
 

 

 

Ich habe es mir unter anderem zum Ziel gemacht, die Volu-
menformel für beliebig dimensionale Kugeln herzuleiten, um 
anschliessend herauszufinden, in welcher Dimension eine Ku-
gel das grösstmögliche Volumen aufweist! 

 

I. Die Herleitung der Volumenformel 

Die Volumenformel für eine n-dimensionale Kugel ist gegeben 
durch die violette Beziehung, wobei 	 das Oberflächenele-
ment einer solchen Kugel repräsentiert. Um dieses zu bestim-
men, wird das uneigentliche Integral der Gauß'schen Glo-
ckenkurve betrachtet. Indem man das Integral mit sich selbst 
multipliziert und anschliessend eine Koordinatentransforma-
tion in Polarkoordinaten vornimmt, kann seine Lösung be-
stimmt werden. Da  als Lösung resultiert, muss das 'einfache' 
Integral daher √  als Lösung besitzen. Allgemein kann man 
sagen, dass das Integral mit einer beliebigen natürlichen 
Zahl im Exponenten die Lösung  haben muss. Diese Er-
kenntnis wird gleich eine wichtige Rolle spielen! Denn vollzieht 
man eine Polarkoordinatentransformation beim n-dimen-
sionalen Integral, so entstehen zwei neue Integrale. Diese 
enthalten jeweils nur den Radius und eine unbestimmte Anzahl 
Winkelfunktionen. Das Radiusintegral kann durch die soge-
nannte Gammafunktion ausgedrückt werden. Das Winkelin-
tegral, berechnet über alle Punkte auf der Kugeloberfläche, 
gegeben durch , ergibt das Oberflächenelement 	. Das n-
dimensionale Integral hat nun also eine neue Form erhalten! 
Jetzt kommt uns unsere Erkenntnis von vorher sehr gelegen! 
Das n-dimensionale Integral wird durch seine Lösung er-
setzt. Die daraus resultierende Gleichung kann bequem nach  

	 aufgelöst werden. Damit wäre das Oberflächenelement be-
stimmt! Um nun noch die Volumenformel zu ermitteln, wird die 
violette Formel verwendet. Da 	 kein  enthält, kann es vor 
das Integral genommen werden. 	 .	Durch die Eigen-

schaften der Gammafunktion kann man noch ein wenig umfor-
men und erhält somit die Volumenformel für n-
dimensionale Kugeln! 

II. Das lokale Maximum der Volumenformel 

Zeichnet man den Funktionsgraph der Volumenformel, so ent-
steht die rechts abgebildete Kurve. Der Radius wurde als 1 
festgelegt. Schon mit blossem Auge wird sichtbar, dass das 
Maximum zwischen 4 und 6 liegen muss. Die grosse 
Schweirigkeit ist aber, dass die Gammafunktion abgeleitet 
werden muss. Ihre Ableitung ist definiert als die 
Digammafunktion Ψ . Mit ihr lässt sich eine Ableitung für die 
Volumenformel bestimmen. In der zweiten Darstellung rechts 
sind sowohl	  als auch ′  abgebildet. An dem Punkt, wo 
′   die x-Achse schneidet, befindet sich ein Kandidat für ein 

Maximum. Tatsächlich liefern die Berechnungen diesen Punkt 
als mögliches Ergebnis! Mit 5.25 wäre das Maximum 
bestimmt. Theoretisch müsste zur Überprüfung auch die zweite 
Ableitung bestimmt werden. Das möchte ich Ihnen an dieser 
Stelle ersparen, da die Abbildungen schon das Ergebnis 
bestätigen. Für mehr und detailiertere Informationen rund um 
die Kugel kann ich Ihnen nur die Lektüre meiner Arbeit ans 
Herz legen! 

 

 

 

 

 

Auf diesem Poster finden Sie diese beiden Kapitel meiner Arbeit 
stark verkürz vor. Der Fliesstext auf der linken Seite dient 
quasi als Übersetzer, um die rechte Seite zu erklären! Ich wün-
sche Ihnen nun viel Vergnügen beim Lesen!  

 

 

Wieso im Kreis rechnen, wenn man es in  
n-dimensionalen Kugeln tun kann? 

 Maturitätsarbeit von Gustav Hermann   Kantonsschule Enge
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 Die Gauß'sche Glockenkurve 

          Polarkoordinaten 
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