
Volumsberehnung mit GeoGebra

1. Prismenstapel (für Körper 1)

Die Quershnitts�ähe, die sih als Shnitt des

Körpers mit einer zur x/y-Ebene parallelen Ebene

ergibt, ist in jeder Höhe z ∈ [0; 2] ein Quadrat mit

der Seitenlänge a(z) = 2 − z2

2
. Es soll das Prinzip

der Volumsberehnung durh Stapeln von Prismen

veranshauliht werden. Gehe dazu wie folgt vor:

a) Erstelle den Shieberegler n (min=1, max=200, Shrittweite=1)!

b) Ö�ne das 3D Gra�k-Fenster und gib folgenden Befehl in die Eingabezeile ein:

Folge[Prisma[V ieleck[(1 − iˆ2/4,1− iˆ2/4,i),(−1 + iˆ2/4,1− iˆ2/4,i),
(−1 + iˆ2/4,− 1 + iˆ2/4,i),(1− iˆ2/4,− 1 + iˆ2/4,i)],2/n],i,0,2,2/n]

Benenne die soeben erzeugte Liste in �Prismen� um!

) Gib in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein, der die Summe aller Prismenvolumina

bildet und eine Näherung für das Volumen des Körpers darstellt!

V olumen = Summe[Prismen]

d) Welhe Näherungswerte erhältst du für das Volumen des Körpers für die folgenden

Werte von n?

n 20 60 80 150

V (n)

e) Welhen Wert liefert das CAS für das Volumen V ? Gib dazu folgenden Befehl in eine

CAS-Zeile ein:

Numerisch[Integral[(2− xˆ2/2)ˆ2,0,2]]

Wie lautet das Ergebnis?

V = ................

2. Prismenstapel (für Körper 2)

Die Quershnitts�ähe, die sih als Shnitt des

Körpers mit einer zur x/y-Ebene parallelen Ebene

ergibt, ist in jeder Höhe z ∈ [0; 2] ein regelmäÿiges

Sehsek mit der Seitenlänge a(z) = 1

8
(z− 4)2+2.

Es soll das Prinzip der Volumsberehnung durh

Stapeln von Prismen veranshauliht werden. Ge-

he dazu wie folgt vor:

a) Erstelle den Shieberegler n (Min=1, Max=200, Shrittweite=1)!
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b) Ö�ne das 3D Gra�k-Fenster und gib folgenden Befehl in die Eingabezeile ein:

Folge[Prisma[V ieleck[(1/8∗(i−4)ˆ2+2,0,i),((1/8∗(i−4)ˆ2+2)∗cos(60/180∗pi),(1/8

∗(i− 4)ˆ2 + 2) ∗ sin(60/180 ∗ pi),i),6],8/n],i,0,8 − 8/n,8/n]

Benenne die soeben erzeugte Liste in �Prismen� um!

) Gib in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein, der die Summe aller Prismavolumina

bildet und eine Näherung für das Volumen des Körpers darstellt!

Volumen=Summe[Prismen℄

d) Welhe Näherungswerte erhältst du für das Volumen des Körpers für die folgenden

Werte von n?

n 20 60 80 150

V (n)

e) Welhen Wert liefert das CAS für das Volumen V ? Gib dazu folgenden Befehl in eine

CAS-Zeile ein:

Numerisch[Integral[(1/8 ∗ (x− 4)ˆ2 + 2)ˆ2 ∗ sqrt(3)/4 ∗ 6,x,0,8]]

Wie lautet das Ergebnis?

V = ................

3. Unter- und Obersumme mit Quadern

Es soll durh Ein- und Umshreiben von Quadern näherungsweise das Volumen zwishen

dem Graphen der Funktion

f : [−3; 3]× [−3; 3] → R, (x,y) 7→ f(x,y) = 0,2 · x · y + 3

und der x/y-Ebene berehnet werden. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Gib die Zahlen xmin = −3, xmax = 3, ymin = −3, ymax = 3 in die Eingabezeile ein!

b) Gib in die Eingabezeile die folgende Funktion ein

f(x,y) = Funktion[0.2 ∗ x ∗ y + 3,xmin,xmax,ymin,ymax]

deren Graph du im 3D-Fenster betrahten kannst.

) Erstelle den Shieberegler n (min=1, max=20, Shrittweite=1)!

2



d) Gib die Zahlen

dx = (xmax− xmin)/n bzw. dy = (ymax− ymin)/n

die die Länge und Breite der Quadergrund�ähen festlegen, in die Eingabezeile ein!

e) Mit Hilfe des folgenden Befehls erzeugst du Quader, die dem Körper, dessen Volumen

gesuht ist, eingeshrieben sind.

Quader_{unten} = Folge[Folge[Prisma[V ieleck[{(i,j),(i+ dx,j),(i+ dx,j + dy),
(i,j + dy)}],Min[{f(i,j),f(i+ dx,j),f(i+ dx,j + dy),f(i,j + dy)}]],i,xmin,xmax−
dx,dx],j,ymin,ymax− dy,dy]

f) Mit Hilfe des folgenden Befehls erzeugst du Quader, die dem Körper, dessen Volumen

gesuht ist, umshrieben sind.

Quader_{oben} = Folge[Folge[Prisma[V ieleck[{(i,j),(i + dx,j),(i+ dx,j + dy),
(i,j + dy)}],Max[{f(i,j),f(i+ dx,j),f(i+ dx,j + dy),f(i,j + dy)}]],i,xmin,xmax−
dx,dx],j,ymin,ymax− dy,dy]

Blende diese Quader aus!

g) Der folgende Befehl berehnet die Summe aller Volumina der eingeshriebenen Quader.

V ol_{unten} = Summe[Summe[Quader_{unten}]]

Diese Summe stellt eine untere Grenze des gesuhten Volumens dar.

h) Der folgende Befehl berehnet die Summe aller Volumina der umshriebenen Quader.

V ol_{oben} = Summe[Summe[Quader_{oben}]]

Diese Summe stellt eine obere Grenze des gesuhten Volumens dar.

i) Welhe Näherungswerte Vunten und Voben erhältst du für das Volumen des Körpers für

die folgenden Werte von n?

n 5 10 15 20

Vunten(n)

Voben(n)

j) Den folgenden Befehl kannst du im CAS-Fenster verwenden, um das exakte Volumen

V =

3
∫

−3

(

3
∫

−3

(0.2xy + 3)dy
)

dx

des Körpers zu berehnen:

Integral[Integral[f,y,− 3,3],x,− 3,3]

Vergleihe dieses Volumen V mit Vunten und Voben! Wie groÿ ist jeweils die Abweihung?

Vunten − V = ........................ Voben − V = ........................
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4. Volumen mit abgeshrägten Prismen bestimmen

Abermals soll das Volumen zwishen dem Graphen

der Funktion

f : [−3; 3]×[−3; 3] → R, (x,y) 7→ f(x,y) = 0,2·x·y+3

und der x/y-Ebene berehnet werden. Diesmal

sollen allerdings die Volumina von abgeshrägten

Prismen verwendet werden. Die Dek�ähe der ab-

geshrägten Prismen ergeben sih durh Tangen-

tialebenen an den Graphen von f . Gehe dazu wie

folgt vor!

a) Gib die Zahlen xmin = −3, xmax = 3, ymin = −3, ymax = 3 in die Eingabezeile ein!

b) Gib in die Eingabezeile die folgende Funktion ein

f(x,y) = Funktion[0.2 ∗ x ∗ y + 3,xmin,xmax,ymin,ymax]

deren Graph du im 3D-Fenster betrahten kannst!

) Gib in die Eingabezeile den Befehl, der die Ableitungsfunktion in x-Rihtung liefert,

ein! Blende den angezeigte Graphen fx aus!

fx = Ableitung[f,x,1]

d) Gib in die Eingabezeile den Befehl, der die Ableitungsfunktion in y-Rihtung liefert,

ein! Blende den angezeigte Graphen fy aus!

fy = Ableitung[f,y,1]

e) Erstelle den Shieberegler n (min=1, max=30, Shrittweite=1)!

f) Gib die Zahlen

dx = (xmax− xmin)/n bzw. m dy = (ymax− ymin)/n

die die Länge und Breite der Grund�ähen der abgeshrägten Prismen festlegten, in die

Eingabezeile ein!

g) Der folgende Befehl liefert die Dek�ähen der abgeshrägten Prismen.

Deckfl = Folge[Folge[V ieleck[{(i,j,f(i,j)),(i + dx,j,f(i+ dx,j)),(i+ dx,j + dy,
f(i+dx,j)+f(i,j+dy)−f(i,j)),(i,j+dy,f(i,j+dy))}],j,ymin,ymax−dy,dy],i,xmin,
xmax− dx,dx]

h) Die Seiten�ähen in x-Rihtung werden mit dem folgenden Befehl erzeugt:

Seitenflx = Folge[Folge[V ieleck[{(i,j,0),(i,j + dy,0),(i,j + dy,f(i,j + dy)),(i,j,
f(i,j))}],i,xmin,xmax,dx],j,ymin,ymax − dy,dy]

i) Die Seiten�ähen in y-Rihtung werden mit dem folgenden Befehl erzeugt:

Seitenfly = Folge[Folge[V ieleck[{(i,j,0),(i + dx,j,0),(i+ dx,j,f(i+ dx,j)),(i,j,
f(i,j))}],i,xmin,xmax − dx,dx],j,ymin,ymax,dy]

j) Es lässt sih zeigen, dass sih das Volumen Vi eines geraden, abgeshrägten Prismas mit

den Seitenlängen ∆x und ∆y, das die Dek�ähe in der Tangentialebene an f im Punkt
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(xi,yi,f(xi,yi)) hat, mit der Formel

Vi =
∆x∆y

2
[2f(xi,yi) + ∂xf(xi,yi)∆x+ ∂yf(xi,yi)∆y]

bestimmen lässt. Dabei ist ∂xf(xi,yi) die Ableitung von f nah x und ∂yf(xi,yi) die
Ableitung von f nah y jeweils an dem Punkt (xi,yi). Das Volumen unter dem Graphen

von f lässt sih daher mit dem folgenden Befehl näherungsweise bestimmen:

V ol = Summe[Folge[Summe[Folge[dx ∗ dy/2 ∗ (2f(i,j) + fx(i,j) ∗ dx + fy(i,j) ∗
dy),i,xmin, xmax− dx,dx]],j,ymin,ymax− dy,dy]]

k) Welhe Näherungswerte V (n) für das Volumen erhältst du für die folgenden Werte von

n?

n 5 10 15 20

V (n)

5. Prismensheiben

Es soll durh einen Stapel von Prismensheiben näherungsweise das Volumen zwishen dem

Graphen der Funktion

f : [−3; 3]× [−3; 3] → R, (x,y) 7→ f(x,y) = 0,2 · x2 − 0,05y2 + 3

und der x/y-Ebene berehnet werden. Die Grund�ähe eines Prismas soll parallel zur x/z-
Ebene sein und die eine Seite der Grund�ähe soll ein Polygonzug mit Punkten entlang des

Graphen von f sein. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Gib die Zahlen xmin = −3, xmax = 3, ymin = −3, ymax = 3 in die Eingabezeile ein!

b) Gib in die Eingabezeile die folgende Funktion ein

f(x,y) = Funktion[0.2 ∗ xˆ2− 0.05 ∗ yˆ2 + 3,xmin,xmax,ymin,ymax]

deren Graph du im 3D-Fenster betrahten kannst.

) Erstelle den Shieberegler n (min=1, max=20, Shrittweite=1)!

d) Gib die Zahl

dy = (ymax− ymin)/n

die die Höhe der Prismen festlegten, in die Eingabezeile ein.
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e) Der folgende Befehl erzeugt die Prismensheiben.

Prismen = Folge[Prisma[V ieleck[Einfügen[{(xmax,j,0),(xmin,j,0)},F olge[
(i,j,f(i,j)),i,xmin,xmax,(xmax − xmin)/20],1]],dy],j,ymin,ymax− dy,dy]

f) Mit dem nähsten Befehl wird näherungsweise das gesuhte Volumen bestimmt.

V ol = Summe[Prismen]

g) Berehne mit dem folgenden Befehl im CAS-Fenster das exakte Volumen V !

Integral[Integral[f, x,− 3,3],y,− 3,3]

Um wie viel Prozent untersheidet sih das näherungsweise Volumen (bei n = 20) von
dem exakten Volumen V ?

6. Monte Carlo Integration

Es soll näherungsweise das Volumen einer Einheitskugel mit Hilfe der Monte Carlo Integration

bestimmt werden. Bei diesem Verfahren erzeugt man Zufallspunkte in einem Einheitswürfel

und zählt jene die innerhalb einer Ahtelkugel zu liegen kommen.

Das Verhältnis dieser Zahl zur Zahl der insgesamt generierten Punkte ist näherungsweise

gleih einem Ahtel des Volumens der Einheitskugel. Gehe wie folgt vor, um diese Integrati-

onsmethode nahzuvollziehen!

a) Erstelle mit dem folgenden Befehl einen Einheitswürfel!

Einheitswürfel = Würfel[(0,1,0),(0,0,0),(1,0,0)]

b) Mit dem folgenden Befehl wird die Ober�ähe einer Ahtelkugel eingezeihnet.

Oberfläche[sin(u) cos(v), sin(u) sin(v), cos(u),u,0,pi/2,v,0,pi/2]

) Erstelle den Shieberegler n (min=1, max=1000, Shrittweite=1)!

d) Der folgende Befehl generiert n Zufallspunkte innerhalb des Einheitswürfels. Blende

diese Punkte aus!

ZufPkt = Folge[(ZufallszahlGleichverteilt[0,1],ZufallszahlGleichverteilt[0,1],
ZufallszahlGleichverteilt[0,1]),i,1,n,1]

e) Der nähste Befehl gestattet es jene Punkte herauszu�nden, die innerhalb der Ahtel-

kugel liegen.
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PktInnen = Folge[Wenn[x(Element[ZufPkt,i])ˆ2 + y(Element[ZufPkt,i])ˆ2+
z(Element[ZufPkt,i])ˆ2 <= 1,(x(Element[ZufPkt,i]),y(Element[ZufPkt,i]),
z(Element[ZufPkt,i])),(100,100, 100)],i,1,Länge[ZufPkt], 1]

Färbe diese Punkte rot ein!

f) Der nähste Befehl gestattet es jene Punkte herauszu�nden, die auÿerhalb der Ahtel-

kugel liegen.

PktAussen = Folge[Wenn[x(Element[ZufPkt,i])ˆ2 + y(Element[ZufPkt,i])ˆ2+
z(Element[ZufPkt,i])ˆ2 > 1,(x(Element[ZufPkt,i]),y(Element[ZufPkt,i]),
z(Element[ZufPkt,i])),(100,100, 100)],i,1,Länge[ZufPkt],1]

Färbe diese Punkte blau ein!

g) Mit dem folgenden Befehl wird näherungsweise das Volumen berehnet.

V ol = 8/n ∗ Summe[Folge[Wenn[x(Element[ZufPkt,i])ˆ2+
y(Element[ZufPkt, i])ˆ2 + z(Element[ZufPkt,i])ˆ2 <= 1,1,0],i,1,
Länge[ZufPkt],1]]

h) Variiere den Shieberegler n und beobahte dabei den Wert von V ol! Wird das Ergebnis

mit steigendem n signi�kant besser?
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