 60 beträgt
nnb in ben ©runbfläcßen 3tt>ei, gleicß großen Bentriminfel entfpreeßenbe
Seßnen a = 4,48 nnb b = 6,1 gegeben finb.

aufl. AAf 1
-(a

b

b)2 ] = 604,68808 6. g.

©en Snfyalt eines ÄegelftumpfeS üon her gegebenen £>ölje
h — 24,9 berecßnen, menn baS ber beiben ®rimb=

fläcßen ju einanber n = 0,7431629 nnb bie parallel 311 ben ©runbfläcßen

burcß bie SJlitte ber §öße gelegte Scßnittebene a = 224,1 ge=

geben ift.

a “f‘. V(i+t+tyn) 5590,296 6-g-

®ie beiben ©runbfläcßen eines ÄegelftumpfeS, beffen

§öße h= 3,32 ift, fteßen 311 jmei gegebenen Greifen, K = 3,984
nnb k = 0,0218601 in einem folgen SSerßältniß, baß eine Seßne

im greife K ber Balben Summe, bagegen eine Seßne im Greife k ber

Balben ©ifferenj non jmei in ben (Srimbfläcßen beS gejoge»

neu Seßnen gleicß ift. SSenn alle biefe Seßnen in ben hier berfcßiebenen

Greifen einem gleicß großen Gentriminfel entfprecßen; melcßeS ift ber sör»

perinßalt beS Stumpfes?

3lufl. h(K 4- |k) = 13,251071 6. &

Sn ben ©runbfläcßen eines BplinberS, eines ÄegelS nnb

eineg ÄegelftnmpfeS ift eine Seßne fo gezogen, baß fie in jebem biefer

Greife einem gleicß großen (SentrittrinM angeßört. Sßenn alle btei Körper
einerlei §öße h = 9,96 $. Baben nnb bie Seßne in ber (Srunbfläcbe
B = 35,856 beS £t)linberS gleicß ift ber Balben (Summe, bagegen
bie Seßne in ber Orunbflädje b = 0,19674 Q äegelS gleid) bem

Balben Unterfdjiebe ber beiben Seßnen in ben ©runbfläcßen beS Äegeb

ftumpfeS; melcßen förderlichen Snßalt Bat ber

auf I. 4- (3 B + b) = 357,778936 6. g.
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630. (SS fteUe ABCD ben

9lrenbnrd)fchnitt eines geraben Siegel*
ftnmpfeS üon ber EF = h ==

1,2 üor. (Sin geraber (Splinber
öon berfelben §öhe ift biird) ben Sie*

C gelftnmpf fo burchgefcfjoben, baß feine

9lje fenfrecht auf ber (Sbene ABCD

fteht nnb feine frnmme Oberfläche bie

gegenüberliegenben segelfeiten in beren Wlittcn G nnb M berührt. 9Senn

ber Bplinber a = 5,094682 6. g. enthält; mie groß ift bie Sftantel«

fläche beä Äegelftnmpfeb?

SinfL = 8,765044 g.

630. 3Ran hat einen Äegelftumpf nnb jmei Siegel, alle brei

non gleicher £öhc h = 2,7712813 g\. ©er Otabius ber Srnnbfläche
beS einen Hegels ift gleich ber Summe, ber beb anbern Hegels gleich bem

geometrifchen 9Jlittel aitb ben beiben Olabien bes Stumpfes. 9Senn baS

Polinnen beS erften -Siegels a=» 16,71596 6. nnb ber DlabiuS beS

jmeiten Äegelb r = 0,8944272 ift; meines Polinnen hat ber Siegel*
ftnmpf?
91 ufl. a — |h7ir2 = 14,394295 6. &

631. (Sin Slegelftnmpf, ein (Sßlinber nnb ein Siegel haben bie

nämliche §öhe. ©er ©nrdjmeffer beS BplinberS ift gleich bet «Summe

nnb ber ©nrdjmeffer beS Hegels gleich ber ©ifferenj ber beiben ©nrch*

meffer bes Sßenn ber (Sßlinber a — 50,14802 6. nnb

ber Siegel b = 7,42932 6. enthält; mie groß ift bann ber Slegelftnmpf?

51uf L 4(a + b) == 14,39433 6.

632. ©in Bplinber, ein Äegel nnb ein Slegelftnmpf ljaben
biefelbe §ölje h— 3 — ©er fßabiuS beS Hegels ift Bleid) bet ©iffe*
renj a= 4 auS ben beiben 3tabien be§ SlegelftnmpfeS nnb bie öafiS
b = 15,707963 $. beS (StjlinberS hat 311 m DtabiuS baS geometrifdje
SDlittel au§ benfelben beiben Otabien. (SS foH hieraus baS Polinnen beS

äegelftmnpfeS beftimmt merben.

SiufL y(a 2 /i + 3b) = 97,3893706 6.
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633. Bmifcßen einem geraben Äegelftumpfe unb brei Regeln
üon berfelben <£)ölje mit bem Stumpfe finben folgenbe öejießungen ftatt
®er eine segel enthält a = 326,7256 S. unb tjat bas aritßmetifdje
Mittel m = 163,3628 aus beiben ©runbfläcfjen beS Stumpfet
ju feiner ©rnnbfläcße, mäßrenb bie ©runbflädje jebeö ber beiben anbern

Regeln bag aritljmctifcße Mittel r = 6 au§ beiben Otabien bes

ju ißrem DlabiuS Bat. HBie groß ift ber Äörperintjalt K unb

bie äßantelflädje M bes äegelftumpfes?

K=a(l + —— ) = 779,1151 6.
\ m 7

Slufl.

i! /Q Q 2 Arn

M = 2r/z l/ -~ 4- - 4r2
= 376,99111 &

r m 2 71 I—l

631 Sn einem regelmäßigen Setraeber üon ber Äante a =

5,241482 ift ein Äegelftumpf fo conftrnirt, baß feine untere ®runb«

fläche ber in bie £etraeberbafiS eingeschriebene ÄreiS ift, mäljrenb bie

pherie feiner obern ©runbfläcße bie Seitenflächen beS SetraeberS berührt
Sßenn ber StabiuS ber obern Srunbfläcbe gleid) ift bem Slpothem beS in

bie untere ©runbfläche eingefdjriebenen regelmäßigen ©reiedfS; mie groß ift
ber Äegelftumpf?

7 TT

SlufL WjZT
= 8

'
97785

635. Sn bie ©rnnbflädje einet üierfeitigen in

roeldjer jebeftante a = 3,6342411 ift, wirb ein sreig eingefdjrieben unb

auf bemfclben ein ©plinber conftrnirt, beffen bie Seitentanten

bet Sßpramibe bnrdjfdnieibet. Sßenn man in baS üuabrat, beffen ©den
bie ®urd)fdjnittopuntte bet Seitenfanten finb, ebenfalls einen Äreis ein«

fdjreibt; roie groß ift ber non ben beiben eingcfdjriebenen Greifen als

feinen ©rimbflädjcn begründe Äegelftumpf?
H 3

Sluf 1. -(2 j/2 — 1) = 5,744172 6. &

©in Äegelftumpf, Don tveldjeni bie h = 2 s■. unb

bie Otabien bet ©rmibflädjen R = 1,015541 unb r = 0,9027034
gegeben finb, wirb burdj eine ben ©runbflädjen parallele ©bene in gtuei
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gleiche Sßeile getßeilt. 3Bie groß ift 1) bie ©urcßfcfjnittsfignr, 2) iljr
Slbftanb Don ber großem ©rnnbfläcße, 3) iljr Slbftanb oon ber fleinern

©rnnbflädße?

1 V/R3 4- r 3A 2

i) »y (~ 2 ) = 2
'
909964 □8-Slnfl.

2) - J/71*’ * r3] = 0,941388 g.

3) [ - r + = 1,058611 g.

637. @in Äegelftumpf ift bnrd) feine §öße h— 3 nnb

bie Otabien R = 6,770275 nnb r = 5,41622 feiner ©runbflädjen
gegeben. Sßcnn man benfelben mit einer ©bene bnrdjfdjneibet, meldje
ben ©rnnbflädjen parallel ift nnb bitrcf) bie SJlitte ber §öße gefjt; mie

groß ift 1) bie ©nrcßfcßnittsßgnr, 2) bas untere «Stiicf, 3) bas obere

©tüd bes Äcgelftnmpfeö?

Qlnfl. 1) (R + r)*= 116,64 &

H TL

2) (7R2 + 4Rr + r*) = 195,12 6. fr

h 77

3) — (7r 2 4- 4Rr + R 2) = 156,2396 6.

Sßenn ein Äegelftnnipf bie £>ö[je h = 4,56 fyat uiib

bie Otabien ber Ornnbfläcfjen R = 1,3642103 g-. nnb r == 0,84967
lang finbj mie groß ift ber 3lbftanb eines ben ©rimbfläcfjen parallelen nnb

a = 4,422609 großen 1) Don ber fleinern

©rnnbflädje, 2) üon ber großem .©rnnbfläcße?

Wl D =2 '985

h(R]/7i—l/a)
_

(R-oy»

639. son einem fennt man bie £>öße h—3 $.
nnb bie ®nrdjmeffer D = 2,403447 unb d = 1,7264202 $. feiner
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®runbflärf)en. SSie grofj ift bie ben ©riuibflädjen parallele ©urdjfcfjnittS-

figur, meini biefelbe um m = 1,2 1) bon ber Heinern Orunbflädje,

2) bon ber gröpern ©ruubflädje abfteljt?

Slufl. 1) [m (D —d) + dh] 2
= 3,1329

2) -^d n'( d - D) + Dh ] 2
= 3

'
5721 □

640. ©ie sölje h = 0,486 eines äegelftumpfeS mirb in

n = 3 gleiche Steile getfjeilt unb bürd? jeben SbeilungSpuuH eine Gbene

parallel ju ben ©runbfläcben gelegt. Sßeun bie OruiibfläcfjeH
unb b = 1,5129 enthalten 5 mie grofi finb bie einzelnen Stücfe,

in roeldje ber Äegelftnmpf jerlegt mirb?

slu fl. — 1) -|- (3n — 2)J/ab] =0,1557198 G.

_L r7+(9n—l4)J/ab] =0,1890919 6. ft.
3 B 3

3[19(a4-b)4-3an(n-s)+(lsn-38)]/ab] = 0,2257033 6. ft.

G4l. ©ie söfje unb bie Otabien bet ®runbfläd)en eines Äegeb

ftumpfeS finb gegeben, h== 54 R = 8,462844 r = 6,770274

©utd) einen ben ®runbfläd)en parallelen Schnitt mirb ber «Stumpf fo ge«

tEjeilt, bafi fid) baS Stüd au ber gröpern ©runbfläcfye ju bem Stücf an

ber Heinern Orunbflädje berfjält mie m : n = 2 :1. Sßie grop ift 1) ber

fßabiuS ber ©urdjfdjnittSfigur, 2) ber Qlbftanb ber ©urdjfdjnittSfigur bau

ber Heinern ©runbflädje, 3) iljr Slbftanb bon ber großem ©runbflädje?

1 7nR3 + mr 3
_ 7 422423

V m -f- n
' u

% -r +F 20
'
80625 »•

3> rMr -V7!^F] = 33’
19374 s-

2lufl.

G49. Sin Äegelftumpf, beffen ©runbflädien bie Oiabien R =

1,692568 unb r = 1,128379 haben, njirb bürd) (Sdpiittebenen,
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welche ben ©runbflächen parallel laufen, in n = 4 gleid) grofie Stiufe

geteilt. 3ßie grof? finb bie Otabien ber ©urchfchnitUfreife?

+ l)r 3

= 1318039

p/2
-

R2.+ (n — 2).r3
_ 1,464775

p/3R
3 +(n — 3)_r_3

= t 58ß846 g

2lufl.

643. ®on einem äegel ift bie §öhe h = 4,2 $. unb ber

n 2
OtabiuS ber (Srunbfläche r = 2,65517 $. gegeben. Sßenn man “=

“y
non ber §öhe abfcf)neibet nnb burcf) ben SEheilnngSpunft eine ©bene par«
aUel mit ber S3afts burcf) ben Äegel legt; wie groß ift bie ©urchfchnittS»
figur F unb ber entftanbene segelftumpf K, wenn jener 9lbfd)nitt ber §öt)e
1) üon ber ©pi£e beS Regele« auS, 2) non ber 23afiS aus genommen ift?

/n \ 2

Slufl. 1) F = r 27H—) = 1,808 &

K = "3^~(m 3 30
'
284 &

2) F = r^(2-_?y = u,3 □s.

K = [3m(m — n)+ n<] = 19,7072 6. g.

644. Sn einem wirb — = non ber §öf)e,
m o

tveldje h = 1,62 $. mifit, aügefdjnitten nnb burcf) ben

eine ©bene parallel 311 ben ©runbflädjen gelegt, beren Diabicn R = 3,723655.
nnb r = 1,128379 $. gegeben finb. SDlan foH bie ©nrchfchnittsfigur F

unb bie beiben an ber Heinern nnb an ber gröperu S3afie liegenben (Stücfe

a nnb A bes ÄegelffutnpfeS berechnen, 1) wenn ber non ber

Heinern Srunbfläche au£, nnb 2) wenn jene£ «Segment non ber großem
©rnnbfläcfje atiö genommen worben ift
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Qlufl. 1) F = [nß +(m — n)r] 2
= 25,67109

m 2

— [R2 n 2 r2(3 m 2 3mn 4- n 2) 4- Rr(3m — 2n)n]
= 14,32959 & &

A = -^[R2 (m 3 —n 3)-|- r 2 (m —n)3 +Rr(m3 —3mn2 4-2n 3)]
3m 3 L

= 18,48082 6.

2) F= A- [nr + (rn — n)R] 2
= 12,48443 g.

m 2

a
_

h7lfo—Hl rR2(m_ n )24_r2
3m 3 L

= 4,2392 &

A =

hnZL rr 2n 2 4- R2 (3m 2
— 3mn n 2) Rr (3m — 2n) n]

3m3 L

= 28,5712 ß. g.

645. £)er OtabiuS ber großem ©rnnbflädje eines

ift R = 1,692568 ft., ber ber deinem ©runbflärfje r = 1,015541 ft.,

feine tybty. h — 1,2 — ®on bem Äegelftumpfe mirb eine mit

ben ©runbfläcfjen parallele ©bene ein Stücf abgefdritten, beffen törperlidjer

3nt)alt a = 2,439 6. ft. beträgt. 3Bie grofc ift ber «Rabiiiö x ber ®urdj-

fdfnittsfläcfye unb bie £ölje y be§ abgefdjnittenen Stüdes, 1) menn biefeS

an ber gröfjern ©runbflädje, 2) menn e$ an ber fleinern ©runbflädje liegt?

646. SJon einem äegelftumpfe fennt man bie £öf)e h= 108 ft.

unb bie SRabien R = 16,925688 & nnb r = 13,540548 & ber beiben

©rnnbffädjen. ©urd) eine mit ben ©runbffödjen parallele ©bene fall ein

11
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n 2
«Stürf abgefdjnitten werben, wetdjeö —= — gegebenen segelftumpfes

beträgt. Sßie groß ift ber Otabiuö x ber nnb bie §öbe
y beä abgefdjnittenen (StücfeS, 1) wenn biefeö an ber großem ©rnnbfläcße
nnb 2) wenn e§ an ber Heinern ©riinbfläcße liegt?

9lufl.l)x=|/R’—i(R3—r’) = 14,84485 g.

y = R3—i(R3_ra)l = 66,3875 g.

G47. Gin Äegel ift biircß feine £wße H= 3 nnb ben

3labinS R = 0,586323 feiner ©rnnbflädje gegeben. Sßenn anö bem

Äegel bnrd) jwei ber ©rnnbflädje parallele Gbenen ein Äegelftiunpf Don

ber ®röße a = 0,04617 G. nnb ber h = 0,9 gefcßnitten wirb,
wie groß ift 1) ber Slbftanb ber großem Don ber ©piße
bes Hegels, 2) ber fßabiuä berfelben?

Gin Äegel wirb üon Gbenen, welche bet

parallel finb, fo gefdjnitten, baß baburd) bie £>ö()e Don ber ©piße beS

ÄegeU auS nacß ben SBerßältniffen bet Ballen m = 1, n = 2, p = 3,
q= 4 getßeilt wirb. Gö foUen bie SSerßältnißjaßlen ber ben

liegenben angegeben werben.

slufl. 3n [m 2 -|- n(m -j- |n)] = 26.

3p [(m 4- n)2+ p(m + n + |p)] = 189

3q[(m 4- n + p)2 -|- q(m 4- n4-p 4- |q)] = 784.
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G49. Ein ift befamitlidj ber Summe breier Äegel
gleich, bon meldjen ber eine baS geometrifefje 9)1 ittel jtüifdjen beiben

®runbf(äd)en beS Stumpfes jur ©ruubfläche fjat. 9lun foll für einen

, beffen §öße h == 6,5 unb beffen ©ruubfläthenrabien
R = 5,4218625 unb r = 2,4880764 g. gegeben finb, beftimmt
merben, mie weit ber ben ©runbflächen parallele Scfjnitt, welcher baS

geom. SOlittel jroifcßcu beiben bilbet, 1) bon ber großem unb

2) bon ber Heinern ©riinbfläcfje beS äegelftumpfeS abftefjt.

slufl. 1)
h

.

■ = 3,875
1 + |Z 1F

2) 2,625 8.
I+]/-

r
r

GSO. Sn ben ©ruiibflächeii eines ÄegelftumpfeS, beffen tfjöfye
h = 16,73 ift, finb jmei äfjulicfje regelmäßige betrieben,
beten Seiten fidj ju einanber wie m:n= 9 : 4 berljalten. 9Jlan foll

beftinnnen, in meldjer Entfernung 1) bon ber großem CSruubfläcbe unb

2) bon ber Heinern ©runbfläche bie treisförmige s)iirdjfcf)nittSebene liegen
muß, bamit fte baß g eomctrifeße HJlittel jmifeßen beiben ®tunbflärf)eii fei.

Slufl
h(m

=

m — n

2) ÜB l_jnn)
= 6 692

7n — m

GSI. 9)laii null einen abgeftumpften Äegel betfertigen, fo bafj

berfelbe a = 34,361206 Sßfunb fdjroer ift unb bie beiben Otabien ber

©runbflächen m = 1,38 unb n = 1,21 SRal größer finb als bie £öl)e.
Sßenn bie baju bertvenbete SJlaffe baS fpecififdje ®etx>id)t s = 0,31 bot,

borauSgefe|t baß ein Eubtffuß Sßaffer g= 66 «Bfnnb wiegt; welche

muß ber Äegelftumpf erhalten?

Milfl 1 V"-
. „

,3a
,

;
>
= 0,682784 g.

|z gs 7i (m2 -j“ 112 H-m n)

©5«. Ein auS homogener Materie beftehenber geraber Äegel-

ftumpf, beffen bie Oiabien R= 3 unb r= 2 fjaben,



160

fdjtDimmt mit (otfirecfjter Slje im 2ßaffer, fo baß er bis jur £>älfte feiner

£öl)e untertaiuf)t fpecififcbe ®emid)t ljat bie SRaffe, 1) menn

bie größere 55afiS, 2) tuenn bie Heinere SBafiS beS fid) unter

bem SBaffer befinbet?

a “f'. 1) 0
'
5986842

'

*

G53. ©in Segelftumpf ift burd? feine £)öl)e h= 6 unb

bie Otabien R = 3,6 ft. unb r = 2,4 feiner ©rimbflädjeu gegeben.
Sn melcfjer Entfernung Don ber gröpern ©runbflädje liegt ber Seltner«

punft beS ÄegelftunipfeS?

ar er
h R 2 + 2Rr 3r2

oiinwm c*
Slufl. -j-

•

R, + Rr^r2 = 2,6052613 g.

G5l. ®en ?lbftanb beS SdjtDerputifteS eines ÄegelftumpfeS
Don beffen SJlittelebene, tueldje bie §öbe beS Stumpfes Ijalbirt unb ben

©rnnbflädjen parallel läuft, ju beftiinmen, wenn bie £>öl)e h== 20 ift
unb bie Stabien R = 12 ft. unb r = 8 betragen.

h R 2 r 2

T
•

+ Rr +ra
= ’-3157894 &aufi.

G55. T>ie Stabien ber ©runbfläcfjen eines abgeftumpften Hegels
ftnb R= 6 unb r= 4 ff., bie §öf)e beffelben ift h= 15 —

Sn meinem Qlbftanbe Don ber Heinern ©runbflädje liegt ber Sdpoer«
punft beS ÄegelftumpfeS?

4- -

3

+

2

Rr+

+/ -M86842 g.

GSG. Ein beftefjt auS jtuei feilen Don Derfdjiebenem
Stoffe, bereu 53egränjungSfläcbe ber ©runbflädje beS parallel ift,
fo bap ber untere Sljeil einen Äegelftumpf Don ber £jölje h = 7,62
DorfteHt, beffen ©runbflädjen bie Otabien R= 3 unb r= 2 ff. l)aben.
Sßenn baS fpecififcfje ©etoidjt für bie SOlaffe beS obern feiles a = 1,1
unb für bie beS untern Xt)ei(eö b== 1,2 gegeben ift, mie grob ift ber
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Qtbftanb beS gemeinfchaftlicheii SchtuerpimfteS beiber sh e^e öon & er ®rmib*

fläche bes ganzen Regele.

auf l A
.

gA£R-3r)+b(R-r) 2 (RH2Rr+3rl)
=29240506 g.4url‘ 4 (R — r)[ar’+ b(R3

— r 3)]

esr @in geraber abgeftnmpfter bon ber h =6,64 &

ift bnrcf) einen um biefelbe Qlye befebriebenen eplinber au§geböl)lt, beffen

SHabiuS r = 2,2 bem ber Heinern ©runbfläcbe bee Begelö gleich ift.

eo foH bie entfermmg beS bcö iibrigbleibenben ÄörperS

1) bon ber großem ®runbf(äd)e, bereu Hiabinö R = 3,3 ift, unb

2) bon ber Heinern ©rimbfläche beä Äegelftumpfeö beftimmt werben.

ülufl. T
'

R + 2r~
= 2

'
1342857 8-

2> -r•
= 4

'
5057142 ®-

OSS. ®ie ©urdpneffer bet ©runbflädjm eines ÄegelftumpfeS,

txjelcf)ev aus einem homogenen (Stoffe befteßt unb bie s>öl)e h= 4 fjat,

betragen D = 2 g. unb d = 1 $.. — 'Ser Äegelftumpf wirb bon einer

(Sbene gefchnitten, welche burch feinen «Schwerpunkt gebt unb ben ®runb-

ftäcben parallel ift; man foH ben Qlbftanb p ber ©urchfchnittefläche bon

ber großem ©runbfläche unb bie beS untern Stiicfeä A unb

bes obern Stücfeß B beö berechnen.

-
h D* + 2Dd + 3d2

»“>'• p= V
•

D> + D<i +d>
~

= 1'5714283 ®-

A = 4^[^h2
~ Dhp( D —d) + — d)2 l =4,030552

4h 2 L 3 J

B =—[(Dh -P(D ~ d)) 2 + dh (h(D +d) - P(D - d))]
= 3,299823 6. g.
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XL (Rotationöförper
©urd) bie Spi£e C beb ©reieefb

ABC, roeldjeS ben Snhalt F= 30 ft. hat,

ift eine gerabe Sinie in ber ©bene beb ©reieefb,
aber außerhalb beffelben fo gezogen, bap fie bie

Verlängerung ber gegeuüberliegenben Seite AB

in einem fünfte D fdjneibet. Sßenn bab auS ber DJcitte non AB auf CD

gefällte perpenbifel LK bie Sänge a = 0,75 ft. hat unb bie ftigur
um CD, als um eine fefte Vje eine nollftänbige Umbrehung madjt; mie

grop ift bet non bem®reic<f ABC erzeugte Votationbförper ?

QlufL |a/iF = 94,247778 6. &

660. Sßenn in ber notigen Aufgabe gegeben märe baS Swßen-
perpenbifel CP = 2,1 ft. beb ©reietfb ABC unb bie non ber ©runb»

linie AB bei ber Umbreljung beb ©reieefb um CD befdjriebene SJlantel»

fläche M = 10,59231 ft.; meldjen Snßalt hätte ber non ABC erzeugte
(Rotationskörper?

Slufl. |CP .
M = 74,14617 O-

661. ®urd) bie Spitje beS gleich-
fdjeufligen ©reieefb ABC ift eine ©erabe
CD in bet ©bene beS 'Dreiecks, aber außer»
halb beffelben fo gezogen, baß fie mit ber

Verlängerung ber ungleichen Seite AB beb

©reiecfS in D jufammentrifft. SBenn bie £>öhe CL beb ©reieefb h= 4 ft.
ift unb bie projection bet Vafib AB auf CD, b. h- bab non ben beiben

Perpenbifeln AM unb BN auf CD beftimmte Stück MN bie Sänge
a = 5,366566 ft. hat; mie groß ift bet Körper, meldjer bureb bie Um»

breijung beb ©reieefb nm bie Slje CD entfielt?

slufL fah27i= 179,8353 &

•Den ftlädjeninhalt beS in bet notigen Aufgabe non

bet ©ruubliuie AB beb gleichfdjenfligen ©reiecfb ABC burdj bie (Rota-

tion um CD befdjriebeiien Kegelmantels 311 berechnen.

Sillfl. 2ahzi = 134,8765 ft.
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G<»3. ©reiecf ABC, in roeidjeni
AC = BC ift, mad)t eine öollftänbige Umbrebnng
um ben Bdjenfel BC. foll ber nom ©reierfe

betriebene äörper berechnet merben, rneim gege-
ben ift 1) ber Bdjenfel BC = 5 ft. unb baS bar-

auf gefällte be£ ©reierfs, AM

= 4,8 ft., 2) bas auf bie ©runblinie gefällte
£)öljenperpenbifel CL = 4 ft. unb bie
ber ©runblime auf ber Umbrefjungöaje BM=3,6ft.

1) .
BC

.
AM2 = 120,6371 6. ft.9lufl.

2) j/z .BM
.

CL 2
— 120,6371 6.

G<»4. Sßenn in ber hörigen Aufgabe gegeben märe ber

©djenfel BC = 1 ft. unb bie fßrojection BM = 0,72 ft. ber ®ninb-
linie auf biefem Bdjenfel; roeldjeb Volumen fjätte ber nom gleidjfdjenf-
ligen ©reiecf ABC burdj bie Umbretjung um BC befdjriebene Äörper?

slufl- .
BC

. BM(2BC — BM) = 0,9650972 6. ft.

6<»5. Sn einem ©reierf ift bas auf bie ©runblinie gefällte
h= 8 ft. gegeben. Sßenn bas ©reiecf um eine ber

beiben anbern «Beiten rotirt, unb bie non ber ©nmblinie bei biefer Do-
tation befcfjriebene fritmme ben Snljalt M = 361,9115 ft.
Ijat; meines Polinnen tjat ber nom ©reiecfe erzeugte Dotationsförper?

9lufl. |h M = 965,0968 ß. ft.

©aB ©reiecf ABC ift burdj
feine ©runblinie AB = g =1,5 ft. unb feine
W AM = h = 2,4494897 ft. gegeben,
©nrd) bie <Bpi£e C ruirb bie (Serabe CD par»
allel ber ©runblinie gezogen nnb baö ©reiecf
ABC um CD ßs foH bas Polinnen beö non ABC er-

zeugten DotationsförperS gefunben merben.

91 ufL |gh2 n = 18,849556 & g.

GG7. 9ßenn in ber nötigen Aufgabe für baS ©reiecf ABC

ber ftlädjeninfyalt F = 7,3484691 ft. nnb bie £öfje h = 4,8989794
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angenommen wirb; wie groß ift bann baS Volumen beS entftanbenen
fÄotationSförperS?

Stuft | Ti hF = 150,7964 6. ft.

G6S. es fei ABCDEF bie £älfte
eines regelm. «Polygons, in welchem ber OlabiuS
OR beS eingefcbriebenen ÄreifeS r= 1,5388411 ft.
lang ift. «Dian foll ben Don bem polygonalen
SluSfcbnitte AOD bei ber Dotation ber ganzen

ftignr um ben ©urcbmeffer AF beS umfdjrie*
benen ÄreifeS erzeugten Körper K unb bie Dom

Umfange ABCD beS 3luSfd)nitteS befcbriebene
ftläcbe F berechnen, Wenn bie «projection AP je-
nes UmfangeS auf ber UmbrebungSaje bie Bänge
h = 2,118034 & ljat

51 u fl. K = jzzr2 h = 10,50458 6.

F = 2/rrh == 20,4789

3u einem regelm. «Polygon Don geraber (Seitenanjabl

betragen bie Fabien bes eingefdjriebenen unb beS umfdjriebenen ÄreifeS
r = 1,5388411 ft. unb R = 1,6180338 ft. — ©3 foU baS Polinnen

K unb bie Oberfläche 0 beS StörperS berechnet werben, weiter burcb bie

Umbrebung beS «Polygons 1) um ben ©urdjmeffer beS umfdjriebenen

Streifes, 2) um ben ©urcbmeffer beS eingefcbriebenen ÄreifeS erzeugt
wirb.

31ii fI. 1) K=| n r 2 R = 16,04958 6. &

o = rR = 31,28897 fr

2) K= f7ir(R2 + r 2) = 16,06979 £

0 = 2tz(R2 + r 2) = 31,32837

(*?(>. ©er fßabiiiS beS um ein regelmäßiges (BedjSecf be«

fcfyriebenen ÄreifeS bat bie Bänge R = 2 ft. — Ss fott ber Sntjaft K

unb bie ©berfläcbe 0 beS Dom SecbSecf erzeugten äörperS berechnet
werben, 1) wenn baffelbe um ben ©urdbmeffer beS umfcbriebenen



165

ÄreifeS, unb 2) menn eS um ben beS eingefdjriebenen
ÄreifeS eine Umbreßung marfjt

SlufL 1) K = n R3 = 25,1327408 6. &

0 = 27TR2J/3 = 43,53119

7 7i R 3

2) K =

-~y- ]/3 = 25,39819 6. &

7tiß2

0 = — = 43,9822964 6. &

67f1. ©in regelmäßiges 3eß ne cf, beffen Seite a= 2 ft. ift,
breßt fidß um ben s)nrcf)meffer beS umfctjriebenen Greifes. Sßie groß
ift ber Äörperinßalt K unb bie Cberflädje 0 beS baburcf) erzeugten Körpers?

auf I. K = (15 + 7 }/5) = 128,3967 6. g.

0 = a2 7iJ/50 4- 22]/5 = 125,1559 Q

672. ®en förperlicfjen Sntjalt K unb bie Sberffäcße 0

beS Körpers jn berechnen, meiner entfteßt, tvenn fidj ein regelmäßiges
3eßnecf non ber Seite a= 2 ft. um ben ©urdjmeffer beS einge-

fdjriebenen ÄreifeS Berumbreßt.

Qlufl. K = + 842]/5 = 128,5584 & &
i.2j

0 = - 41/5) = 125,3135

673. ©in regelmäßiges Beßnecf rotirt um ben ©urdjmeffer

feines eingefcßriebenen ÄreifeS, beffen fßabiiiS r = 6,1553644 ft. ift.

@S foU ber 3nßalt K unb bie ©berffädje 0 beS erzeugten UmbreßungS-

förperS gefunben merben.

Stufl. K = — 2J/5) = 1028,465 6. &

0 =
— 2]/5) = 501,2535 &

5
ir
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G?4. Gin regefmäpigeS Qldjtecf, beffen «Seite a= l ift,
betreibt burrf) Umbreljuiig um feinen großen ben Körper
A, unb burrf) Umbreljuiig um feinen Meinen ©nrdjmeffer beu Körper B.

GS foll berechnet merben, um mie biel 1) ber Supalt, 2) bie Cberfläcpc
be£ jmeiten gröper ift als bei bem erften Körper.

?lufl. 1) (15 4- 11 J/2 — 21/116 4- 82 f/2) == 0,025009 G.g.

2) (7 + 4 J/2 — 2 1/20 4- 14 J/2) = 0,062153 6. &

a Gin ÄreiSfector ACDMA rotirt um

E ben it)n begränjenben Dtabiuö AC =r = 3,4
Sßenu bie Sßrojection AF feines Rogens AMD auf

f ber Slk bie Sänge h = 1,7 (jat ; roie groß ift
1) ber bon bem ganzen Sector betriebene äörper,
2) ber bon bem g-läcfjeuftürfe AMDF betriebene

c Körper, 3) bie bom SBogen AMD betriebene
frunnne

1) fr2 7ih = 41,15905 & &Qlufl.
h 2 TL

2) ——(3r —h) = 25,724406 & &

3) 2r/zh = 36,3168

G?G. Sm äreiSfector ACDMA (g-ig. 675) Ejat bie

tion AF beS 33ogenS AMD auf bem Sdjenfel AC bie Sänge h=0,34
unb bie projicirenbe Siiiie DF bie Sänge p = 0,5888971 Söenn

bet Sector um ben Srfjenfel AC rotirt; mie groß ift 1) ber Körper,
melden ba§ bom 25otjen unb beu beiben begränjte glärfjen-
ftiicf AMDF erzeugt, 2) ber bon bem ganzen «Sector betriebene Körper
unb 3) bie bon feinem SSogen betriebene frumme

h 77

21uf I. 1) — (h 2 4- 3 P 2) = 0,2057952 6. ft.

2) -^~(h2 + P 2 ) 2 = 0,3292723 6. &

3) 7r(h2 4- p2) = 1,452672
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Sin äreiSfector, beffen «Seßne bie Sänge a = 1,732051 ft.

Bat, breßt ficf) um einen feiner ©ränjßalbmeffer. 9Jlan foll bereeßnen

1) bie üon feinem S3ogen betriebene ftläcße, unb 2) wenn nodj gegeben

ift ber DiabiuS r = 2,1 ft. beö SectorS, ben üom Hector erzeugten Dio»

tationSförper.

slnfl. 1) a 2 7i = 9,4247778 g’.

2) |a2r7r = 6,5973444 6.

Sson bem ÄreiSfector ACDMA (ftig. 675) fennt man

ben fßabiuS AC = r == 1,6 ft. unb bie auf bemfelben liegenben $ßro»

jectionen beS ganzen Rogens ABD unb bcs SßeileS AB baöon, nämlicß
AF =a

— 0,6 ft. unb AE =b = 0,2 ft.. 2Bie groß ift ber Körper,

meld)er bei ber Dotation bc§ OectorS um AC üon bem jmifeßen beibeti

projicirenben Binien entßaltenen ftläcßenftücfe BMDFE betrieben wirb?

[a2 (3r —a) — b 2 (3r — b)] = 1,390678 S. ft.

<;*<>. Sin srei§octant breßt fteß um einen ber ißn begrän-

jenben Dtabien, melcßer bie Sänge r = 1,06 ft. Bat. SS foll ber üon

ber ftläcße beS Octanten betriebene Körper K unb bie üon bem «Bogen
beS Octanten betriebene ftläcße F gefunben werben.

s[ufl. K = |7ir 3(2 — J/2) = 0,7306095 S. ft.
F = zrr2 (2 — J/2) = 2,067763 &

6sO. Sin sreiS üom fßabinS r= 1 ft. ift burcß ein einge«

fcßriebeneS regelmäßiges dreißig ecf in lauter gleicße ©ectorcn getßeilt.
Sßenn einer biefer Seeforen nm feinen ©ränjßalbmeffer rotirt; mie groß

ift ber babureß entfteßenbe Körper K unb bie üom 23ogen beS SectorS

betriebene ftläcße F?

Sufi. K = -ip-(4 — 1/9-14/5 + J/30 — 6 J/5)=0,045767 S.g.

F = "JÜ (4 = 0,137303 Qg.

GSI. ©in ÄreiSfector bretjt ficf) um einen außer ißm liegen-
ben fßabiuS beä Greifes, welcßem er felbft angeßört. 2ßenn ber OiabiuS
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r = 1,02 g. beS SectorS unb bie Sßrojection a = 0,51 g. feines 23ogenS
auf ber £lje gegeben finb; toie groß ift ber bom Sector erzeugte Körper
K unb bie bon feinem Sogen betriebene frumme gläcbe F?

Stuft K = far2 7c = 1,111294 6. g.
F = 2 ar 7t = 3,268513

(Sin ÄreiSfegment BDM (gig. 675) rotirt um einen

aufjer ibm tiegenben Dtabiuö AC beS ÄreifeS, jii bem baffclbe gehört.
Die sßrojcction EF beS Rogens beS Segmentes auf ber Qlre bie

Sänge a = 2,01 g. unb bie Sebne BD beträgt s — 2,4494897 g.;
wie grofj ift ber bom Segmente erzeugte DtotationSförper?

Slufl. = 6,3146011 & g.

«ufl.

QM N T

653. 9ßenn ein ÄreiSfegment ABC um einen

burd) ben (Snbpiinft feines SogenS gebenben DtabinS AD

rotirt, beffen Sänge r = 1,5 g. ift unb bie
AE beS SogenS auf ber slre bie Sänge a = l g. bat;
roie groß ift ber bom Segmente betriebene Körper K

unb bie bon feinem Sogen betriebene frumme gläcbe F?

K == | a 2rzz = 1,5707963 6. g.
F = 2arzz = 9,4247778

6S4L DaS Dreiecf ABC, beffen
gtäebeninfjalt F = 3,2 g. ift, wirb nm

eine in ber nämiten Bbene mit bem Drei«

ecf, aber außerhalb beffelben liegenbe 2ti;e
QP benungebrebt Die fenfrcchten 3lbftänbe
ber DreiecfSfpi£en bon ber Sire finb gege«p her Don her Sire finb flcge-
bcn: AM = a = 0,1273 BN = b

= 1,0321 g., CP — c — 0,3406 g. — SRan foll ben Snbalt beS ring«
förmigen breifantigen Körpers finben, roelcbcr bon ABC betrieben toirb.

SlufL j(a 4- b 4- c) n F = 10,053096 6. g.

655. Sßenn für baS Dreiecf ABC (giß. 684) gegeben finb
bie «Seiten AB = a = 0,5 g. unb AC == BC

— b — 2 g., ferner bie

§lbftänbe m = 0,9732 g., n = 1,0268 g., p — 0,8 g. ber DreiecfS«
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A, B, C, üon ber UmbrefjungSaje QP; mie grob ifi gefammte
Oberfläche beS üon ABC betriebenen ringförmigen äörperS?

OlufL 7i[a(m -f- n)-|- b(m -f- n -f- 2p)] = 25,761059 Q

GSG. ©er S eines ©reiccfS ABC (sig. 684),
beffen F = 0,7071068 Q 3’- ift i) Q t 00,1 e ’ner anperljalb
beS ©reiecfS in beffen (Sbene liegenben UmbrcljiiiigSaxe QP ben Slbftmib
ST = 2,8284272 — SßeldjeS Polinnen f)at ber üom ©reiedfe be-

triebene SiotationSförper?

Slufl. 2tz
.

ST
.

F = 12,5663704 6.

GS7. (Sin gleidjfeitigeS ®reiecf üom g-läcfjeninfjalt
1,7320508 brefjt fid) nm eine außerhalb beffelben liegenbe Qlre.

2ßenn ber ©dpoerpnnft beS ©reiecfS bei biefer Umbreljnng einen ÄreiS

beffen p = 3,023127 ift; mie groß ift bie ©ber-

flädje beS üon bem ©reieefe erzeugten ringförmigen Körpers?

31 ufI. 2 p jX27a 2 = 18,138762

©aS gteidjfdjenflige ©reieef

ABC, beffen g'lädjeninljalt F = 12

unb beffen §öf)e AD = 4 ift, hat eine

foldje Sage 311 einer in ber nämlidjen (Sbene
mit bein ©reieefe, aber anjjerljalb beffelben
liegenben ©rebnngSaje (gleichviel ob XY

ober VZ), baß ber fenfrcdjte Stbftanb beS

<Sefjeite(S A non ber lottern AM = 5,5 ?}.
beträgt, nnb bie ber ©rnnblinie X—J- -4 i—y
BC beS ©rcieefS auf ber Slje bie Sänge

‘
N 0 P

NP = 5 ijnt. füll ber Snfjalt bce üon ABC erzeugten ringför-
migen Körpers gefnnben merben, 1) menn ber <sd)eitc( A näljer als bie

SOiitte D ber ©rnnblinie jnr ©rcljnngSaje liegt, alfo ABC nm XY ro-

tirt, 2) menn D näher als A jnr Slye liegt, alfo VZ bie ©reljungSaje
bilbet.

Qlufl. 1) 27t. AM .F- j n
.

AD2. NP = 582,241828 6.

2) 2/r .AM. F — jzr .

AD 2 . NP = 247,138618 6. &
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659. Wlan nehme an, bah in ber hörigen Slnfgabe baS gleich*
fchenflige ©reietf ABC fich jtnar nicht felbft, mol aber feine Sage jnr
©rehnngSaje änbere. 1) SSenn bie ©rnnblinie BC bie fenfred)te Dichtung
jnr ©rehnngSaje XY ober VZ hat, ben fßotationSförper anS ben Stücfen

AM — 2,75 $. nnb F== 3 $. 311 beftimmen; 2) wenn ber Scheitel
A felbft in ber Slye XY liegt, ben OlotationSförper anS ben Stücfen
AD = 2 $. nnb NP = 2,5 $. 311 berechnen.

Slufl. 1) 2 AM. F = 51,8362779 & ft.

2) |n .
AD 2

.
NP = 20,9439506 6. fr

690. Sin Parallelogramm, welches bie bciben Seiten m= 3 $.,
n = 2 $. nnb ben Snhalt P = 5 $. hat, tüirb nm eine außerhalb
beffelben in ber nämlichen Bbene liegenbe Sire gebreljt. ©ie anS ben

Bcfpnnften beS Parallelogramms auf bie Sire gefällten Perpcnbifel hoben
bie Sängen a = 2,04 $., b = 0,96 $., c = 1,54 $., d = 0,46 $..
Sßie groß ift ber Äörperinhalt K nnb bie ganje Oberfläche 0 beS bon

bem Parallelogramme befchriebenen ÄörperS?
Slufl. K = |(a +b4- c + d)z?P = 39,269907 6.

o= (a -I- b- c d)(m + n)7i = 78,539815

691. ©en Snhalt K nnb bie Oberfläche 0 bes ÄörperS 311 be*

recfjneii, welcher entffefjt, wenn ein Oiedjtecf mit bcn Seiten a = 8,94427185.
nnb b = 2,2360679 $. nm eine äußere Sire gebreljt wirb, fo baß babei

ber Schwerpnnft beS Dtedjtccfs bon ber Sire ben Slbftanb m = 2,5 $. hat.

Slnfl. K = 2abm n = 314,15926 6. $.
0 = 4(a b)m/i = 351,2406 [j

p

( Gf>2. ben ©cfpnntten A, B,

C, D unb bein ©urdjfefynittSpiinfte M ber ®ia«

• b Bonaleii eineö Srapejoibeß ABCD, beffen
- m Snljalt F = 6,5 ift, finb auf eine ändere,

c in berfelben Gbene liegenbe ®ref)iing§aje PQ

bie sßerpcnbifel a = 1 b = 0,5 c =

1,8 d — 1,5 m = 1,2 Gefaßt foorben.
11

foll baö Volumen beei Dom Xrapejoibe

y benen gefunben luerbcu.

j(a b -{- 04-d—m) n F = 49,00884 6.Slufl
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693. ©in Srapejoib hot ben glädjeninhalt F= 26 g.
9ßenn baffelbe nm eine in feiner ©bene liegenbe äußere slye gebreht wirb,
unb ber Schwerpunft beS SrapejoibeS bon ber ?lje ben fenfrechten
Slbftanb s = 2,4 g. hot; wie groß ift ber befchriebene OiotationSförper?

2lufL 2 n sF = 392,070756 ©. g.

ber leßtern Seite bon ber 9lje, AM = d = 2 g. — 9Jlan foU ben bon

ABCD betriebenen Körper K unb bie bon CD betriebene friimme

gläche F berechnen, wenn als bie erjeugenbe gläche 1) baS mit ber

Sire auf betriebenen Seiten bon AB liegenbe Xrapej I, unb 2) baS mit

Slufl. 1) K = dh(a +b)7r+ |(a2-I-b24-ab) h = 30,04619

F = czr(2d 4~ a + b) — 32,51548 O

2) K = dh(a-]-b)7T —|(a2 4~ b 2-f-ab)h 7i = 13,68477 &

F = C7i(2d —a— b) = 5,1836268 g.

695. Silan fennt ben

glächeninhalt F = 20,109357 g.
unb ben Umfang P=l6 g. eines

regelmäßigen SlielerfS ABCDEFedcb

non geraber Seitenzahl, ben

Slbftanb OL —a = 3,5 g. feines
SJlittelpunfteS bon einer in ber näm*

liehen ©bene, aber ganj außerhalb bcS

SBieledfS liegenben Qlre PQ, roeldje
einem großen ©nrrfjmeffer beS ©ielecfS

parallel ift; man fließt ben Snfjalt K

unb bie Oberfläche 0 beS ringförmigen
ÄörperS, welcher entfteht, wenn baS

SSielecf um bie 2lre gebreht wirb.

694. ©in Srapej ABCD, in D A D M
melcfjem eine Seite AB auf jroeien anberen

Seiten fentrecht ftefyt, breEjt ficf) nm eine in in/ 0... \n K)

feiner ©bene liegenbe äufjere $l<re MN, roeldje 7
T

jener Seite AB parallel läuft. ©§ finb gege» J II \
N

ben bie Seiten AD — a = 1 BC — b B C

= 1,9 g’., CD = c = 1,5 AB = h:= 1,2 g*. unb ber Slbftanb
ber (extern Seite bon ber 3Ije, AM = d == 2 — SDlan foH ben bon

ABCD befcbriebenen Körber K unb bie bon CD befdiri 'bene frumme

ber Slje auf einerlei (Seite liegenbe £rapej II angenommen wirb.
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Slufl. K = 2aziF = 442,2277 & &
0 = 2a7i P = 351,8584 Q ft.

696. Sin regelmäßiges spolßgon bon geraber Seitenjaßl
ABCDEFedcb ($-ig. 695), in ioeldjeni bie SRabien beS um« unb eilige«
fcßriebenen Greifes R = 1,3065627 unb r = 1,2071068 betragen,
brefjt fid) um bie äußere Slje PQ, tneldje einem ©nrdpucffer beS um«

fdjriebeueu ÄreifeS parallel ift. SS foll berechnet tuerben 1) um roie

biel ber äußere bom ABCDEF befdjriebene £ßei[ beS fÄo«

tationSförperS beu iiinern Sßeil beffelben übertrifft, meldje bie anbere, ber

Slje näßer liegeube £>ä(fte AbcdeF befdjreibt, 2) um roie biel bie bom

Umfange ABCDEF beS erften bcfdjriebene g-lädje biejenige
släd)e übertrifft, roeldje bon bem Umfange AbcdeF ber anbern

befdjrieben roirb.

SlufL 1) f TzRr2
= 15,94923 & &

2) 8/rRr = 39,63835 g.

699. Sin regelmäßiges Polygon bon geraber Seitenjaßl breßt
fid) um eine äußere, in ber nämlidjen Sbeue liegeube Slje, roelcße einem

®urcßmeffer beS ein gef cßriebeneu Greifes parallel ift. ®ie Otabien beS

um» unb cingcfdjriebeiieu ÄreifeS finb R= 1,9318516 ft. unb r =

1,8660254 g\. — 9)lan fall ben Unterfcßieb angebeu 1) jroifcßen bem

äußern unb iuueru Sßeil beS fßotationSförperS, 2) jroifdjen ben g'läcßen,
roelcße bon ben Umfängen ber beiben £>albpolpgone befcßrieben tverben.

Qlufl. 1) |7rr(R2-p r*) = 56,38816 &

2) 4ti(R2 H- r 2) = 90,655 &

698. Sin 9ldjtecf, beffen (Seite a = 2§. ift,
breßt ficß um eine äußere, einem feiner großen ©urdßmeffer parallele 21<re.
fDlan füll berechnen 1) beu Uuterfdjieb ber bon bcu beiben §älften bes

25ielecf£ erzeugten Körper, 2) ben Unterfdjieb ber gdäcßen, roelcße bon beu

Umfängen jener §älften bcfcfjricben roerben.

Stuf 1. 1) |a37r]/2(58 + 41J/2) = 127,594 6. &

2) 2a aziJ/2(10 4- 7 |/2) = 158,5535 ft.
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009. Sßenn ein regelmäßiges Broölfed üon ber ©eite a =

0,5 um eine äußere, einem feiner Heinen Durcßmeffer parallele Slje

rotirt; um roie üiel unterfcheiben fich üon einanber 1) bie Snßalte beS

äußern unb innern 2ßeileS beS DiotationSförperS, 2) bie üon ben Um«

fängen ber beiben Hälften beS SMelecfS betriebenen flächen?

slnfL 1) Ia 3 7t(54 4- 31 f/3) = 7,048528 ©. g.

2) a»7i(ls + B]/3) = 22,66377

700. SBenn fich ein um eine in feiner ©bene liegenbe

äußere Sire Berumbref)t, fo baß babei bie ©ntfernung ber einzelnen Puntte

beS ÄreifeS üon ber Slje nnüeränbert bleibt, fo roirb ber üoin greife befdjrie-

bene Körper ein Dting unb bie üom Umfange beS rotirenben Greifes

betriebene fläche bie Oberfläche beffeiben genannt. ©S fei nun

ber IRabiuS r = 2,236068 g. eines rotirenben ÄreifeS unb ber Slbftanb

a = 3 B*. feines 9)litte[pimfteS üon ber Slje gegeben; roic groß ift ber

förperlicße Snßalt K unb bie Oberfläche 0 beS fÄingeS?

Q[ u fL K = 2ar2 7i 2 = 296,0882 6. g.

0 = 4ar7i 2 = 264,8292 &

701. Den Sußalt K unb bie Oberfläche 0 eines förderlichen

Otingee ju berechnen, beffen äußere Peripherie beu IRabiuS R = 1,047214

Bat unb beffen fentrechtet Durch tnift ein sreiS mit bem IRabiuS r =

0,447213 & ift.
K = 2r2 ?i 2 (R — rf— 2,368698 ß.

0 = 4r/i2 (R —r) = 10,59315 &

705. S3ei ber «Rotation eines Greifes um eine in feiner ©bene

liegenbe äußere Sire roirb ber erjengte Illing burd) einen ©plinbermantel,

melden ber ber Sire parallele ©urdjmeffer beS Greifes betreibt, in einen

äußern, üon ber Slje entfernteren unb in einen innern, ber Slje

näßeren Sßeil unb bem entfprecßenb auch bie betriebene släcße in eine

äußere unb innere Oberfläche beS «Ringes geteilt. Sßenn ber rotirenbe

ÄreiS beu HiabiuS r = 1,4422496 g. hat; um roieüiel übertrifft 1) ber

äußere Sfjeil Ringes beu innern, 2) bie äußere ©eite ber Oberfläche

beS IRingeS bie innere ©eite berfelben?

Q(u f[. 1) |n r 3 = 25,1327408

2) = 52,2782 □&
12
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703. ©er SJlittelpunft eineß Äreifeß, beffen Diabiuß r =

4,3267488 g. ift, l)at bon einer äupern, in berfelbcn ©bene liegenben
©reljimgeaje ben Slbftanb a = 4,4 g. — ©ß foll für ben bom äreife

erzeugten fHing berechnet merben 1) ber äupere Sljeil, 2) ber innere Sljeil,
3) bie äußere ©berflädje, 4) bie innere £>berflädje.

sluf(. 1) Tir*(a7i + fr) = 1152,263 & &

2) 7ir 2 (azi — |r)= 473,6796

3) 2t? r(a zi -{- 2r) — 611,041 |~j

4) 27ir(azt — 2r) = 140,537 g*.

70-1. Sn einem geraben Bplinber bon ber £>öl)e h= 4 g.
unb bem Oiabiuß r= 3 g. ift ein segel conftruirt, meldjer mit bem

©plinber eine gemeinfdjaftlidje ©runbflädje l)at unb beffen Spipe in bem

Wttelpunfte ber obern ©rnnbflädje beb ©plinberß liegt. SBenn in ben

Diaum jmifdjen beiben Körpern ein förperlidjer Oling gelegt wirb, ber bie

obere ©runbflädje beß BplinberS nnb bie frnmmen beiber

Körper berührt; tbie groß ift ber OiabiuS ber freiSförmigen ötingaj’e?

OlufL — h -j- J/
Z

h2 -j- r 2) = 2

705. ©in ©reieef ABC rotirt um

eine baßfelbe burd)fd)iieibenbe Slje. Sluß bem

glädjeninljalte F = 23,4 g. beß ©reiccfß

unb ben auß feinen (Seien auf bie ©reljungß»
aje gefällten iperpenbiteln Aa = a = 2,3 g.,
Bb = b = 2,45 g\, Cc = c = 1,24 g.
ben Unterfdjieb ber Körper ju finben, bie

bon ben beiben Striefen ABED unb CDE befcfjrieben roerben, in toeldje
baß ©reieef ABC bon ber Sire geteilt mirb.

Siufl. 2 (a _|_ b — c) 71 F = 172,02108 6.

706. SBenn her (Sdjmerpunft eineß ©reiecfß, beffen glädjen»
inljalt F = 93,6 Q 3’- ift 0011 einer baßfelbe bnrdjfdjneibenben ©refjuugß--
aje ben Slbftanb s = 2,34 g. l)at; roie groß ift ber IXnterfdjieb ber Sn-

fjalte ber bon ben beiben ©reietfßftiufen befdjriebenen Körper?

SlttfL 2stzF = 1376,168 & g.
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707. ©aS Bleichfchenfliße ©reiecf

ABC, bon welchem bie £)öf)e AD = h = 4 g.
unb ber glächeninhalt F = 12 Q ?>’• Beßcben

finb, rotirt um eine baSfelbe burchfdjncibenbe Sire.

Sßenn baS innerhalb beS ©reiecfS ließenbe Stiicf

MN ber Sire bie Bänße b = 3,2 g. unb bie

sprojection bc ber ©runblinie beS ©reiecfS auf
ber Sire bie Bänße p = 5,21 g. hat, enblich
ber Slbftanb Aa ber <Spi£e bon bet Qtre a =

B

1,2 g. beträgt; roie Broß finb bie beiben bon ben ©reiecfSftütfen AMN

unb BCMN befdhriebenen fßotationSförper?

slufL -ja
2 b n = 4,825486 6.

-^-(a 2 b + 2h 2p) —2a tz F = 88,93638 &g.
o

7OS. Sin ÄreiSfector ABDC,

beffen OiabiuS AB = r = 1,7320508 g.
unb glächeninhalt S = 10 g. gegeben

finb, breht [ich um eine äufjere, in berfelben
Sbene mit ihm liegenbe Sire MN. ©er Slb«

ftanb Aa feines SentrumS bon ber Sire

beträßt a = 2 g. unb bie Sßrojection bc

feines Stoßens auf berfelben p = 0,05 g. —
i :L_n

SS fad ber Snljalt beS befchriebcncn fßota-
a

tionSförperS für folßenbe brei Saßen beS SeftorS jur UmbreljunßSare

Befunben merbeu, 1) rocnn ber SRittelpunft D beS SSoßenS rociter als baS

Zentrum A bon ber Sire abftefjt, mie bie gißiir jeißt, 2) rocnn ber um-

gefehrte gaU ftattfinbet, 3) rocnn jene beiben gleiche Slbftänbe bon

ber Slje haben, alfo bie Sehne BC bie [entrechte jur Slje hat.

slufL 1) 2tz(aS|pr2) = 125,9778 CL $

2) 2 tz (aS — |pr2) == 125,3495 &.

3) 2atz S = 125,6637 & &

709. Sin ABC (giß. 708) bom £Rabiu£ r=l g.
unb bem glädjenhiljalte S== 0,7853981 g. rotirt um eine benfelben

burd)fd)iieibenbe Sire PQ. ©er Slbftanb Am feines SentrumS non

ber Sire beträgt m == 0,345827 g., bie or feines SBoßenS auf

berfelben p = 1,383309 g. uub baS innerhalb beS SectorS liegenbe Stücf
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np ber Slje ift a = 0,7571098 ft. — SS foll ber Snhalt beS üou bem

Stücfe BDCpn betriebenen Körpers gefunben werben.

Slufl. (2pr2 am 2 —6 mS) = 1,285429 ß.
o

A 710. Sn einem ABC

ftefyt bie SJlitte B bes SöogenS meiter atä bas

ZZ..J \ 0 beä ÄreifeS üon ber

,J?.S=q äußern Ototationeaye PQ ab, mäßrenb im Äreiö-

/fC abfdjnitte CDE ber umgetebrte sall ftattfinbct,
/ IAY' ; / ; fo baß ber Sogen feine erhabene Seite ber ?lje

: i jnmenbet. Sßenn für jeben ber beiben

/ I <E j ber A = 0,6141848 O nnb
■P c nr 9 ber slbftanb OR beS (SentrnmS non ber Sire

m = 1,5 beträgt, ferner bie Sefjne (AC = CE) bie Gänge s =

1,7320508 nnb bie fprojection ac bes SBogenä auf ber Qlje bie Sänge
p = 1,266741 3’. roie groß ift ber Olotationeförper, melier 1) non

ABC, 2) bon CDE befcfjrieben mirb?

Stuft 1) 71 (2 mA 4- |ps 2) = 7,778348 & ft.

2) 7z(2mA— |ps2 ) = 3,798762 6. &

711. Seber ber beibeu ÄreiSabfchnitte ABC

unb DEF, welche benfelbeu Flächeninhalt A =

2,456739 F- unb eine gleich große «Sehne s =

3,464101 F« haben, rotirt um eine äußere, beu Seh»
neu AC unb DF parallele Slje MN, bereu Slbftanb
OP üou bem SJlittelpunfte beS ÄreifeS, welchem bie

Slbfchnitte angehören, m= 3 F« beträgt SS foUcn
bie non ABC unb DEF betriebenen OtotationSförper
gefunben werben.

Slufl. (2mA + |s3) = 68,07381 6. &

7i(2mA — |s3 ) = 24,54267 & ft.

71®. ®ie Sehne AE eines ÄreiSabfchnitteS ACE (F'ig. 710)
üom glädjeninljalte A = 0,0982695 O F- hat Z» einer äußern 3tota*

tionsaje PQ bie (entrechte Oiidjtung unb bie Glitte C beS zugehörigen
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©ogeng unb baljer and) ber SJlittelpuntt 0 beg Äreifeg, toeld)em ber

slbfd)uitt angel)ört, bon jener Slje ben Stbftaub m = 0,6 g. — 3ßie grofs

ift ber bom Äreigabfd)iiitte betriebene Körper?

Stuft 27rmA = 0,3704675 ©.

713. ©er Breigabfrfjnitt BCD (ftig. 708), beffen Seltne BC

=s = 1,4142136 g. ift, ben Statt A = 0,2853981 nnb

rotirt um eine Sire PQ, fo baß ber äreigabfdpiitt nub ber 9Jlittclpimft
A beg jugebörigen Äreifeg auf berf djieb eneu Seiten ber 9lotatiou§=

are liegen, ©er slbftanb Am beg SRittelpunfteg bon ber slje beträgt

m = 0,345827 g. unb bie or beg ®ogeng BC auf berfelben

P = 1,383309 & — Sßie grob ift ber bom sreigabfd)nitte erzeugte

fßotationgförper?

Stuft 7z(|ps2
— 2 mA) = 0,828458 ©.

714. Bin Äreiä bom OtabiuS r =

2,4494897 g\, in melden ein Sedjg*
etf eingefcprieben ift, rotirt um eine äupere, in

berfelben ©bene liegenbe Qlre MN, bie bem groben
©urdjmeffer beg Sedjgecfg parallel ift, fo baß ber

Qlbftanb OP beg SRittelpunfteg bon ißt m — 3

beträgt Wlan foll bie Snljalte ber Körper A, B,

C, D, E, F finbcn, roeldje bon ben einzelnen

betrieben roerben.

TI

Stuft. A= -

< (2m7r — 3m|/3 +r) = 17,94036 &

ti V“ f r 'X

B= F = ( 2m7r — 3 mJ/3 + ) = 14,09271 & &
6 x 2 /

C= E = (2m7i - 3in}/3 — = 6,39741 &

77 I'2

D = — 3mj/3 —r) = 2,54976 6. ft.
6

715. ©g fei bag ©oppelfegment ABCD bon einem Sei:*

tauten ABCP, beffen Dtabüig r = 4,8989795 ift unb bon einem
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M
Ouabranten ADCO baburd) gebil-
bet, baß beibe Sectoren eine gemein-
[rfjaftlicbe ©ebne AC tjaben. Sßenn

... p bas ©oppelfegment nm bie äußere, ber

' (Selpie parallele Sire MN rotirt unb

ber Slittelpuntt be£ Sertanten um ba£

«Stürf PQ = m = 0,75 Don her

C n 9lje abftebt; mie groß ift ber Don

ABCD befdjriebene äörper?

7Z r 2

9lufl. [3(7* —2) (2m r r J/3) 4m (2zr — 3 |/3)]
= 170,3885 6.

71<». 2ßenn in ber Dorigen Slufgabe ber üuabrant ADCO

bie umgefebrte Sage batte, [o baß uämlicb fein Slittelpunft 0 eben [o
mie ber beö (Sertanteu (P) jtDifdjeii ber gemeinfcbaftlicben Sefjue AC unb

ber Sire liegen mürbe, alfo ba£ ©oppelfegment ABCD fid) in eine Bunnla

Dermanbelte, im Uebrigeu aber Dilles bliebe mie Dorljin; mie groß märe

alsbann ber Don ABCD befdjriebene Körper?
7/I*2

Slufl. [3 (n — 2) (2m -J- r -J- r J/3) — 4m(2 n — 3 J/3)]

Slufl. 1) 2 ztd
.

b

2) 27id .b — ‘‘ln r

149,8985 & g.

717. ©in ÄreiS Dom 9iabiu£

OE = r = 1 g. brcfjt ficf) um eine

äußere Sire MN, doh roeldjer ber

Slittelpuuft um baä Stüif OR =

d = 1,5 g. abfteEjt. Sian foll beu

Sntjalt bet friimmen gladje beregnen,
mclcfje 1) Don beu Sogen BHC,

2) Don bem Sogen bhc bee gegebe-
nen Greifes befcfjrieben mirb, memi

jeber biefer Sogen bie Bänge b —

2,0943 g. unb [eine sprojection vz auf
ber Slj’e bie £äuge p = 1,732 g. bot

p = 31,56331 g.

p = 7,91339 g.

4~ 2zcr
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'J'IS. ©in ÄreiS (ftig. 717) bom fßabiiiS r= 1 ft. brebt ficf)
um eine innere 2lje PQ, bon meldjer ber SJlittelpunft um baS Stiirf
OT d = 0,5 ft. abftel)t. ©en Snljalt ber frnmmen ftläd)e ju beredjnen,
meldjc 1) bon bem 53ogen BHC, 2) bon bem Sogen bhc beS gegebenen
ÄreifeS befdjrieben mirb, menn jeber biefer Sogen bie Säuge b = 1,7453 ft.
unb feine sC auf ber Slje bie Sänge p = 1,5088 ft. bat
slufl. 1) 27zr .p — 2Tzd .b = 3,99705 ft.

2) 2rcr .p -h 27Td .b = 14,963094

7tf>. ©ie Sebne AC eines ÄreifeS (ftig. 717) habe bie Sänge
s = 2 ft., ihr Qlbftanb TO boin ©entrinn fei d = 1,7320508 ft., ber
Snbalt beS Heinern 3lbfd)nitteS AHC =a = 0,362344 ft. unb ber
beS großem slbfd)nitteS AhC =A = 11,204036 ft. —@S foU
berechnet tüerben 1) ber bon bem Heinern Segmente AHC burd? bie Dotation
beo ÄreifeS um bie Sebne AC befdjriebene Körper (fpbärifdje Spinbel)
unb 2) ber bon bem großem Segmente AhC betriebene Äörper (fpbäri-
fd)er Slpfel).
9lufl. 1) I n s’ — 27zd .a = 0,245485 ß.

2) |7rs3 + 2/rd .A = 126,11989 &

?£O. SSenn bon einem Greife (ftig. 717) gegeben ift ber
OlabiuS r = 1 ft., eine Sebne AC = s = 1,4142136 ft. unb bie Sänge
beB SogenS AHC = b = 1,5707963 ft.; bie Oberfläche
1) ber burd) Umbreljung beB Heinern Segmentes nm bie Sebne erzeugten
fpärifcben Spinbel, 2) beS burd) Umbrebung beS großem Segmentes
um bie Sebne erzeugten fpbärifdjen SlpfelS jn finben.

Slufl. 1) 2zzrs — yrbjAr2 —s2 = 1,906903 ft.
2) 27trs + 7r(27rr — b)J/4r 2 —s2 = 29,822363

7®f. ©aB Sierecf AOCP (ftig. 715) fteHe ein Ouabrat
bon bet (Seite AO =a = 2 ft. bor. Sßenn man aus jtnei gegenüberlie-
genben ©cfen 0 unb P mit ber Seite a als Olabiiiö Sogen betreibt unb
bie ganje ftigur nm eine beliebige Seite beS OuabratS rotiren labt; roie

groß ift ber Snljalt K unb bie Oberfläche 0 beS bon bem ©oppelfegmente
ABCD erzeugten Körpers?

SlufL K = |a3 7r(7r — 2) = 14,34567 6. &
0 = a 27z 2

= 3947842 &
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SBon einem (Redjtecfe GHNM 711) ift bie größere
©eite GM =a = 2 nnb bie Heinere GH = b = 1 gegeben.
Sßenn inan nm GH alb ©nrdjmcffer einen srcib betreibt nnb bie ganje

nm MN rotiren läßt; mie groß ift ber Snljalt K nnb bie frnmine

Oberflädje 0 beb SRotationbförperb, melcfjer 1) bon bem 9ted)tetfe nebft
bem äußern GBH, 2) oon bem (Redjtecfe nebft bem innern

salbfreife GEH befdjricben mirb?

SlufL 1) K = bzz(a2 -4-|b 2 H- | ab7i) = 18,024771 6. &
0 = b7i(a 7i 4~ b) = 22,880 8 Q

2) K = b7i(a2 -r |b2 —{abzj) = 8,155167

0 = b7i(a n — b) = 16,597616 [J §’•

993. Ucber bet a == 2,8844991 $. eineb redjt-

minfligen gleidjfdjenfligen ©reieefb betreibt man einen nach mißen
nnb anfjerbem nnb ber ©piße beb ©reiccfb mit einer Äatljete alb fßabinb

einen Sogen über ber Sßie groß ift ber Körper, meldjer non

bem jmifdjen beiben Sogen gelegenen ljalbmonbforniigen ©tücf befdjrieben

mirb, menn fid) bie g'ignr nm eine Sire Ijernmbreljt, meldje parallel jur

bnrd) bie ©pitje beb ©reiccfb gebt?

QlufL |a37i 2 = 29,60907 6. fr

994. Gb fei anb bem Sßnnfte 0 mit

bem Sabine r == 1 bcr ünabrnnt AB imb
mit bemfelben 9tabiu8 aue Q ber Huabrant BC

betrieben, fo bah bie beiben Olabien OB unb QB

in gcraber ßüiie liegen unb bie SBogen einanber

mit iljren Gnbpnnften in B jnfammenftoßen. SSie grofj ift
ber Snfjalt K nnb bie frnmine ©berflädje 0 beb biird) bie (Rotation

beiber £lnabranten nin AP als Sire erzeugten glorfenfötmigen Körpers?

91 uf L K = nr 3 -n) = 6,885554 & &

0 = 2r2 71 2 = 19,739208

995. ®ie ®röße beb Slotationbförperb jn finben, meiner
baburd) entfteßt, bab ein g-ünfeef, beffen diagonale a = 2

ift, um eine feinet ©eiten als Sire eine Dollftänbige Umbreßimg niaefjt.

Slufl. J/5 = 14,0496 G. fr
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79G. 3tüei ÄreiSfectoreu AOB unb aOb,
tveldie einen gemeinfdjaftlicßen Bentritüinfel tjaben, finb c

mit ben AO = R = 2 fr unb aO = r

— 1,9129312 fr befcßrieben. Sßenn biefelben um einen

ißrer beiben rotiren unb bie
BD beS großem Rogens auf ber Slj'e bie Säuge h =

0,06 fr Bat; ben Körper ($u gelfeß a (e) 311 berechnen, roeldjer üon bem

jmifcßen beiben 25ogen AB unb ab liegenben bes großem
Sectorö befcßrieben njirb.

O 7Z H
51 uf I. (R 3 — r 3) = 0,0628318 & &

oJtv

E
T®?. son einem ACBF

ift ber Dtabinö AC = r = 3 fr unb bie ißro=
jection beä SSogenS auf bemfelben AD = a — 2 fr
gegeben. SSenn man burcß bie ©nbpiinfte ber

begränjenben fßabien an ben 23ogen bie Tangenten
AE unb BE jießt unb bie gange frgur um AC

rotiren läßt; bie ©roße be§ 9totationBförpers ju
finben, trelcfjer 1) üon bem ©reietf ACB, 2) üon C

bem Segmente ABF, 3) üon Der frädje AEBFA betrieben tuirb.

Stuft. 1) |ar7r(2r —a) = 25,13274 6. fr
2) |a2rzz = 12,56637 & &

n 2 p 2 'TT
3’ = 9424777 & 8-

son einem ©reiecf ABC

tennt man bie Sänge einer Seite BC = m

= 1,75 fr unb bie Slbftänbe Aa=a = 1 fr,
Bb = b = 2 fr, Cc = c = 1,5 fr ber

Sßinfetfpißen üon einer äußern fftotationSaje
MN. SJlan tüiH bas ®reied burd) eine aus

ber Scfe A gezogene ®erabe AD fo tßeiten, baß bie üon ben beiben

Stücfen ABD unb ACD bes ■Dreieck erzeugten fßotationöförper einanber
gteidj feien. SEßie groß muß ber BD auf ber gegebenen Seite

bes ©reiecfö genommen tnerben?

Stuft. 2^zy^[a+2b —l/(a+b)2+b2+2c(a+c)]=°,82654
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®ie Siegel jur SBeredjnung beS Snbaltes
unb ber Oberfläche bon SiotationSförpern lautet alfo: Sßenn eine gege-
bene ebene ftigur um eine in ihrer ©bene liegenbe fefte Sire

rotirt, fo ift bie oon ihrem Umfange erzeugte StotatioiiSfläche
gleich jenem Umfange, mnltiplicirt mit bem bom Sdjmer-

punfte beS Umfanges bei ber Umbreljung jururfgelegten
3Bege, unb ber bon ihrer släd)e erzeugte fßotationSförper

g leid) jener fläche, mnltiplicirt mit bem bom Sdjmerpunfte
ber g'lädje jurürfgelegten SBege. — ©S foll biefe Siegel beroiefen
unb bann gefnnben tverben 1) ber Qlbftanb beS SdjmerpmifteS einer g'igitr
beS Inhaltes F = 20,10935 bon einer Sire, um rocldje Ijerum«

gebreht bie sigur ben Körper K = 442,2277 ©. befdjreibt, 2) ber

Slbftanb beS SdjroerpunfteS einer Sinie L = 4,8 bon einer Sire, um

toeldje fjerumgebreljt bie Sinie bie trumme Oberfläche 0 = 31,66725 Q $•
eines Körpers befdjreibt.

1) sIf=3,5 8.

2> = 1
'
05 »•

730. Sßenn ein ®ogen non ber Sänge a = 9,869604 ft.
burrf) feine Siotation um eine bnrch ben SJiittelpunft beS ungehörigen
ÄreifeS parallel jur «Sehne beS 23ogenS gezogene Sire eine frumme ftläd)e
Dom Sntjalte F = 124,0251 Q 8'- er 3eußt> mie roeit ift bann ber

Sdjmerpunft beS ÄreiSfectorS, welcher bem 23ogen entfpridjt, bon ber Slje
entfernt?

a “ fL

731. ©in ÄreiSfector f>at ben ftlädjeninfialt F = 15,50313 ft.
unb erzeugt ben Körper K = 129,8788 ©. ft., toenn er um eine 3lje
rotirt, bie parallel ber ©efjne feines Rogens bnrch baS ©entrum beS

ungehörigen Greifes gezogen ift. ©s foH tjierauS gefnnben merben, mie
tveit ber Sd)tuerpunft beS öogenS, meld) er ben ÄreiSfector begränjt, bon

bem äreiScentrum abfteljt.

Slufl.
F
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733 SJlit §ilfe ber ®ulbinfd)en fßegel für einen «Bogen, ber

ein ©ejtant nom «Rabin« r = 2,0396 g. ift, ben Slbftanb be« ©chmer-

puntte« non bem ÄreiScentrum ju finbem

Slufl. = 1,947419 g.

733. ©in Srapej bat bie «Barallelfeiten a= 4 b— 2|

unb bie §öbe h = 3 g’. — 9Seun baffelbe eine halbe Umbrebung um

eine in feiner ebene liegenbe äufiere Slje mad)t, reelle üon ber ©eite a

ben {entrechten «Mbftanb d== 1| bat; mie gro£ ift ber oom Srapeje

befchriebene «Rotationsförper?

Slufl |h7i[(a-|-b)(h 4-3d)-|-bh] = 120,552315 & &

IM 530 n einem fdjiefminfligen ©reiecf finb jmei ©eiten

a= 15 unb b=l3 & gegeben. ®a« ©reiecf betreibt erft burdj

eine do l (ft an bige llmbrebung um bie ©eite a einen Körper unb beginnt

bann bie «Rotation um bie ©eite b. Sßeldjen Sßintel mup baffelbe bei

ber feiten «Rotation burchlaufen, bamit ein mit bem vorigen gleich großer

Körper erzeugt roerbe?

Slufl.
A. 360» =312».

735. ©'m ©reiecf f)at bie ©eiten a = 3,99854 b =

5 99781 c = 7,99708 unb rotirt nach einanber um jebe berfelben.

SSie Oermten fid) 1) bie bei ber fHotation befdjriebenen SBintel, wenn

bie erzeugten brei «RotationSförper inhaltSgleid) finb, unb 2) mie verhalten

fid) bie üom ©djroerpuntte be« sDreierfö jurücfgelegten SSege, wenn jene

Sßinfel einanber gleid) finb?

1) a:b:c= 2 : 3 : 4.

2) —■■ 4 V= 6 : 4:3
-

7
a b c

73«. Sin 3«ei greife, melchc fid) non au£en im «Bunfte m

berühren unb bereu Oiabien R = 2,236068 uub r 1,732051 ?}.

finb, ift eine gemeiufdjaftlidje Sangente Aa gelegt. es foll ber
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beS ÄörperS berechnet roerben, melcher burch
bie Dotation be§ jmifchen ber Tangente unb

ben beiben Äreifen liegenben g'lächenftiicfeei
Ama um bie BentraUinie Oo erzeugt mirb.

4-7iß 2r 2

aUfL
3(R +r)

= 15
-
83416 ®- 8-

XII. Äugel.

,> 737 s> en Inhalt K unb bie »Oberfläche 0 einer Äugel au#
ihrem Olabiub r = 1,5 g. ju berechnen.

31 uf I. K = fr 3n = 14,13716 & &
0 = 4r2 ;r = 28,27434

735. SluS betn ©urdjmeffer d = 6,6 einer siigel ben

Siifyalt K unb bie £)berfläd)e 0 311 beredten.

Slufl. K = |d 3 7T = 150,5324 &

O = d2 n = 136,8477 g.

739. 9lu§ bem förderlichen Snhalt a= 113,09734 (ä.ß\
einer Äugel ju berechnen ben DlabiuS r, ben ©urchmeffer d, ben größten
Umfang p unb bie Oberfläche 0 ber Äugel.

Slufl. r = = 3 g.

p = j/ß azi 2
= 18,84955 g-.

o== 6a 27i = 113,09734 Q
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140. 2lus ber Oberflädje a = 5,473908 einer Äugel
foll berechnet merben ber r, ber Ourdjmeffer d, ber größte
Umfang p unb ber Snhalt K ber Äugel.

1 1 /"n

Stuft r = -=-1/ — = 0,66
2V n

<

d = = 1,32 8.

p = \ 7 a7t = 4,1469

K = = 1,204259 e.g.

141. SSenn ber Qlequator ber aU Äugel betrachteten (Srbe

a = 5400 SDTeilen angenommen roirb; mie grofi ift ber §albmeffer r, ber

©urchmeffer d, bie Oberfläche 0 unb ber Äörperinhalt K ber @rbe?
n

51 ufI. r = — = 859,4367 SR.
2 TZ '

d = -- = 1718,8735 9JL
n

'

0 = = 9281917 an.
71 I—l

n

K =
—

== 2659073170 6. 9JI.
b n 2

148. Oen Äörperinhalt K unb bie Oberfläche 0 einer Äugel
311 finbeu, in welcher eine <Scl)ue bie Sänge s = ljat unb nom

SJliftelpunfte ber Äugel d= 2 abfteht.

21 uf I. K = -^-J/(4d2 + 5 2)3 = 374,6568 6. &

0= n (4d 2 + s 2) = 251,327408

143. Sßie groß ift her Snljalt K unb bie Oberfläche 0 einer

Äugel, in roeldjer ein ÄugelfreiS ben Olnbiue r = 1,2 $. unb non feinem
spole ben {entrechten 2lbftaub d = 0,7416417 ljat?

TI H 2 -1 v*2\ 3

siufi. K =

-§- (d ) = 10
'
11571 6

- 8-

zd 2 4- r 2\ 2

O=TI ( —p_) = 22,61943 &
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444. SDlan fennt bie (EentraHinie a = 4,5 & jmeier
berüßrenber Äugeln unb bie Summe b = 141,3717 g. ißrer Ober-
flächen; mie groß finb bie Fabien ber Äugeln?

Siu fl. |(a 4- J/_ _a _ 3

(a — J/ — a 2) = 1,5

445. 'Der Umfang ber (Erbe enthält a — 360 sogengrabe.
Sßenn man bie Sänge eine£ ®rabc§ als Sftaßeinßeit annimmt; roie groß
ift ber ©urtfnneffer D, bie 0 unb ber Sntjalt K ber (Erbe?

51 uf I. D = — = 114,59155 ©tobe.
n

a 2
O=-— = 41252,961 ®rabe.

K = —

= 787873,27 6ub. ®rabe.
O 71 2 '

44«. Sßenn ber ©urdjmeffer ber (Erbe jur (Einheit genommen
roirb, fo ift ber ©urdjmeffer ber (Sonne D = 109,93 unb ber beS SJlon»
beä d = 0,2727. 2ßie groß ift bie Sonne, roenn man ba£ Polinnen
bes SJlonbes als bie (Einheit anfießt?

z d \ 3

SlufL \ = 65507846.

444. ®ie Ourdjineffer ber öier Reinen Planeten sefta, Suno,
(EereS unb saHaä finb a

— 0,03, b — 0,18, c = 0,2, d = 0,26 in

(Erbburdjineffern. stimmt man an, baß jene £immelSförper nur bie krüm-
mer eines im SBeltraume jerplaßten Planeten bilben; roie groß müßte ber

©nrcßmcffer biefeö Planeten in feilen bes (ErbburdjmefferS gemefen fein?
21 uf L ]/'a3 +b3 c 3 4- d 3 = 0,3156005.

445. ®ie (Entfernung beS WUttelpnnfteS bet (Srbe t>on jebem
iljrer beiben sßole beträgt r = 856,55 teilen unb non bem Slequator
R = 859,44 Sfteilen. ©ie Oberfläche O unb baS SBolumen K ber (Erbe
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$u berechnen, inbem man biefe geflickten ©roßen alB baS SRittel jmifd)en
ben Oberflächen unb ben Snljalten jmeier Äugeln betrachtet, melcfje
mit bem unb beut Slequatorialhalbmeffer befchrieben finb.
21 uf l. 0= 2 n (R 2 -|- r 2) = 9250828 9JL

TL

K = (R 3 + r 3) = 2645736000 & SR.
o

740. Sßie groß ift ber einer Äugel, melcfje
a = 40 sßfunb miegt, menn ein (Subiffujj ber SJlaffe baS ®cmid)t g ==

231 ipfimb 6>at?

J/7 = 0,6915386 g.3lufl.

750. sBie niel Äugeln öom ©urcfjmeffer d = 1,148709 3ott
laffen fid) auö einem ipfnnbe 23Iei gießen, menn ein Bubifjoll baüon

p = 0,42 ipfunb miegt?
g

= 3 Su9'[n-Slnfl.

751. 2Sie nie! miegt eine eiferne Äugel, melcfje genau in ein

geuergemehr paßt, beffen SRunbung bie Sßeite d = 3,6 3oH hat, menn

ein (Subiffuß (Sifen p = 462 ipfunb miegt unb ber §ufj ju 12 3oU

angenommen mirb?

d 3 7Z D

Qln fI. 10368
= 6

'
531371 unb

*

753. (Sine Äugel fjat bae abfolute (Semicfjt a= 6 ißfunb
unb befteEjt auS einem SJtetaH, beffen fpecififdjee Semicht s = 7,113 ift,
ben Bubitfufj Sßaffer ju g = 65,6 fßfunb angenommen j mie groß ift ber

©urchmeffer ber Äugel?
1 ’/ 6a

1/ = 0,290669 g'.V gS 7t
SlufL

753 3mei Äugeln üon ben Otabien R = 6,8 unb r =

4,5 hefteten auä üerfchiebenen SJlaffen, beten fpecififchen ©eroicfjte ent«

fpredjenb a = 11,39 unb b — 8,44 finb. Sßie groß ift ber 9tabiiiä



188

einer Äugel, tuelcbe fo ferner ift als jene beiben Äugeln jufammen nnb
baß fpecififd)e ©eroidjt c = 7,21

1 3/aR3 br3
t\/ C

= 8/459ln f 1.

754. (Sine Äugel üom Durdjmeffer d= 4 befielt anS einer

klaffe, bereu

Dnrdjmeffer einer anbern Äugel fein, meldje eben fo ferner ift als bie

erfte, bereu SRaffe aber baS ©emidjt b = 10,47 l>at?
"■ /cl

slufl. d j/ — = 4,765913 &

Die (Summe ber Dnrdpneffer jmeier Äugeln, bie ficb
iljreni förderlichen Snfjalte narf) mie m:n= 8 : 27 »erhalten, beträgt
s = 4,472136 g\; tvie groß ift jebe Äugel?

71 ft
3

Slufl. —7 3Z
- X 3 = 2,997252 & &

e( n-1/~)
VV m 7

7-
n\S3

3<n y
= 10,11572 &

6m ( 1 + |Z—)
\ V m J

756. Drei Äugeln ftefjen jn einanber in bem 35erE)äItniffe ber

Bafjlen m = 2, n = 5, p = 11 nnb enthalten jnfammen a= 30 6. g..
®ie groß finb iljre Fabien?

«Ml. = 0,9266804 g.

“| 3 / Q n n

P/^ (m

3

+n+p)
= 1'

6357524 8-

3tuei Äugeln finb biircf) iljre Äörperinljalte gegeben,
A = 749,3136 6. nnb B = 28,27432 6. fr. — äJlan fndjt baß

SJerljältniß 1) ibjrer fßabien ober itjrer Dnrdjineffer, 2) iljrer Dberfläcben

jn einanber.
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13 / A

1) =2,98142.

13/ A 2
2) 1/ — = 8,88889.

Slufl.

Sßie berhalten fich 1) bie Oiabieu ober ©urchmeffer,
2) bie Äörperinhalte jmeier Äugeln ju einanber, bereu Oberflächen 0 =

273,6954 g. unb P = 56,54868 betragen?

Stuft 1) }/v = 2,2.

1 ÄO 3

2) 1/t3- = 10'648
’

759. ©ine Äugel bom Fabius r = 1,912968 mirb fo ber«

baß ihr 9tabiuS nunmehr 18,708827 beträgt. Sßie biel SJlal ift
baburd) 1) bie Oberfläche, 2) baS Volumen ber Äugel größer gemorben?

R 2

1) = 95,6484.
I2

R 3

2) = 935,4413.

Slufl.

760. Welchen Otcuun nimmt Europa, melcheS a
— 168000

teilen enthält, auf einem SlobuS bon d = 3 g*. ©urchmeffer ein,
menn ber ©rbburdjmeffer D = 1719 SJleilen angenommen mirb?

(d \ 2

= 0,5116818

761. ©ie Sonne ift n = 1421330 SDlal größer als nufere
©rbe; mie grofj ift ihr (jalbmeffer, menn ber ber ©rbe r =

859,5 teilen gefegt roirb?

SiufL r)/n = 96637,16 Men.

762. ©ine Äugel wirb um ihres ©urchmefferS ber-

fleinert. 1) ©en roiebielteu Sljeil ihres SnhalteS berliert biefelbe, unb
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2), menn bie Äugel anfänglich a = 125 ß. enthielt, mie grop mirb

fte nunmehr fein?

SlufL 1) 3^n—+ 1= 0 3300781.
n 3

2) 83,7402 &

Sßenn man eine Äugel fo bafj fid) bie ©berflädje

um —=
-i- itjree SnbalteS öertleinert51) um meldjen sf)eil ihres Äör«

n j

perinbalteS mirb bie Äugel, unb 2) um melden £l)eil feiner Sänge ber

9tabiuö deiner merben?

SlufL 1) 1 0,161952.

2) Y 1 = 0,057191.
k V n

764. 2ßie grop ift bie gefammte £>berfläcf)e einer Smlbfngel,
öeren a = 7,06858 6. beträgt?

91//TT
= 21

'
20573Sluft

765. ®er gröbere tfjalbmeffer einer fei r= 6 g.
unb ber Äörperinhalt ifjrer burchgehenbö gleid) bicfen Schale a =

626,6976 ß. mie bitt ift bie (Schale?

r r» - = 1,950887 g.Mufl.

766. Sßenn bie ändere fläche einer a= 4 $.
unb bie innere fläche b == 2,25 enthalten foH; meldpe £)icfe mufj

Sdjale fjaben?

Stuf L fl/a — = °' 1410473 g.

9G7. Sine §of)l?ugel beftebt aus einem SJletaH, non meinem
ein Bubiffnp baö ®emid)t a = 594 fßfunb bat; roie ferner mirb bie
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Äugel fein, tvenn ißr ©urd)meffer D — 1 unb bie ©icfe ber (Schale
d = 0,125 beträgt?

Slufl. [3D(D — 2d) + 4d 2] = 179,807 sfunb.

7OS. ©er innere ©urdjmeffer einer (joljlfugel beträgt D =

1,692569 unb bie ©icfe ber ®d)ale d = 0,2820946 mie groß ift
bie ganje innere unb äußere g'lädje ber tfjoljlfugel?

SlufL 2n[(D -f- d) 2 + d2] =25

SBon einer metallenen §o()lfugel ift ber beb
innern Oiaumeb gegeben d = 1,5 — Sßie bicf ift bie <£cl)ale, wenn

bie Äugel a = 719,228 sfunb unb ein Bubiffufi beb SOletalls m =

297 sjjfunb wiegt?
3 / d 3 3a d

no-/
“8“ + ~ 0

'
25 8'Sluf l.

770. SJian Bat jmei Äugeln, bereu Diabien R= 16 unb

r= 10 finb. SBon ber erften Äugel wiegt ein Bubitfuß m= 18 Sßfunb,
öon ber n= 12 sßfnnb. SSenn bie erfte Äugel fo aubgeßöljlt
werben foll, baß iEjre coiicentrifdje <Sd)ale bem ©eroicßte nadj ber jroeiten
Äugel gleicf) fei; melden SRabiub muß bie §öf)lung erhalten?

1/R3 —— r 3 = 15,08006
r m

9luf l.

77t. 9litb a— 6 fßfunb (Sifen, beffen fpecififdjeb ©enrirfjt
s = 7,21 ift, foll eine verfertigt werben, weldje gerabe jur §älfte
im SSaffer unterfintt. ®ie grofi muffen bie Fabien R unb r ber äußern
unb innern g’lädje fein, trenn ein (Subiffuß Sßaffer m = 66 wiegt ?

■ 3 /~ Q a

R = \ 7 = 0,351438 &
V

Oft

r = — = 0,342969 $
V 47ims
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7718. ©ie Schale einer ift d= 2 g. bicf unb fmt
bab fpecififdhe Semidht s = 1,234. SSenn ber Dtaum mit einem

Stoffe nom fpecififdjen ©emichte m = 0,345 gefüllt roirb unb bie Äugel
in einer glüffigfeit nom fpecififchen ©emichte n = 0,998 fdjmimmen foll;
mie grob tttub ber äußere Slabiub berfelben fein?

I>z
—^-S ,™= = 5,597424 g.

ys—m— y s — n
Slufl.

Sn einer Ängel, bereu Volumen a = 3,162277 6.

ift, tfjeilt eine Schnittfläche ben fenfrecht gu ihr gezogenen IJlabiub fo, bab
ber am SOiittetyunfte iicgenbe 9lbfchnitt bie mittlere proportionale ift jmi»
fchen bem ganjen unb bem anbern 3lbfchnitte. Welchen Sulfit
hat bie Schnittfläche?

Slufl. iV 36a2 7i(J/5 - 2) = 1,609792

774. ©in ©eroölbe in ber gorm einer £>albfugel bat ben

innern ©urchmeffer D — 28,00563 g. unb bie Steinbicfe d = 3,088632 g.
9ßie grob ift ber förperlidje Snfjalt ber Steinmaffe?

d 7i

Slufl. ~ß-[3D(D + 2d ) + 4d 2] = 4706,222 ß.

775. £>ie äubere Oberfläche eines balbfugelförmigen ©emölbeb

enthält a = 458,8571 g., bie innere b — 308 g.. — 9ßie grob
ift 1) ber innere leere Otaum, 2) ber ©ubifinfjalt ber Steinlage, 3) bie

iirfe ber 2ßanb?

Stuft- X) = 718
-
811 6

- 8-

aj/a £j/b
== 588 2776 g

3]/27i

3) = 1
’
544317 *

©in Sßürfel ljat bie Äante a = 1,2 ; tvie groß ift
bet ©urchmeffer einer Äugel, 1) menn fie mit bem SBürfel gleichen Snfjalt,
2) menn fie eine gleid) grofse Oberfläche fyat?
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-I s Z' 6
1) a 1/ — = 1,488841 ft.

V 71

2) al/ — = 1,658371 ft.
V TL

Slufl.

717. Sin Sßnrfel unb eine Äugel enthalten jufammen a =

53,5 S. 3'. imb ftehen jn einanber in bem m : n = 4 : 7.

Sßie groß ift bie Äante K bce unb ber ©urdjmcffer D ber Äugel?
'■

3 / n jyj

slu fl. K = I/—-— = 2,689513 &
V m -f- n

~i 3 / G 3, n

D= 1/ ?2 Y = 4,02118 &
V 7i (m n)

775. Sn einem geraben SßriSma ift bie (Summe ber brei Sei-

tenflächen gleich ber Summe ber beiben ©runbflächeii, melche regelmäßige
£)reiecfe non ber Seite a = 35,707142 ft. finb. 9ßie groß ift ber

©urchmeffer ber um bas sßrisma befchriebenen Äugel, bereu Oberfläche
burch alle ©cfpimtte beffelben hinburchgeht?

Q

SÄufl. -g-J/51 = 42,5 g.

770. Sin Äreib bitöet bie gemeinfame ©runbflädje einer §alb«
fugel unb eines gcraben, entgegengefept liegcnbcii ©plinberg. ®ae Polinnen

beö ganzen ÄörperS ift a = 52,34 S. ft. unb baö sert)ältniß ber

beei ©plinberS jum ©urchmeffer ber gleich ~

>
wie 9 VÜP

ift bie

Sufi. - ““L- = 20,936 6. 8.
m 4- 3n

7SO. Sn eine Äugel nom Dtabiuö r = 1,817121 ft. ift ein

gleichfeitiger Bplinber eingefdjrieben. SSie groß ift 1) ba§ Polinnen bet

beiben non ben ©runbfläctjen bes SylinberS begründen Äugelabfdjnitte,
2) ber ringförmige, jroifdjen bem Splinbermantel unb ber Äugelfläche ent«

tjaltene ftörper?
r 3 7t

Slufl. 1) -y- (8-5 K2) = 2,918326 6. &

77

2) — |/2 = 8,885768 &
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VSt. 3luS bem fßabiuS r = 1,587401 fr einer Äugel ben

Snßalt beSjenigen ©tjlinberS 311 finben, welcher 311 feinen ©rnnbflädjen bie

beiben, bon bem Slequator ber Äugel gleich weit abftehenben sßarallelfreife
hat, beren fphärifche Entfernung bon einanber 36° beträgt.

r 3 jr

Slnfl. = 7,024815 6. B’.

©in cylinbrifcßeS Sefäß bom ©urdjmeffer D= 2,828427 fr
nnb bon ber tfjöße H = 2,5 fr ift bis 311 einer geroiffen §öße mit SBaffer
angefüllt. SJlan mirft eine metallene Äugel in baS Sßaffer, moburcß ein

Sßeil beffelben aus bem ®efäße überfließt, nnb finbet, nadjbem man bie

Äugel mifber BerauSgenommen fjat, baß ber Sßafferftanb in bem Sefäße
auf bie £)öße h = 1,5 fr berabgefunten ift. 2ßie groß ift ber OtabiuS
ber Äugel?

SlufL ]/-A- D 2(H —h) = 1,144716 &

753. Sn jeber ber beiben ®rnnbflä(f)en eines geraten ©t)lin«
berS ift ein ©urchmeffer gezogen, fo baß bie beiber ©urdjmeffer
im Otaiime fich redßtminflig freuten. Sßenn ber IRabiuS beS EtjlinberS
r = 2,6457513 fr nnb bie ©erabe, melcße einen Enbpnnft beS einen

©urcßmefferS mit bem beS anbern oerbinbet, m = 4,3588989 fr gegeben
finb; mie groß ift ber OlabiuS ber Äugel, beren Oberfläche bnrch bie üier

©nbpnnfte jener ©urchmeffer Biiibiifcßgeljt?

Slufl. |J/m 2 4- 2r2
= 2,8722813 &

754. ©er Snljalt eines geraten ÄegelS ift gleidj bem einer

Äugel bom StabiuS r = 7 fr nnb fein SDlantel n = 3 SJial fo groß alb

bie ©runbfläcße. 3ßie groß ift ber ©urdjmeffer ber ©runbfläche?
1

6/ 16
31uf I. 2r 1/—= 15,71446 &

V n 2 — 1

755. 3Son einem geraten Äegelftumpfe finb bie Fabien ber

©rnnbflädjen R = 4,2 fr nnb r = 2,7 nnb bie Seitenlinie s= 4

gegeben, ©en ©urchmeffer einer Äugel jn finben, beren Oberfläche bem

SJlantel beS ÄegelftumpfeS ift.

Olufl. J/(R+ r)s = 5,25357 &
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©er SbbiuS einer leudftenben Äugel fei R = 25,6

ber einer Heinern, üon ber erftern beleuchteten unburcbficßtigen Äugel
r== 9,4 bie Entfernung ber SJlittelpuntte beiber Äugeln a= 40 $..

Sßie groß ift in bem gegebenen Slbftanbe m== 13 1)0111 SJHttelpnnfte
ber Heinern Äugel 1) ber IRabiuS bes Äernfcßattenö berfelben, 2) ber

OtabiuS ihres §albfdßattenS?

Slufl. 1)
,

a
.

r m(R
= 4,522503 g.

]/a2
— (R + r) 2

2)
.

ar + m (R
= 42,912657

J/a2— (Rr)2

©er ©urdjmeffer ber Sonne ift n = 112,2 SDlal fo

groß als ber ©urdßmeffer ber (Srbe, mäßrenb ißre centrifdße Entfernung
üon ber leßtern D = 12038 Erbburdßmeffer beträgt. 1) Sn roelcßer

Entfernung üom SJiittelpunfte ber Erbe liegt bie Spiße beS ÄernfdßattenS
ber Erbe? 2) Sßemi bie centrifdße Entfernung beS SDlonbeS üon ber Erbe

d == 30,1 unb fein ©urdßmeffer m = 0,27 Erbburdßmeffer beträgt; in

welchem S3erßältniffe fteßt ber ©urdßmeffer beS ÄernfcßattenS ber Erbe in

ber Entfernung d jum SHonbburdßmeffer?

31 uf l. 1)
n

= 108,2553 ©rbburdjmeffer.

2) —.

d(n -Al—
= 2,673932.7

m V 4D 2 —(n — l) 2

©er ©urdßmeffer beS SKonbeS, b. ß. ber Söinfel,
melden jmei üom Singe eines auf ber (Srbe an bie Enbpunfte
beS SERonbburchmefferS gezogene Binien mit einanber bilben, beträgt a ==

0,516 (Stabe. SSenn bie uns fidjtbare §älfte beS mit

lauter SBoUmonben ober einem gleichförmig lichten (Semölf bebecft toäre,
rooüon jeber ©ßeil üon ber ®röße ber SJlonbfcßeibe bie Bidßtftärfe beS

SBoHmonbeS hätte; mie oiel SJlal mürbe üon biefer seUigfeit bas nädßtlidje
Sicht beS SSoUmonbeS übertroffen merben?

Qlufl. 77468,6.
\a 7

'

ES foH bemiefen tverben, baß fidß jebem geraten Äegel
eine Äugel einfdßreiben läßt, roeldße ben 50ianteI ringsum in einem Heinen
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Äreife nnb bie ©rnnbfläche in ihrem SRittelpunfte berührt, utib nmgefehrt,
baß ein Äegel ein geraber ift, trenn eine Äugel ringsum non feinem
SOlantel berührt trirb. QllSbann foll für einen geraben Äegel bon ber

£>öhe h = 28 8- unb bem 9tabinö r=2l 8« ©rnnbfläche 1) ber

fßabinS ber eingefchriebenen Äugel, 2) ber Dlabiuö beS

gefnnben merben.

1) V(“ r + h 2 + r2) = 10,5Slnfl.

r 2

2) r - —

,
. = 8,4

J/h2 + r2

700. 2Sie grob ift bie Oberfläche ber Äugel, trelche einem

geraben Äegel botn Äörperinljalte a = 7028 ß. 8« nnb ber §öhe h = 9,5 8«
eingefchrieben ift?

10 li

701. 9lns ber Seite a = 28,22582 8- nnb bem OtabinS

r = 26,57906 8- eines geraben Äegelö bab üßerljältniß ber eingeschriebenen
Äugel ginn Äegel, nnb bao ser(jältniß ihrer gangen Oberflächen gu einan«

ber gu finben.

ällifl.
4

,

r -.p- = 0,0582896.
1 (a + r) 2

®aö serhältniß angugeben, treldjeö in einem geraben
Äegel gttrifdjeti ber (Seitenlinie nnb bem fßabinS ber ©rnnbfläche ftattfinben
muß, 1) trenn ber Äegel n = 17,1558 sDlal größer ift alö bie bemfelben
eingefdjricbene Äugel, 2) trenn bie SJtantelfläche bes ÄegelS bas nfadje
non ber Ängeloberfläche fein foll.

165,56124.
Slufl. 1) 106196

2) 2n - 0,5 ±J/2n (2n - 3)+ 0,25 =
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993. Wlan fennt üon einem geraben Äegelftumpfe bie ©urcß-
meffer D — 13,266499 ft. unb d = 3,3166248 ft. ber ©runbßädjen
unb fließt bie Oberfläche ber eingefeßriebenen Äugel, meldje ben SDlantel
unb beibe ©ruubflädjen beö Äegelftumpfee berührt.

Olufl. zrDd = 138,22996

994. Um eine burd) ihren OiabiuS r = 2,1 ft. gegebene Äugel
foll ein geraber Äegel befdjrieben merben, beffen ®efammtoberfläd)e einem

Äreife üom StabiuS R = 6,858571 ft. gleichtommt. 2Sie groß muß bie

£)öf)e h beS ÄegeleS unb ber Diabiug m feiner ©runbftädße fein?

Sufi. h = r (R±J/R 2 -BrO={ |
m

rh ___]2,424871 ft.
J/h(h — 2r) 14,2 ft.

995. Oie Oberfläche 0 unb ben Snßalt K eineö geraben
Äegelö aus bem Ourchmeffer a = 6,6 ft. ber Äugel ju
finben, roenn feine ©efainmtoberßäche ein Minimum in 23ejug auf bie

gegebene Äugel ift.

Slufl. o=2 a 2 = 273,6955

K = = 301,065 6. &

3ßenn jebe Äante einer regelmäßigen bierfeitigen
bie Sänge a = 1,2 ft. Batj roie groß ift ber jßabius ber in bie

eingefcßriebenen Äugel?

»Hfl. -J- (1/6 — J/2) = 0,3105828 g.

®en Sftabiuö bet Äugel ju finben, bie fidj in eine regel-
mäßige fünffeitige einfcfjreiben läßt, in meldjer jebe Äante

bie Sänge a = 2 ft. bat.

äiiifi. 2(5 L/^kl 35 + l3l/5 ~ v30(65 + 29 */s)]
= 0,4655799 g.

Sn jtvei gegenüberliegenben <Seitenfläcf)en eines SBürfelä
hon bet Äante a = 2,0800837 ft. finb bie nidjt einanber parallelen
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diagonalen gezogen nnb burd) je brei ber hier Snbpiinfte biefer diago«
nalen Sbenen gelegt, fo baß ber Sßürfel baburdj in eine Qlnjabl *ßolyeber
getbeilt ift. Sßie groß ift bie äugel, melche fid) bem in ber DJiitte beg

Dßürfelg liegenben einfchreiben läßt?
D 3 'TT

slufl. 0,9069 S.s.

599. einer Slnjabl eiferner äugeln, beren jebe ben Diabiug

r = 0,6694329 $. bat, ift ein Raufen mit rechterfiger ©runblage fo
jufammengefteHt, bafi er fid) mit bem einen Silbe an eine fdjräge Sßanb

anlebnt nnb in feinem, aus einer Dieibe beftebenben Diütfen biefelbc Slnjabl
m = 36 äugeln enthält, mie in jeber einzelnen Dieibe ber folgenben
(Schichten. Sßemi im ©anjen n= 6 Schichten ba finb nnb ein Subiffuß
Sifen a== 500 miegt; mie groß ift bas (Vernicht beg ganjen

äugelbaufeiig?
Slufl. jamn(n 4- 1) 7ir 3 = 4750087 sfunb.

SOO. Sin bierfeitiger Raufen aus äugeln, bereu jebe ben

durdjmeffer d = 1,02 bat, ftüpt fid) mit brei (Seiten an

Sßänbe nnb beftefjt aug einer geraben Slnjatjl m— 8 Schichten. SÖenn

bie oberfte, aug einer Dieibe beftebenbe Schichte a = 6 äugeln enthält nnb

alle äugeln beg §aufeng in eine einzige äugel bermanbelt mürben; mie

groß märe ber durchmeffer ber (extern?
J 3

Siu fL V (2a — l)m(m + 2) = 4,887248

SOI. Sg finb fünf einanber berübrenbe äugeln, beren jebe ben

Diabiug r = 3,162277 bat, fo jufammengeftellt, baß bie DKittelpunfte
bon hier berfclben ein Sluabrat bilben nnb bie fünfte äugel auf ben

übrigen ruhet. Sßie groß ift bie ängelflädje, tüeldje jebe ber fünf äugeln
berüfjrenb ben ganzen Raufen umfdjließt?

Stuft 4/rr2 (3 4- 2J/2) = 732,4216 g.

SO2. Siner äugel bom Diabiug r = 10,61349 $. ift ein

geraber Sßlinber eingefdjrieben, beffen DJiantelflädje m = 408 Q ent«

hält. 2Sie groß ift ber Splinber?

«„ f|
n> 2

=
(654,7024 6. g.

4|X(27f 2r 2 7i]/47i 2 r 4
— m 2) (2063,794 6.



199

SO3. Sn eine tfmlbfngel ift ein geraber Bplinber Dom Äörper»
inbalte a = 3,4641016 6. fo eingefchrieben, baß bie ©runbflädjen
beiber Äörper in einanber fallen. Sßenn berfelbe Don allen Bplinbern, bie

fid) in ber befchreiben taffen, ben größten Snbalt bat; wie groß
ift ber ®urd)ineffer d ber §albfugel nnb bas fßerbältniß n berfelben jum

Bplinber?

91ufl. d =
— 2,840495 ft.

y 71
' u

n = J/3 = 1,7320508.

SO4. SSie groß ift ein geraber Bßlinber, welcher bie

a = 3,279923 nnb Don allen (Sßlinbern gleichen Snl)altö bie fleinfte
nmfebriebene Äugel bat?

Slufl. | a 3 TZ = 55,42564 &g.

SO*». 3wei gerab'e (Splinber Don gleichem ©urdjmeffer ftnb fo
bureb einanber geflohen, baß iljre Slren einen rechten SBinfel bilbcn. Sßenn

fid) eine Äugel Dom fßabiuS r — 1,4805 ft. in ba§, beiben (Splinbern
gemeinfchaftliche Äörperftiirf einfdjreiben läßt; bie Oberfläche 0 nnb ben

Äörperinbalt K biefeS ju finben.

Slufl. 0 = 16 r 2 = 35,07008 ft.

K = -y-r 3 = 17,30708 6. ft.

SOfi. (Sin gerabeS fßrtöma bat jur ©rnnbftädje ein gteidffei-
tigeö ©reieef, beffen Seite a = 4,4721359 ift. 2ßie groß muß bie

Summe ber brei Seitenflächen fein, bamit in bab fpriSma eine Äugel fo
eingefebrieben werben fann, baß fie alle fünf Seitenflächen berührt?

Slufl. a 2 )/3 = 34,641016 &

sor ®on einer breifeitigen fßpramibe ftnb gegeben bie «Seiten»

fanten a = 3,753 §., b = 3,692 c = 2,987 nnb bie bet erften
Seitentaute gcgenüberfteljenbe ©rnnbfante m = 3,721 — Sßenn bie

Dier Bcfen ber fßtiramibe bie 3Rittelpiinfte Don eben fo Dielen Äugeln fein

foHett, bie fidj gegenfeitig berühren; tvie groß muffen bie ben beiben anberen

Seitenfanten gegennberfteijenben ©rnnbfanten n nnb p nnb ber fßabiuS r

ber Äuget fein, bereu SJlittelpunft bie Spiße ber fßtjramibe bilbet?
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Slufl. n = a — b m = 3,782

p = a — c -j- m = 4,487 ß.
r = |(b + c — m) = 1,478 g.

808. Sin förperlidjer Hiing, in roeldjem bie Sftabien beS Quer«

fdjnitteS unb ber Qlre r = 0,41 ft. unb R = 2,46 ft. betragen, liegt
auf einer horizontalen Sbene, unb auf bem fßing unb jngleid) auf biefer
Sbene, beibe berüfjrenb, ruht eine Äugel. SBeldjes Volumen l)at bie Äugel?

TI R 6

Stuft. = 210,459 6. 8.

800. Um eine Äugel ift ein geraber Splinber unb in bem

Splinber ein geraber Äegel befdjrieben, fo ba& ber Splinber unb ber Äegel
ben größten ÄreiS ber Äugel jur ®runb fläche unb ben ©urchmeffer berfeb
ben jur £öbe fyabeti. SS fall gefunben tverben 1) aus ber ©efammb
oberflädje a = 4,236068 Q ft. beS ÄegelS bas Volumen bes SplinberS
C unb ber Äugel K, unb 2) roenn ber Äegel bas Polinnen k = 144 S. ft.
l)at, bie Oberfläche 0 ber Äugel unb bie (Befammtoberfläche F beS <st)luiberS.

Stuft. 1) C = = 1,689947 6. g.

K =Tl/^4TO = 1426643

2) 0 = 2]/ 18??k 2 = 210,9012 ft.

F = 3p
3r

18ztk2 = 316,3518 ft.

810. Sine Äugel berührt bie SRantelflädje eines geraben ©t)[in=
berS unb eines gleichzeitigen ÄegelS unb jngleid) bie ©rnnbflädjen biefer
beiben Äörper. Sn meinem ser&ältniffe ju einanber fteljen bie Volumina
unb bie ®efammtoberfläd)en mm Äugel, Splinber unb Äegel?
slufl. 4:6:9.

811. «Sotvol in einer Äugel als nm biefelbe ift ein gleichet-
tiger Äegel befcfjrieben. 3Sie bertjalten fidj a) bie ©efammtoberflädjen,
b) bie Volumina ber brei Äörper 311 einanber?

SlufL a) 9:16:36.

b) 9:32 : 72.
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Sil®. SBenn ein gleidjfeitiger Äegel unb ein quabratifdjer
Sßlinber in eine Äugel eingefdjrieben tnerben, roie bereiten fidft a) bie

Snljalte, b) bie ganjen biefer Äörper ju einanber?

Slüfl. a) 9:121/2:32.

b) 9 :12 : 16.

Sl3. ®ab einer Äugel jum Snljaltc beb Sßürfelb,
melcber ben ©urdjmeffer ber Äugel jur Äante fyat, in einer Oteitje bon

9täberungbtt)ertben anjugeben.

9lufl. In 40 r ili ll
* f- W«

St4. Sine bom Otabiub r = 7,071067 unb ein

geraber Äegel bon gleicher ®nmbfläd)e mit ber aber bon hop-

peltet §öpe, ftefjen neben einanber auf berfclben Sbene. Sb foll ber ylä«
cbeninbalt ber mit ber ©runbflädje parallelen ®nrd?f(f)nittbfigur beftimmt
tnerben, tueldjje in beiben Äörpern gleid) groß ift.

Qr2 tt

Slufl = 56,54865 &

M5. -Die §öl)e beb Stjlinberb ju finben, tuelcfjer in eine Äugel
bom fßabiub r■= 18,17121 eingefcfyrieben ift unb ju bem feinen SDlantel

iimgebenben ringförmigen btt Äugel fid? roie m : n = 3 : 2 berljält.

a“f'- 2 = 25
'
69 ™

StG. Sn eine bom Otabiub r = 2,519842 $. ljat
man eine möglidfft grobe Äugel unb hierauf eine Oteifje fleinerer, einanber

gleicher Äugeln eingefdjricben, bie ebene unb frumme ©berflädje
bet nnb jugleidj bie borige Äugel berühren. 2Sie groß ift eine

ber leiteten Äugeln?
r 3 tt

QlufL = 1,0471975 ß. &

StT Sin geraber Stjlinber bon ber gjölje h= 3 $. unb

bem 9tabiub r= 2 Ijat mit jmei Äegeln, beten «Spitjen im SJtittel-

puntte beb Splinberb jufammenftofjen, gemeinfcfjaftlicfje ©runbflädjen.
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Sßenn man innerhalb beS ©plinberS eine Oteiße gleicher Äugeln conftruirt,
bon benen jebe bie SUtantelfläcße beiber Äegel unb bie beS ©plinberS be-

rührt; mie groß ift bie Oberfläche einer folgen Äugel?
cw rr

2/zh2 r 2

aUfL
2
—

+ h(h + + 4ro
= 7'°68583 DS-

SIS. ®aS 9teß jnr Oberfläche einer Äugel pflegt man auS

einem Stechtecfe ju conftruiren, beffen längere Seite bem ganzen, bie

fiirjere Seite bem halben Umfange ber Äugel gleich ift 9Benn ein

BuftbaHon bon a = 500 ©. g-. Snhalt berfertigt merben foU; roie biel

Ouabratfnß fömien als für bie Äugelflädje nicßt erforberlich bon

bem Dtechteife megfallen.
>7~l ——————

Slufl. —=— |/
Z
36a2 7z = 173,8916

SIO. ©in fugeiförmiger Bufbaüon ans Rapier, bon welchem,
ein Ouabratfuß a = 0,6 Botß wiegt, ift mit einer Bnftnrt gefüllt, bie
n = f SJlal fo fcßwer als bie atmoSpljärifche Buft, wobou ein ©ubiffuß
baS ©ewidjt g = 2,75 ßotl) hat. 2ßeld)en ©urchmeffer muß ber Gallon

menigftenS haben, roenn er in bie §öhe fteigen foU?

91uf L --7;

6a

.
= 3,927272

g(l — n) 0

SSO. Sn ein ®efäß bon ber g-orm einer bereu
IRabiuS r = 11,7 ß01l ift, fließen in jeber Secunbe a= 11,309724 ©.3.
irgenb einer g-lüffigfeit, tvährenb in jeber Secunbe eine (Schicht bon ber

h = 0,03 3. bnrch serbampfnng berloren geht. SSeldjeS ift ber

hödhfte Stanbpunft, ben bie in bem ®efäße erreichen fann?

31ufl. r — J/r* —
~

= 7,590256 BoH.

SSI. Oie ©bene eines ÄugelfreifeS bildet bie ©rnnbfläctje eines

geraben OoppeltegelS, beffen Spißen in ber Äugelfläche liegen. Sßenn bie

Sußalte beS OoppelfegelS unb ber Äugel ju einanber baS SBerßältniß
n = 0,5 haben; welches finbet jroifchen ihren Oberflächen ftatt ?

31 ll fl. ~

r V 7
-

— = 0,7071067.

r V<l +l/1 -2n)3
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®ut(f) eine Äugel ift in bcm Slbftanbe a = 1,2 nom

Zentrum eine (Sbene gelegt, unb über berfelben alö 23afiö ein Äegel com

ftruirt, beffen Söinfel an ber Spipe, meldbe im Ängelcentrum liegt, bem

Äreiöoctanten SSeldjcö Polinnen b QI ein anberer, über ber nänv

lieben iöafie conftruirter geraber Äegel, beffen Spipe in ber Ängelfläd)c liegt?

9! lt fr
a3y*

(4_ i _i_ 1/4—21/2) =
1°'6465223 S'.

31 T *

9 4-3 J/2
1+ * 4 2 1 10,0255803 6.

®ie Otabien einer unenblidieii 9lnjal)l bau Äugeln nel)»
men in geometrifdjer iprogreffion ab, bereu ©rponent e = 0,9564656 ift.
3ßenn bie erfte Äugel a = 6,283185 6. fr enthält; mie grofi ift ber

(RabiuS einer Äugel, meldje ihrem Snbalte nach ber ©ränjfumme jener
unenblidjen bau Äugeln gleid)fommt?

-■ 3 /-
91 ufL 1/ -j— 7- = 2,2894286 &

r — e 3)

®B4. 3n einer regelmäßigen bierfeitigen ipyramibe, in meldjer
jebe Äante a = 3,1072325 ift, befdjreibt man eine bie ©runbflädje
unb bie Seitenflächen berübrenbe Äugel, unb bietemf eine (Reibe fleinerer

Äugeln, bereu jebe bie borhergehenbe größere unb bie nadjfolgenbe Heinere

Äugel unb zugleich bie bier Seitenflächen ber berührt Sßenn

biefe Gonftrnctien in’ö Unenbliche fortgefept gebadjt roirb; meldjeg ift bie

©ränjfumme ber Snbalte fämmtlicher Äugeln?

ufl- -3^- =2,211441 6. fr

SÄS. Sn einem geraben Äegel, beffen §öl)e h = 3,162277
unb beffen DiabinS r = 2,449489 $. ift, conftruirt man eine ben SJtantel

unb bie ©runbfläcbe berübrenbe Äugel, unb hierauf in bem noch übrigen
bohlen fßaum jmifchen ber (extern unb ber Spipe beö Äegelö eine unenb-

lidje 9lnsal)l bau Äugeln, bereu jebe bie Äugel unb ben

SJtantel bee Äegelg berührt. £ßeldje£ ift baS ©erbältnifj jmifcben ber

©ränjfumme aller biefer Äugeln unb bem Snbalte bes Äegelß?
2h 2

51“fL 3h 2 + 4ra
= 0,3703703.

SÄG. soti einem geraben Äegel fennt man ben fßabiiiö
R = 2 $. ber unb ben SÄabiug r = 1,1547005 ber
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eingefchriebenen Äugel. 9ßenn mau in bem hobUn Dtaum jttnfchen ber

Äugel unb ber (Srunbfläche beS ÄegelS noch eine Dleihe fleinerer Äugeln
conftruiren will, welche ebenfalls ben SERantel unb bie ©runbfläche beS

ÄegelS unb zugleich bie norige Äugel berühren; wie grofi ift ber DiabiuS

einer foldjen Äugel 311 nehmen?
Q)’2 Z

Slufl. r- (r -P R 2 r 2) = 0,3849 &

Sn ein regelmäßiges fünffeitigeS fJJriSma non ber

©runbfante a = 3 hat man einen geraben (Sßlinber, in biefen wie»

beritni einen geraben Äegel non gleicher (Srmib fläche unb §ölje, enblidh in

ben bähten Dtaum jmifchen ben Oberflächen ber beiben lederen Äörper

fecbs gleich große Äugeln eingefchrieben, welche fowol einanber ber Dieibe
nach, als bie ©runbfläche beS BßlinberS unb bie frumme Oberfläche beS

(EßliuberS unb beS ÄegelS berühren. Sßie grob ift 1) bie §öhe beS

BßliuberS ober beS ÄegelS, 2) ber DtabiuS ber eingefchriebenen Äugeln?
Q a

31 uf l. 1) j/5(5 + 2J/5) = 2,7527636

2) ]/5 (5 + 2J/ 5) = 0,6881909 &

S2S. DJtan l)at in einen ©hlinber, beffen Slrenburcbfcbnitt ein

Ouabrat non ber Seite a = 2,154434 ift, eine Äugel eingefcfjrieben
unb in ben bohlen Dtäumen an beiben ©runbflächen beS BßlinberS förper-

liebe Otinge conftruirt, welche fowol bie Äugelfläche als ben SJlantel unb

bie ©runbfläcben beS BijlinberS berühren. SBeldjeS Volumen haben beibe

Otinge jufammen?

Qlufl. a 3?z 2(29J/2 — 41) = 1,203539 6. &

S9O. Um niet Äugeln, bereu jebe ben fßabiu§ r = 4,3267487
bat unb bie brei übrigen berührt, ift ein Äegel betrieben, fo bafj brei

Äugeln feine ©runbflädtje, alle hier aber feine SRantelfläcbe berühren.
3Beld)e§ Volumen ljat ber Äegel?

A r 3 -7T

Slufl. (J/6 + 6) 3
= 7580,555 6.

SSO. @3 finb hier Äugeln, beten jebe ben DtabiuS r =

2,0800837 f)at, fo gnfammengeffeUt, bafj jebe berfelben bie übrigen
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brei berührt, unb hierauf ift um ben Äugelhaufen ein mit feinet Oberfläche
alle Äugeln berührenber Äegel conftruirt worben. Sn bem Äegel läft fich
ein Stumpf unterfcheiben, bcffen obere ©runbfläche mit bem Äreife jufam«
menfällt, in welchem ber Äegelmantel bie obere Äugel berührt, währenb
bie untere ©ruubfläche burd) bie SöerührungSpuntte beS ÄegelmantelS mit
ben brei unteren Äugeln beftimmt wirb. ©aS Volumen biefeS Äegel«
ftumpfeS foU gefunbcn werben.

4-r 3 zi

gpy (6 + s ]/2) = 94,8332 6. g.Stuft

831. Sn einen SBürfel non ber Äante a = 1,8171206
ift eine möglicfjft grojje Äugel hineingelegt unb hierauf ift in bem hohlen
fßanm einer (Scfe eine bie nötige Äugel unb bie brei bafelbft
ben (Seitenflächen berührenbe Äugel conftruirt. SBie groß ift bie zweite Äugel?

Q 3 rr

Stuft —(26 — 15}/3) = 0,06043764 £ &

Sn jebe ber öier unteren (Scfen eines Würfels ift eine

Äugel nom OlabinS r = 3,634241 gelegt, roeldje brei (Seitenflächen
beS SßürfelS unb jugleid) bie beiben benachbarten Äugeln berührt ©S

foU berechnet roerbeit 1) bie Sröfe ber Äugel, welche auf jenen öier Äugeln
ruhenb bie obere SSürfelfläcfje berührt, 2) bie ®röfie ber Äugel, welche
ebenfalls auf ber ©runbfläche beS SSürfelS ruhenb bie erfteren bier Äugeln
berührt, 3) bie Oröjje beS geraben ÄegelS, welcher jwifdjen ben öier Äugeln,
alle mit feiner SJtantelfläche berül)tenb, auf ber untern ©runbfläche beS

Würfels fteht unb mit biefem gleiche £>öhe h at
-

IQo r 3 77

Stuft 1) = 392,6991 6. &
4:0

I*3 'TT

2) = 25,13273 6. &

A 'TT r«3

3) (7 - 3]/5) = 18,67494 &
o

Oie Oberfläche berjenigen Äugel $u finben, in welcher

eine concentrifdje Äugel unb hierauf in bem l)ol)len IRaum jroifchen ben

Oberflächen beibet Äugeln nod) fed)ö Äugeln, jebe oom Fabius r =
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5,477225 ft. fo befdjrieben finb, bah SJlittelpnntte bie ©cfen eines

geraben breifeitigen Prismas bon lauter gleichen Äanten bilben.

S 7Lr 2

51 ufl. —(5 + J/21) = 2408,363

S34L ©ine gläferne entljält bei n = 10° ©elfinS
ein ©ubiffnfj SSaffer; mie groß ift ibr fßanminbalt, menn fie mit Gaffer
bon m = 90° ©elfüiS gefüllt ift nnb ber lineare QlnsbebungScoefficient beS

©lafeS gleid) e = 0,0000086 angenommen mirb?

Sinfl. [1 -h (m — n)e] 3
= 1,0020607 6. &

835. ©ine §ol)lfngel, beren innerer fftabinS r== 2 ft. ift,
mirb mit Sßaffer .angefnUt, mobon ein ©nbiffnß g = 66 fßfnnb miegt.
1) Um mie biel ift ber ®riuf, ben bie jur sä(fte angefüllte .<ool)ltngel jn
erleiben größer als bnS ®emid)t be§ barin befinblidjen SBafferS, nnb

2) nm mie biel mirb bnö ®emid)t ber SBaffermaffe bon bem ©rncfe über«

troffen, ben bie bollftänbig gefüllte §ol)lfugel erleibet?

SlufL 1) |7zr3
g = 552,92019

2) >n r 3 g = 4423,3615

S3<». Snncrl)alb einer Äugel bom SiabinS r = 1,4560219 ft.
liegt ein sßnnft, in meldfein fid) brei ©ebnen ber Äugel redftminflig fdjnei«
ben. Sßenn ber Slbftanb biefes bom Äegelcentrnm d —1,014889 ft.
beträgt; mie groß ift bie ©nmme ber Unabrate ber fed)S Slbfdjnitte, in

meldje bie ©ebnen bnrd) ben fpnntt geteilt merben?

SlufL 2(3r2
— d 2) = 10,66 ft.

Sßenn in bem Slbffanbe d = 1,1313708 üom SDlittel-

pnnfte einer Äugel, beren OtabiuS r = 1,6124515 ft. ift, brei ©ebnen
fid) redjtminflig fdjneiben; mie grob ift bie ©nmme ber ünabrate biefer
©ebnen?

SlufL 4(3r2
— 2d 2) = 20,96 &

83S. ©s finb bier, nid)t in einer nnb berfelben ©bene lie«

genbe sßnntte A, B, C, D bnrd) ihre Qlbftänbe non einanber auf folgenbe
Sßeife gegeben. Sn bem ®reie<f ABC ift bie ©rnnblinie AB =a — 9 ft.,
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bab CM =b = 4
,

ber

Qlbfchnitt AM c== 3 g\, bie öom inerten

fünfte D auf bie Oreiecfbebeue gefällte Seilt»

redete DQ —p = 5 ber Slbftanb ißreb
g'iißpunfteb Don ber ©rniiblinie beb ©reieefb

QN = n = 1 unb ber slbfchnitt AN a<

=m = 2 fo baß alfo bie Sage aller fünfte
311 einanber feft beftimmt ift Um eine äugel
311 befchreibeu, bereu Oberflädje burdj bie gege»
benen üier fünfte hiiiburchgeht, flicht man ben B

{entrechten 3lbftanb OP beb äegelcentrnmb 0 non bem Oreiecf ABC,
unb ben Stabinb OA = OB = OC = OD ber äugel.

Bluf I. OP =
b(m* +°« + p»-am)-n(b»+c>-»c)

=

OA = 1// 4- (b2 +°2

b ~—)"+ OP» = 4,6770717 g.

®ie sugel in SBerbinbung mit ben regelmäßigen
sßolyebern.

' 830. Slub ber äante a = 3,6 eineö Sfßürfelb fall
gefiinben merben: ber Dtabiub R einer burefj alle (Seien geljenben äugel«
flädje ober ber um fdß rieben en äugel, ferner ber Oiabiub r ber alle

Seitenflächen beriihrenben ängelfläche ober ber eingefchriebenen äugel,
eublich ber Diabiub m einer äugel, treidle fäinrntlidje äanten beb Sßürfelb

ju Sangenten hat, alfo bie äanten in ihren SJlitten berührt
Q

9111 fl. R = -- ]/3 = 3,1176914

r = = 1,8 &

n

m = — J/2 = 2,5455844 &

8-10. Qlub bet äante a eüieg regelmäßigen setraeberb 311
berechnen: ben Dtabiub R ber umfehriebenen äugel, ben Otabinö r bet

eingefeßriebenen äugel, ben Otabiub m ber alle äanten berüljrenben äugel,
ben äörperiuljalt K 4 unb bie Oberfläche O 4 bee Xetraeberb.
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R =

-j- J/6 = 2,449489 g.

r =
-i- ]/6 = 0,816496 g.

m = — j/2 = 1,414213

K
4
= — 1/2 = 7,542472 ß.

O
4
= a2j/3 = 27,712812

Slufl.

841. Slug bet Äante a= 7 ft. eiueg Dctaeberg 311 bered}»

neu bie 9iabien R, r, m ber uinfdjriebeuen, ber eiiigefdjriebeuen unb ber
alle Äanten berüfjreuben Äugel, ferner ben Äörperinbalt K 8 unb bie Ober-

fläche O 8 beg Octaeberg.

Ql uf I. R = aKI = 4,949747 &

r == aj/| = 2,857738 ft.

a
O E O

m = -- = 3,5 &

o 3

K B
= — J/2 = 161,6917

0
8
= 2a 2 |/3 = 169,7409 g.

841®. Slug bet Äante a= 2 ft. eines *Oobefaeb erg 311

berechnen bie fftabien R, r, m bet umfdfriebeuen, bet eingeschriebenen imb

bet alle taten beriibrenben Äugel, ben Subalt K l2 unb bie Oberfläche
O[2 beg ©obefaeberg.

Stuft R =
~ (]/3 + 1/15) = 2,802517 &

r =
A

= 2,227032 g.

m =

-£- (3 + J/5) = 2,618034 &

n 3

K)2
= (15 + 7 ]/ 5) = 61,30495

O
l2
= 3a2j/25 + 10]/5 --= 82,58291 g.
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3luB ber äante a=B ft. beS Sfofaebere bered)»
neu bie Babien R, r, m ber umfrfjriebencn, ber eingefdjriebenen unb ber
alle Äanten berüfjrenben Äugel, ferner ben Snljalt K

2O unb bie Oberfläche
020O

20 beb Sfofaeberö.

Slitfl. R=
y J/10 -p 21/5 = 7,608452

r = + 3V3) = 6,0460904 &

m = (J/5 +1) = 6,472136 &

5a 3

K
2O +J/5) = 1117,0278 6. g.

O
2o= 5a2 ]/3 = 554,25625 g.

£44. Sn einer Äugel üotn Otabius R = 2,449489 ft. finb
befcfjrieben ein Setraeber, ein Sßürfel, ein Octaeber, ein ©obe =

facher unb ein Sfofaeber; man foU bie Siabien r
4,

r
c ,

r
B ,

r
l2 ,

r
2O

ber Äugeln finben, tveldje fid) in biefe einfcfjreiben (affen.

aufl. r 4 = 4g.

R
r 6 = r 8 = — |/3 = 1,4142136 ft.

J-i2= r
2o
= = 1,946497 &

545. bem Otabiuö R = 3,804226 ft. einer Äugel, in

tveldjer ein unb ein Sfofaeber befdjrieben finb, bie

Snfialte K
I2 unb K

2O, fo mie bie Oberflächen 0
12 unb 020O

2o biefer beiben

spolOeber 311 finben.

2R3

K
I2 = 153,3379 6. ft.

K
2o

= KlO + 2J/5 = 139,6284 6. ft.

O
l2

= 2R 2J/50 + 10J/5 = 152,169 g.
020O

20
= 2R 2(5]/3 — J/15) = 138,5641 ft.



210

840. Slub bem Dtabiub r = 4,454064 einer Äugel bie

Snhalte K
J2 ,

K
2O unb bie Oberflächen 0

12 , 020O
20

beb umfehriebenen
©obefaebers unb Sfofaeberb ju finben.

844. 3litb bem Dtabius m— 1 g*. einer Äugel bie Snljalte
K

i2 unb K
2O unb bie Oberflächen 0

12
unb 0

20 beS ©obefaebers unb
beb Sfofaeberb ju berechnen, wenn bie Äanten biefer Polygone bie

Äugel berühren.

8-48. Sn einer Äugel üom 9tabiub r = 3,872983 ift ein

©obefaeber unb ein Sfofaeber befchrieben; welchen Flächeninhalt hat
beseitige Äreib, welcher fich fowol um eine Seitenfläche beb ©obefaebers

als um eine Seitenfläche beb Sfofaeberb befdjreiben läßt?
Q

TL T 2
&u f L (5 —l/5) = 17,36629 &

8-10. ©ab Wljältnib jwifchen ben Äörperinhalten ober ben

Oberflächen eines ©obefaeberb unb eines Sfofaeberb jn finben, wenn

eine Seitenfläche eineb jeben ber beiben fpolyeber einem unb bemfelben
Äreifc eingefchrieben ift.

StufL = i'098185
-

850. SJtan hat um ein Octaeber non bet Äante a =

1,4142136 §. eine Äugel befdjriebeii unb bann in ben bciben
in welche bie Äugel üon einer unb berfelbeu Seitenfläche beb Octaebers

Slufl. K
12

= 10r 3p/ 2(65 — 29 J/5) = 490,4379 & &
K

20
= 10r3 (71/3 — 3 J/15) = 446,5902 & g.

OI2 = 30r 2 J/2(65 — 29J/5) = 330,3307
O

2O
= 30r 2(7]/3 - 3]/15) = 300,7974

Stuft K12 = 2m3(3j/5 — 5) = 3,4164078 & g.
10in3

K
20

= (J/5 — 1) = 4,120226 6. &

O
12

= 6m2 J/10(25 — 11J/5) = 12,04868 g.
O

20
= 10 m 2 (3]/3 — ]/15) = 13,231691 &
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getheilt mirb, jmci Äugeln conftruirt, meldje bie Oberfläche ber umfrfjrie-
benen Äugel unb jngleicf) einanber in bem SKittelpunftc jener Octaeber-

fläche berühren. Sßie groß ift bie Summe ber beiben eingefchriebeneu
Äugeln?

n 3 yr

31 uf L —V'l = 2,0943951 6. &

Mit. 9ßenn man bie in ber üorhergehenben Aufgabe angege-
bene Bonftruction 1) auf einen SBürfel üon ber Äante a

— 1,587401 g-.
nnb 2) auf ein regelmäßiges äetraeber üon ber Äante a = 2,884499
anmenbet; mie groß ift bie Summe ber eingefchriebeneu Äugeln bei bem
einen nnb bei bem anbern jener Äörper?

□ 3 77

stuft 1) ——— J/ 3 = 5,4414 6.

o 3 'TT

2) jpg-
= 7,6953 6. &

Üßenn Don einem ©obefaeber fämmtliche Cscfen baburch
roeggefdjnitten merben, baß man burd) bie Bitten üon je brei in einem

fünfte jufammenftoßenben Äanten Ebenen legt, jo entfteljt ein neues, non

lauter regelmäßigen günfecfen nnb ©reiecfen begränjteS 2öie

groß ift 1) ber Äörperinhalt biefes ipoltjebers, 2) feine Oberfläche, 3) ber
fßabiuS ber nmfchriebenen Äugel, menn bie einer Seitenfläche
beS ©obefaeberä bie Sänge d = 4 g. hat ?

d 3
Qlufl. 1) -jg- (17 + SJ/5) = 112,721359 6. 3’.

2) d 2 (51/3 4- 3 1/25 4- 10}/5) = 468,89569 &

3) = 3,236068 g.

553. 3m 3fofaeber mirb üon je fünf in einer ©rfe 311-
fammenftofienben ©reiecfen eine regelmäßige fünffeitige gebil-
bet, nnb biefe bat mit ber nächft angränjenben eine breifeitige

gemeinfdjaftlich- Sßenn nun eine Äugel üom Rabins r =

1,442249 alle Äanten eines Sfofaebers berührt; mie groß ift in beim

feiben eine fünffeitige, nnb mie groß eine breifeitige
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F 3

-£-(31/5 — 5) = 1,7082039 & &
o

O r 3

(j/5 2) = 0,4721359 (5.
o

Slllfl.

85-1. Sßenn man in einen Sßürfel Don ber Äante a =

3,732511 eine Äugel, in bie Äugel einen Sßürfel, in ben leßtern mie»

berum eine Äugel u. f. m. in’S Unenblicbe einfcbreibt; melcbeS ift bie

Summe aller eingefdßriebenen Äugeln?

änfl. ~-(9 + 1/3) = 33,71572 6. g.

855. Sn einer Äugel Dom DlabiuS r = 2,315464 & conftruirt
man einen Sßürfel, in biefem dürfet eine Äugel, in ber leßtern mieberum

einen Sßürfel u. f. m. in’S Unenblicbe; mie groß ift bie Summe aller

eingefcbriebenen SSürfel?
/I r 3

»ufl. ■ (3 J/3 4- 1) = 23,66754 (i. g.

85<». Sßenn man in eine Äuget, bereu IRabiuS r=2,3513347

ift, ein regelmäßiges Setraber, in baS Setraeber eine Äuget, in biefe ein

jmeiteS Xetraeber einfcbreibt unb bie nämlicbe Bonftruction unenbticb meit

fortfeßt; roie groß ift bie Summe biefer Äörper?

t) r 3

aufi. ‘lt (CJ 71 + 21/3) = 63
'
47687 e-8-

857. Sn einer Äugel Dom DtabiuS r = 4,0207256 g. ift in

berfelben Sßeife mie in ber Dorbergebenben Aufgabe eine Dieibe Don

Octaebern nnb Äugeln conftruirt; man fiidjt bie (Summe fämmtlicber

Äörper.
Or 3

au fI. (71 + 1) (9 + ]/3) = 444,4778 6. g.

(Sinem ©obefaeber mm ber tate a== 2 ift eine

Äugel eingefdjrieben unb hierauf in bem Dtanme einer (Scfe eine

jmeite Äugel conftruirt, roeldje bie brei bafelbft jufammenftoßenben ©obe»
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faeberflächen unb bie erfte Äugel berührt. Sßie groß ift ber SftabiuS ber

jmeiten Äugel?

älufL
»

.

1/30(65 + 291Z5)-111/5-25
=

10 J/10 4- 4,4 |/5 4- J/15 4- K 3

©en fHabiuS ber Äugel ju finben, meldje in einer ©cfe

eines SfofaeberS bon ber Äante a= 4 fo conftruirt ift, baß fte
alle Seitenflächen ber ©cfe nnb jugleid) bie bem Sfofaeber eingefcfjriebene
Äugel berührt.

a
a

.

1/6(25 + 11X5)-31/5-7
=

2 3KIO + 2J/5 4-J/15 + 3V3

ein STetraeber, beffen lernte a =

17,146428 g. ift, mirb parallel jur Oruubfläcfje eine ©bene gelegt unb
in bem (Stumpf ein möglichft großer geraber ©plinber, in ber ©rgänjungS«
ppramibe aber eine möglichft große Äugel befdjrieben. Sfßeun bie Äugel«
fläche mit ber ©plinberflädße inßalSgleich ift; melcheu OiabiuS Bat bie Äugel?

»ufl.
a(7|/T2

= 2
-
5857864 8-

SGI. ©in regelmäßiges ©etraeber bon ber Äante

4,472136 §*. ift parallel ber ©runbflädje burdjfdjnitten unb enthält in

bem obern ©heil eine S3erühruugSfugel unb in bem untern ben größten
bafelbft conftruirbaren Äegelftumpf. Sßie groß ift ber SJlantel beS Äegel-
ftumpfeS, wenn er an Snßalt ber Äugelflädje gleichfommt?

7T

Qlufl. = 6,283185 &

©ie ©iagonalaye eines Sßürf eIS geljt burch bie Mittel«

punfte jtneier Äugeln, bon benen jebe bie anbere bon au£en ixnb jugleich
brei Sßiirfelflädjen berührt SSenn bie Snßalte bet Äugeln ju einanber

baS SBerhältniß n = 0,132651 ljabeii, unb bet OtabiuS ber großem
Äugel r = 1,2 ift; tnelche Bänge t)at bie Äante beS SlßürfelS?

Stilfl. (3 + ]/3)(l +l/n) = 2,8581586 g.

14’
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SG3. Oie fechS ©den eines Octaeb erS, beffen Äante a==

1,5 ift, bilben bie SJlittelpunfte Don eben fo Dielen Äugeln, bereu jebe
bie Dier benachbarten unb ungleich jwei anbere auS bem SRittelpunfte beS
CctaeberS befdjriebene Äugeln berührt, Don welchen bie eine jwifchen jenen
fechS Äugeln liegt, bie anbere aber biefelben umfchließt ©S foll ber (Raum
in ber umfchließenben Äugel beftimmt werben, in fo weit er Don ben fieben
Äugeln nicht auSgefüUt ift.

slufl. |a3 n = 14,13716 &

SG4. ®ie SRittelpunfte Don fechS einanber berüßrenben Äugeln,
bereu jebe ben (RabiuS r

— 2,466212 ft. hat, bilben bie ©den eines

OctaeberS. Sßenn man au je brei benachbarte Äugeln Don außen eine

berüßrenbe ©bene legt; welches ift ber Suljalt beS baburch entftanbenen
fßolßeberS?

4r3

Slufl. — (11J/ 24- 91/3) = 622,89613 6. ft.

SG."». 2ßenn man eine Seitenfläche beS regelmäßigen Setra»

eberS, meines einer Äugel Dom (RabiuS r = 4,326748 ft. eiiigefdjrieben
ift, Derlängert; in welche beiben Stüde mirb bie Äugel baburcß geteilt?

Qö r® tl

Slufl. -

81
= 87,964576 £ &

—251,32736 6- &

Um ein £>ctaeber bon bet Äante a= 3 ift eine

Äugel betrieben; man foU ben Snljalt unb bie frumme Oberfläcfje beS

Segmentes finben, welches burd) eine Derlängerte Octaeberfläche non ber

Äugel abgefdjnitten mirb.

O 3 'TT

Stuf l. — 41/3)1/2 = 4,602373 6.

-y- (3 - VS) = 11,95013 g.

SG7. ©ine Äugel, bie man aus bem SRittelpunfte eines regel«
mäßigen (polt)eberS fo betreibt, baß fie alle Äanten beffelben berührt,
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mirb üon allen Seitenflächen beS in Steifen gefdjnitten, meldje
biefen Seitenflächen eingefdjrieben finb. (SS foll bie Summe ber fphärifdjen
Kalotten, melche jene eingefd)ricbcncn Sreife ju ©runbflächen hoben, berech-
net merben, 1) menn baS Spolyeber ein Sctaeber öon ber Sante a =

3,872983 unb 2), menn eS ein ©obetaeber bon ber Sante a =

3,162277 & ift

SlufL 1) fa27r(3 — |/6) = 34,58957

2) 3a2 zr(7 + 3J/5 — 21/17 + 7,6 )/5)= 192,9544 &

SGS. @in Stofaeber ift burdj feine Oberfläche a =

554,25625 gegeben; man foU für bie Sngel, meldje auS bem

SJlittelpunfte beS StofaeberS befdjrieben alle Santen beffelben berührt, bie

Summe ber frummen Oberflächen berjenigcn Segmente berechnen, bie bon

ber Sugel burch bie Seitenflächen beS SfofaeberS abgefdjnitten merben.

Slufl. (3J/3 + J/15 - 2]/5 —4) = 346,508 g.

Sßenn jeher Seitenfläche eines regelm. sßoltjeberS ein

SrciS eingefdjrieben unb als ®runbf(äd)e eine§ mit feiner Spi£e im sDlit=

telpunfte beS liegenden Hegels angenommen mirb, fo umfaßt
bie Segelfläche einen fonifdjen Sßinfel, ben man fid) über baS

ber f)inau§ in’S Unenblidje berlängert beuten fann. (SS foH baS Verhält»

nifj jmifchen ber Summe ber auf biefe Sßeife in einem ©obefaeber

beftimmteu tonifdjen Sßinfel unb bem ganzen, um ben SJlittelpunft beffel-
ben befinblichen unenblidjen Dtaume angegeben merben.

Stuf (. 3(2—)/2 + 0,41/5) = 0,896097.

SIO. 2ßc[rf)cö Otefultat erhält man, menn bie bärige Aufgabe
auf ein Sfofaeber übertragen mirb?

5

Slufl. -|-(6 -}/3 — J/15) = 0,658276.
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unb dalotte.

S7l. (Sine Galotte auf einer Äugel, bereu fÄabiuS r = 3,4 ft.
beträgt, hat eine §öhe bon h = 2,1 ft.] wie groß ift ber Flächeninhalt
F ber Kalotte unb ber zugehörige Äugelfector K?

Slufl. F = 2rzth = 44,86195

K = jr2 7zh = 50,84354 6. %.

©en Äörperinfjalt K eines ©ectore unb ben g’läd)eninf)alt
F ber zugehörigen Balotte ju finben, wenn gegeben ift ber ÄngelrabiuS
r — 4,2 unb bie (Sehne s = 3,4641016 welche ben *pol ber

Kalotte mit einem fünfte ber Peripherie itjreS ©runbfreifeö Derbinbet.

Stuf l. K = |rs2 7i = 52,77875 6.

F = s 2tz = 37,69911

®ie Oberfläche einer Äugel enthält a = 50,26549
unb ber Äörperiuhalt einer anbern Äugel m = 57,90584 6. F-« sluf
jeber ber beiben Äugeln ift eine Kalotte baburd) betrieben, baß ein 23ogen,
welcher einem größten Ängeltreife angehört, unb beffen <Seßne gleich bem

SlabiuS ber Äugel ift, fid) um ben burd) feinen Bnbpunft geljenben ©urdj»
meffer DoUftänbig herumgebreht Ijat (Ss foll baö SSerhältniß ber ®röße
ber beiben Kalotten ju einanber angegeben werben.

,3

*
= 0,694444.

]/36m2 7i
Slufl.

574. Sluf einer Äugel Dom fßabiuS r=ls F- ift eine Balotte

n = 1,5 9Jlal fo groß alö itjre Srunbfläche. (S 3 foll bie £>öl)e h ber

Balotte unb ber Unterfdjieb d ber (Salotte unb ifjrer ©runbfläche
gefunben werben.

h = 2r.
n

= 10 g.
n

vSlufl.

(n — 1A 2

——-J = 314,15926 ft.
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Sl5. Sßie grof? ift ber förderliche Snhalt einer Äugel, memi

eine Kalotte berfelben bie §öhe h=4 F- u °b ben a =

200 F« hot?

Stuf I. = 211°’857 6 -

576. sluB ber h= 3 F- un & bem OtabiuS a= 4 F«
bes ®runbfreife§ einer Balotte ihren ju finben.

Siu fI. n (»’ + h 2) = 78,539816 g.

577. ©en Flächeninhalt ber heilen Sone ber (Srbe ju berechnen,
menn ber slbftanb ber begränjenben Sßenbefreife bon einanber d =

685,4496 teilen unb ber Otabiuö biefer Äreife m = 788,213 teilen

angenommen mirb.

Slufl. Tid J/4m2 +d2 = 3701701 Wt

Sßie groß ift eine gemäßigte Bone nuferer (Srbe, menn

ber {entrechte slbftanb be£ nörblichen SßenbefreifeS bom nörblichen spolar-
freife h — 445,4884 teilen unb ber (Srbburchmeffer d = 1719 teilen

beträgt?

Qlufl. dzih = 2405815 9)1.

StO. sluf einer Äugel bom Otabiuö r = 2,3 F- mirb eine

Kalotte bnrcf) einen 93ogeu mm 30° bcfdjrieben, melier einem größten

Äreife ber Äugel angehört unb fid) um ben burch feinen (Snbpunft gehen«
ben ©urchmeffer breht. 2Bie groß ift ber Snhalt ber (Salotte?

51 uf l. r 2 n(2 - }/3) = 4,4530546 &

SSO. (Sin ÄreiS breljt fidj um feinen ©urchmeffer, beffen

Sänge d = 10,6 F- beträgt, boUftänbig gerinn; mie groß ift bie non

einem sßogen gleich 45° erzeugte Galotte C unb ber bon bem zugehörigen

Äreiefector erzeugte Äugelfector S?

fl 2 77

Stuft. C = -22L(1-W) = 51,6941 g.

S = (1 -J/l) = 91,32622 6. g.
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881. @in sßogcn üon 24° brejt fidj nm feinen T>nrd)meffer,
welcher nad) ber SRitte beS SöogenS gezogen ift nnb bie Sänge a = 4

hat. SDlan foH bie üon bem rotirenbcn 23ogen erzeugte Balotte C nnb

ben zugehörigen Ängelfector S berechnen.

Slilfl. c = [1- IJ/'s + J/~s+l
z6(5-)/5)]=0. 5492132 g.

S =^2[l_|]/94-1/5 +V6(5-J/s)] =0,3661423 6.g.

Btnei Äugeln, bereu Fabien R = 3 r = 2 unb

centraler Slbftanb a= 8 gegeben finb, haben 511 einem lendjtenben
spnnfte eine folche Sage, baß bie crfte Äugel üon bem (Sdjattentegel ber

jmeiten genau nmßüUet tvirb. Sßie groß ift bet £()eil ber Oberfläche ber

jtveiten Äugel, tvelchet üon bem lendjtenben erhellt ttnrb?

9

slnfl. — (a-f-r —R) n r
2 = 21,991148 &

&

883. lieber bem größten Äreife einer Äugel als ©runbfläche
ift ein geraber Btjliuber non ber sölje h = 1,7 conftrnirt, beffen
©efammtoberflädje a = 108,95041 $. beträgt. Sßenu eine Balotte

auf bicfer Äugel gleiche §öße mit bem Btjlinber hat; wie groß ift ihr g-lä»
djeninhalt C nnb baS Polinnen S bcS ScctorS, welcher üon jener Balotte

begränjt Wirb?

SlufL C = = 36,3168 &

S = +h2 — h 4- h 2) = 41,15905 & &

88-1. <Der Umfang ber als Äugel betrachteten Srbe beträgt
a = 5400,398 teilen. Sßie groß ift berjenige £(jeil ber ©rboberfläche,
welchen man aitS einem Buftballon überfejen fann, ber fid) bis 311 einer

£jöße non h = 3,5 teilen über bie ©rbe erhoben hat?

f>
2 }-»

a-+Wi
= 18824

'
73»llfl.

885. Sn tücldjcr (Sntfernnng üon ber Oberfläche ber (Srbe,
beten r = 859,5 SFleilen beträgt, nutzte man fid) befinben,
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um ein folcheö Stüd berfelben, wie bie falte Bone a = 384977 ©tei-

len, überfeljen jn fönnen?

Slufl. — = 77,73405 9JL
2/ir2

— a
'

SSenn bie Peripherie be3 größten Äreifeö einer Äugel
P — 15,07964 $. unb bie Peripherie ber ©runbfläche einer Kalotte auf
bcrfelben p = 14,12585 g. beträgt; wie groß ift ber Äugelfector, weldjem
jene Balotte angehört?

0 2

Slufl.
127t2

(P — J/pz — P 2) = 18,81942 & ft.

SßSenn eine §albfugel ben förperlichen Snhalt
1329,536 6. $. ljat; in weldjer über ihrer ©runbflädje liegt ber jur
[extern parallele Sdjnitt, weldjer bie ©efammtoberflädje ber Ijalbirt?

Slufl. — 1/4- = 2,148591 3'.4 V In u

SSS. Sn einer Äugel Dom Otabinö r= 8 Derljält fid) ein
Sector 311 bem zugehörigen Äegel wie m = 6,27313 311 n = 1,48202.
@3 feil bie §öt)e bes ÄegelS gefunben werben.

aufL I+]/9 = 2
,8g.

BSf>. Sföclcfjen glädjeninhalt I)at biejenige (Salotte auf einer

Äugel Dom fßabiuö r = 4,4721359 bie fid; 311 m ©lautet beä eilige-
fdjriebenen ÄegelS Don gleicher ©runbflädje unb §ö(je wie m = 2 ju
n = 1,7320508 Derljält?

auf!.
4r2"^~ n2)

= 62,831852 D g.

S9O. Slnf eine Äugel Dom OtabiuS AD —

r = 2,4 ift ein geraber Äegel AEC aufgefept, beffen
Seitenlinien in ber Peripherie ber ©rnnbflädje Sangenten
ber Äugel finb. SSenn bie Don ber ©runbflädje bes

ÄegeU begründe, innerhalb beffelben liegenbe Balotte
ABC fid) jjim ©lautet bes ÄegeU berljält wie m: n =

3:4; wie grofi ift bie £ölje BF ber Kalotte?

or ct 2r(2n 2 —m 2 — mn) na “f‘- —

4n»- m »
2
= 0,96 g.

E

M
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S»I. Um eine Kalotte, bie einer Ängel Dom fßabiuS r = 4,5
angehört, ift ein Äegelftnmpf ACHG (gig. 890) non gleicher §öße befdjrie»
ben, beffen Seitenlinien in ber Peripherie beS großem ©runbfreifeS San»

genten ber Ängel finb. Sßenn ficß bie Balotte jnm 9Jiantel beS Äegel-
ftnmpfeS mie m : n = 72 : 58,5 nerßält; mie groß ift ihre §öße BF?

r(4n-3m)
=

2n — m
'

9lllf l.

®er IRabiiiS DB = r = 2,1544347 einer sugel
(sig. 890) ift über bie Oberfläche BinauS nm ein it)m gleidjeS Stücf BE

üerlängert. som ©nbpnntte ber Verlängerung ift ber VerübmngSlegel
an bie Äugel gelegt nnb ber bem VeriibrnngSfreife zugehörige Äugelfector
conftrnirt. Sßie groß ift bie Äugel, roelcfje ftd) in ben baburd) entfteßenben
©oppelfegel, beffen EADC ift, einfcßreiben läßt?

Slufl. TZr3(9 — 5)/3) = 10,67344 6.

Ä?ugelfe g m e n t.

/ 803. ®en 3nßalt eines ÄngelfegmenteS auS feiner söße
h= 6 g’. nnb bem ÄngelrabinS r= 10 jn berechnen.

51 uf 1. h* n (r —y) = 904,7779 6. &

/ 8041. Sßeldjen Snßalt Bat baS Segment einer Ängel nom

fJtabinS r = 5 menn beffen §öße n = 1,4 SDlal fo groß ift als ber

ÄngelrabinS?

91 uf 1. In 2 r 3 (3 — n) n = 410,50135 6. g.

Sf>s. ®aS «Segment einer Äugel, beten Sntrcßmeffer d = 6,8
ift, Ijat bie £)öt)e h = 2,1 man fott ben Snfjalt beS Segmentes S

unb beS ÄugelfectorS K berechnen, melcßer jn bem Segmente geßört.
h 2

Siuf 1. s = — (3d — 2h) 7t = 37,40695 6. &

d 2 11
77

K = = 50,84354 & g.



221

SBon einem Äugelfecpnenfe ift bie £ölje h — 15,6

unb ber Otabinb beö ®runbfreife§ a — 22,482 ft. gegeben; e§ foll bered)»

nct merben 1) ber zugehörige Äugelfector, 2) ber Äegel, meldjer mit bem

Segmente eine gemeinfchaftlidje ®runbfläd)e nnb beffen Spi£e im

Äugelceutrum liegt, 3) bas Äugelfegment.

Slufl. 1) -i- (a> + ha)a = 18819,39 6. g.

2) (a 2
— h 2) = 4446,08 & ft.

b h

11 TI

3) (3 a 2 + h 2) = 14373,31 & &

3mei gleich grofie Äugeln, bie einanber burdjfchneiben,
bilben ein Stüd non ber Oicfe a = 0,42 ft. — Sßie groß

ift biefeS Stücf, wenn ber fßabiuß ber beiben Äugeln r = 1,3 beträgt?

(r _ = 0,3408187 6. g.
2 v b 7Slufl.

3tüci Bleid) Äugeln üom SfabiuS r=2,2894286

burchfdjneiben einanber fo, bafj ber SRittelpuntt ber einen Äuget auf ber

Oberfläche ber anbern liegt. Sßie grof ift baS beiben Äugeln gemeinfdjaft-
tirfje linfenförmige Stüd?

tl r3

Slufl. = 15,707963 6. g.

Sßenn bie Oberfläche einer Äugel a = 739 ft.

beträgt; melcheS Volumen tjat ein Segment berfelben non ber §öl)e
h = 9f ft.?

Slnfl. • 3]/v - 2h) 71 = 1333,825 6. g.

900. ®ie beiben Stüde 311 beregnen, in toeldje eine Äugel
oom fßabiuS R= 5 burd) einen ÄugelfreiS geteilt tnirb, beffen DlabiuS

r = 3 ft. ift.

Stuf 1. -pSK«± (SB« + r«) FR« -= gg® * |
15
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901. eine Äugel Dom fftabhtS r = 1,8211 ft. ift eine
Sbene im slbftanbe a = 1,125501 ft. bom SRittelpnnfte gelegt; man

foH bie ber beiben Steile ber Ängel berechnen.

SlufL 3 +3ar2 —a 3) = 22,88269 & g-

(2r 3
— 3ar2 -f- a 3) = 2,41544 & &

909. ©er fßabiuS r = 0,91055 ft. einer Äugel ift ftetig
geteilt, fo bafj ber am SJlittelpnnfte liegenbe ber größere ift.
SJlan legt biird) ben ©tieilnngSpunft eine ©bene fenfredjt auf ben Oiabinö
nnb fließt 1) ben Snljalt nnb bie £)berfläcf)e bes babnrrf) entftanbenen
Heinern ÄngelfegmenteS, 2) ben Snljalt nnb bie beg großem
Ängelfegmenteö, 3) bie gemeinfdjaftlidje ®rnnbfläc()e ber beiben (Segmente.

TT

Slufl. 1) -g-(3 — J/5) = 0,3019706 6. &

r 2 7r(3 — J/5) = 1,989812
TI

2) —g- (5 + J/5) = 2,860307 & &

zzr2(l -]-l/5) = 8,42898 &
3) |7rr 2(J/5 —1) = 1,609792 ft.

903. SBelrfjen Äörperinljalt ein Ängclfegment, beffen
Balotte a = 15,085 ft. enthält unb beffen ©runbfreiS bon bem Wlit«
telbuntte ber Äugel nm m — 2 ft. entfernt ift?

äufL m2 + m l//sF+^2)(-m+l//v+m2 )
= 5,737022 6. &

904. Qlu§ ber £ölje h = 0,3477995 ft. unb bem OtabinS
r = 0,7158 ft. ber ©runbflädje eines ÄugelfegmenteS beffen gefammte
£)berflädje ju finben.

SlufL /z(h2 -|- 2r 2) = 3,599605 &

905. slu§ bet §ölje h = 1,5 eines ÄugelfegmenteS ben

llcberfdjnfj feiner (Salotte über ben ©runbfreie beffelben ju finben.

Qlnfl. nh 2
= 7,0685833 ft.
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906. es ift ber Snlplt a = 2,4157648 6. eine« Äugel«
fcgmenteS unb baS m = 0,485869 ber §öf)e beffelben 311 bem
StabiuS feiner ®runbfläd)e gegeben; mau fudjt bie §ölje h beS Segmentes
unb ben DlabiuS r ber Äugel.

Slufl. h = |/_|£El_ =o(69s6o9 g.

r =

“ 2

= 1.821125 g.2m 2 V 7i(3 4- m2)

907. 9)lan fennt ben förperlidjeu Sntjatt a = 0,0377463 6.
eines ÄugelfegmenteS unb bie £>öl)e h = 0,1738997 beffetbeu, unb

fudjt ben OiabiuS ber ©runbflädje.

4 = 0,357914 g.Stuft.

908. ®ie £jötje beSjenigen Segmentes einer Äugel bom DlabiuS

r = 4 g. 311 finben, tueldjeS 311 bem entfpredjenben Äugelfector baS 95er«

Ijältnifj n : in = 3 : 5 t)at.

StIIfI. B°) = 1,9012197 8.

909. Sßenn in einer Äugel bom OtabinS r = 2,4 ein Seg»
ment n = 3,232803 SJlal fo groß ift als ber Äeget auf berfetben 23afis,
beffen Spitze im Sftittelpuntte ber Äuget liegt; toeldje £>öt)e ljat bas

Segment?

Siuf I. = 1,56 g.

910. Sn einer Äuget bom OtabhiS r = 0,72 ift ein Seg»
ment an Snljalt bem Äeget über berfelben 25afiS gleicf), beffen Spitze im

Zentrum ber Äugel liegt. Sßelcfyeit Stbftanb bom Zentrum ljat bie ®runb«

ebene beS ÄugelfegmenteS?

-y (J/5 — 1) = 0,4449844Stuft.

911. ©aS (Segment einer Äugel, beten OtabinS r = 1,73284

ift, Ejat eine gemeinfcf)aftlid)e ®runbfläd)e mit einem Äegel, beffen Spitze
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im Slittelpunfte ber Äugel liegt. Sßenn bie ©alotte beS Segmentes bem

SKautel beS ÄegelS gleich ift; in meinem Slbftanbe Dom SJtittelpuntte ber

Äugel befinbet fiel) bie gemeinfehaftiiehe ©ruubfläche beiber Äörper?
3 r

Qlufl. 1,039704

91®. ©ine Äugel ift burcf) ihren Inhalt a = 3,162277 ©.

gegeben; man fall baSjeuige Segment berfeiben berechnen, beffen ©alotte

n = 1,236068 SIRal fo groß ift als bie ©runbfläche beS Segmentes.

Slufl (n 2
— 3) + 2] = 0,3019657 6. g.

913. ©ie ®röße beS ÄugelfegmenteS ju finben, melcßeS burdj
bie Umbreßung eines SSogenS mm 30° um ben burcf) feinen ©nbpnuft
geljenben OtabiuS r = 4 betrieben mirb.

77: r 3

31 nfl. (16 — 9K3) = 3,44773 6. &

914. Sßenn ein ÄreiS Dom OlabiuS r== 2 um feinen
©urcßmeffer rotirt; roeldjeS Volumen Bat baS mm bem ÄreiSfejtauten babei

befchriebene Äugelfegment?
tt r 3

31 uf l. yy- (8 — 5(/ 2) — 1,94555 6. g.

915. ber P = 6,283185 $. beS größten
ÄreifeS einer Äugel unb anö ber Sßeripljerie p = 3,769911 ber ©riinb-

flädße eines (Segmentes ber Äugel fall ber förderliche Suljalt beS Segmentes
gefunben tverben.

«„ f I
2P3 (2P 2 4~ P

2)]/P2
—P

a (4,071503 6. g.
1 24»2

— (0,117283 6. g.

916. ©5 foH angegeben roerben, bet mieDielte £(jeil einer

n 3
Äugel bnrd) eine ©bene abgefdjuitten roirb, tveldje —

—

~ beS auf itjr

(entrechten UiabiuS abfchneibet.

Slufl.
m - -)

= 0,216.' 4m 3
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917. ®a§ ©erljältiiifj ber beiben Slbfdjnitte 311 einanber 011311«
geben, in roeldje eine Äußel bnrdj bie ©bene beö adjtjeljnten ©reiten«

Brabeö 3erlegt roirb.

5
91 nf l.

yy- (73 - 32 ]/5) = 0,38048.

91S. ©ine ©bene, roeldje biird) eine snße( Beleßt ift, fdpieibet
bon bem auf il)r fenfredjten ein «Stiicf ab, bap fid) 311
bein übrißen «Sfütf beffelben berljält roie n = 0,695599 311 m == 2,946601.
©3 foll anßcßeben roerben 1) ben roiebielten Sljeil ber Banjen Äußel baä

bon iljr abßefd)iiitteue Seßinent beträßt, 2) roeldjeS jloifdjen
ben beiben «Seßmenten ber Äiißel ftattfinbet.

äl,fl- X) "(m+y = 0
'
0954916

-

2) "y. 9 "' *n)
= 0,1055731.

m 2 (3n -j- m)

919. (Sine Äugel roirb bon brei einanber parallelen ©benen

fo bnrdjfdjnitten, baß fidj bie SEjeile bes ©urdjincfferS, roeldjer auf biefen
©benen fenfredjt fteljt, roie bie Saljlen a — 3,917, b = 3,348, c =

4,075, d = 8,66 311 einanber ©S foHen bie

für bie Steile ber üitßel Befunben roeroen, in rnelcfje festere bon ben par«
aUelen ©benen geteilt roirb.

Slltfl. a 2 [3 (b 4- c 4- d) 4- a] = 800,3771.

b 2(3a 4- b)+ 3 (c 4- d)(2a 4- b)b = 1599,539.

c 2 (3d 4- c) 4- 3(a 4- b)(2d + c)c = 2349,271.

d 2 [3 (a 4- b 4- c) 4- d] = 3200,812.

alfo trie 1: 2 : 3: 4.

920. (Sin Änßelfeßinent, bon roeldjcm bie §ölje h= 4

unb bet ÖtabinS ber ©rnnbflädje a= 5 gegeben finb, roirb fo au3«

Beljöljlt, baß bie tfjöljhinß ein concentrifcfjeS Äiißclfcßnient bilbet, beffen
frunnne £)berflädje eben fo biel beträßt, als bie ©riinbflädje bes Baigen

©eßinenteS bortjer betrnß. ©s foll bie ®itfe D bes anSßefyöljften <Seß«
mentet nnb ber Stauminljalt K ber §öt)lunß Befunben roerben.
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in SJerbinbung mit

unteren Körpern.

/ 991. Sn einer £>albfngel oom fßabiuS r = 9,1055 ift ein

geraber (Stjlinber fo conftrnirt, baß feine untere ©runbflädje auf bem

rußt unb bie obere ®runbfläd)e üon ber «*palbfuge[ ein Segment
abfdjneibet, beffen §öße h = 3,477995 ift. @S foll ber Snßalt K

unb bie truinme Oberflädje 0 beS aus Bylinber unb äugelfegment jufam«
mengcfeßteii äörpcrS gefunben merben.

Q h 7Z

Slufl. K = Ar~(h2 + 3r2 — 3hr) = 1207,884 6. ft.
o

0 = 2?/[hr +(r — h)J/h(2r — h)] = 452,0893

999. Sn eine Dom

OtabiuS OE =r = 5 ift ein geraber
Btjlinber ABCD fo Bineingeftellt, baß bie

©ruiibflädjcn beiber äörper einanber parallel
laufen. ®ie obere ©runbfläcße beS Btjliiv
berg tßeilt ben auf ißr fenfredjten OiabiuS

ber in jmei Qlbfcßnitte, Don roel«

d)cn ber obere EF bie §öße eines (Segmentes
bilbet, beffen Balotte a — 31,41592 3. enthält. Sßie groß ift bie

söße FG beS BylinberS, wenn ber auS dyliiiber unb (Segment jufammen-
gefeßte äörper ABCDEA fid) ju bem übrigen Stauin ber fo
oerljält, mie ber obere Qlbfdjnitt EF beb fßabiuS 311 m untern FO?

2r>" - a

6rzi * V'Slufl.

993. ©iircß eine äugel, bereu R = 0,5 $. ift, foU
ein Bßlinber Dom Sabine r = 0,3 gelegt merben, fo baß feine Slje

Blufl.D =
-+ 3h*

h

+ 6a2h' +h<
= 0,9824993 g.

K =
-i- (h — D) 2 (3a 2 +h2 - 4hD) = 8,972492 6. g.
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burrf) ben Sftittelpunft ber Äugel gebt Sßie groß ift baS ct)linbrifcbe
Stiicf, meld)eS aus ber Äugel auSgefdjnitten merben muß?

~^[R3 —(R2
—r2 )J/H2

— r 2] = 0,2555162

99-1. ©ine Äugel miegt a = 65,44983 ®enn bitrcf)
biefelbe ein cylinbrifeßeS Bocb geboßrt mirb, fo baß beffeu Sire burd) ben
Sftittelpunft ber Äugel gefjt, nnb beffeu üuerfdjnitt fid) jum größten
Äugelfreife berfjält mie n: m = 0,9 : 2,5 j ineldjeS (Semidjt mirb nunmeßr
bie Äugel Baben?

fm. —nl /rn —n\
a V“m~ V ~m~) = 33

'
51032?liifl.

995. ©nrcb eine Äugel bom fßabinS r = 2,8284271 $. ift ein
ebener Sdjnitt im Slbftanbe a = 2,4494897 & bom 9Jlitte(pnnfte gelegt
nnb in jebem ber beiben Ängelfegmente bie größte beriißrenbe Äugel con-

ftrnirt. ©S foH baS serbältniß ber Summe ber beiben eingefcfjloffenen
Äugeln jur einfcfjließenben Äugel angegeben merbcn.

Stuft ---* + r 2 = 0,8125»
4r2

999. ©inet Äugel bom HtabinS r = 3,634242 ift ein
©tjlinber eingefdjrieben, tneldjer jn ber Summe ber an feinen Srunbfläcben
liegcnben Ängelfegmente in bem 53erl)ältniffe m = 4,2426407 ju n =

0,9289322 [tefjt. Belebe §ölje bat ber ©ylinber?

Stuf L r( 1 = 5,139594 g.

991. ©ie §ölje beseitigen Segmentes einer Äugel bom 9tabiuS
r = 1 g. jn finben, meines 311 einem ©ylinber bon berfelben ©runbfläcbe
nnb §öt)e baS SJerbältniß m : n = J/5 : J/ll bat.

M2m-n!
=

3m — n
’ u

Slufl.

995. ©in geraber Äegel bat mit einem Ängelfegmente eine

gemeinfcbaftlidje SBafiS nnb gleiches Polinnen. SSSenn ber Dinbiitö bet
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Äuget r= 23 nnb bie söfye beS Segmentes h= 6 beträgt; mei-

nes ift bie £>ötje beS ÄegetS?

51 “ fI - = 9
-
45 s-

Sn eine Bngel üom SRabinS r = 0,8 g. ift ein Äegel
eingefdjrieben, meldjer bem non feiner 53afiS begränjten Äugelfegmente

ift; metefje §öl;e tjat baS Segment?

51 ul f. ( 7 — J/17) = 0,57537888 fr

930. ®ie tfjölje beSjenigen Segmentes einer Äuget bom

fßabinS r = 1,082194 jn finben, metdfeS 311 bem größten, bem Seg-
mente eingefdjriebenen Äegel auf berfelben SJafiS beS SBertjättnifi m : n =

J/10 : ]X9 tjat.

stnfL
r(2m 3

~-

= 0,0843043 g.
1m — n

931. Ein Heiner ÄreiS einer Äuget, bereu OtabinS r=2 $.
ift, bilbet bie gcmcinfdjaftlidje ©rnnbftädje eines Segmentes nnb eines

geraben ÄcgclS, beffen Spitze nadj ber Seite Ijin in ber

£>betf(ädje ber Äugel liegt. Sßeldje £>öt)e nnij? ber Äegel tjaben, menn er

“ WW7VS Öan3en
/

nnb Äegel

ÄörperS beträgt?

Slufl. t—)=3 3.
' 2n \ V m /

Sn einer Äugel Dom JRabinß r= 2 ift ein gerader
Äegel eingefdjrieben, metdjer 311 bem an feiner ©rnnbftädje ticgenben Äugel«
fegmente fid) berljält mie m = 4712388 311 n = 2617993. Sn lueldjer

Entfernung bom ÄQittctpnnfte ber Äugel liegt ber ÄreiS, tneldjer bie

gemeinfdjaftticfje ©runbftäctje beS Äegctö nnb beS Segmentes bilbct?

§[ u fl
~ r (2n + m)+ rj/Bm(m + n)~p m 2 __ x

2(m -f- n

®ie söt)e beS geraben ÄegelS jn finben, roeldjer einer

Äugel bom StabiuS r = 4 g. eingefdjrieben ift unb ju bem, feinen



229

SJlantel nmgebenben ringförmigen Sljeil ber Äugel baS ©erljältnip m : n

= 1:2 ljat.

3lufl. — m) = 6

934. fei ABCEDA ber 9lrenbnrd)»
fdfnitt eines, au§ einem Ängelfegmente nnb einem

Äegelftnmpfe jnfammengefepten ©efäpeS, fo bap GE

bie ganje §ö(je beffelben, ferner AG nnb DF bie

Oiabien beS StnmpfeS borfteHen. SBenn ber Snljalt
beS ©efäpeS a — 51,2 6. beträgt nnb feine
©imenfionen AG, DF, FE, FG ber Oleilje nad) % r

311 einander öcrljalten mie bie Ballen m = 3, n= 2, p = 0,8, q =

0,9523796, mie groß ift ber IRabinS AG ber obern ©runbflädje unb bie

§öf)e GE bee ®efäpe§?
■ 3 /~ ß a

Slufl. AG= ml/ <-—
——

°

. ,Q 2
,

2
.

-= 3,848965 &
V 2q(in24-n 2H-mn)7r-|-p(3n 2-|-p 2)7z

GE = (p -j- q)J/ 2q( m2_|_ n2_|_ mn)7l _|_p(3 n2_|_p2)7r
= 2 ,248281

935. ®as Segment ABC einer Äugel
rom OtabinS AD =r = 3 ljat eine gemeinfdjaft«
lidje ©rnnbflädje mit einem Äegel AEC, meldjer auf
bie Äugel fo anfgefept ift, bap fein SRantel in ber

Sßeripljerie ber ©runbflädje bie Äugel berührt. ®ie

£>öl)e BF beS Segmentes 311 finben, trenn fid) biefeS
jnm Äegel AEC mie m — 1176313 311 n =

1930194 oerljält.

uf l. r(2 -1/—B—A = 1,199834 &
1 \ V n—m/

936. 3lnf eine Äugel bom fÄabiitS r= 2 $. ift ein bcriilp
renber Äegel AEC (giß. 935) fo aufgefept, ba£ babnrd) im ©anjen ein

Äörper entfielt, ber anS bem Ätcßcl nnb einem Ängelfegmente AMC

jufammengefept ift ©ö foH bie tfjölje beS ÄcgelS gefnnben merben, menn

berfelbe gleichen Snfjalt mit bem (Segmente ljat.

»nfl. (3 V 2 + 2) = 6,2426407 g.

15"
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939. SCRan bat um baS Segment ABC

einer Äugel uom DiabiuS r = 0,6 g. einen Äegel»
ftumpf BCED, beffen Seitenlinien im Umfange
ber ©runbfläcbe beS Segmentes Sangenten ber

Äugel finb, befdjrieben unb hierauf über ber flei-

nern beS Stumpfes einen Äegel FDE uon gleicher £jöl)e mit

jenen beiben Äörpern conftrnirt. 3Bcnn bie gemeinfdjaftlidje ©runbflädjc
beS ÄegelS unb beS Stumpfes a = 0,2827433 g. enthält; wie groß

ift bie h beS ÄegelS unb wie grob ber ringförmige Äörper K, welcher
ben Unterfdjieb jwifdjen bem Äcgelftumpfe unb bem Äugelfegmente auSmadjt?

8111 fL h = lar

.
= 0,24 g.

a zzr2

9 3 r

K = = °'02261946 6
- ®-

®ie §ö()e beS Segmentes BAC (gig. 937) einer Äugel
bom OtabiiiS r = 0,6 g. jn finben, wenn um baffelbe ein Äegelftumpf
BCED, beffen (Seitenlinien Sangenten ber Äugel finb, über ber nämlichen
S3afi§ befdjrieben ift, unb ba£ Segment juni Äegclftumpfe fid) wie m =

1176239 311 n = 1458955 berl)ält.

3111 fI. 4- f 5 ~\/= 0,239928 &2 \ Kn — m J

A
939. Bwei Äugeln, bereu Fabien

: \ AP = R = 3 g. unb AO = r = 2 g.
/ H

E
\

p
finb, burcbfcbneiben einanbcr, fo bafj bie @nt»

BrljD“fernung PO ihrer SJlittclpunfte bon einanbcr

\\ i j d= 4 g. beträgt. Sßeldjen förperlidben
Snljalt bat bae> non beiben Äugeln gebilbete

C linfenförmigc Stücf ABCDA?

91 uf I. 71(11 P 2 d d -
2

[d(2R + 2r+ d)- 3 (R~ r )2l = 3,468842 6. &

940. ©en Snbalt einer conöejen Binfe ABCDA (giß. 939)
ju beregnen, wenn ihre ®icfe BD =a = 2,05 801 l unb 'bie Diabieu
BP =R = 6,15 80ß unb Do=r = 4,l 80ß ber Äugeln befannt

finb, welchen ihre fpljärifcfjen Seitenflächen angeboren.

«nfl. = 2g8845 6 3
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041. Um jroei ganj außer
einanber liegenbe Äugeln, beten Stabien
R = 2,108185 3’. nnb r= 1,0540925

finb, ift eine berüfyrenbe be»

fdjrieben. «Jßie groß ift bet jtüifdßen bet

Äegelflädje nnb ben beiben Äugeln entßal»
tene 9tanm, wenn bet fnrjefte «Jlbftanb
jwifdjen ben £)berfläd)en bet Ängelif
n = 0,1710565 & bettägt?

3111 fL i•HB+ r) + 2Rff Rrn?
= 7 787664 6. g

' 3 R 4" r + n

sugelfd)id)t unb Bone.

/ 04®. ®en Siißalt K nnb bie ftnmme ©betflädje Z einer

anö bem ÄngelrabinS r = 3,4 nnb anö ben Slbftänben
H = 2,6 g'. nnb h = 1,7 g. bet beiben ©rnnbflädjen üon bem näm«

licken «pol berfelben 311 finben.

Slufl. K = nr(H2 — h*) — -y(H’ — h’) = 28,07641 6. g.

Z == 2r zi (H — h) = 19,226546 Q

043. Sßie groß ift bie ftlädje Z nnb bet förpetlicfje Snljalt
K bet Beißen 3one bet ©tbe, wenn bet ©rbburcßmeffer d = 1719 «Meilen

nnb bet fenfrecßte Qlbftanb jebeg bet beiben Sßenbefreife üon feinem näßetn

spot h = 516,7752 «Meilen angenommen wirb?

Slufl. Z = d7i(d — 2h) = 3701701 WL

K = JL(d3 4-4h 3 —6 dh2) = 1506492700 & SR.
6

044. ®ie begränjenbcn «parattelfreife einet Äugelfdjidjt liegen

auf üerfdjiebenen (Seiten beä Ängelcentrumä nnb fjaben üon ißren näßeren

«Polen bie «Hbftänbe H = 2,583876 & nnb h = 0,356434 fr. foll

bet Äörperinßalt K nnb bie frnmme Oberfläche Z bet Ängelfdpcßt gefun»
ben werben, wenn bet Otabinö bet Äugel r = 4,2975 beträgt.
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Stu fL K= (4P 4- II3 4- h’) — rcrfTF + h 2) = 258,7167 6. ft.
O

•

Z=27ir(2r — H — h) = 152,68784 g.

945. ©en Äörperinßalt K nnb bie frumme ©berflädje Z

einer Äugelfdjidjt 311 berechnen auB bem Äugclrabiiiö r= 8 nnb ben

Slbftänben D = 7 g. nnb d = 5 g. ber ©runbfreife bom Äugelceiitrum,
1) wenn bie ©runbfreife beibe in ber einen nnb 2) wenn fie
in beiben §albfugeln liegen.

Qlufl. 1) K = n[r2(D —d)—|(D3—(P)] = 173,83476 & &
Z = 2rzi(D — d) = 100,53096

2) K= n (r2(D4-d)—|(D3 + d3)] = 1922,65467 6. &

Z = 2r/i(D + d) = 603,185779

946. ©en Snßalt einer Äiigclfdjidjt anS ber §öße h = 4,5
berfelben, an§ bem ÄngelrabiuS r= 17 nnb bem 3lbftanbe d= 4

ber großem ©runbfläcße bom Sftittelpnnte ber Äugel 311 berechnen, wenn

bie ©runbfläcßen auf einerlei Seite beS SDlittelpiinfteö, alfo in ber näm«

ließen §albfugel liegen.

(h
2 \

r 2_ d 2 —dh —) = 3509,552 &
o X

Slufl.

947. ©3 foH ber Snßalt einer Ängelfdjid)t aus ißrer §öße
h = 11,30938 $., au§ bem Ängelrabinö r = 8,595 nnb bem

slbftanbe d = 3,427248 ber großem ©runbfläcße boin SRittelpunfte
ber Äugel gefimben werben, wenn bie ©runbflädjen auf berfcßiebenen
(Seiten beS SRittelpuntteS, alfo in beiben liegen.

Z ]>2 X

Qlufl. h7z( r 2 — d 2 + dh— = 2069,734 £ &
V O x

945. ©ine Ängelfcßicßt ans bem ÄugelrabiuS r=4 mib
bcm Slbftanbe D = 3,5 $. bet Heinern ©runbfläcße bom SJlittelpunfte
ber Äugel 311 berechnen, 1) wenn ber SRittelpunft außerhalb ber Äugel’
fdjidjt liegt nnb ißre tfwlje h = 1 g. beträgt, 2) wenn ber SDlittelpmift
innerhalb berfelben liegt nnb ißre §öße H = 6g. gegeben ift
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/ h 2 \
Qlufl. 1) hzr (r* —D24- Dh —\ = 21,72935 6. &

z H2 \
2) llti Ir2— D 2 DH —) = 240,3318 & &

x O y

949. SJlan foU ben Sulfit einer Äugelfdjidjt öon ber

h— 2| berechnen, tuenn eine ©rnnbflädhe berfelben ein größter ÄreiS

einer Äugel ift, bereu Otabiuö r = 4,8074 beträgt.
/ h 2 x

h7z(r2
—

— ) = 173,7571 6. &
V

X

Slufl.

950. ©en Äörperinhalt K unb bie fruunue Oberfläche Z

einer Äugelfdjidjt auS ihrer §öt)e h = 1,2 g\ unb ben fßabien a =

0,6244998 unb b = 0,3872983 ber beiben ©runbfreife ju be-

rechnen.

h7l / 112 X

Slufl K = b 2 +—J = 1,9226546 6. &

Z = 7i]/[(a + b)2 4-h2]-[(a — b) 2 4- h*] ==6,031858□&

951. ©en förderlichen Sntjalt einer 3one ju finben, bereu

®rmibfläd)en bie Otabien R = 9,797958 unb r= 6 haben unb

non bem nämlichen sßol um H= 8 unb h=2 g. abfteljen.

Slufl. i(H-h)(R’ + r 2) + -y(H — h)3= 1357,168 6. g.

959. ©en Äörperraum K unb bie släd)e Z einer 3one auö

beni r = 8 unb ben Dtabien a = 5 unb b == 3 g*.
ber beiben ©rnnbfreife für beibe g-älle jn berechnen, tuenn nämlich ber

SJlittelpunft ber Äugel innerhalb, unb tuenn er außerhalb ber

Sone liegt?

QlufL K = [(2r 2 + b 2)]/r2 —b 2 4- (2r 2 -fa 2)J/r2
— a2]

= 2064,553 6.

K = y- [(2r 2-|-b 2)J/r2—b 2—(2r2-|-a2)p/<
r 2 —a 2] = 63,391 &&
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Z = 2rzi(j/r2 —b2 -J- j/r2
— a 2) = 686,6866 ft.

Z = 2rzc()/r 2 — b 2 — ]/r 2 — a 2) = 58,87095 O ft.

953. sln£ ber h = 0,9 einer nnb ben

fßabien m = 3,304542 nnb n = 2,944486 ihrer beiben ®rnnb«

treife foll gefnnben werben 1) ber fßabinS ber ungehörigen Äugel, 2) bie

gefammte Dberfläche ber Ängelfchicht-

Sllifl. 1) —- J/(m2 -|- n 2 -j- h 2 ) 2 —4m2 n 2 =3,45.

2) 7i|^m 2-|-n24-J//(ni 24-h2) 2—n2(2m2—2h 2—n 2 )]= 80,77034

954. Sn einer Äugel, beren fßabinö r = 1,7 ift, hat eine

Sone bie £>ölje h = 0,45 $. nnb ben Äörperinhalt a — 3,509552 S. $..
Silan fndjt bie fßabien ber beiben ®rnnbflärf)en.

«•* ]/^-T+l/r 2 = 1
'
652271 s-

]/^~T-]/r 2 = 1
'
472243 »•

955. Sine Äiigclfdjicht nnb ein Äegelftmnpf (jaben biefelbe

§ölje h = 3,316624 nnb gleiche ©rnnbfreife, bereu fßabien R =

2,493875 nnb r = 1,869875 finb. S 3 foll ber Unterfdjieb jwi-
fcfyen beiben Äörpern gefnnben werben.

n 77

Slnfl. --- [(K - r) 2 + h2] = 19,77856 6. g.

950. Sine Ängelfrfjicht h at biefelbe tfwfje h = 0,6 wie

ein Splinber, beffen ©rnnbfläche baS arithnietifdje Mittel jwifchen ben

beiben ®rnnbfläd)en ber ift Um wie üiel übertrifft bie Äugel»
an ®röpe ben Splinber?

TL h 3

Qlufl. -j-
= 0,1130973 ß. &

957. (Sine parallel jn ben ©runbfreifen einer Ängelfdjidjt

gelegte (Schnittebene tüirb ber Wlittelfreiö berfelben genannt, wenn bie
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£>öl)e beS öon biefer (Ebene abgefdjiiittenen ÄugelfegmenteS baS arittjmeti»
fdje SJiittcl ift jiöifdjen ben berjenigen beiben Äugetfegmente, aus

beren Unterfd)ieb bie Äugelfd)id)t beftetjt — sßetd)cii Äörperint)alt tjat eine

Äugelfd)id)t, ivenn -_1,2 g. unb ber OlabiuS r = 1,7320508 g.
itjreS SJiittetfreifeS gegeben finb?

z h 2 \
n h fr2

— \ = 10,85734 6. ft.Stuft.

S d) tu e r p n n ft e.

955. ©en Slbftanb bcS SdjmerpnnfteS bet frummen Ober»

flädie ((Ealotte) eines ÄngelfegmenteS öom Äugelcentrinn ans bem
OiabinS r = 3,47 ber Äugel unb auS ber §öt)e h = 1,273 g. beS

Segmentes ober ber (Ealotte 311 finben.

Stuft. r —fh = 2,8335 g.

9.59. Sn einer Äugel öom fßabiuS r = 1,02 g. liegen beibe

©runbfreife einer Ängetfdjidjt, beren friimme Oberftädje (Sone) a =

1,730389 g. enthält, auf ber nämlidjen Seite beS ÄngelceiitrumS,
mctdjeS öon bem großem ©runbfreife um d = 0,24 g. abftetjt. Sn
metdjem Stbftanbe non bem nätjern sol ber ©rnubfreife liegt ber Sdjmer»
punft ber Sone?

«J

r — d —
-

= 0,645
4r/z ' u

Stuft.

960. Oie (Entfernung beS Sd)inerpiinfteS einer
bereu OtabiuS r = 1,57 g. ift, öom Stßittetpmifte 311 finben.

Stuft. fr = 0,58875 g.

961. ®ie (Entfernung beS SdjiöcrpunfteS eines; ÄugetfectorS
öom Äugetcentriim ans bem 9labiiiS r =. 1,5327 g. beS SectorS unb ber

§öl)e h = 0,1032 g. feiner (Ealotte ju finben.

Stuft. -j-(r—y) = 1,110825 g.
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96?. 3mifchen einer ©alotte A, bie einer ftngel Dom Körper-
inhalt a = 15,08204 6. angehört, nnb einem ©ector B einer anbern

ftngel finbet eine folcfje Söejiehnng ftatt, bafi beibe gleich Btope SSinfel am

Kngelcentrnm hoben nnb bie Slbftänbe ber (gchtverpnntte ber fläche A

nnb bes Körpere B Dom Kngelcentriim einanber gleich finb. 2ßie groß
ift ber StabinS ber feiten Kugel?

«ufl- = 2,0436 g.

963. ©nrd) ben (SdjtDerpnnft ber frnmmen Oberfläche ei-

ner ftnge Ifi rfjt, beren h=0,6 beträgt, ift eine ©bene parallel jn
beiben ©runbflächen gelegt morben. Sßenn bie ®nrd)fd)nittbfignr biefer ©bene

a= 2,356149 $. enthält; melcheb ift ber ftörperinhalt ber ftngelfchicht?

Slufl. h (a —= 1,3571677 6.

964. ©en Slbftanb beb Sdjmerpunftee eineb ft nge(fegmem
teb Dom Kngelcentrnm 311 finben, menn bie §ö()e h = 3§. beb ©eg-
menteb nnb ber Dtabüib r = 5 ber Kugel gegeben finb.

»•■fl- = 3,0625 g.

965. ©en Slbftanb beb ©djtverpnnfteb einer concentrifd) anS-

gehöhlten £>albfiigel Dom SHittelpnntte berfelben anb ihren beiben fßabien

R = 4,4721359 & unb r = 3,1622777 $u finben.
Q R 4 r 4

31 nfl. f 1,945694 g.

966. Sßelrfjcn Körperinhalt bat ein Sector, melcher einer

Kugel bon ber Oberfläche a = 5,473908 Q 8'- angehört, wenn fein

(Sdjroerpnnft im 3Jlittelpunfte beteiligen liegt, bnreh melden' bet

(Sector in einen Kegel nnb in einen Kugelabfchnitt geteilt wirb?

Ofl. -Sri/ — = 0.2408516 6. g.
UV F

969. ©in Körper ift anö einem geraben 6t)-

linbev, beffett Oiabiuö r = 0,3 beträgt imb aiiö einer §albfngel, iveldje
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über berfelben ©rnnbflädje nadj ber entgegengefepten
«Seite hin conftrnirt ift. SSeldje §öße muß ber

Eplinber haben, wenn ber Sd)inerpuntt beb ganzen

äörperb im SJtittelpunfte ber gemeinfd)aftlid)cn ®riinb»

fläche liegen foU, alfo fo, baß ber äörper mit ber

auf eine horizontale Ebene

fid) im ®leid)gen)id)te befinbet?

Slufl. = 0,21213203

Ueber ber ®runbfläd)e einer §alb
füget bom Diabiub r = 3,6055513 ift ein gera»

ber äegel bon eutgegengefepter 2age errietet. Sßel«

dje §öl)e muß ber äegcl Babeu, wenn bie beiben

berbunbenen Äörper auf einer horizontalen Ebene in

jeber Sage (Sleidjgcioidjt anneljmen follen?
r]/3 =6,244998 &Slufl.

Slub einer bereu

fßabiub OE = R= 4 ift, wirb concen»

trifd) mit berfelben ein geraber Eylinber MBCN

Dom Diabiub OM = r = 3 $. unb ber §ö()e
OG =h = 1,2 $. Beraubgefdjnitten. Eb foU
ber Slbftaub beb Sdpuerpunfteb beb übrig blei»

benben äörperb Dom Eentrum 0 gefunben werben.

äufl -

4(2

R

K3-

2
= 1' 8050209 8-

070. Slnf eine äugel ift ein äegel AEG

beffen «Seitenlinien im Umfange her Ornnb»

fläche Sangenten an bet äugel finb. SfSenn fiel) in bab

außerhalb beb äegelb liegenbe äugelfeginent AMC ein

Setraeber non ber äante a = 2,828427 $•
einfdjreiben läßt, beffen Spiße (M) in ber äugclfläcße
liegt; welche Entfernung üom ängelceiitrum D tjat
ber Sdjwerpunft beb ganzen äörperb EAMC, ber aub

bem äegel unb bem äugelfegment ift?

]/ß = 0,5773502 &Slufl.

A£ 0 IST
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97t. Sßenn ber ©cßmerpunft beS in ber norßergebenben Qlnf»
gäbe betrachteten ÄörperS EAMC im Sftittelpunfte beS ÄreifeS jmifcßen
bem Äegel unb bem Ängelfegmente liegt, unb ber OlabiuS ber Äugel r =

1,7320508 g. ift; iDelcfje Sänge bat bie Seitenlinie beS ÄegelS?

Slufl. 2 r]/2 = 4,898979 &

Spfyärifdje Btveiecfe, SDreiecfe, sielech.

97Ä. ©en förderlichen Snßalt K eines ÄugelfeilS unb ben
Z beS jugeßörigen ÄugeljtveiecfS auS bem Sßinfel a =

15° 15' beffelben unb bem ÄugelrabiuS r— 10 ju finben.

K = = 1774417 6
' s'

z =
TZF

“ 53
'
23251 8-

Slufl.

973. ©ine Äugel ift burd) ihre £)berfläcf)e m = 1256,637
gegeben; iuie groß ift ein ÄugelfreiS K unb ein Btueiccf Z berfelben, in

roelcfjeni ber Sßinfel a = 76° 15' beträgt?

»ufl- K = = 8871209 618'-

z =

W
= 266

'
1626 8-

974. Our eine Äugel üom OtabiuS r= 2 foU ein Äugel»
feil K unb baS ungehörige Bmeiecf Z berechnet merben, roenn ber Sßinfel

beffelbcn burdj ben SBogen eines größten ÄreifeS b = 0,1308997 gegeben
ift, melrißer in feilen beS fßabiuS auSgebriicft baS SJlaß beS SßinfelS bilbet.

Qlufl K = |br3 = 0,6981317 6.

Z=2b r 2 = 1,0471976 &

975. Oluf einer Äugel üom 3tabiuS r=lo $. liegt ein

Stveiecf; feie gro£ ift fein glädjeninßalt, menn bet ans bem Scheitel beS
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BroeiecfS jmifdjen feinen (Stenteln mit bem üuabranten befdjriebene S3ogen
b = 1,308997 & lang ift?

Slufl. 2b r = 26,17994 &

990. ©en Snbalt eines fpbärifdben ©reiecfS anS feinen brei

Sßinfeln A = 81° 12', B = 120° 20', C = 79° 51' unb bem Äugel-
rabiuS r— 86 ju berechnen.

9111 fI. -

A + B
—

■ r 2 n = 13087,02 g.

997. ©en Snfjalt eines fphärifdjen ©reietfS anS feinen brei

Sßinteln A = 64° s', B = 64° 50', C = 65° 7' 30" unb ber Äugel-
Oberfläche F = 615,7522 Q ju beredjuen.

auf i. -

v
-

+ B
—~ ’F = 12

'
00859 □8-

975. 3luf einer Äugel bom OtabiuS r = 14,92706 F- ift ein

©reietf befdjriebeu, beffen fpljärifdjer Bjcefi E — 45° beträgt. Sßelchen

Flächeninhalt hat baS ©reiecf ?

175 D8.auf i.

979. ©ie (Summe ber brei SSinfel eines fpfjärifdjen ©reiecfS

jn berechnen, meines auf einer Äugel bom ©urdjmeffer d = 600 ber«

jeidjnet ift unb ben Flächeninhalt F = 3846 F- hat.
720° F

21 uf L + 180° = 182° 26' 54",38.
n a 2

9SO. ©en fftabiitS einer Äugel 311 beftimmen, auf treidlet ein

fpljärifd)eS ©reied 2 bon F = 700 Q B'* Hegt, beffen Sßintel A = 75°,
B = 80°, C = 70° betragen.

1 / 180°F
slufL

n(A _|_-ß c — 180°)
~ 29

'
85411
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981. ©en (Srcep eines ©reiecfS non 961,5

311 berechnen, meldjeS auf einer Äugel liegt, bereu Croerflädje m =

282743,33 enthält.

51u f L —

.
720° = 2° 26' 54",38.

1 m

98®. ©en Snljatt eines ©reiecfS auf einer Äugel öoin 3ta*

binS r= 30 311 finben, beffen Sßinfel in So gen länge, b. b- bnrcf)
bie auf ben DtabiuS als Slabeinljeit bezogenen Sogen a = 1,2217304,
b = 1,3089969, c = 1,3962634 gegeben finb.

Slufl. (a H- b+ c — 7r)r 2
= 706,859 &

©er 3nl)alt eines ©reiecfS, meldjeS einer Äuget üom

fßabiuS r= 43 angeljört, foU berechnet merben, menn ber fpfyärifdje
©jeep beS ©reiecfS atS Sogen eines ÄreifeS betradjtet, beffen OtabinS bie

Einheit ift, E = 1,7694728 beträgt.

Slufl. Er 2
= 3271,755 &

984. ©ic Sßinfel eines fpljärifdjen ©reiecfS merben biStu eilen

bnrdj biejenigen Sogen angegeben, meldje als il)re Slaße anS ben (Scheiteln
berfelben 3ivifd)en iljren <Sd)enfe(n mit bcm Qnabranten beS größten Ängeb
freifeS befcbrieben nnb im Bängenmape anSgebrücft, aifo mit bcm Äugel»
rabiuS auf eine gemeinfame Sincaveinljeit bezogen finb. — SSeim benmacf)
bie SBinfel eines ©reictfS bnrd) bie Sogen a = 7,3303824 $., b =

7,8539804 $., c = 8,3775804 gegeben finb, aifo and) ber fpl)ärifd)e
@£ceß E im Bängenmafie befannt ift, nnb toemi ber ÄugelrabiuS r = 6

beträgt; meldjen Snljalt ljat baS ©reieef?

Oluf L (a +b4- c — 7rr) r=Er = 28,274329 g.

985. ®en Snljalt eines redjtminfligen fpf)ärifd)en ©reiecfS anS

feinen beiben fdjiefen Sßinfeln A = 70°, B = 80° nnb bcm Ängeb
rabiuS r = 4,4721359 g. 311 finben.

»*2 'TT

?l uf I. (A +B - 90») -Jg-
= 20,94395 g.
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9SG. ®en Snhalt eines fphärifchen ©reiecfS mit jtnei redjten
Sßinfeln ans feinem fdjiefen Sßinfel A — 101° 23' nnb bem ÄngelrabinS
r = 8,6 F- berechnen.

r 2 A , ,
31 nfl. ~ygQÖ~

= 130,8702 g*.

*£>en Snhalt eines fphärifchen ©reiecfS mit brei rechten
Sßinfehi ans bem ÄngelrabinS r = 8,595 F- 3» berechnen.

I'2 77

31 ufl. -y- = 116,04105 &

9SS. slnf ber Dberflädje ber @rbe liegt ein Dreierf mit ben

Einteln A = 65° 30', B = 103° 18', C = 101° 12'. SBenn man bie

Sänge eines ®o gen grabeS ber (Srbe jnr SFlaßeinljeit annimmt, welchen
Flächeninhalt b<*t baS ©reied?

180°
51 nf l. (A +B + C —180°) = 5156,62 (grabe.

Silan pflegt ben Ängeloctanten, b. h- baS öon brei

Dnabranten eingefchloffene fpljärifdfe Dreiecf, wcldjeS bemnadj brei redjte
Sßinfel enthält nnb ber adjte S()ei( ber Ängeloberfläche ift, als sJtaß=
einljeit für fpl)ävifcf)e Figuren anjuneljmen. — Sßenn ein fpljärifcheS ©reiecf
bic 2Sintel A = 63° 12', B = 73° 24', C =. 48° 18' ljat; Wie groß
ift fein Flächeninhalt in Einheiten beS Ängeloctanten?

A 4- B 4- C
Slufl. — 2 = 0,054444 ©ctanten.

990. ®ie Sßinfel eines fphärifdjen ©reiecfS finb in rechten
Sßinfeln als ihren SDlaßemheiten auSgebrücft, alfo bnrdj ihre serhältiiij3*

jaulen jum gegeben, A = -|-, B •=-^-, C=. (SS [oll
~r D

ber Snhalt beS ©teietfS in 25e$ug auf ben als Einheit beS

F’lädjenmaßeS beftinimt werben.

Slufl. A-|- B -|- C — 2 = 1,45 Dctanten.
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991. 2Sie groß ift bet Suljalt eineö fpbatifeben OreiecfS,

trenn bet ©yccß beffelben ~ eines rechten SßintelS beträgt, unb

bet äugelrabiuS bie Sänge r = 44,78118 8- h a t?

«■•ft ~ = 1575 0 8-

bem ©urdjmeffer D = 38 einer äugel unb

ben im Sängenmaße gegebenen brei Sogen größter äreifc, mcldje bie

SBinfel eines ängelbtcierfs meffen, a = 20,95791 8-< b = 24,34036 8-
c = 16,01688 8- Snbalt beß ju finben.

Slufl. |(a 4- b + c — = 30,87285 &

©in gleidjfeitigeS fpl)ärifd>eö ©reiecf ben Snbalt
a = 464,1642 0 8- unb Ocgt auf einet äugel, beten IRabiiiS r =

17,19 8- ift Sßeldje Sänge bat bet Sogen, bnrdj melcben jeber bet brei

Sßinfel beS OreiecfS gemeffen ttrirb?

4-f— +7l = 27,00198 B'.
3\ r J

Qlufl.

99-1. Slnf einer äugel Dom IRabiiiS r = 25,8 8« liegt ein

gleidjfdjcnfligcS ©reiccf, beffcn Suljalt a = 1177,8318 Q 8» ift. SSenn

bet Sogen, mcldjer ben Sßintel an bet «Spitze mißt, bie Sänge b =

45,65239 8- t)at; mie groß ift jeber bet beiben SSintel an bet Safis?
90° f a . ,

\
ono( \- TT X — b | —
90°.

7ir y. r 7
Slufl.

995. Sßenn man ben fptjävifdjen Octanten jur ©inbeit bcS

B’läcbenmaßeS annimmt; melden g-ladjcninljalt bat ein Bmeiecf, beffcn
Sßintel a = 19° 36' gegeben ift?

SlnfL = 0,4355555 Octanten.
45 u

Oer Sßinfel eines Broeiecfs ift qleid? —“|y c“ieg
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redjteu SßinfelS; mie üielen fpßärifcßen ©ctanteu fommt ber Snßalt bcS

BmeicrfS gleicß?
2 n

Qlufl. = 2,9 ©ctanten.
m

©in fpßärifcßeS ©reiccf mit ben Sßinfeln A=so°43' 7",
B = 64° 22' 35", C = 79° 54' 18" foll in ein gleid) großes, auf ber-

felben Äugel liegenbeS Bmeierf öermanbelt merben; meldje ©roße muß ber

SBinfel bes BmeiecfS erßaltcu?

Qlufl- |(A + B + C) — 90° = 7° 30'.

©in fpßärifdjeS Broeierf Bat ben SBinfcl a —l2° 16'51".

Slnf berfelbcn Äugel füll ein ©reictf üou gleichem mit

bem Bmeieef betrieben merben, fo baß jmei Sßinfel beffelben bie ©roße
A — 70° 50' 30" unb B — 65° 55' 45" Baben. Sßie groß muß ber

britte SßiiiM beS ©reiecfS fein?

Slufl. 2a H- 180° — (A + B) = 67° 47' 27".

(Sin ©reiccf Ijat bie SBinfcl A= 70° 12',
B = 90° 54', C == 120° 17' unb foll in ein glcid) großes, auf berfelbcn
Äugelßädje liegenbeS ©reiccf öermanbelt merben, in meldjcin jmci Sßinfel

91 edjte finb. SBie groß ift ber britte SBinfel beS neuen ©reieefS ju
neljmen?

Qlnfl. A + B + C — 180° = 101° 23'.

1000. Sliif einer burd) bie Sßeripßerie P = 119,3805 $.
ißreS größten ÄreifeS gegebenen Äugel liegt ein ©reiecf unb ein Bmeieef,
beibe non gleichem g-lädjeninljalte. ©ie brei Sogen, meldje bie ber

Sßinfel beS ©reieefS finb, Baben jiifaunnen genommen bie Sänge a =

61,31515 mie lang ift ber auS bem Sdjeitel bes BmciecfS mit bem

Cuabranten jmifcßen feinen (Sdjenteln betriebene Sogen?

91 u fl. |(2 a — P) = 0,81245

flOOt. ©ie brei Sßinfel eines fpßärifdjen ©reieefS enthalten
jufammen m = 3,45 redjte SSinfel; tuie groß ift ber Sßinfel eineö mit
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bem ©reieif inhaltsgleichen SweiecfS, ebenfalls in beS rechten
SBinfelS (R) auSgebrüift?

Qlufl. im — 1 = 0,725 R.

1002. Se Heiner bie Seiten eines fphärifdjen ©reieds im

Vergleich jnm ÄngelrabiuS finb, befto mehr nähert fid) fein Snholt bem
eines ebenen ©reiecfS, welches mit bem fphärifdjen ©reieif gleid) lange
Seiten hot. SBenii nun in einem fpljärifchen ©reieif jeber SSinfel bie

®röße A = 60° 10",35 unb jebe Seite in ©heilen beS 9labinS bie

Sänge a = 0,1745329 hot; in welchem SSerhältniffe fteht ber Snhalt eines

ebenen regulären ©reicifS Don berfelben Seitenlänge a jum Snhalte beS

fphärifchen ©reiecfS ?

91u f 1.
zA

= 0,9962094.
(A — 60) n

1003. 9tadj einem dou Segenbre gefunbenen Sa£e Tann

ein fpljärifdjeS ©reieif, beffen (Seiten gegen bem Oiabinö ber Äugel fefjr
fleiu finb, bei feiner Sleredjnung als ein ebenes ©reieif betrachtet werben,
beffen Seiten bie nämlichen Sängen hoben, unb beffen Sßiufel baburch
gebilbet finb, bajj jeber SBinfel beS fphärifdjen ©reieifS um ein ©rittheil
beS BrceffeS Derminbert worben ift. 3Rit £nlfe biefe£ SatjcS foll ber

fphärifche Brceß eines gleidjfdjcnfligen ©reiecfS, weldjeS auf einer Äugel
Dom DlabiuS r= 2 $. liegt, gefunben werben, wenn in bemfelbeu jebe
ber beiben gleichen Seiten bie Sänge a = 0,0349064 unb bie britte

Seite bie Sänge b = 0,0493638 hot

Slnfl. J/(2a + b)(2a — b) = 31,41558 ©ecunbeti.

1004. Cssfoll ber Snhalt einer breifeitigen Äugelpyramibe,
b. (). ber Don ben Ebenen breier einer Äugel unb bem 3119c-

hörigen fphärifchen ©reieif eingefdhloffene Dlaiim berechnet werben, wenn

ber ÄngelrabiuS r=2,l unb bie Sßintel A = 70°, B =40°, C = 120°

beS fphörifdjen ©reiecfS gegeben finb.
1»3 TT

Stuft (A + B + C - 1800) = 2,693915 6. &

1005. 9Senn eine breifeitige fphorifdje Dom Olaiinv

inhalte a = 21551,32 6. g. auS einer Äugel gefcfynitten ift, bic m =
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310339 6. enthält; mie niel rechte Sßinfel beträgt bie Söinfelftimme
ihrer S3afiS?

SültfL -— + 2 = R.
m ' 9

IOOG. Sn melchem 53erhältniffe fteht ber Snhalt einer brei-

feitigen Ängelpyramibe, bereu E== 50° ift, jnm Snhalte eines

bcrfelben Äugel angehörigen ÄngelteilS, beffen SBinfel A= 15° 15' beträgt?

auf! JX
= 1

<
639344.

IOO*. ©en Flächeninhalt eines fphärifdjen SSielecfS mm

n = 4 Seiten anS ber Summe S = 450° feiner SSinfel nnb ber Äugel-
oberflädje F = 2827,433 ju berechnen.

»»f I.
S ~ (n7^o

2) 18°°
•F = 353,429125 g.

IOOS. ©en Flächeninhalt eines fphärifdjen ©ielecfS 311 Berech-
nen, tuenn man non bemfelbcn fennt bie Seitenzahl n = 6, ben Äugel-
rabinS r — 85,95 F- nnb bie einzelnen Sßinfcl A = 100° 16' 2", B =

160°, 14', C = 110° 16' 16", D = 118° 19' 26", E = 160° 24' 7",
F = 170° 30' 9", alfo auch bie Summe S aller SBinteL

"f I.
(a
i80 o

2) 18°°-
•

r 2» = 12893,45 g.

1009. ©er fpljärifdje (Sjcefi eines b. h- ber

Ueberfdjuß feiner Sßintclfnmme über jtnei SJlal fo Diel rechte SBinfel, als

bie nm jmei üerminberte Seitenzahl beS sßotygonS beträgt, ift gegeben
E = 3' 15",36. SBenn ber zugehörige ÄugelrabiuS r = 85,848 F- be-

trägt; welchen Flächeninhalt hat baS Polygon?
£’’ -p 2 yy

Slufl- 6
-980263

lOflO. ©en Flächeninhalt eine£ fphärifchen sielecfS ju bered) =

neu, tvenn außer feiner Seitenzahl n = 4 nnb bem ÄugelrabiuS r = 30 $.

feine SßinEel burdj bie in feilen beS DtabiuS auSgebrüdften 23ogen
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a== 2,4434609, b = c = 1,3089969, d = 2,7925268 gegeben finb, alfo
auch bie Summe s biefer SBogen begannt ift.

Qlufl. [s(n — 2)yi]r2 = 1413,716

1011. Sn einem fpharifrißen sielecf bon n= 5 Seiten be-

trägt bie Summe aller Sßinfel S= 6j rechte Söintel. Sftan foH ben

Snßalt beS sielecfS in 23ejug auf ben Ängeloctanten als Binljeit beS

Flächenmaßes beftimmen.

Slufl. S— 2n 4= f Octcuiten.

1019. ©en Äörperinhalt einer Äugelpyramibe bon n= 4

Seiten 311 berechnen, tvenn ber ÄugelrabiuS r = 2,1 F- imb bie SSinfel-

fumme beS begränjenben fphärifeßen SBielecfS S = 460° beträgt.

51 uf I.
S ~ (n

5^o2)180°

•r 3 n = 5,387831 ß. g.

1013. (SS ift bie Summe s = 270° ber Qlußenminfel
eines conbejen fpßär. SSieletfS nnb bie Äugcloberfläcße F= 706,858 □§.
gegeben; man foll ben Snßalt beS SBielecfS finben.

QBBO c

«»f l. ~

72Ö» 'F = 88
-
35723 8-

1014. ©en Snljalt eines regelmäßigen fpharifeßen Polygons
bon n = 5 Seiten cmS einem 3lußenminfel befleißen, A — 60°, nnb bem

ÄugelrabiuS r = 1,5 F- 311 finben.
9ßß0 n A

«“ f'• -

180o •r 2 ” = 2,356194 g.

1015. Sßenn ein regelm. fpfjäriidjeS SJieletf bon n= 4 Seiten
in ber ganzen Äugelfläche m = 41432,22 SJlal enthalten ift; melcfje ®röfje
bat ein SSinfel befleißen?

-

4 +m (n
.

180° = 90° 15",696.
mn

'
Slufl.

lOIG. ©ie (Summe ber Slnßenminfel eines fpljärifd&en Poly-
gons beträgt s = 260°. Söenn bie Sänge eines SSogengrabeS ber Äugel
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jnr Einheit be£ SJlafäeß angenommen mirb; mie groß ift ber Snhalt beß

sßolpgonS?
180°

(360° —s) —— = 5729,577 ®rabe.Slufl.

1017. 9118 -JRafieinljeit für fßanmetfen, b. Ij. für bie

jttrifdjcn brei ober mehreren in einem fünfte jnfammenftohenben Ebenen

liegenben, unüollftänbig begründen fßäume, pflegt man entmeber bie non

brei auf einanber {entrechten Ebenen gebildete fßanmccfe (bie breireefjt-
mintlige IRaiimecfe) anjnnehmen, meldje ben ad/en beB ganzen, nm

ihre Spitje herumliegenben nnenblichcn fßanmeS avefüllt nnb baher ein

Dtanmoctant heipt, ober man mä()tt bajn ben rechte* gtächenminfel,
metdjer bem öierten SLtjeil beB ganzen, nnenblichen SRawneS gleich ift
Sßirb anB ber (Spitje einer fßanmcrfe mit einem beliebigen eine

bcfdjrieben, fo üerhält fidj baB bnreh bie (Seitenflauen ber
SRanmecTe auf ber Ängelflädje beftimmtc 95ielecf ebenfo 311 m Ängeloctaden,
mie bie IRanmecfe 311 m fßanmoctanten, b. h- eine fßanmecfe nnb ihr jnge-

fphä’rifdjeb sie(ccf bjaben immer eine gleiche SRapjahl, menn

für bicfclbcn bezüglich ber fßanmoctant nnb ber Ängeloctant alB SDlafj-
einheiten angenommen merben.

©8 foll nun beftimmt merben 1) bie ©röfie einer breifeitigen
fßanmetfe in rechten an§ ihren in Steilen bcB Dledjten

cuiSgebriicften g’lädjenminteln A= f, B= f, C= f, 2) bie ©röpe
einer breifeitigen SRaiimecfe in 3taiimoctanten an§ ber Summe S = 360°

ihrer brei g’lächcnminfel, 3) baB SBertjältniß ber erften SRanmecfe jur

jmeiten.

Slufl. 1) — i = 0,2 rechte g’lädjenttnnfel.

2) S“

(A + B + C - 2) 90°
= ,

J s — 180°

IOtS. Sßenn bet Snljalt einer regelm. breifeitigen fßanmecfe

M = 1,75 fßaumoctanten beträgt; tvie groß ift ein berfelben?

91uf L
- (M 4- 2) 30° = 112° 30".
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IOfO. ©en Snßalt einer fßanmecfe oon n= 6 Seiten, in

roeldjer bie Summe aller g-läd)enminfel S = 990° beträgt, in rechten
g'lädjenminfeln anjngeben.

9lnfl. yA —(n— 2) — 1,5 rechte

1020. foH angegeben werben, 1) jmifdfen locldjen ©räigen
alle möglicfjen Sßertße ließen, tuelrfje einer bet gleichen g-lädjenroinfel einer

regelmäßigen Dianmecfc non n (Seiten anneßmen fann, 2) roie groß einer

ber gleichen einer regelmäßigen Otanmedfe ift, bie n = 6

Seiten Bat nnb ben m ■— 4ten 2ßeil be§ ganjen, nm ißre Spiße liegenben
nnenblidßen auöfnltt.

Slnfl. 1) (2 — -A) R nnb 2R.

2) (—+ n - 150«.
\m / n

'Bcincrftc £rurffcl)lcr:

Sn Str. 114 ift unter bem ju lefen (a 2 -[-b 2-|- c 2) 2 ftatt (a 2 -f-b2 -f-c).
Sn Str. 227 Slufl. ift jh lefen (Bb-(-]/Bb).
Sn Str. 299 lejjte Seile ift ju lefen n + 2 ftatt n-|-l.


	Unknown
	Statement section
	i. Sß ü r f e 1.
	Untitled
	Untitled

	ii. ar al lelep ipebon
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	IV. sp Bram i b e.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Oluf!. 1,023363 ft.
	Untitled
	Untitled


	v. Sfbgeftumpfte
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	figur eines bierfeitigen ©beliefen ABCDEFG, in welchem anfjer ben ©runbffäcben ABCD unb EFG and) bie gegenüberftebenben Seitenflächen ABE unb DCFG einanber parallel finb, ift bnrcf) ihre fljaraßelfeiten HK = a = 4,53 fr, MN = b = 8,43 fr unb bnrdj bereu Qlbftanb non einanber, c= 2 fr, gegeben. ©ie söbe beß ©beliefen, b. b- bie fenfredjte Entfernung ber beiben ®runbflädhen bau einanber, beträgt h = 10 fr; welchen förderlichen Snbalt b<*t ber ©belief?
	Untitled
	Untitled
	VIII. Mlinber.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	a”f- 0'091156-»-
	Untitled


	ix. ft e 0 e l.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	x. 9(‘bgeftumpfter Äcgel.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	XL (Rotationöförper
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	4~ 2zcr
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	ber Slje auf einerlei (Seite liegenbe £rapej II angenommen wirb.
	a“fL
	Untitled

	Äugel.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	®ie sugel in SBerbinbung mit ben regelmäßigen sßolyebern.
	Untitled
	Untitled

	unb dalotte.
	Untitled

	Ä?ugelfe g m e n t.
	Untitled

	in SJerbinbung mit unteren Körpern.
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	sugelfd)id)t unb Bone.
	S d) tu e r p n n ft e.
	Untitled
	Untitled
	Untitled






	Illustrations
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	figur eines bierfeitigen ©beliefen ABCDEFG, in welchem anfjer ben ©runbffäcben ABCD unb EFG and) bie gegenüberftebenben Seitenflächen ABE unb DCFG einanber parallel finb, ift bnrcf) ihre fljaraßelfeiten HK = a = 4,53 fr, MN = b = 8,43 fr unb bnrdj bereu Qlbftanb non einanber, c= 2 fr, gegeben. ©ie söbe beß ©beliefen, b. b- bie fenfredjte Entfernung ber beiben ®runbflädhen bau einanber, beträgt h = 10 fr; welchen förderlichen Snbalt b<*t ber ©belief?
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	4~ 2zcr
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled

	Tables
	Untitled
	ber Slje auf einerlei (Seite liegenbe £rapej II angenommen wirb.
	Untitled
	Untitled


