
Volumen von Rotationskörper mit GeoGebra

1. Zylinderstapel (Teil I)

Es soll das Prinzip der näherungsweisen Bestim-

mung des Volumens eines Rotationskörpers, der

durh Rotation des Graphen der Funktion

f : [a; b] → R, x 7→ f(x)

um die x-Ahse entsteht, mittels eines Stapels von

Zylindern, veranshauliht werden. Gehe dazu für

die Funktion

f : [−1.75; 2.45] → R, x 7→ f(x) = 0.5x2 + 1

wie folgt vor:

a) Ö�ne das 3D-Fenster!

b) Gib in die Eingabezeile die Funktion f ein:

f(x) = 0.5 ∗ xˆ2 + 1

Blende anshlieÿend den Graphen von f aus!

) Erstelle die Shieberegler a (min=-10, max=10, Shrittweite=0.01), b (min=a, max=a
+10, Shrittweite=0.01) und n (min=1, max=200, Shrittweite=1) für die untere und

die obere Intervallgrenze sowie die Anzahl der Zylinder, die gestapelt werden sollen!

d) Gib in die Eingabezeile folgenden Ausdruk ein:

Kurve[u,0,f(u),u,a,b℄

Im 3D-Fenster ersheint nun (für a 6= b) eine Kurve, die dem in die x/z-Ebene gedrehten
Graphen von f entspriht.

e) Der folgende Ausdruk, den du in die Eingabezeile eingibst, erzeugt einen Stapel von n
Zylindern, deren Basis- oder Dek�ähen die im vorigen Shritt erzeugte Kurve berüh-

ren.

Folge[Zylinder[(a+i/n*(b-a),0,0),(a+(i+1)/n*(b-a),0,0),f(a+(i+1)/n*(b-a))℄,i,0,

n-1,1℄

Nenne die entstandene Liste �Zylinder �!

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

bildet und eine Näherung für das Volumen des Rotationskörpers darstellt!

Volumen=Summe[Zylinder℄

g) Stelle nun die Shieberegler auf a = −1.7, b = 2.45, n ∈ {5; 10; 20; 50; 80; 150} ein!

Welhe Näherungswerte erhältst du für das Volumen des Rotationskörpers?

n 5 10 20 50 80 150

V (n)

h) Es soll mit dem CAS das Volumen des Rotationskörpers bestimmt werden. Gehe dazu

wie folgt vor:
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-) Ö�ne das CAS-Fenster!

-) Gib den folgenden Befehl in eine Zeile des CAS ein und drüke anshlieÿend die

Eingabetaste!

Numerisch[Integral[pi ∗ fˆ2,x,a,b]]

Wie lautet das Ergebnis für das Volumen V ?

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

-) Um wieviel Prozent untersheidet sih V (150) (aus dem vorigen Beispiel) von diesem

Wert? (Es entsprehe der CAS-Wert für das Volumen 100%.)

2. Zylinderstapel (Teil II)

Bestimme für n = 200 analog zum obigen Beispiel Näherungswerte für die Volumina der

Körper, die durh Rotation der Graphen der folgenden Funktionen um die x-Ahse entstehen!
Ändere dazu im Algebra-Fenster den Funktionsterm entsprehend ab und stelle die Grenzen

a und b mit Hilfe der Shieberegler ein! Gib jeweils das Näherungsvolumen V (200) und das

mit dem CAS bestimmte Volumen V an!

a) f : [0; 4] → R, x 7→ f(x) = 4 e−0.5x
2

V (200) = ................ V = ................

b) f : [0; 5] → R, x 7→ f(x) = 10x e−x

V (200) = ................ V = ................

) f : [−1.7; 2.5] → R, x 7→ f(x) = 0.2x3 + 1

V (200) = ................ V = ................

3. Kegelstumpfstapel

Anstatt des Zylinderstapels aus dem Beispiel 1

soll nun ein Stapel von Kegelstümpfen zur nähe-

rungsweisen Berehnung des Volumens eines Rota-

tionskörpers, der durh Rotation des Graphen der

Funktion

f : [a; b] → R, x 7→ f(x)

um die x-Ahse entsteht, veranshauliht werden.

Gehe dazu für die Funktion

f : [−1.75; 2.45] → R, x 7→ f(x) = 0.5x2 + 1

wie folgt vor:

a) Ö�ne das 3D-Fenster!

b) Gib in die Eingabezeile die Funktion f ein:

f(x) = 0.5 ∗ xˆ2 + 1

Blende anshlieÿend den Graphen von f aus!

) Erstelle die Shieberegler a (min=-10, max=10, Shrittweite=0.01), b (min=a, max=a
+10, Shrittweite=0.01), n (min=1, max=50, Shrittweite=1) für die untere und die

obere Intervallgrenze sowie die Anzahl der Kegelstümpfe, die gestapelt werden sollen!
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d) Gib in die Eingabezeile folgenden Ausdruk ein:

Kurve[u,0,f(u),u,a,b℄

Im 3D-Fenster ersheint nun eine Kurve, die dem in die x/z-Ebene gedrehten Graphen

von f entspriht.

e) Die folgenden zwei Ausdrüke, die du in die Eingabezeile eingibst, erzeugen einen Sta-

pel von n Kegelstümpfen, deren Basis- und Dek�ähen die im vorigen Shritt erzeugte

Kurve berühren. Der erste Ausdruk erzeugt die Basis- und Dek�ähen.

Folge[Kreis[(a+ i/n ∗ (b− a),0,0),abs(f(a + i/n ∗ (b− a))),V ektor[(1,0,0)]],i,0,n,1]

Nenne die entstandene Liste �Kreise�! Der zweite Ausdruk liefert die Mäntel der Ke-

gelstümpfe.

Folge[Folge[V ieleck[(a+j ∗(b−a)/n,f(a+j ∗(b−a)/n)∗cos(i),f(a+j ∗(b−a)/n)∗
sin(i)),(a+(j+1)∗ (b−a)/n,f(a+(j+1)∗ (b−a)/n)∗ cos(i),f(a+(j+1)∗ (b−a)/n)∗
sin(i)),(a+ (j + 1) ∗ (b− a)/n,f(a+ (j + 1) ∗ (b− a)/n) ∗ cos(i+ pi/50),f(a+ (j + 1) ∗
(b− a)/n) ∗ sin(i+ pi/50)),(a+ j ∗ (b− a)/n,f(a+ j ∗ (b− a)/n) ∗ cos(i+ pi/50),f(a+
j ∗ (b− a)/n) ∗ sin(i+ pi/50))],i,0,2 ∗ pi− pi/50,pi/50],j,0,n− 1]

Nenne die entstandene Liste �Maentel �!

f) Gib in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein, der die Summe aller Kegelstumpfvo-

lumina bildet und eine Näherung für das Volumen des Rotationskörpers darstellt!

V olumen = Summe[Folge[pi/3 ∗ (b− a)/n ∗ (f(a+ i ∗ (b− a)/n)ˆ2 + f(a+ i ∗ (b−
a)/n) ∗ f(a+ (i+ 1) ∗ (b− a)/n) + f(a+ (i+ 1) ∗ (b− a)/n)ˆ2),i,0,n− 1,1]]

g) Stelle nun die Shieberegler auf a = −1.7, b = 2.45, n ∈ {5; 10; 20; 50} ein! Welhe

Näherungswerte erhältst du für das Volumen des Rotationskörper?

n 5 10 20 50

V (n)

Vergleihe die Ergebnisse mit denen aus Beispiel 1! Welhes Verfahren liefert die ge-

naueren Werte für das Volumen?

4. Paraboloidstapel

Anstatt Zylinder- oder Kegelstümpfe kann man auh Paraboloide stapeln. Ein Paraboloid

entsteht, wenn man ein Stük einer Parabel um eine Ahse rotieren lässt. In unserem Fall

wollen wir uns den Körper, dessen Volumen wir näherungsweise bestimmen wollen, in n
gleih hohe Teile zerlegt denken. In jedem Teilstük soll eine Parabel so an die Kontur des

Körpers angelegt werden, dass sie an den Enden und in der Hälfte der Höhe des Körpers mit

der Kontur einen Punkt gemeinsam hat. Das Volumen V des Paraboloids der Höhe h, das
bei Rotation des Parabelstüks um die Symmetrieahse des Körpers entsteht kann man mit

folgendem Ausdruk berehnen.

V = π

(

a2

5

[

(x+ h)5 − x5
]

+
ab

2

[

(x+ h)4 − x4
]

+
b2 + 2ac

3

[

(x+ h)3 − x3
]

+

+ bc(2x+ h)h+ c2h
)

3



Dabei gilt:

a =
2

h2
[f(x)− 2f(x+ h/2) + f(x+ h)]

b =
1

h
[f(x+ h)− f(x)− a(2x+ h)h]

c = f(x)− ax2 − bx

Es soll auf diese Art näherungsweise das Volumen des Körpers bestimmt werden, der durh

Rotation des Graphen der Funktion

f : [0; 4] → R, x 7→ f(x) = 5x e−x

entsteht. Gehe dazu wie folgt vor!

a) Gib die Zahlen a = 0 und b = 4 als die Grenzen der Funktion in die Eingabezeile ein!

b) Gib in die Eingabezeile die Funktion f ein!

f(x) = Funktion[5 ∗ x ∗ exp(−x),a,b]

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

d) Gib in die Eingabezeile den folgenden Befehl ein, der die Höhe dx der einzelnen Para-

boloide festlegt!

dx = (b− a)/n

e) Um den Körper, den du im 3D-Fenster betrahten kannst, darzustellen, gib den folgen-

den Befehl ein!

Oberfläche[u,f(u) ∗ sin(v),f(u) ∗ cos(v),u,0,4,v,0,2 ∗ pi]

f) Gib nun naheinander folgende Befehle in die Eingabezeile ein, die zum Berehnen der

Paraboloidvolumina notwendig sind!

aWerte = Folge[2/dxˆ2 ∗ (f(a+ i ∗ dx)− 2 ∗ f(a+ i ∗ dx+ dx/2) + f(a+ (i+ 1) ∗
dx)),i,0,n− 1, 1]

bWerte = Folge[(f(a+ (i+ 1) ∗ dx)− f(a+ i ∗ dx)− Element[aWerte,i + 1] ∗ (2 ∗
(a+ i ∗ dx) ∗ dx+ dxˆ2))/dx,i,0,n− 1,1]

cWerte = Folge[f(a+i∗dx)−Element[aWerte,i+1]∗(a+i∗dx)ˆ2−Element[bWerte,i+
1] ∗ (a + i ∗ dx),i,0,n− 1,1]

S1 = Folge[Element[aWerte,i+1]ˆ2/5∗((a+(i+1)dx)ˆ5−(a+i∗dx)ˆ5),i,0,n−1, 1]

S2 = Folge[Element[aWerte,i+1]∗Element[bWerte,i+1]/2∗((a+(i+1)∗dx)ˆ4−
(a+ i ∗ dx)ˆ4), i,0,n− 1,1]

S3 = Folge[(Element[bWerte,i+1]ˆ2+2∗(Element[aWerte,i+1])∗Element[cWerte,i+
1])/3 ∗ ((a+ (i+ 1)dx)ˆ3− (a+ i ∗ dx)ˆ3),i,0,n− 1,1]

S4 = Folge[Element[bWerte,i+1] ∗Element[cWerte,i+ 1] ∗ ((a+ (i+1) ∗ dx)ˆ2−
(a+ idx)ˆ2),i,0,n− 1,1]

S5 = Folge[Element[cWerte,i + 1]ˆ2 ∗ dx,i,0,n− 1,1]

g) Das Volumen aller Paraboloide berehnest du mit:
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V ol = pi ∗ Summe[Folge[Element[S1,i] + Element[S2,i] + Element[S3,i]+
Element[S4,i] + Element[S5,i], i,1,n,1]]

h) Zur Darstellung der Paraboloide gib folgendes in die Eingabezeile ein:

Paraboloide = Folge[Oberfläche[u,(Element[aWerte,i+1]∗uˆ2+Element[bWerte,i
+1]∗u+Element[cWerte,i+1])∗sin(v),(Element[aWerte,i+1]∗uˆ2+Element[bWerte,
i+1]∗u+Element[cWerte,i+1])∗cos(v),u,a+i∗dx,a+(i+1)∗dx,v,0,2∗pi],i,0,n−1,1]

Die folgenden Abbildungen zeigen den Körper (links oben), dessen Volumen es zu be-

stimmen gilt, eine Überlagerung des Körpers und eines einzelnen (n = 1) Rotationspa-
raboloids (rehts oben), einen Stapel von zwei Rotationsparaboloiden (links unten) und

einen Stapel von zwanzig Rotationsparaboloiden (rehts unten).

i) Bestimme mit dem Befehl NIntegral[pi ∗ (5x ∗ exp(−x))ˆ2,a,b] im CAS-Fenster das

Volumen des Körpers und vergleihe es mit dem Wert, den du für einen Stapel von

n = 20 Rotationsparaboloiden erhältst! Wie groÿ ist die prozentuelle Abweihung?
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