
Die Kreis- und die Hyperbelfunktionen.
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Obwohl die Hyperbelfunktionen nicht nnr in den exakten Wis-
senschaften, sondern auch in der Technik immer häufiger ver-
wendet werden, ist doch deren Kenntnis noch verhältnismässig wenig
verbreitet. Es mag das teilweise davon herrühren, dass der Unein-
geweihte durch die Definitionen der Hyperbelfunktionen vermittelst
unendlicher Reihen oder der Potenzen der Basis e der natürlichen Loga-
rithmen von der Beschäftigung mit diesen Funktionen abgeschreckt
wird. Indem ich die Kreis- und die Hyperbelfunktionen von der geo-
metrischen Anschauung ausgehend möglichst gleichartig behandle, hoffe
ich letzteren den Weg in Kreise zu ebnen, die ihnen bisher ablehnend

gegenüberstanden.

I. Die Definitionen.
Der Punkt P (Fig. 1), dessen rechtwinklige Koordinaten x und y

der Gleichung

(1.)	 x2 –I-- y2 = 1

genügen, liegt auf dem Kreis mit der Längeneinheit als Radins und
dem Ursprung 0 des Koordinatensystems als Mittelpunkt. Dieser Kreis
schneidet die x-Achse auf der positiven Seite im Pnnkt A, auf der

negativen im Punkt A o und die y-Achse auf der positiven Seite im

Punkt B, auf der negativen im Punkt B'. Die Tangenten in A und B
haben den Punkt C gemein.

Man kann einen Radius aus der Anfangslage OA herans entweder
so drehen, dass die Ordinate seines beweglichen Endpunktes anfäng-
lich positiv, oder so, dass sie anfänglich negativ wird. Im ersten Fall
bezeichnen wir die Drehung als positiv, im zweiten als negativ. Für
die Messung der Flächen benützen wir als Masseinheit nicht das Qua-
drat über der Längeneinheit, sondern das Dreieck OAC, dessen Ka-
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theten gleich der Längeneinheit sind. Die Masszahl 99 des Kreissektors
OAP ist also das Verhältnis seiner Fläche zur Fläche des Dreiecks
OAC, zugleich auch das Verhältnis der Länge des Kreisbogens AP zur
Längeneinhet AO, oder dessen absolutes Mass. Dreht man einen Ra-
dius von der Anfangslage OA aus bis er in die Endlage OP gelangt,
so überstreicht er einen Sektor, dessen Flächenmasszahl cp wir ein
positives oder negatives Vorzeichen beilegen, je nachdem der Radius
eine positive oder negative Drehung ausgeführt hat. Umläuft man das
Dreieck OAC nnd die Sektoren OAP und OAP' von 0 ansgehend über
A, so hat man das Dreieck und den Sektor OAP zur linken, d. h.
auf derselben Seite wie zn Anfang der Bewegnng die positive y-Achse,
dagegen den Sektor OAP' znr rechten, d. h. auf derselben Seite wie
zu Anfang der Bewegung die negative y-Achse. Man umläuft ein

B'
Fig. l.

Flächenstück in positivem Sinne, wenn man es auf derselben Seite
sieht, wie die positive y-Achse bei einer Bewegung auf der x-Achse
im Sinne der wachsenden Abszissen. Je nachdem also der Sektor OAP
durch eine positive oder negative Drehung eines Radius aus der An-

fangslage OA in die Endlage OP entstanden ist, ist nicht nnr seine
Masszahl sondern auch der Umlaufssinn OAPO positiv oder negativ.
Man kann übrigens einen Kreisradius von der Anfangslage OA aus be-
liebig oft in positivem oder negativem Sinn um den Kreismittelpnnkt
0 herumdrehen, bis man ihn in der Endlage OP festhält; g kann

demnach alle Werte von — co bis -I- co annehmen.
Die Gerade OP wird von der Geraden AC im Punkt T, dessen

Ordinate mit t und von der Geraden BC im Punkt U geschnitten,

dessen Abszisse mit u bezeichnet werden mag. Weil sowohl die Ko-
ordinaten x und ii des Punktes P als auch die Zahlen t und u sich
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anf den Kreisradius als Längeneinheit beziehen, lassen sich die Kreis-
funktionen Cosinus, Sinns, Tangens und Cotangens für jeden positiven
und negativen Wert von p dnrch die Gleichnngen definieren:

(2.) cos q= x, sin ge=y, tggq = t, ctg q)= u;

folglich ist stets

(3.) cos' q) } sing cp = 1 , tg cp = sin99, ctgq =  
1 — tos te

tos 93 tg psin 
p

(4.) cos (-0= cos q , sin (—q)=— sin g , tg(—qp)=—tg cp,
ctg (	 0 = — ctg q) ;

(5.) cos 0=1, sin0=0, tg0 --- 0, lhn ctg (± 0)=± oo.
m-->.o

cos 
2-t 

=0, sin 2 =1,limtg( 2	--r- p) 	 ctg —2-
 
=0.

cos (q ±n) =— cos q), sin (q) ±n)=—sin 97,

(6.) tg (q) ± n) = tg qp , ctg (99 ± n) • ctg q)

cos (qp ± 2nc) = cos q) , sin (cp ± 2 n) = sin qp .

cos (n—q) = cos (r —90 = — cos q) , sin (n—q)) = — sin (q) — n)

tg (n — ^p)` =--- tg q) ctg (n — rp) --- ctg rp

=. sin 

P

.

Die Kreisfunktionen sind demnach periodisch und zwar haben
Cosinus und Sinus die Periode 2n , Tangens und Cotangens die Pe-

riode n:.
Um zn den Hyperbelfnnktionen zu gelangen, gehen wir von der

Gleichung ans
(7.) x2 — y2 = 1 .

Legen wir durch einen beliebigen Punkt R der y-Achse (Fig. 2) eine

Parallele znr x-Achse und nm R durch A 1) einen Kreis, so schneidet

er jene Parallele in zwei symmetrisch zur y-Achse liegenden Punkten

P und Po , deren Koordinaten der Gl. (7.) genügen. Indem der Punkt R
die y-Achse durchlänft, bewegen sich die Punkte P nnd Po anf einer

durch die Punkte A und Ao gehenden Kurve mit dem Mittelpunkt 0,
die sich ins Unendliche erstreckt. Nach Gl. (7.) ist

2	 1

(x) 
=1— x2,

somit der absolute Wert des Quotienten y kleiner als 1; er nähertx
sich jedoch dem Grenzwert 1, wenn x ohne Ende wächst. Von den

1) Die Buchstaben behalten von einer Figur zur folgenden ihre Bedeutung bei.
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beiden symmetrisch zur x-Achse liegenden Kurvenpunkten P und P'
nähert sich mit ohne Ende wachsender Abszisse jener der Geraden a,
die den Achsenwinkel halbiert, und dieser der durch 0 gelegten Nor-
malen a' von a. P erreicht die Gerade a und P' die Gerade a' jedoch
erst im Unendlichen. Die Geraden a und a' sind somit die Asym-
ptoten der Kurve.

Die Asymptote a schneidet die Gerade PF im Punkt S. Weil
x — y und x -i- y die Masszahlen von SP und SP' sind, ist znfolge
der Gl. (7.), der man die Form (x—y) : 1 = 1 : (x-+- y) geben kann,

Fig. 2.

OA das geometrische Mittel von SP und SP'. Indem wir durch den
Punkt S zur Asymptote a' eine Parallele ziehen und darauf von S
aus beidseitig die Längeneinheit OA abtragen, erhalten wir die Punkte
E und Eo , die so liegen, dass die Kreise PP'E nnd PP'Eo von dieser
Parallelen berührt werden. Die durch E und Eo zur Asymptote a ge-
legten Parallelen schneiden die x-Achse in den Mittelpunkten F und
Fo der genannten Kreise. Die Parallele durch F zu a' trifft die Strecke
Eo F0 im Punkte G .

Fo P—FP =F„Eo —FE = Fo G =EEo= 2OA.

Der Unterschied der Abstände des Kurvenpunktes P von den fest-
liegenden Punkten F und Fo ist demnach konstant, folglich der Ort
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(	 „	 cosh „ Cod) ,

(	 „	 tgh	 ,, fig) ,
(	 ctgh „ GO) ,„

Jahrg. 77. F. R. SCHERRER. Die Kreis- und die Hyperbelfunktionen. 	 103

aller Pnnkte, deren Koordinaten die Gl. (7.) befriedigen, eine Hyperbel,
deren Asymptoten normal zueinander liegen, d. h. eine g l ei c h sesei-.
t i g e Hyperbel mit den Scheiteln A und Ao .

Von jetzt an beschränken wir unsere Betrachtnngen auf den Hy-
perbelast mit dem Scheitel A.

Der Knrvenbogen AP begrenzt mit der x-Achse und dem Radius-
vector OP einen Hyperbelsektor, dessen Verhältnis znr Fläche des
Dreiecks OAC wir mit 99 bezeichnen; dabei habe q' das positive oder
negative Vorzeichen, je nachdem der Sektor nnd das Dreieck auf der-
selben Seite oder auf entgegengesetzten Seiten der x-Achse liegen,
d. h. je nachdem das Fortschreiten von 0 nach A für den Sektor OAP
denselben oder den entgegengesetzten Umlanfsinn ergibt wie für das
Dreieck OAC. Die Gerade OP wird von der Geraden AC im Punkte
T, dessen Ordinate mit t und von der Geraden BC im Punkte U ge-
schnitten, dessen Abszisse mit u bezeichnet werden mag. Wir defi-
nieren nun die Hyperbelfunktionen

Sinus hyperbolicus
Cosinus hyperbolicus
Tangens hyperbolica
Cotangens hyperbolica

für jeden positiven nnd negativen Wert von durch die Gleichnngen

(8.) Go6gp= x, ein g' = y ,	 gq' =t ,	 tg '=u.

Folglich ist stets

(9.) Goß 2q'— ein 299 =1, Zg9 =ein 99, ^t
gq9 — 

1  — son c
&6 99 	 q) ein cp

(10.) Ge6(-99)_ ßo6y9 , ein (—q') _— ein 99, 4 (—q')_— 499
(tg(--99)_-- (tg 99.

(11.) Coi 0 = 1 , ein 0 = 0 ,g 0 = 0 lim	 (± q') _ ± co •
9--0

Man vergleiche Gl. (8.) mit (2.), (9.) mit (3.), (10.) mit (4.) und
(11.) mit (5.).

II. Die Additionstheoreme.

Im Kreis um 0 (Fig. 3) mit der Längeneinheit als Radins habe

der Sektor mit dem Anfangsradius OA und dem Endradius OP die

Masszahl q, (die sowohl positiv als auch negativ sein kann). Zwei
Radien OP+ und OP- mögen sich, jener in positivem, dieser in nega-
tivem Sinne, von der Anfangslage OP aus so drehen, dass die Punkte

P+ und P- stets in bezug auf die Gerade OP symmetrisch liegen.

Bezeichnen wir die Masszahl des von OP+ durchlaufenen Sektors POP+
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mit -I- ay, so hat der von OP- durchlaufene Sektor POP` die Mass-

zahl — 4'. Der Halbierungspunkt P° (gelesen P Ring) der Sehne

liegt auf auf der Geraden OP entweder zwischen 0 und P, oder (wie P10)

so, dass er von P durch 0 getrennt wird, oder er fällt anf O. Im

ersten Fall ist cos 4', im zweiten — cos 4' die Masszahl des Radius vectors

OP° und daher die Ordinate von P° im ersten Fall cos 4' sin cp nnd im

zweiten — cos if) sin (p + 2z) , also nach (6) in beiden Fällen sin q

cos*. Die Ordinaten der Punkte P+ und P- sind bezw. sin '((p	 *)

und sin (cp — 4'); daher ist

sin (rp+ 1,) + sin (p--4i)
	  =	 1P,sin IT 	,

2 

worans man dnrch Vertanschung von cp und 4' nach (4) erhält

sin (cp -{- 1y) - sin (cp — 1U) 
_cos cp sin;

2

sin (q -r- 4') = sin 99 cos 4' -}- cos q, sin 4

sin (99 — ) = sin cos 41' — cos q) sin 4' .

Ersetzt man in der letzten Gleichung q) durch 2, so ergibt sich nach (5)

somit ist

(12.)	
1

(13.)

sin	 --2
n

cos 2 —

tg \2

ctg 2 —

4') = cos 4'

I = sin z/'

1p) = ctg 4'

= tg 4'



tggp ± tg
tg (99 ^ ) =  	 tg q)

— 1 ± ctg	 ctg 
ctg (qp ± ') = 

ctg rp ± tg
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Ersetzt man jetzt in den für sin (q' — 4i) nnd si

Gleichungen q) durch 2 — q), so erhält man

cos (q)	 /P) — cos q) cos 1p — sin__

cos (cp — 7P) = cos q' cos ' -i-- sires_
(14.)

(15.) {

(q'ß	

rp sin
ç' sin

si ;.-.■F	

Aus den Gleichungen (12.), (14.) nnd (15.) fold t

cos 297 = cos t qp — sin e qp,	 min 2p
(16.)	 tg 2^ =  2tg `p	

tg 2cp1—tg'

und aus den Gleichungen

cost 2 -i- sin' 2 = 1,

cos 2 - 2 — sin e

	

	  = cos q,,
2 

^ cp _ + 1— cos cp 	 1—
tg
	 V1-{- cos cp

Setzt man in den Gleichnngen (14.) nnd (12.

qi i = a und) — 	 ß,
so gelangt man zu den Formeln

cos a± cos ß= 2cos
a--- ß	 a
	  ^os 	

2

cos a— cos ß = - 2sin a 
2 &1n a	 	

sin a sin ß= 2 sin a 2 ß co s a 2 /3

sin a — sin ß= 2 cos 	
2 ß 

sly 
a 2

sin (a -i ß)
tg a -I- tg ß — cos a cos ß

ctg ce ± ctg ß — 
sin (ß ± a)

sin a sin ß 9

(18.)
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In Fig. 2 ist P ein Punkt der gleichseitigen Hyperbel mit dem

Mittelpunkt 0 und dem Scheitel A, daher AC das geometrische Mittel
von SP und SP'. Bezeichnet H den Halbierungspunkt von OC und V
die Normalprojektion des Punktes P auf die Asymptote a, so ist OH
das geometrische Mittel von OV und VP, folglich sind die Dreiecke
OAH, OPV und OP'V' flächengleich. Indem wir die Grössen von
Flächen durch die Ecken ihres Umfangs bezeichnen, erhalten wir die
folgenden Beziehungen

OAP = OAP ± OPV — OAH HAPV 2)
OAP' = OATP' -}- OHA — OV'P' = HAP' V'.

Wie die Flächen OAP und 0 AP' haben auch die Flächen HAPV und

HAP' V' entgegengesetzten Umlaufsinn. Bezogen auf das Dreieck OAC

a
Fig. 4.

als Flächeneinheit hat daher die Fläche HAPV die Masszahl + q

und die Fläche HAP' V' die Masszahl — p. Wenn die Verhältnisse
von OV und VP zu OH mit y und w bezeichnet werden, ist

v w= 1

Es seien nun P, und P2 (Fig. 4) zwei Hyperbelpunkte, von denen
P2 die grössere Ordinate hat, V, und V2 deren Normalprojektionen
auf die Asymptote a. Ziehen wir durch die letzteren Punkte parallele
Geraden, die wir mit irgendeiner durch 0 gehenden Geraden, etwa
mit der y-Achse, schneiden und dnrch die Schnittpunkte L, und L2

2) Zwei oberhalb durch einen Bogen verbundene Buchstaben bezeichnen den
zwischen den betreffenden Punkten liegenden Hyperbelbogen.
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Parallele in einer andern Richtung legen, so schneiden diese die Asym-
ptote a in zwei Punkten V i und V2*, die die Normalprojektionen zweier
Hyperbelpunkte Pi und P2 sind. Haben die Wertepaare y, w„ vs w2,
vl w nnd v2 ws der Reihe nach für die Punkte P„ P2 , P , P2 die
analoge Bedentnng wie das Wertepaar v w für den Punkt P in Fig. 2,
so sind

(v2 — 71,) 
ev ' 2 Iv' 

nnd (v2 — vi• ) 2L'1 2 2vz 

die Masszahlen der Trapeze V P, P2 V2 und Vl Pl P2 V2 bezogen anf
das Qnadrat über AH oder das Dreieck OAC als Flächeneinheit. Be-
zeichnen wir den Wert der gleichen Verhältnisse vl : v, und v2 : v2
mit A, so ist

wv1 : w, = w2 : ws = ,

mithin sind die beiden genannten Trapeze flächengleich. Wählen wir
zwischen P, und A auf der Hyperbel zwei Pnnkte Pz und Pk, proji-
zieren sie normal auf die Asymptote a, legen durch die Projektionen V;
nnd Vk Parallelen zu V, L1 , die die y-Achse in den Punkten L. und
Lk schneiden und durch diese Punkte Parallelen zu L, Vl , so treffen
die letzteren die Asymptote a in den Punkten VrP* und Vk 11, die so
liegen, dass die Trapeze V, P;, Pk Vk nnd V* P* Pk Vh flächengleich
sind. Wir wollen sie zwei einander zugeordnete Trapeze

nennen. Nehmen wir auf dem Hyperbelbogen P,P2 n-1 Punkte an
und projizieren sie normal auf die Asymptote a, verbinden von P, bis
P2 je zwei benachbarte der angenommenen Knrvenpnnkte dnrch Sehnen,
so erhalten wir n Trapeze. Jedem von diesen ordnen wir durch die
oben angedeutete Konstruktion ein flächengleiches Trapez zu, von dem
zwei Ecken auf dem Knrvenbogen Pi P2 liegen. Infolgedessen wird
die Summe der Flächen aller zwischen Pl Vi nnd P2 V2 liegenden
Trapeze ebenso gross, wie die Summe der Flächen der zwischen

P,V, nnd P2 V liegenden Trapeze, denen jene zugeordnet sind. Lässt
man die Zahl der zwischen P, und P2 angenommenen Punkte ohne
Ende wachsen und die Abstände benachbarter Punkte sämtlich ver-
schwindend klein werden, so ergibt sich die Gleichheit der Flächen-

stücke V, P, P2 V2 und Vl Pl P2 V:. Jedes Normalenpaar der Asym-
ptote a, das den Mittelpunkt 0 ausschliesst, begrenzt mit dieser nnd
der Hyperbel ein Flächenstück, das wir als vom Normalenpaar begrenzt
bezeichnen wollen. Dies vorausgesetzt, können wir den Satz aussprechen:

Zwei von Normalenpaaren einer Asymptote be-
grenzte Flächenstücke sind gleich gross, wenn die
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Abstände der sie begrenzenden Normalen vom Kurven-
mittelpunkt zueinander proportinal sind.

Fs sei nun P (Fig. 5) ein beliebiger Hyperbelpunkt, q) die Mass-
.®.	 r.

zahl der Flächen OAP und HAPV (wobei g) positiv oder negativ ist,
je nachdem P oberhalb oder unterhalb des Scheitels A liegt), ferner P,
ein Hyperbelpunkt oberhalb A, sein Gegenpunkt bezüglich der

x-Achse und ± V) die Masszahl der Fläche OAP, . Wenn die Normal-

projektionen V+ und V- der Hyperbelpunkte P+ und F - auf die
Asymptote a den Portionen genügen

0V+: OV= OV,: 01-1;
0V - : 0V = OVG: 0H,

Fig. 5.

so bestehen die Flächengleichheiten

VPP + V + = HÂP, V, = 0AT ,
VPP - V - = HAP',V OAP

und daher auch die folgenden

OÂP + = HAP + V + = HÂPV-I-- VPP + V + = OÂP 4- 0A131
OAP- = HIP - V = HÂPV --}- V15- V = OAP -I- OÂP; .3)

Der Sektor OAP + hat somit die Masszahl qp ± ^/,, dagegen der

Sektor OAP- die Masszahl q — 1P. Indem man die Konstruk-

3) Die Flächen 0ÂP1 und OÂPi daher auch die Flächen VPP+ V+ und
VPP—V sind absolut gleich gross, haben aber entgegengesetzten Umlaufsinn und
deshalb entgegengesetzte Vorzeichen.
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tionen, die zu P+ und P— und damit zu den Sektoren OAP + und

OAP— geführt haben, beliebig oft wiederholt, kann man zn Sektoren
mit den Masszahlen cp ± 2*, . ± 34, nsw. gelangen, woraus hervor-

geht, dass die Fläche des Sektors OAP über alle Grenzen wächst,
wenn der Pnnkt P von A aus den oberhalb der x-Achse liegenden
Teil des Hyperbelastes vollständig durchlänft. q) kann somit alle Werte

von	 60 bis + co annehmen. Nach (8.) ist

(19.) Go6 (± oo) — -I- co, ein (± oo) _ ± m, 4 (-i- oo) _ :-I- 1,

Gtg (± c0) _ _F- 1,

wo in den drei letzten Gleichungen entweder alle oberen oder alle
unteren Vorzeichen zu setzen sind.

Die Strahlen, welche die Pnnkte P, P, , Pl, P+ und P- normal
auf die Asymptete a projizieren, schneiden die x-Achse der Reihe nach
in den Punkten N, N„ N', N+ und N , die den Proportionen genügen,

ON + : ON = ON, : OA,
ON- : ON = ON',: OA.

Ersetzt man deren Glieder durch ihre Verhältnisse zur Längeneinheit
OA, so ergeben sich zufolge der Gleichungen (8.), die Relationen

[Go6 (q + 4') + ein (q -I- 4')] : [Go? q) -{- ein q] _ [Go6 4'-I- ein 4G] : 1
[Go6 (rp — 4') -I- ein (q — 4')] : [Go6 qq -I- ein q)] = [Ge6 4' — ein 4'] : 1.

Folglich ist

G06 (P 	 ein (P 	 =[Go? g, -l- ein q] • [Go64'-t- ein 4'],
(e (q — 4') -1- ein (q — 4') = [Go6 Q -I- ein q] • [G06* — ein 4'].

Indem man in den beiden letzten Gleichungen die Reziproken beider
Seiten einander gleich setzt, erhält man zufolge der ersten Gleichung (9.)

G06 (q) -[- 4') — ein (q + 4') _ [Go? 97 — ein qp] • [Go6 4' — ein *],

G06 ((p 	 4') -- ein (q) — 41)) _ [G06 9 — ein qp] • [G06* -)- ein 4'].

Subtrahiert man von der ersten der vier letzten Gleichungen die dritte
nnd von der zweiten die vierte, so gelangt man zu den Formeln

ein (99 + 4') = ein q Go6 4' + G06 q ein 4'
ein (qp — 4') = ein q) G06* — G06 qp ein 4;

addiert man aber die erste znr dritten und die zweite zur vierten
Gleichnng, so erhält man die Formeln

God (97 -I- 4') = G06 q Go6 4' -}- ein q ein*,
Go6 -- 7P) _ G06 p G06* — ein p ein /P.



110	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1932

Aus den vier soeben abgeleiteten Formeln, die für positive und negative
Werte von q und	 gelten, gewinnt man leicht die folgenden:

1-I Zgq'Zg*
(22.) l	 1 ± t9 rp Gtg * 

Il 	 Gt8(4) ± )_ (tgp±(tg	 '

(23.
&6 2 q' _
Zg2 9^ 

_
G062 q' -{- ein e g',

2 Zg q
ein 2 q> = 2 ein q'	 rp ,

(t92 q' + 1
zg2 Gtg2p =

2 G tg p

Aus den Gleichungen

G062 2 } ein e 	= C^oS p,

606 2 2 — ein 2 2 = 1

ergibt sich 

ToS 2 = -i--1	 (GO p+ 1),

± / (GO p — 1) ,(24.)

=_lo^ q'- 1 — ToSp-1 
2	 Sod q' + 1	 ein q '

wo in den beiden letzten Formeln das Vorzeichen der Wurzel mit dem
von q übereinstimmen muss. Man vergleiche die Gleichungen (20.)
mit (12.), (21.) mit (14.), (22.) mit (15.), (23.) mit (16.) und (24.)
mit (17.).

Setzt man in der auf Seite 109 erhaltenen Gleichung
o^ (q' + b) + Sin (q' + i) = (Œo% q' + Sin q') (Tos ' + ein ')

' gleich q), so erhält man
To% 2 q' + Sin 2 q' = (Œoz q' + Sin p)2,

setzt man aber	 gleich k', so ergibt sich

o% [(k+ 1)99] + rin {(k+ 1)q']=[Œo%(kq')+ Sin (kq')] (&osq'+ Sin p).

Setzen wir hierin lc = 2, so erhalten wir

Tos (3 q') + Sin (3 q') _ ((os 2 q' + Sin 2 q') ((os q' + Sin q')
(Tos q' + ein q9)3.

Bedeutet k eine Zahl, für welche die Gleichung besteht

Œo5 (k q') + Sin (k 99) = (To% q' + Sin q')k,

Zg
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so ist auch

To% [(k + 1) q] -i- Sin [(k + 1) q] = (To% q + Sllt q)) 
k+1

Wenn also die vorletzte Gleichung für einen gewissen Wert von k gilt,
so gilt sie auch für den um 1 grösseren Wert von k. Da sie für 2 und
3 gilt, gilt sie auch für 4. Setzt man diese Schlnssweise fort, so erkennt
man, dass für jede natürliche Zahl n
(25.) (10% (n q.) -{- Sin (n rp) _ (To% p + Sin qp)n,

To% [(— n) qp] + Litt [(— n) p] _ D% (n qp) — Sitt (n q')
1

— a0% (n q) -{- Sin (n .7))

= (Œo% q) ± Sin T) —n = ((o% q' — Sin q)n.

Indem man sowohl (Œo% q + Sin qp)n als auch (Œo% qp — Sin q,) n mit
Hilfe des binomischen Lehrsatzes entwickelt, gelangt man dnrch Addi-
tion nnd Snbtraktion zn Formeln für To% (n q) nnd Litt (n qp).

Auf analoge Weise wie die Formeln (18.) für die Kreisfunktionen
erhält man die folgenden für die Hyperbelfunktionen:

Tos a+TO%ß = 2 To%
a 2 ß

 Tos ` 
2 

ß,

a0% a — Œo% fi = 2 Sin a 

2 

ß Sin 
a ß '

Sin  	ein f= 2 Sin a 2 fi Tos a  
2 

f,

(26.) _
Sina —Cltt f = 2 (D%a	

2 
ßSln a 

2 ^'

a }	
emit (a ± fi)

9	 g fi 	 To% a To% f,

tg a	 ig = emit (p ± a)
ein a ein  •

III. Ungleichheiten und Grenzfälle.
Weil in der Fignr 1

40 AP < Sector 051713 < a OAT

ist, besteht für die Masszahlen sin rp, qp und tg q' dieser Flächen unter
der Voraussetzung

0<rp< 2
die Beziehung

sin q<q< tgço;



112	 Vierteljahrsschrift der Naturf. Gesellschaft in Zürich.	 1932

daher ist

cos cp
<sin 9p< 1< tg 97 <  1 

rp	 cos 92

woraus folgt

(27.) lim 
sm 92 =1 ,	 lim tg 92 = 1.

m—>o 9'	 'T—+o 9)

Weil in der Figur 2

4 OAP > Sector OAP > 4 OAT

ist, besteht für die Masszahlen Litt 99, p und tg 97 dieser Flächen
unter der Voraussetzung

die Beziehung

daher ist

cp > 0

Œoz 9)>Citt 97>9) > Zg99;

o$ p>
Sin 99

> 1>  ^^> 	 ^,
woraus folgt

(28.) lim Litt^
-

1
tp—,o qP

lim Zg`p = 1.
9 o 92

IV. Differential- und Integralformeln.

Aus den Formeln (18.) ergibt sich

2

tg (q + 4 99) — tg 9)  	 1	 sin (4 q )
4 9p	 cos q7 cos (99 -}- 4 q))	 9

ctg(p+49p)--ctg q) _ 	 1 	 sin(4 q))
lJ p 	 sin cp sin (p-F-4 q)) 	 iJ 9) '

welche Gleichungen auch an Hand der Fig. 6 direkt erhalten werden
und zwar die beiden ersten aus den Verhältnissen der Katheten des
rechtwinkligen Dreiecks PP, W zur Hypotenuse und die beiden letzten
aus den Verhältnissen der Flächen der Dreiecke OTT, und 0DU, zur

n 2
1

sin (9) + 4 cp) — sin 9'	
1 sin	 T)

cos (T +	 49̂ ) 	 	 ,4	
=	 2	 1 	

2 4p

1
cos (p4 gyp) —cos _	 1	

sin 2 4 '0)
4^ 	 —sin (rp -}- 

2 4p) 	 1 	
—4p
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Fläche des Dreiecks OPP, . Lässt man zi q' verschwindend klein werden,

so gehen die vier Gleichnngen nach (27.) in die folgenden über

(29.)

d sin 
=

d cos q 
— sing

1

d 
q	

COS

d tg rp 	 1

d q

d ctg qp
d qp	 cos' p' '	 d q sine cp'

Nach (2.) ist

q' = arc cos x = arc sin y = arc tg t = arc ctg u,
folglich für o < q' < n :

sin q'_+1V1— x2,
1

sin2 gp
=1+ctg2 gp= 1 u2

und für — 2 < q' <

cos q=-'-V1—y2,
1 = 14-tg 2gp= 1 +t2;

COS 2 q

daher nach (29.):

d arc cos x= 	 dx	 d a.re sin y= 	
dy 

(30.) V 1 — x2 '	 V 1 — y2

l d 
arc tg t = 1 + t2'	 d arc ctg u = 1 +4262

woraus sich die unbestimmten Integrale ergeben:I1/ 1 —x2

J dy    = arcsin y, 	wo—< arc sin y<+

	

V1 _ y 2 	
2	 2

(31.)

I 1+ t2
= arctg t, 	wo— < arctg t<+
 2	 2

J 1+ U2

du _ n
—arcctg u, 	wo0<arcctgu< r.

Vim teljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 77. 1932.	 8

dx
= —2 	 arc cos x , wo 0 < arc cos x < 7t



Sin  /̂
Sin (p F a ^) — Sin 99 = Tns p + 2P 	

(-

	

 2	 )
v	 2	 )^  

2 p

O% (rp I d P) — 0^ _	 /	 1	 ) Slit (12 dP)
Sin p + - d 

•p
	 2 —d p

2

d Tos cp = Sitt p
d q

dZg^  _  1	 d tgq _	 1 
d 	 Œos2q)	 cl rp	 Sitt2q)

—To% p,
d 

cl Sin p 
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Für die Hyperbelfunktionen folgen ans den Formeln (26.) die
Gleichungen :

Zg (q + d q)) — Zg P _ 	 1 	 Sin (4 q') 
d rp	 Tos  Tos (gp -i- Jq) 4c '

Œtg (99 + d 99) — Œtg P	 1 	 Sin (4 q)
dp 	 Sin  Sin(q-}- g 4)	 d q •

Lässt man v q verschwindend klein werden, so gehen diese vier
Gleichungen nach (28.) in die folgenden über

Wie die Derivierten der Kreisfunktionen (29.) lassen sich auch
die der Hyperbelfunktionen ohne Zuhilfenahme der Additionstheoreme

ableiten. Sind nämlich P (Fig. 7) und P, zwei Punkte der gleichseitigen

Hyperbel mit dem Mittelpunkt 0 und dem Scheitel A, ferner T und

TI die Pnnkte, in denen die Scheiteltangente, nnd U und U, die Punkte,
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in denen die Gerade B C von den Geraden 0 P und 0 P, geschnitten
wird, so ist

4 OTT,: 4 OPP, = (OT : OP) • (0T, : OP,) ,
^ODU,:.OPP,=(OU: OP) •(OU,:OP,),

daher auch
4 OTT, : 4 OPP, = (OA : OQ) • (OA : OQ 1 ) ,

O UU, : 4 OPP, = (OB : OR) • (OB : OR,) .

Nähert man den Pnnkt P1 anf der Hyperbel ohne Ende dem
Punkt P nnd ersetzt das Verhältnis der Dreiecke durch den Quotient
ihrer Masszahlcn, so gehen, vorausgesetzt, dass man die Masszahl der
Fläche OAP mit cp bezeichnet, die beiden letzten Gleichungen in die
folgenden über

cl	 q.	 1	 1 
d q 	 q Go6 (q' ± d cp)

—d Gtg^  	 1	 1 
cl cp	 Cin cp Cin (cp -I- d(p)

woraus sich die beiden letzten Gleichnngen (32) ergeben.

Fig. 8.

Die Kreise um R durch P und um R1 dnrch P1 (Fig. 8) gehen

durch den Scheitel A . Die Gerade PP, schneidet die y-Achse im
Punkt Y1 , der äusserer Ähnlichkeitspunkt der beiden Kreise ist, in
dem daher auch deren änssere gemeinsame Tangenten einander treffen.
Das von den Berührnngspunkten begrenzte Stück der in der Figur
eingezeichneten gemeinsamen Tangente wird von der Geraden OA
halbiert. Nähert sich P1 auf der Hyperbel ohne Ende dem Punkt P,
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so geht die Gerade PP, in die Hyperbeltangente mit dem Berührungs-
punkt P über nnd es fällt schliesslich die gemeinsame Tangente der
beiden Kreise mit der Tangente zusammen, die den Kreis um 1? im
Punkt A berührt. Die letztere schneidet demnach die Hyperbeltangente
mit dem Berührungspunkt P in einem Punkt Y (Fig. 9) der y-Achse.
Im rechtwinkligen Dreieck YRA verhält sich

RO:RA= RA: RY,
daher auch

QP: RP = RP: RY,

d. h. die Dreiecke QPR und PRY sind ähnlich, somit liegt die Tan-
gente PY normal zur Diagonale QR des Rechtecks OQPR.

Fig. 9.

Die Hyperbeltangente verbindet den Punkt P, dessen Koordi-
naten x und y sind, mit dem unendlich nahe benachbarten Kurven-
punkt P*, der die Koordinaten x + d x und y ± d y hat, und schneidet
die x-Achse im Punkt X. Bezeichnet Z den Fusspunkt der von 0 auf

PY gefällten Normalen, so sind die Dreiecke XYO, OYZ und XOZ
ähnlich zum Dreieck mit der Hypotenuse PP* und zum Dreieck

QRP. Weil OA Längeneinheit ist, hat OY die Masszahl - nnd in-

folgedessen OX die Masszahl  I  • Sind ds , h und dp der Reihe nach

die Masszahlen der Strecken PP*, OZ und der Dreiecksfläche PP* 0,
so verhält sich

	

clx:ds=lz: I 	 und dy:ds=h:-1  ,

	

y	 x
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folglich ist

dx=It•ds=dp und 
dy = hals =dp,

y	 x
somit

dx = y und	
dy 

= x ,dp	 dp

woraus sich die beiden ersten Gleichnngen (32.) ergeben.
Die vier Hyperbelfunktionen (8.) sind sowohl durch die Lage des

Hyperbelpnnktes P als anch durch die Masszahl p der Fläche OAP
eindeutig bestimmt; umgekehrt ist p nach Grösse nnd Vorzeichen

dnrch einen der Fnnktionswerte ein cp,g p nnd Gtg p eindentig fest-

gelegt, während durch den Wert des Co6 p nur der absolnte Betrag

der Flächenmasszahl p, jedoch nicht ihr Verzeichen bestimmt ist. D. h.

ans den Definitionen (8.) folgt

für x 1 : ±p= 2Lr	 x,3)
für jeden Wert von y : p = 2Lr ein y ,
wenn — 1 < t < -F- 1 ist : p = 2Lr Zg t,
wenn I u I > 1 ist : p = 2Lr Gtg u ; 4)
daher ist nach (9.) :

eine= ± 1/x2 -1,	 p= 3 1+y2

^ p 
=1 	 Zg 2 p= 1 — t 2, etn 2 p 

Gtg2p — 1 = u2 — 1
Go 

nnd nach (32.), wenn x, t und u obigen Bedingungen genügen:

(33.)

d 2LIC^o^ x= 	 dx 
d2Lr ein y= 	 dy

±Y x2 	 	 1 11 1 + y2

woraus sich die unbestimmten Integrale ergeben

f  dx  
=2LrGO x, wenn x> 1;

dy 	
2Lr ein y,

') V x2— 1	 ijI 1 4- 3 2

(34.) fl 
d t t 

2 =-- 2Cr Zg t, wenn I t i < 1;

du _

	

2-	 2Lrtg u , wenn I u > 1.
J1
` 2^

3) 2tr wird gelesen Area, was Fläche bedeutet.
4) I u I bezeichnet den absoluten Betrag von n.

d 2Lr ;g t = 1 d t 
t2	

d 2Cr Gtg u = u2 —1
—
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V. Die Berechnung der Hyperbel- und der Kreisfunktionen.

Das Verhältnis OV : OH in Fig. 5 wurde mit y bezeichnet.

y = 0V: OH=ON:OA=x 	 y_ Go6 + ein cp.
Betrachten wir v als Funktion v (rp) von 93, so ist

v (93) _ To% yo	 ein ^p

und nach (25.) für einen ganzzahligen Exponenten n

[y (q )]? = v (n(p),

[ v (P)]1 = v Go),

v	 = y(g'),
g

(  (p) = [v (cp)] I .

Da eine Potenz mit irrationalem Exponenten der Grenzwert ist, dem
sich eine Potenz mit rationalem Exponenten nähert, wenn der letztere
jener irrationalen Zahl als Grenzwert zustrebt, so gilt die Gleichung
für y (n 9)) für jeden reellen Wert von n. Es ist

[v (1 )]'° = v (n),

also	 v (cp) _ [v (1)]v'.
Aus (32.) ergibt sich

d (Goß 99 + (ein g)) = ein (p + (o6 (pdy)
oder

d(ccp)	 v (^p);
d 

d. h. die Funktion y (cp) ist mit ihrer ersten Ableitung identisch. Falls
sie sich durch eine nach steigenden Potenzen von cp fortschreitende
unendliche Reihe f (93) darstellen lässt, ist infolge von y (0) = 1, deren
Anfangsglied 1. 1 ist die Derivierte von 93, somit dieses das zweite Glied

der Reihe. p ist die Ableitung von ^u , daher dieser Quotient das dritte

Glied von f (p). Schliesst man in dieser Weise weiter, so erkennt man,
dass die unendliche Reihe die Form haben muss

P
2
	P

3	 gen
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Um zu untersuchen, ob und für was für Argumentwerte sie konver-

giert, wollen wir mit qp irgend eine endlich reelle oder komplexe Zahl

nnd mit k die kleinste ganze Zahl bezeichnen, die den absoluten Betrag
von qp übersteigt. Bedeutet n irgend eine natürliche Zahl, die grösser

ist als k und sn die Snmme

m 2	
P

3	 .739a

1-}- cf) + 21+3! 
+•	 n!,

so ist

9' 
11+1	 9711+2	 rp n+p

sn+p—sn=(n+ 1)! + (n+2)! -{-.•• 
(n + p)!

92 11+1 99	
9) 2	 92p-1

(n± 1)![1+ n-f- 2--t-•(n { 2)(n-I, - 3) 	
...

0+2) (n-f-3)••••(n+p)],

daher der absolute Wert von sn+2, — en

| sn+p^ sn(I.+ 1 ) ! L { n | + | 2 i (n+ 2) (n+3) -i-

19) |p-1
•(n + 2) (,i + 3) .... (n + p)i

Der Ansdruck in der eckigen Klammer wird vergrössert, wenn man
jeden in den Nennern vorkommenden Faktor durch n + 2 ersetzt;
somit ist

I sn+p —s t I < 

( 7t m ^n1)' 

E1 + n+2
+2	 (n |+| ^)Z + ... (1991\"-11

®i i '

(1921)2'

	

(
| m |°'+1
	 1	 n+ 2,

sn+p	 SIZ | < (n + 1) !	
1 	  1991

n ± 2

nnd da 1 99 I < k < n, ist für jedes p, nnendliche Werte nicht aus-
géschlossen,

199 1 n+1 _ 199 1 k
	 19' | n-k+1	 1 99 

| k ( 1 99 
I) n-k+1'

(n+1)!	 k!	 (k+1)(c+2)••••(n+1)	 k! • k+111

folglich

'T | k	 1 9) I 	 n-k+1	 1

	

Sn-1-2) 	 S„ < k!	 (k -^ 1	 , 1	 | (?7 | 	 •

sn+p —sn| <	
In+1	 1

	

(n F 1)!	 1	 19' |  •
n-{- 2

ia + 2
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Von den drei Faktoren, deren Produkt die rechte Seite der letzten
Ungleichheit bildet, ist der erste von n unabhängig; der zweite kann
durch hinreichend grosse Wahl von n so klein gemacht werden, als
man nur will, nnd der dritte nähert sich abnehmend dem Grenzwert 1,
wenn n ohne Ende wächst. Die Summe der unendlichen Reihe f (g')
weicht also für jeden endlichen Wert von cp nm eine Grösse von s„
ab, deren absoluten Betrag man durch hinreichend grosse Wahl von n
beliebig klein machen kann. Die unendliche Reihe

(92) = 1 + 92 + 2 + 99  +....  
t+ 	

ist also für jeden endlichen Wert von 9) konvergent. Es ist ferner
2	 9zd ^ z+ 1 = 1 + . g, --E- 21 i - .... ni =

s7t+	
d	 (n+ 1)!

cl 	 I 9'|
n+1

n+1 
Sn+1	 d 

g	 (n +_ 1) 1

99 In+1

Wir haben aber gesehen, dass  72 + 1) i durch hinreichend grosse Wahl( 

von n beliebig klein gemacht werden kann, also sn}1 — dd't+' mit

ohne Ende wachsendem n der Null zustrebt; folglich ist

df (99) 
—f19')d ço

Um zu untersuchen, ob die Funktion f (g') mit v (50 identisch sei, bilden

wir die Derivierte der Funktion 
v(9') 

und erhalten

d f (99)
v(m) 

dÎ(90	
f(T) 

dv(9') 
v (9)  	 d ^	 d v __ v (99) f (99) — f (m) v (9) o
d m	 v (99) 2	 v (99) 2

Der Quotient 
v(97) 

ist somit eine Konstante und, da sowohl f (0) als

auch v (0) den Wert 1 hat, ist diese Konstante gleich 1. Demnach

f (9') = v (90)

u(1)=1+1-1- 
1
-+ 

3̂ ± ..•• 
1 i +......

Sn

n+1
d s,,	 9, 9,



x 
=1/y 2± 1± y= 2

vx	
92

1 

Vl—t2

u -{- 1 =

1 -}- t
1 — t

-^-1

u -1•

x±y = x± j/x2—
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LEONHARD EULER hat die Summe dieser unendlichen Reihe, welche die

Basis der natürlichen Logarithmen bildet, mit e bezeichnet. Es ergibt sich

(35.)	 e = 2,718281828459 	

y (99) = [y ( 1 )]9 = e9',

(36.) = 1+	 + X 22 
} ^ 3 -}-.... Tip+

	

2!	 3!	 ^.t ^

r	
m2	 m3 

	
q^a

	

e-v= 1 — cp+2 	
3
	 ±....(	  1)"n 

Nach Seite 118 ist y (q9) = Tos 99 -}-- Sin 99, daher

(37.) Œos 9 - (in 9 = eq',

TOS cp — ein 9 = e-m,

folglich
L	 4

	

To% cp = 2 
(e l' e-T) = 1 -F ! } 4	  -I-- 

6G 
-I-

1	
993
	

995
	

997
(38.) Sin 99 = –2– (em— e-`^) _ 99--  	 I	 i	 7i	 	

	  e-"P
• 99 = 

e9' -+ 

Nach (8.) bestehen die Beziehungen

Tosg9= x, 311199= y, Zgg9= t=	 Tot 99	 u =
nnd infolge von (7.):

cp _ emat	
+^ 9'

e`p—e-9'

x

y

Man kann daher, weil

99 = lognat (To% 9 -I- Sin q) = In (x - - y)
die Gleichungen anfstellen:

%): 	 x = In (x ± 1/x 2 	 1), wenn x >

21r Sin y = ln (1/y 2 ± 1 H- y),

(39.) ^lr tg t = ln

Wi Œtg u = 1

wenn | t < 1

wenn | uj> 1
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Setzt man die rechten Seiten dieser Formeln der Reihe in die Gleichungen
(34.) ein, so nehmen die letzteren die folgende Gestalt an, die sie
auch durch direkte Integration erhalten :

dx
	  = ln (x± }1x 2- 1), 	 wenn x> 1
1/x2	 -1

dy
	  = In (1/y2 i 1 + y),

+y 2

	

i 1

d t _ l ln 1 I 

t'
	

wenn I tj< 1;
	  t2	2	 1— t

r d u _ 1 ln u F 1 

l 1 — u2 2 u —1

Um zur Berechnung der Kreisfunktionen überzugehen, bezeichnen
wir die imaginäre Einheit 1/ — 1 übungsgemäss mit i. Dies voraus-
gesetzt ist nach (29.),

d (cos	 I	  i sin 9)) 	
— sin	 L i cos	 i (cos 99 	 i sin

d (cos q)-f-i sin 99)

d (i^P)	
cos q) -{- i sinT.

Die Funktion cos cp -}- i sin cp ist also mit ihrer nach 47 gebildeten
ersten Ableitung identisch. Versteht man unter e h" die Summe der'
nnendlichen Reihe (36.) gebildet für den Argumentwert i q), so ist

e i `r= 1 ± icp 2
2	 9,23	 4	

2	 n
!3!± 4!

.... + ( t
und	 deimei x,

(I(*) 
Weil jede der beiden Funktionen e i `i' und cos 93 H- i sin cp mit ihrer ersten

nach i q9 gebildeten Derivierten übereinstimmt und jede für 99-=- 0 den
Wert 1 annimmt, so geht aus der auf Seite 120 gemachten Betrach-
tung die Identität dieser beiden Funktionen hervor. Es ist also

(41.)	 eiry' = cos 99 -+- i sin 9)

e- im = cos 9) 	  i sin 99,

daher für jeden endlichen Argumentwert

(42).

1
cos 99=	 (e 1m ± e-^7')= 1 —

sin 9)= 2
i
(ei9' .— e -i p) _ 99 	

97 2

2

99
3

3

99
4

± 4!

995
+

5
1

926

— 6!+

997— 7
	

f

e i¢' — e -i4' 	 OP .+ e-o'
tg = — i 	 e_im,

(40.)

wenn I u > 1.

e i m 
1-

ctg cp == i eiT
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Definiert man die Kreisfunktionen für imaginäre Argumentwerte, in-
dem man in den letzten vier Formeln i cp an Stelle von q' setzt, so
ergibt sich

cos (i99) = 2 (e-T + es ),	 sin (i q') = (e — em) = 2	 e-97)i (eS —
2i 

em —e9"	 ew}e^
tg (^ 92) = 2 

ew } e-97
ctg (i 92) =	 2 ev — e-m

folglich ist nach (38.)

(43.) j	
cos (iq') _ &D% q',

t	 tg (i9)) _ i Zg cp ,

sin (i (p) = i Sin cp,

ctg (i 99) = — i tg q'.

Die Formeln, welche die Hyperbelfunktionen betreffen, können
demnach aus den für die Kreisfunktionen gültigen erhalten werden,
indem man die letzteren für imaginäre Argumentwerte hinschreibt nnd
hernach vermittelst der vier letzten Gleichungen Hyperbelfunktionen
einführt.

Von den Gleichungen (38.) ausgehend, können die Hyperbel-
funktionen anch für komplexe Argumentwerte gebildet werden. Defi-
niert man nämlich diese Funktionen durch die genannten Gleichungen
unter der Annahme, dass cp eine komplexe Zahl sei, so ergibt sich

EO 2 cp -- Sin9q'= 4 (e 2v -I-2 + e-2(p) — (e 29' — 2 ± e 2v) = 1,

Sing_ Eos ep
lg 9 	 Eoz g''	

Œtg 9'	 ein cp'

die Gleichungen (8.) gelten also auch für komplexe Werte von 99.

Nach (41.) ist
e in = e -in = 	  1 ,

daher

Eoz (q' + i 7r) = —2
	 +	 _ 2 (e/p eirz + e-we irz) _ 	 ŒOâ 99,

Sin (q' -I- i n) = -2-
1 

(ev+ zn — e-v-in) = —2 (eg9ein— e-g° 	 = — Sin 9),

somit	

i l	 1

(44.)
(sos (cp -I-- i 2 n) = (1o% q' ,	 Sin (q' H- i 2 i) = Sin 92,

Ig (cP ± i n) = t9 92 ,	 (tg (9' --{-- i n) _ Etg q'.

Während die Perioden der Kreisfunktionen reell sind, sind die der
Hyperbelfunktionen imaginär; denn nach (44.) haben o%inuz und Sinn%
die Periode i 2n , Zangen% nnd Œotangen die Periode in . Für die An-
wendungen der Hyperbelfnnktionen kommen jedoch diese imaginären
Perioden kaum in Betracht.
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IV. Die Hyperbelamplitude.
Die Parallele zur x-Achse durch den beliebig auf der y-Achse

gewählten Punkt R (Fig. 10) schneidet den Kreis um R durch A im
Hyperbelpunkt P nnd die Scheiteltangente im Punkt M, woraus folgt

OM=RA=RP=OQ.

A

Fig.10.

Der Winkel AOM, den wir mit co bezeichnen, wird Hyperbel.
amplitude oder transzendenter Winkel genannt. Bedeutet

rp die Masszahl der Fläche OAP, so bestehen zwischen co und 99 die
folgenden Beziehungen

sin co = Zgg9,

1 
ctg co _ eitt 99

r,7
tg 

2

Nach (37.) ist

99 = In (Tos cp + eitt q)) = ln 
1 I sin r^ = ln

cos o9

(45.)

1 
cos co =--- 

Tos cp

tg CO = Sin 99,

Aus (17.) und (24.) ergibt sich
1 — cos GO	 &9s 99 	 1	 cp

sin a) Sitt cp	
g 2

•

1 — cos (2 ± co

sin 
2 

-f- cep)

(46.) cp = ln tg ( 
+ 2

9.r	 Go
tg 14+2 / — e^

4 
± 2 = arctg e

daher

(47.)
rd = 2 arctg e9 — 2 .

(47 
Vermittelst dieser Gleichung und der Relationen (45.) lassen sich die.
Hyperbelfunktionen in Kreisfunktionen überführen.




