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E I N L E I T U N G . 

Aiii der Yersammlung der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 

zu Halle war beschlossen worden, bei Gelegenheit der flir den Herbst 

1892 inNiirnberg geplanten Zusaimiienkunft eine Ausstellung mathe-

raatischer mid mathematiseh-physikalischer Modelle, Apparate und 

In strumente zu veranstalten. 

Sclion einmal hat — ini Jahre 1876 in London — eine solche 

Ausstellung in grosserem Umfange stattgefunclen und reiche An-

regung geboten. Geracle in den letzten Jahrzelmten nun ist diesen 

Gebieten wissenschaftlieher Bethatigung ein erhohtes Interesse zuge-

wendet worden: Den praktischen Bedurfnissen entsprechend haben 

sich die Hilfsniittel, Instrumente und Methpden, nmnerischer wie 

graphischer Redlining ganz wesentlich vervollkommnet und vermehrt. 

Der geometrische Unterricht verfiigt heute liber reiche Sammlungen 

von Modellen raumlicher Gebilcle, welche die Lagen- und Maass-

verhaltnisse derselben, sei es nach ihren totalen, sei es nach ihren 

differentiellen Beziehungen zur Anschauung bringen. Hier wie in 

den auf Mechanik und mathematische Physik beziiglichen Modellen 

and Apparaten kommen neben den Zwecken des Unterrichtes die 

der Forschung zum Ausdruck. Insbesondere fur die Betrachtung 

physikalischer Vorgange haben die Hilfsmittel mechanischer Yersinn-

lichungin neuster Zeit eine besondere, principielleBedeutung gewonnen. 

Unci ebenso ist, seit man begonnen hat, die mannigialtigen Gestalten 

algebraischer Gebilde systematisch zu discutiren, seit die Theorie 

der Plachenkriimmung direct anschauungsmassige und sozusagen dem 
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Experimente zugangliche Satze geliefert, das Interesse fur die gestalt-

lichen Eigenschaften raumlicher Gebilde und fur deren unmittelbare 

Realisirung gewachsen. 

So erschien es naturgemass, die G-elegenheit der diesjahrigen 

Versammhing der Deutschen Mathematiker-Yereinigung, die gleioh-

zeitig rait der Yersammlung der Gesellsehaft deutscher Naturforsoher 

und Aerzte in Nurnberg tagen sollte, zu beniitzen, u m ein zusammen-

hangendes Bild dieser Entwickelung vorzuftihren. 

Das Yorhaben, dessen Durchftihrung vomYorstande der Deutschen 

Mathematiker-Yereinigung dem Herausgeber dieses Katalogs uber-

tragen worden war, erfreute sich vom Anfange an der entgegen-

kommenden Forderung von Seiten des koniglich bayerischen 

St aatsminis teriums des Inn e m ftir Kirch en- u n d Schul-

angelegenheiten, wie des personlichen Interesses Seiner Excellenz 

desHerrn Staatsministers von M tiller. Durch die namhafte materielle 

Beihilfe yon Seiten des genannten kgl. Staatsministeriums ebenso wie 

durch die weiterenGeldmittel, welche das E e i c h s a m t des Tnnern, 

in liberaler Weise gewahrt hat, war das Unternehmen gesichert. 

Die Beteiligung an dem Yorhaben entsprach dem gliicklichen 

Beginne. Ein grosser Teil der mathematischen, physikalischen, me-

chanisch-technischen und geodatischen Institute unserer wie ausser-

deutscher Kochschulen hatte die in den Instituten selbst hergestellten 

Modelle ebenso wie historisch wertvolle Objecte ihrer Sammliingen zur 

Yerfiigung gestellt, Yon Museen, privaten Sammlungen, von einzelnen 

Geiehrten im In- und Auslande waren Anmeldungen eingetroffen. Es 

haben neben Deutschland Amerika, Prankreich; Italien, die Meder-

lancle, Norwegen, Osterreich-Ungarn, Bussland, die Schweiz sich be-

teiligt und insbesoiidere bildete sich in Grossbritannien ein Comite, 

mit den Professoren L o r d Kelvin, Greenhill, Henrici an der 

Spitze, u m die Ausstellung mit den hervorragendsten Gegenstanden 

aus Staats- Avie aus Privatsammlungen zu beschicken. Wohl alle 

bedeutenderen mechanischen Werkstatten, welche sich speciell mit 

der Herstellung mathematischer Apparate und Instrumente befassen, 

sowie die in Betracht kommenden Yerlagsfirmen hatten ihre Beteili

gung zugesagt. 

Das Zusammenwirken zahlreicher Pachgenossen hat die Absicht 

durchfiihren lassen, einen ausflihrlichen Katalog der Ausstellung 
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mit dei genauen Beschreibung unci zahlreichen Abbildungen der 

einzelnen Objecte vorzubereiten und demselben eine Reihe von Auf-

satzen zusammenfassenden Inhaltes voranzustellen. Allen die hier 

Teil genommen, weiss sicb der Herausgeber des Kataloges zu be-

sonderem Danke verpflicbtet; er mochte im speciellen noch der 

wichtigen Beihilfe gedenken, welche die Herren B o l t z m a n n in 

Mtinchen unci M e h m k e in Darmstadt clen auf mathematische Physik 

und auf Arithmetik bezliglichen Abteilungen gewidmet haben. 

Die Drucklegung des Kataloges musste innerhalb der letzten 

funf Wochen vor dem Termin der Ausstellung bewerkstelligt werclen; 

der Unterzeichnete spricht der Hof- unci Universitats-Buchdruckerei 

von Dr. W o l f u. S o h n in Mtinchen fur ihr bereitwilliges Entgegen-

kommen, Herrn stud, math. Daunclerer fiir seine Unterstutzung bei 

Correctur und Anfertigung der Register Dank unci Anerkennung aus. 

In Niirnberg selbst land die geplante Ausstellung bereitwilligste 

Unterstutzung und gastliche Aufnahme bei den Geschaftsfuhrern cler 

Gresellschaft Deutscher Naturforscher und Aerzte, den Herren Medi-

cinalrat Dr. M e r k e l und Rector Fiichtbauer, wie bei dem 

einfiihrenclen Comite der Abteilung fiir Mathematik und Astro

nomic der genannten Gresellschaft, den Herren Professor R u d e l und 

Grymnasiallehrer Dr. Sie vert. Herr Director v o n K r a m e r des 

bayerischen Grewerbemuseums stellte ebenso wie die Geschaftsleitung 

der Naturforscherversammlung zweckentsprechencle Raumlichkeiten 

in entgegenkommendster Weise zur Yerfiigung. 

Das k. Staatsniinisterium cles koniglichen H a u s e s 

u n d des A u s s e m hat durch seine wichtige Yermittelung und Be-

fiirwortung bei clen deutschen E i s e n b a h n v e r w a l t u n g e n den 

kostenfreien Riicktransport der Ausstellungsgegenstande erwirkt und 

weiter waren von Seiten cler Generaldirection der Zolle u n d 

i n d i r e c t en S t eu e rn in dankenswertester Weise Vereinfachungen 

fur die zollamtlichen Revisionen gewahrt worden. 

So waren alle einleitenden Schritte und Yorbereitungen getroffen. 

Die gesundheitlichen Yerhaltnisse in Deutschland veranlassten 

a m 29. August .die Absage der Yersammlung deutscher jSTatur-

forscher unci Aerzte und sie hatten auch am 1. September die 

Absage der Yersammlung der Deutschen Mathematiker-Yereinigung 
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im Gtefolge. — So kann die GregenLeistung fur das Entgegenkommen 

und die Beihilfe, welche von Seiten holier Behorclen Bay ems und 

des Reiches. von den Eachgenossen, den technischen Instituten, 

Werkstatten und Verlagshandliingen dem Unternehmen zu Teil 

geworden ist, zunachst nicht in der wirklichen Diirchfiihrung des-

selben, die Anregung unci Eorclernng in weiten Kreisen geben 

sollte, zum Ausdruck gelangen und es muss sich der Unterzeich-

nete darauf beschranken, mit der Veroff entlichun g dieses 

Kataloges R e c h e n s c h a f t u n d D a n k nie derzulegen. 

Im kommenden Jahre aber sei mit frischem Mute an die 

Diirchftihrung des Vorhabens gegangen! In M l i n c h e n dem fiir die 

nachstjahrige Versammlung der Deutscheii Mathematiker-Vereinigung 

ausersehenen Ort, werden, wie bereits in clankenswerter Weise zu-

gesichert ist, die ausgedehnten Raume der technischen liochschule 

zur Verfugung stehen. D e m Umfange, den die Ausstellung bisher 

gewonnen, soil dann eine verlangerte Dauer clerselben entsprechen. 

Es ist der 1.—30. September 1893 in Aussicht genommen, wahrend 

die Tage der Mathematiker-Versammliing den fiir die Fatnrforscher-

Versammlung in Ntirnberg festzusetzenclen unmittelbar voraus gehen 

werden. 

Der fiir die diesjahrige Ausstellung fertig gestellte Katalog 

aber mag schon jetzt zur Ausgabe gelangen; nicht mit dem An-

spruch, ein vollstandiges Bild der vielen hierhergehorigen Gebiete 

zu geben, sondern mit der Absicht, Plan und begonnene Durch

ftihrung des Unternehmens zu zeigen, und dabei audi die Llicken 

erkennen zu lassen, welche nunmehr noch auszufiillen sincl. 

Moge Interesse unci Mitwirkung Aller, die in cliesem Jahre unser 

Vorhaben geforclert haben, uns dabei nicht fehlen, mogen insbeson-

dere die Eachgenossen mit Bat unci That den Zweck des ganzen 

Unternehmens clurchfiihren helfen, ein vollstandiges Bild zu geben, 

all' der niannigfachen Hilfsmittel, wie sie heute in Gestalt von Mo-

clellen, Apparaten unci Instriimenten dem Unterricht und der Eor-

schung in cler reinen unci angewanclten Mathematik dienen! 

M i i n c h e n , im Oktober 1892. 

Walther Dyck. 
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Geometrisches zur Abzahlung der reellen Wurzeln 

algebraischer Gleichungen. 

Von F. Klein in Gottingen. 

Sylvester nnd Kronecker haben bereits in den 60 er Jaliren 

bei der Discussion der Wurzelrealitat algebraischer Gleichungen 

geometrische Construetionen in der Weise herangezogen, dass sie 

die Coefficienten der Gleichung oder sonstige Grossen, von denen 

m a n die Gleichung abhangig denken mag, als Coordinaten eines 

Kaumpunktes interpretirten, — wobei naturlich Hirer unmittel-

baren Anschaulichkeit wegen diejenigen Falle besondere Beriick-

sichtigung fanden, bei denen man mit Kaumen von 2 oder 3 Di-

mensionen ausreicht*). Es handelt sich da insbesondere ura den 

Verlauf derjenigen Mannigfaltigkeit, welche (lurch Nullsetzen der 

Discriminante der vorgelegten Gleichung vorgestellt wird — die 

Discriminantenmannigfaltigkeit — , und urn die durch diese Mannig

faltigkeit vermittelte Zerlegung ties Gesamtraumes in verschiedene 

Gebiete. — Ich mochte im Nachstehenden an den bezeichneten 

Ansatz in der "Weise ankniipfen, dass ich die elementaren , fur 

Gleichungen beliebigen Grades giltigen Kriterien in Betracht ziehe, 

durch welche man die Anzahl der reellen Wurzeln abzuziihlen 

vermag, die gegebenen Fall.es vorhanden sein mogen. Bei der 

geometrischen Interpretation dieser Kriterien entstelit, wie von 

selbst, cine Auffassung derselben, vermoge deren die etwas stereo-

typen Darsteliungen der Lehre von der Wurzelrealitat, wie sie sich 

in unsern Lehrbuchern finden, cler Neubelebung und Weiterent-

*) Sylvester in clen philosophical Transactions'' von 1864 (On the real 
and imaginary roots of equations), Kronecker in Yorlesnngen. 
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wickelung zuganglich werden*). Der Z w e c k der vorliegenden 

kurzen Mitteilung wird erreicht sein, w e n n es mir gelingen 

sollte, in dieser Eichtung einen Anstoss zu geben. Urn so lieber 

will ieh mich im Folgenden auf die allerelementarsten Ealle, 

namlich auf Gleichungen zweiten und dritten Grades, beschranken: 

ich lioffe da allgemein verstandlich zu sein und kann doch schon 

alles Wesentliche, was ich zu sagen habe, hervortreten lassen. 

Zunachst der allgemeine Ansatz. Sei 

(1) f (z) = z" + nAz-1 + n-^—- Bzn~' -f . . . N — o 

eine vorgelegte Gleichung nten Grades (wo die Binomialcoefficienten 

hinzugesetzt sind, weil dadurcb. die spater zu gebenden Formeln 

einfacher werden). So interpretire man einfach A, B, . . . N als 

Punktcoordinaten in einem n dimensionalen Raume Rn. Gleich

ung (1) reprasentirt dann, sofern man das z als gegebene Grosse 

und die A, B, . . . als Yeranderliche ansehen will, einen in diesem 

Rn enthalteiien (n—l)fach ausgedelmten Raum, Rn_!, und die ganze 

Reihenfolge von Rn_!, welche man so fur weehselnde Werte von 

z erhalt, umhullt in ihrer Aufeinanderfolge eben jene Discrimi-

nantenmannigfaltigkeit, von welcher bereits soeben die Rede war; 

kann man doch die Discriminante als Resultante von f(z) = o 

und —r^- = o berechnen. — In nachster Beziehuno; zu diesem 
dz ° 

Rn_t und damit zur Discriminantenmannigfaltigkeit steht nun die-
jenige rationale „Curveu, die Mien Gleichungen (1) mit nfacher 

Wurzel entspricht: 
(z-X)" = o, 

d. h. diejenige Curve, deren Punkte sich mit Hilfe eines Para

meters X so darstellen lassen : 

*) Ich werde welter unten noch hcrvorheben, class die bez. Darstellungen 
der Lehrbiicher vielfach audi unvollstanclig sind. Abcr der wescntliehe Mangel 
liegt wohl darin, class die Lehrbilcber durchgangig an der Auffassung festhalten, 
als handole es sich bei den bier in Betracbt kommenden Fragen urn mmierisclie 
Gleichungen, also urn Verfahrnngsweisen, welche keinen allgemeinen Character 
baben, sondern sich jeweils nach dem besonderen vorgelegten Falle richten. 
Im Oegensatze clazu lasst die geometrische Interpretation die Ooefficienten der 
zu untersuchenclen Gleichungen notwendig als frei veranclerliche reelle Grossen 
ansehen, 
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(2) A = — X , B = \\ . . . . N = (-1)" X11. 

Moge clieselbe, entsprechencl cler Ausdrucksweise der neueren 

Geometer, hier schlechtweg als Normcurve benannt werden * ) ; 

den einzelnen durch (2) gegebenen Pankt der Curve werde ich 

als den Ptmkt X derselben bezeichnen. Da ist derm unmittelbar 

ersichtlicb, class die samtlichen n Schnittpunkte, welcbe der durch 

(1) gegebene En_, mit cler Normcurve gemein hat, in den einen 

Punkt X = z coincidiren: unsere Eu__! sind Schmiegungsrdume 

cler Normcurve und eben daclurch unter alien anderen (n—l)fach 

ausgeciehnten linearen Eaumen unseres En charakterisirt. Die 

Wurzeln z{ aber, welche die Gleichung f(z) = o besitzt, werden 

aiif der Normcurve durch die n Punkte X == z} vorgestellt sein, 

namlich durch diejenigen Punkte der Normcurve, in welchen die 

von clem Eaumpunkte (A, B, . . . N) an die Curve laufenden 

Schmiegungsraume (n-—l)ter Dimension dieselbe beriihren. Insbe-

sondere tverden von diesen Wurzeln genau so viele reell sein, als 

von unserem Eaumpunkte aus reelle Schmiegungsrdume an die 

Curve gehen. 

Speciflciren wir diesen Ansatz zunachst fur n = 2, so haben 

wir in der Gleichung zweiten Grades 

(3) z2 + 2Az + B = o 

die A, B als Punktcoordinaten (etwa geradezu als rechtwinkelige 

Punktcoorclinaten) der Ebene zu interpretiren. Wir haben dann 

als Definition der Normcurve 

(4) A = - X , B = X2 

zu Grunde zu legen, was eine Parahel mit cler Gleichung 

A 2 — B = o ergibt, wie sie durch die 

nebenstehende Figur versinnlicht wird; 

man beachte, dass auf dieser Parabel 

die Punkte mit positivem X linker Hand, 

die mit negativem X reenter Hand liegen. 

Gleichung (3) wircl 2 reelle oder 2 ima-

ginare Wurzeln haben, je nachdem von 

clem reprasentirenden Punkte (A, B) aus zwei reelle oder zwei 

*) Vgl. z. B. Franz Meyer, Apolaritat und rationale Curven, Tubingen 

1883, 

B 
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imaginare Tangenten an die Parabel gehen. Angenscheinlich 

zerfal.lt mit Eiicksicht hierauf die Ebene in zwei durch die Pa

rabel getrennte Teile; ich habe dieselben in 

der nebenstehenclen Pigur durch die Ziffern 

2 unci 0 unterschieden. Die durch die Pa

rabel vorgestellte Normcurve ist hier eben 

selbst die Discriminanteimiannigfaltigkeit, und Fig. 2. 

unsere Pigur also ein Gegenbilc! clafiir, class die quadratische 

Gleichung (3) zwei odor null reelle Wurzeln hat, jenachclem die 

Discriminante A 2 — B positiv ocler negativ ist. 

Wir gehen zur cubischen Gleichung 

(5) z3 + 3 Az'2 + 3 Bz + C = o. 

Die Baumconstructionen, welche hier auszufuhren sincl, lassen 

sich nicht mehr kurz durch ebene Piguren erlautern, unci ich 

muss den Leser bitten, falls anclers er die Angaben, die ich 

fernerhin iiber cubische Gleichungen zu machen habe, vollig in 

sich aufnehmen will, sich selbst geeignete raumliche Model!e zu 

verfertigen. Wir liaben da erstlicli als Nornicurve die Rcmmcurve 

dritter Ordnung 

(6) A = — X, B = X\ C = — X3, 

claim als Discriininantenmannigfaltigkeit die zu dieser Eauincurve 

gehorige developpable Placlie. Durch selbige wirci der Eauni in 

2 Gebiete zerlegt, entsprecheiicl der Mogiichkeit, class die Gleich

ung (5) clrei ocler eine reelle Wurzel fur z ergeben kaim. Wir 

werclen cliese Gebiete clenientsprechencl mit den Ziffern 3 unci 1 

bezeichnen. Y o n den Punkten des Gebietes 3 aus laufen immer 

clrei reelle Osculationsebenen an die Curve, von den Punkten 

cles Gebietes 1 aus nur eine. 

Ich wencle mich nun gieich zu den Kriterien fur die Ab-

zahlung cler reellen Wurzeln einer gegebenen Gleichung. Dabei 

Avercle ich gelegentlich etwas aushoien mtissen, insofern cliese 

Kriterien in cler Mehrzahl cler Lehrbticher, wie ich schon an-

cleutete, nur unvollstanclig mitgeteilt werclen. Ich unterscheicle 

in erster Linie zwischen solclien Kriterien, welche die Gesamtzahl 

cler reellen Wurzeln betreffen, unci den ancleren, die sich auf die 

reellen Wurzeln in einem gegebenen IntervaMe beziehen. Anderer-

seits trenne ich zwischen gencmen Kriterien unci solclien, welche 

http://zerfal.lt
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nur eine Grenze der "Wurzelanzahl geben (approximirende Kri-

terien). 

Urn hiernach mit den genauen Kriterien zu beginnen, durch 

welche m a n die Gesamtzahl der reellen Wurzeln bestimmt, so 

habe ich gleich hier von der ublichen Darstellung der Lehrbiicher 

abznweichen. M a n finclet in den letzteren ubereinstimmencl das 

Verfahren von Sturm unci einen mehr oder minder ausfuhiiichen 

Excurs liber diejenigen Methoden, welche sich an das Tragheits-

princip der quadratischen Pormen schliessen. Dagegen fehlt zu-

meist jecler Hinweis auf die bestimmte Ausgestaltung, welche 

letztere Methoclen durch Hermite unci Sylvester vermoge Aufstell-

ung jener quadratischen Form von (n—1) Veranderlichen gefunclen 

haben, welche Sylvester als Bezoutiante bezeichnet*). Unci cloch 

zweifle ich nicht, class erst mit der Bezoutiante der Kernpunkt 

der ganzen Fragestellung getroffen ist. 

Sei wiecler f(z) = o die vorgelegte Gleichung. Wir machen 

der Bequemlichkeit halber homogen, inclem wir z durch Zl/za er-

setzen unci mit z2n heraufmultipliciren. Solcherweise entstehe 

f(Zj, z.2) = o, w o wir nun die linke Seite kurzweg mit i bezeichnen 

werden. Entsprechencl werde f abkiirzeiider "Weise fiir i(z\, z'2) 

geschrieben, unter z'x, z\ eine zweite Yariabelnreihe verstanclen. 

M a n bilde sich jetzt die „Combinanteu: 

di dl< di df 

(7) 3zx _9z'2 dz2 dz\ 

(zx z'2 — z2 z\). 

Dieselbe ist linear unci homogen einerseits in 
7 n~"2 7 n~3 7 7 u_2 

anclererseits in 

Die Bezoutiante 

(8) B (t„ t2, . . . t^) 

entsteht nun einfaeh a m (7), inclem m a n die genannten aitfein-

anderfolgenden Verbindungen der zi; z.t ivie der z'l3 z'2 beide bez. 

durch die (n—1) Unbestimmten t1} t2, . . . tu_! ersetzt. Unci nun 

'*) Vgl. Sylvester in den ^Philosophical Transactions*' von 1853: On the 
syzygetio relations etc., Hermite in Bel. 52 von „Crelle's Journal", 1856. Vgl. 
ubrigens auch Baltzers Determinanten. 
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handelt es sich nur noch clarum, die „Tragheit" der so gewonne-

nen quadratischen Form von (n—1) Yeranderlichen zu constatiren, 

d. h. zuzusehen, wie viele positive bez. negative Yorzeichen her-

vortreten, wenn man es unternimmt, die Form B durch reelle 

lineare Substitution der t1? t2, . . . ta_x in ein Aggregat blosser 

Quadrate zu verwandeln. Die Eegel wird kurzw'eg die, class 

f = o genau so viele Paare imaginarer Wurzeln besitst, als bei 

der genannten 'Reduction von B negative Quadrate auftreten. Die 

principielle Einfachheit dieser Aussage aber ruht darin, dass B 

nicht nur von den t, sondern auch von den Coefficienten von f 

in quadratischer Weise abhangt (so class also bei unserer geo

metrischen Interpretation B = o eine von den Parametern 

t1? . . . tn_i abhangige Schaar von Flachen zweiten Grades gibt). 

Ftir die quadratische Gleichung (3) liefert die so formulirte 

Eegel naturlich niclits Neues. Gehen wir also gleich zur cubischen 

Gleichung (5). Hier wird die Bezoutiante: 

(9) (A2-B) tx2 + ( A B — C ) t, t2 + (B2-AC) t22, 

ist also (wie m a n erwarten konnte), von einem negativen Zahlen-

faktor abgesehen, mit der sog. Hesse'schm Form von f(z17 z2) 

identisch. Wir werden wiinsclien, uns im geometrischen Bilde 

darliber klar zu werden, weshalb die „Tragheitu von (9) in der 

angegebenen "Weise mit der Eealitat der Wurzeln von f = o 

zusammenhangt, oder wenigstens, weshalb i = o drei oder eine 

reelle Wurzel liefert, jenachdem die Gleichung 

(10) (A2—B) tt2 + ( A B — C ) tt t2 + (B2—AC) t22 = o 

fur ti : t2 null oder zwei reelle Wurzeln ergibt. Zu clem Zwecke 

fragen wir nach der geometrischen Bedeutung der Gleichung (10) 

bei stehenden tn t2 und finden, dass dieselbe den Kegel zweiten 

Grades vorstellt, der sich von dem Punkte X = Vt2 der Norm-

curve nach den anderen Punkten der Normcurve hin erstreckt. 

Unsere cubische Gleichung soil also 3 oder 1 reelle Wurzel nab en, 

jenachdem durch den Eaumpunkt (A, B, C), 0 oder 2 reelle Pro-

jectionskegel dieser Art hinclurchgehen. N u n haben zwei Kegel 

(10) ausser der Normcurve dritter Ordnung selbst immer noch 

die Yerbindungsgerade ihrer Spitzen gemein. Sind die Kegel 

reell, so ist diese Gerade ebenfalls reell und damit eine eigentliche 

Secante der Normcurve, im Gegensatz zu den gleichfalls reellen 
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aber uneigentliehen Secanten, welche unsere Normcurve je in 

zwei conjtigirt imaginaren Punkten treffen (and die der Schnitt 

zweier conjugirt imaginarer Kegel (10) sind). Daher lasst sich 

der an Gleichung (10) anknupfencle Satz dahin aussprechen: 

dass die Gleichung f = o eine oder drei reelle Wurzeln haben 

loird, jenachdem durcli den Raumpunkt (A, B, C) eine eigent-

liche oder eine uneigentliche Secante der Normcurve dritter 

Ordnung geht. 

U n d in dieser Form ist der Satz den Geometern ohne weiteres 

einleuchtend. Denn die Normcurve dritter Ordnung projicirt 

sich vom Punkte (A, B, C) aus im ersteren Falle als ebene Curve 

dritter Ordnung mit eigentlichem Doppelpunkte, im zweiten Falle 

als solche mit isolirtem Punkte, unci es ist wohlbekannt, dass 

eine Curve der ersteren Art nur einen, eine Curve der zweiten 

Art drei reelle Wendepunkte besitzt. 

Ich habe diese Betrachtung liber die Kegel zweiten Grades, 

welche von den Punkten der Normcurve dritter Ordnung aus-

laufen, u m so lieber gegeben, als ihre Besprechung ohnehin un-

erlasslich ist, wenn m a n die Zahl der reellen Wurzeln von f = o 

durch die sogenannte Newton9$d\s Kegel abschatzen will. Ich 

denke dabei an jenes approximirende Kriterium, welches ur-

sprlinglich in Newton's Arithmetica universalis gegeben worden 

ist, aber erst 1865 von Sylvester bewiesen und zugleich nach ver-

schiedenen Kichtungen erweitert wurde*). In ihrer einfachsten 

Gestalt, die wir hier allein in Betracht ziehen, lautet diese Regel 

dahin: 

dass unsere Gleichung (1) mindestens so viele imagindre W u r 

zeln besitzt, als die Beihe der qiiadratischen AusdrucJce 

(11) 1, A2—B, B2—AC, N* 
Zeichenwechsel darbietet. 

Im Falle der Gleichungen dritten Grades (5) haben wir also sicher 

zwei imaginare Wurzeln, wenn von den beiden Ausdrucken 

A2—B, B2—AC 

*) Vgl. insbesondere Transactions of the E. Dublin Academy, t. 24, sowie 
Philosophical Magazine, 4 ser., t. 31. — Auch diese Regel fehlt in vielen Lehr-
buchern; Ausfiihrlicheres dariiber gibt u. a. Petersen in seiner „Theorie der al-
gebraischen G-leichungenu. 
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auch nur einer negativ ist. Hier bemerke man nun, dass nach 

Gleichung (10) 

(12) A 2 — B = o, B 8 — A C = o 

die Gleichungen cler beiden Projectionskegel sind, die von den 

Punkten 

X = oo, bez. X = o 

der Normcurve dritter Ordnung nach dieser Curve hinlaufen. Der 

geometrische Sinn des Newton'schen Kriteriums ist dementsprechend 

der, dass bei der Gleichung dritten Grades sicker zivei imagindre 

Wurzeln vorhanden sind, sobald der Baumpunkt (A, B, C) im 

Innem auch nur eines der beiden genannten Kegel liegt. Die geo

metrische Anschauung bestatigt nicht nur, sondern vervollstandigt 

diese Kegel und bringt sie dadurch rait dem aus der Bezoutiante 

abgeleiteten Kriterium in klaren Zusammenhang. Wir wissen be-

reits, dass keiner der Kegel (10) in das Baumstlick eindringt, 

welches den cubischen Gleichungen mit 3 reellen Wurzeln ent-

spricht; wir iugen jetzt hinzu, was uns ein Blick auf die Gestalt 

der Curve dritter Ordnung lehrt, dass dieses Baumstuek ausser-

halb der samtlichen Kegel (10) liegt. Wir wissen anclererseits, 

dass das Kaumstuck, welches den cubischen Gleichungen mit nur 

einer reellen Wurzel entspricht. von den reellen Kegeln (10) durch-

weg zwiefach ausgefiillt wircl, und hierin liegt, dass jeder Punkt 

(A, B, C) im Innern dieses Baumstlickes jedenfalls auch im Innem 

einer unendlichen Zahl von Kegeln (10) liegt. Wir werden also 

folgenden genauen Satz aufstellen: dass die cubische Gleichung 

dann unci nur dann zivei imagindre Wurzeln besitzt, wenn die 

Bezoutiante (10) fur irgendivelche reelle Werte von tn t.A negativ 

ivird. U n d von diesem Satze ist dann die Newton'sche EegeJ 

ein blosses Corollar. 

So viel iiber die alJgemeine Abzahlung der reellen A¥urzeln. 

Wir wenden uns jetzt zur Abzahlung der Wurzeln in einem Inter-

valle von x bis y (x < y). Auch hier werde ich mich auf die 

elementarsten Erlauterungen beschranken. Insbesondere will ich 

der Kiirze halber die exacten Abzahlungsmethoden ganz bei Seite 

lassen und unter den approximirenden Kriterien nur diejenigen 

betrachten, bei denen lineare Punctionen der Coefficienten zu 

Grunde liegen, also den Cartesischen Satz, das Theorem iron 

http://Geometrisch.es
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Budan-Fourier etc. Audi mogen jetzt vor alien Dingen die qua-

dratischen Gleichungen (3) herangezogen werden, insofern bereits 

bei ihnen alles Wesentliche hervortritt; iiber die cubischen Gleich

ungen gebe ich nur noch eine kurze Schlussbemerkung. 

Wir batten bei den Gleichungen zweiten Grades als Norm-

curve die Parabel der Figur 1. Markiren wir auf ihr die beiden 

Punkte \ = x und \ = y (wobei fur x <i y der Punkt x rechts 

von y liegt) und unterscheiden dann drei 

Gebiete der Ebene, jenachdem sich vom 

einzelnen Punkte (A, B) aus an das zwischen 

x und y verlaufende Parabelstlick 2 oder 

1 oder 0 Tangenten legen lassen, so ent-

stelit offenbar die nebenstehende Pigur, 

welche ich kurzweg als die „richtigeu Figur 

(x, y) bezeichnen werde: — die Grenzen 

der dreierlei bei ihr zu unterscheidenden •Fl̂'- 3< 

Gebiete werden teils von clem genannten Parabelstticke selbst, 

teils von den beiden, zu den. Punkten x 

unci y gehorigen Parabeltangenten gebildet. 

— Lassen wir liier y insbesondere ins Un-

endliche riicken, so entschwindet fur die 

Anschauung die ganze zu y gehorige Tan-

gente und wir haben als zugehorige Ge-

bietseinteilung den in Figur 4 vorgestell-

ten Fall; wir benennen diese Figur als die 

„richtigcrc Figur (x, oo). 

Aufgdbe der zu discutirende/i linearen Kriterien wird es nun 

sein, diese richtigen Figuren mit moglichster Anndherung durch 

solehe zu ersetmn, bei welchen nur gerade Linien zur Felder-

abgrenzung gebraucht iverden. 

Yon clieser Auffassung ausgehend, betrachten wir zunachst 

die Cartcsischo Zeichenregel. "Wir wollen clieselbe gleich in die 

verailgemeinerte Form setzen, in der sie die reellen Wurzeln von 

f (z) = o abzuschatzen gestattet, die grosser als ein beliebiges vor-

gegebenes x sind. Es handelt sich da urn die Functionsreihe: 

(13) f(x), f'(x), f"(x) 

und die Kegel behauptet, doss f (z) = o hochstens so viele reelle 
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Wurseln > x besitzt, als Zeichenwechsel in dieser Functionsreihe 

vorhanden sind, and dass die richtige Zahl der Wurzeln von der 

durch die Zeichenwechsel gegebenen Zahl immer nur u m em Mul-

tiplum von 2 verschieden sein hann. Zwecks Ubersetzung der 

Kegel in die geometrisehe Anscliauung warden wir vor alien 

Dingen die drei geraden Linien construiren, welche in der 

Ebene (A, B) durch Nuilsetzen der drei Ausdriicke f(x), f'(x), 

f" (x) vorgestellt werclen. Hier gibt f " (x) = o die unendlich ferae 

Gerade und kommt also fur die Zeichnung in WegfaJl. V (x) = o 

gibt die verticale Linie A = — x , d. h. den durch den Punkt 

x der Parabel laufenden Durchmesser derselben. Endlich f (x) = o, 

wie wir von fruher wissen, die zum Punkte x gehorige Parabel-

tangente. Ein jecles der yon den genannten Geraden umgrenzten 

Gebiete der Ebene bietet bestimmte Yorzeichen von f (x), f' (x), 

f" (x) dar. N u n kommt es uns aber nicht auf diese Yorzeichen, 

sondern nur auf die Zahl der Zeichenwechsel an, welche die Eeihe 

f(x), f (x), f"(x) darbietet. "Wir markiren dieselbe fur die ver-

schiedenen Teile der Ebene und erhalten so schliesslich die fol-

gende Pigur, wrelche ich die Cartesische Pigur (x, oo) nennen darf: 

Fig. 5. 

Wir verstehen die Cartesische Kegel in geometrischer Porm, 

indem wir diese neue Pigur mit Fig. 4 (der „richtigena Pigur 

[x, oo]) vergleichen. Und dabei bestatigen wir nicht nur die 

Cartesische Kegel, sondern erkennen auch ihre Yorzuglichkeit. 

In der That sieht man, dass m a n die „richtige" Figur vermoge 

einer geradlinigen Feldereinteilung, an der (unter Einrechnung der 

unendlich fernen Geraden) drei gerade Linien participiren, in der 

durch den Cartesischen Satz vorgesehenen Weise unmbglich lesser 

approximiren Jcann, als dies durch die Cartesische Figur geschieht. 
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Wir erlautern ferner, in gleiebem Sinne, den Budan-Fourier'-

scben Satz. Es bandelt sich bei demselben allgemein u m die 

Zahl der reellen Wurzeln von f (z) = o, welche zwischen zwei 

beliebig vorgegebenen Grenzen, x und y (x < y) liegen. M a n 

bildet die beiden Functionsreihen: 

I f(x), f'(x), f"(x) und 

1 } l f(y), f'(y), f"(y), 
bestimmt zuerst die Zahl Y(x) der Zeichenwechsel, welche die 

erstere Reihe darbietet, ferner die Zahl V(y) der Zeichenwechsel 

der zweiten Reihe, und hat dann in Y ( x ) — Y (y) eine Zahl, 

welche von der Zahl der zwischen x und y gelegenen reellen 

Wurzeln von f (z) — o hochstens u m ein positives Vielfaches von 

2 abweicht. Wieder libersetzen wir diese Regel in eine geo-

metrische Figur. Indem wir ganz ahnlich verfahren, wie vorhin, 

ergibt sich die folgende Feldereinteilung: 

Fig. 6. 

Ein Yergieich mit Fig. 3 bestatigt darauf die Richtigkeit- des 

Bndan-Fourier'schen Satzes: iiberall da, wo Fig. 3 und Fig. 6 

den Punkten der Ebene verschiedene Zahlen beilegen, isfc die 

Zahl der Fig. 6 u m ein positives Yielfaches von 2 grosser. Aber 

wir fragen angesichts unserer Figuren nicht nur nach der Richtig-

keit, sondern auch nach der Zweckmassigkeit des Budan-Fourier'-

schen Satzes. Und da kommen wir zu einem Resultate, welches 

bei einem so elementaren Gegenstande iiberraschen muss und 

eben darum geeignet sein dlirfte, die geometrische Betrachtungs-

weise, fiir die wir hier eintreten, nicht nur als eine beilaufige 

Eiiauterung, sondern als eine notwendige Erganzung der gewohn-

lich gegebenen Entwickelungen erscheinen zu lassen: Figur (6) mit 

ihren, vier verschiedenen geraden Linien angeMrigen Begremungs-
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stucJcen ist als Anndherung an Figur (3) heineswegs besonders zwech-

mdssig gewahlt, m a n harm der Figur (3) mit einer nur cms clrei 

geraden Linien gebildeten Figur viel naher kommen. M a n hat 

einfach eine Figur zu zeichnen, welche man als projective Yer-

ailgemeinerung der Cartesischen Figur betrachten kann. (sofeni 

man bei letzterer die unendlich feme Gerade mitzahlen will), d. h. 

die nachstehende Figur, welche neben den Tangenten der beiden 

Parabelpunkte x, y das geradlinige Verbindungsstiick x.y enthalt: 

Kg. 7. 

Will man das analytische Kriterium aufstellen, welches dieser 

Figur entspricht, so ist es bequem, wieder homogen zu machen, 

also statt f(z) die binare Form f(zn z2) und statt x und y die 

Yariabelnpaare xn x<2 und yl3 y2 einzufiibren. Ich setze ausser-

dem symbolisch f (zt, z2) = az2. Bei Figur (7) handelt es sich 

dann einfach u m die Zeichemvechsel der Functions)'eihe: 

(15) axa, axav, ay2. 

Es ist kaum notig, dass ich beim Beweise dieser Behauptung oder 

der damit aufgestellten Kegel flir die Abzahlung der Wurzeln im 

Intervall x — y verweile. Es handelt sich einfach darimi, in die 

Gleichung f (zi, z2) = o fur zx xi -(- Xyi, fiir z2 x2 -j- Xy2 zu 

substituiren und nun fiir die so entstehende Gleichung in X die 

Zahl der positiven Wurzeln durch das Cartesisclie Theorem fest-

zulegen, resp. zu umgrenzen. Das ist so einfach, dass es Wunder 

nehmen mlisste, wenn dieser Ansatz nicjht schon in friiherer Zeit 

bemerkt sein solite. U n d in. der That findet sich derselbe bei-

spielsweise bei Jacobi in Crelle's Journal Bd. 13, 1835 (Observa-

tiunculae ad theoriam aequationum pertinentes). Nur ftigt Jacobi 

merkwiirdigerweise hinzu: regula a clarissimo Fourier proposita 

multis nominibus praestat. 

http://Geometrisch.es
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Es eriibrigt nur noch, dass ich angebe, wie man bei der 

Normcurve dritten Grades diejenige raumliche Figur construirt, 

welche man als Verallgemeinerung der ebenen Eigur (7) zu be-

trachten bat. Bezeichnet man die gegebene cubische Gleichung 

symbolisch mit az3 = o, so handelt es sich zumal u m die geo-

metrische Definition der Ebenen 

(16) ax3 = o, ax2 ay = o, ax ay2 = o, av3 = o. 

Diese ist natiirlich ausserst einfach. Die drei Schnittpunkte, 

welche die einzelne dieser Ebenen mit der Normcurve geniein 

hat, fallen alle nach x oder y; die folgende Tabelle gibt die Mul-

tiplicitaten, mit der x und y als Schnittpunkte zahlen, genauer an: 

ax3 

(\>x dly 

axay2 

U i 

X 

3 

2 

1 

0 

y 
0 

i 

2 

3 

Iii dieser Tabelle tritt das einfache Gesetz, welches ftir n = 2 

in Fig. 7 befolgt ist, in einer fur alle n erkennbaren Form her-

yor. — Wir sollten jetzt ferner eine genaue Beschreibung der ver-

schiedenen Stticke geben, in welche der E a u m entsprechend der 

Zahl der bei den Functionen (16) auftretenden Zeichenwechsel 

(lurch unsere Ebenen zerlegt wird. Daran wtirde sich dann der 

Yergleich mit denjenigen Eaumeinteilungen schliessen, die als 

Analoga der ebenen Figuren (3), (4), (5), (6) anzusehen sind. 

Hier ist offenbar ohne geeignete Moclelle nicht durchzukommen. 

Es wird sehr dankenswert sein, wenn j em and die Herstellung 

soldier Modelle in die Hand nelimen wollte. 

Got tin gen, den 9, Juni 1892. 



Uber aquidistante Curvensysteme auf krummen Flachen. 

Yon A. Yoss iu Wurzburg. 

In der Arbeit ,,tJber ein neues Prineip der Abbildung 

krummer Flachen", Math. Ann. Bd. 19, S. 1, 1881, hatte ich, 

wie ich glaubte, zuerst auf diejenigen Curvensysteme hingewiesen, 

fiir die das Langenelement auf einer Flache die Form 

1) ds2 = du2 + dv2 + 2fdudv 

annimmt. Dieselben lassen sich praktisch dadurch sehr leicht 

herstellen, dass man ein aus parallelogrammatischen Maschen be-

stehendes Netz von an den Kreuzungsstellen unter sich ver-

kniipften unausdehnsamen und vollkommen biegsamen Faden auf 

der Flache ausbreitet. Inzwischen habe ich aus einer Bemerkung 

des Herrn Darhoux im dritten noch nicht vollendeten Buche 

seiner Theorie generale des surfaces entnommen, dass Herr Tche-

bycheff*) bereits im Jahre 1878 auf diese aquidistanten Curven

systeme, wie ich sie nenne, aufmerksam gemacht hat. Herr Dar

houx giebt audi die Form der partiellen Differentialgieichung,**) 

von der ein solches „habillementa der Flache abhangt, in der all-

gemeinsten Gestalt; ohne indess etwas wei teres hinzuzufiigen. Bei 

der Schwierigkeit, die es hat, den so leicht praktisch zu reali-

sirenden Process der Flachenbekleidung analytisch zu verfolgen, 

werden vielleicht einige Angaben hieruber nicht ungeeignet er-

*) Tchebycheff, Sur la coupe des vetements, Assoc, franc-, pour l'avan-
cement des Sc. Congres de Paris, p. 154, 1878. Diese Arbeit ist mir bisher 
nicht zuganglich gewesen. 

**) Darboux, Theorie generale, Tom. Ill, S. 133 und 206. 
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scheinen, welche die in meiner friiheren Arbeit gegebenen Re-

sultate teils recapituliren, teils erweitern.*) 

§ I. Allgemeine Eigenschaften aquidistanter Curvensysteme. 

I. Bringt man das Langenelement 1) auf die Form 

ds2 = (du + dv)2-2—1~^ + (du — dv)2^—ir-^ 

oder, wenn f = cosz, u -\- v = u', u — v = v' gesetzt wird 

2) ds2 = cos2 — du'2 -|" sin2 -$ dv'2> 

so erkennt man sofort**): Die Diagonalcurven eines dqtddistan-

ten Systems hilden ein Orthogonalsysiem, in Bezug auf tvelches 

das Ldngenelement von der Form 2) ist. Umgekehrt ist jecles 

Orthogonalsystem, fur das 

ds2 = e du2 -}~ g dv2, e -f- g = 1 

ist, Diagonalsystem eines aquidistanten Systemes. 

II. Aus dem Ausdrucke fur das Kriimmungsmass: 

K = 
smz 

ergiebt sich fiir die Curvatura integra eines von zwei Paaren der 

Curven u, v gebildeten Yierseites, (lessen inn ere Winkel A, B, 

C, D sind: 

r = JK sinz du dv = 2tt — (A -}- B -f C + D); 

das heisst: Die Curvatura integra ist gleich dem negatw genom-

menen Excess der Winkel des Vierseits ***) 

III. Zu einer oelieoigen Scliar von Curven gehort im Allge-

meinen enttveder gar Jceine zweite, die mit ihr ein dquidistantes 

System bildet, oder nur eine einsige. Nur -auf den Developpabeln 

*) Bereits in meiner friiheren Arbeit enthaltene Satze werde ich unter 
A mit Hmzufugung der Seitenzahl citiren. 

**) A. S. 3. 
***) A. S. 3. 

2 
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kann eine Curvenschar mit mehreren Curvenscharen aquidistante 

Systeme liefern, und dies audi nar dann, wenn die gegebene 

Schar aus geodatischen Linien besleht, die bei der Abwickelung 

in ein System von parallelen Geraden iibergehen. Auch kann nur 

bei Developpabeln die eine Schar der Curven eines aquidistanten 

Systems von geodatischen Linien gebildet werden. 

IV. Ein aquidistantes Netz, das z. B. die Gestalt eines Recht-

eckes mit den Seiten AB, A C hat, kann im Allgemeinen auf einer 

Fldche so ausgebreitet werden, dass die beiden Seiten A B , A C mit 

zwei heliebig auf der Fldche von ein em P unlet e A' cms gezogenen 

Curven A'B', A'C' zusammen fallen. Der Beretch aber, in welchem 

eine solche Ausbreitung mogiich ist, findet dabei im Allgemeinen 

bald eine Grenze, da der Coordinatenwinkel z von o und tc ver-

schieden bleiben muss. Tragt man namlich von den Pankten 

einer Curve C auf der Flache gleich lange unendlich kleine 

Strecken Ss in der Tangentenebene auf, deren Richtung den 

Winkel <p mit der von C bildet, und denkt man sich das Bogen-

element in der Form 

e2 du2 -f- g2 dv2 

gegeben, aber so; dass e = 1 fur die gewahlte Curve t = y0 ist, 

so ergiebt sich 

»- ^+miT 

falls die Endpunkte der Strecken ds eine Curve C' bilden sollen, 

die eine auf C unmittelbar folgende eines aquidistanten Systems 

liefert. Ist daher I —— I von constantem Vorzeichen, so wird cp 

im allgemeinen sehr bald die zulassigen Grenzen iiberschreiten; 

vorausgesetzt ist dabei natiirlich, dass g nicht verschwinclet. 

1st die Curve C eine geoddtische Linie, so ist (—^ J = o und <p 

constant. Eine geodatisclie Linie iindert also ihre Lange nur u m 

eine Crosse zweiter Ordnung, wenn ihre Punkte uliter constantem 

Winkel mit ihrer Tangente u m eine infinitesimale Strecke ds auf 

der Flache verschoben werden. Zieht man jetzt auf der F'lache 
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zwei geodatische Linien A B , A C , die sich unter dem Winkel a 

schneiden, und bezeichnet man den vierten Winkel eines Vierseits 

aquidistanter Linien, von dem zwei anstossende Seiten aus A B , 

A C gebildet sind, durch p, so ist der Winhelexcess gleich (3 — a. 

Bei constanter positiver K r u m m u n g -f- 1 ist z. B. 

a — p = F 

wenn F den Inhalt des Vierseits bedeutet, d. h. p nahert sich 

mit wachsendem F der Null; bei constanter negativer Kriimmung 

— 1 ist dagegen 

p _ a = F 

d. h. p wachst bestandig. Beides lasst sich sehr leicht an einer 

Kugel oder Pseudosphare zur Anschauung bringen. 

V. Die geoddtischen Krilmmungen der Coordinatenlinien u, v. 

Bezeichnet man die geodatischen Kriimniungsradien der Curven 

v — const (u = const) (lurch y> (yO so ist 

1 dz 1 dz 

Y 9u ' Yi dv 

Man hat also fur die Curvatura integra die Formel 

Das liefert den Satz: 

Der Excess der WinJcelsumme eines von zwei Paaren aqui

distanter Curven gebildeten Vierseits ist gleich der Different der 

geoddtischen Krilmmungen jedes Paares der gegenilberliegenden 

Seiten. 

VI. Die partielle Differ entialgleichung aquidistanter Systeme*) 

Legt man ein isometrisches Orthogonalsystem zu Grunde, so dass 

ds2 = l (du2 + dv2) 

ist, so muss nach I 

X (du2 f dv2) — edit'2 f gdv'2, e -f g = 1 

•) A. S. 16. 

2* 
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werden. Daraus ergiebt sich, wenn 

gesetzt wird 

dy' c>u' 

' dy' du.1 
dy ^ d\\ 

sodass die partielle Differentialgleichung fur u' wird 

— X [u'uu + u'vv] + u'v2 u\w + 2u'u u'v u'nv -|- u'ua u'vv 

4) +(^2^)(x„u'u + ^ug = o. 

§ II. Bestimmung aquidistanter Systeme auf einzelnen Flachen-
gattungen. 

1. Bei jeder Eiegung einer Flache geht ein aquidistantes 
System wieder in ein solches liber; die partielle Differential-
gleichung 4)hangt daher auch nur von X ab. Sie kann auf den 
Beveloppabeln leicht allgemein integ'rirt werden. Denn hier geht 
durch Abwickelung auf die Ebene das Netz iiber in ein solches mit 
parallelogrammatischen MascheD, und ein solches entsteht immer 
durch Translation einer beliebigen Curve.*) 

2. Bei den auf eine Rotationsflache dbwickelbaren Flachen 
ist X eine Function von u al]ein. Versucht man nun die Gleichung 
4) durch die Annahme 

U' =* U 4- V 

wo IT (V) Function von u (v) allein ist, zu losen, so folgt 

V" -f- p V -f q = o 

wo p und q nur von u abhiingen. 

*) A. S. 18. 
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dp dq 
Hieraus ergiebt sich, wenn ^ , •• nicht verschwinden, 

V ±= const. 

Setzt man demgemass u' = II -f av, so folgt 

m 
u = k I v :i £7kx2 du 

oder wenn man das Lan gen element der Flache in der gewohn-

lichen Form 

ds2 = (1 + f/2)du2 -f u2dv2 

voraussetzt, 

V = a 1/ -^ ¥ (1 ~f fJ — kv 
J u r a"1 —~ ir 

5> --'/-^y^o+'•> + » 

Den willkiirlichen Constanten a *mc? k entsprechend, erhalt 

man so sweifacli unendlich viele Systeme dqiiidistanter Curven, 

wenn man 

u' -["- v' — ll" — const 
a' — v' = v" = const 

setzt. Da aiis jeder aquidistanten Teilung der Kugel durch Qua-

dratur eine Flache negativer constanter Krtimmung hergeleitet 

werclen kann, so liefern die Gleichungen 5) zugleich eine von. 

zwei Constanten abhangige Schar von Flachen constanter nega

tiver Krummung. 

drj do 
Auf gewissen Flachen, bei denen -—A-. -—A- zum Verschwinden 

n 3u 3u 
gebracht werden konnen, lasst sich noch ein singuldres Nets 
aquidistanter Curven angeben, in welches eine Constante nicht 
eingeht. 

3. 1st das Langenelement von der Form 

du2 4- dv2 

U + Y 
so setze man 
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du 

f* dv 

y = J f T ^ 

wo c eine willkurliche Constante. 

4. Bei den Translationsflachen endlich liefern die Translations-

curven ein aquidistantes System.*) Zur Darstellung an Moclellen 

eignen sich besoriders solche Flachen, welche wie z. B. das Para

boloid 

x = au, y = • bv, z = cu2 + dv2 

oder auch die Schraubenflache 

z = au, x = bp cos u, y = cp sin u, 

deren Gleichungen durch die Substitution 

p = kv cos u, u -j- v — U, u — v — V 

die: Form 

2 z = a(U + Y) 
2 x = bk (cos U -f- c°s "V") 
2 y- = ck (sin U" -)- sin V ) 

annehmen, unendlich viele reelle Systeme von Translationscurven 

enthalten. 

§ III. Processe, durch welche aus einer aquidistant geteilten 

Flache andere ebenso geteilte Flachen hergeleitet werden. 

Von dem schon erwahnten Process der Biegung abgesehen, 

scheinen nur wenige verhaltnismassig einfach zu realisirende 

Methoden angebbar zu sein, durch die aus einer Flache andere 

abgeleitet werden konnen, auf denen wieder ein System von 

Aquidistanten bekannt ist. 

Auf den Flachen negativer constanter Krilmmung und nur 

auf diesen bilden die Haupttangentencurven ein aquidistantes 

*) A. S. 14. 
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System.*) Tragi man ferner auf der Normale einer solehen Flache 

eine constante Strecke auf, so erzeiigen die Endpunkte eine 

Parallelflache der Flache negativer constanter Krummung, welche 

durch die den Haupttangentencurven entsprechenden Curven 

ivieder aquidistant geteilt ist. 

Wichtiger scheint indessen die ebenfalls leicht zu beweisende 

Bemerkung, dass wenn m a n — unter u and v die Argumente 

der Haupttangentencurven verstanden — auf der Normale die 

variable Strecke 

X = — sin c (u 4- v) 
c — 

auftragt, wieder zwei einfach unendliche S char en aquidistant ge-

teilter Flachen entstehen. Unter — c2 ist dabei das Krummungs-

mass, unter k eine wilikurliche Constante zu verstehen. 

Eine allgemeine Untersuchung zeigt, dass aus einem aqui-

distanten System durch Auftragung einer Strecke auf der Nor

male nur dann eine durch die Endpunkte dieser Normalen 

aquidistant geteilte Flache hervorgehen kann, wenn die Original-

flache entweder eine Flache negativer constanter Krummung, oder 

eine Rotations flache, oder eine Cylinder flache, oder endlich eine 

Ebene ist. In dem ganz speciellen letzteren Falle ergeben sich 

die schon in III besprochenen Translationsflachen. Durch diesen 

Satz gewinnt die oben gegebene Construction eine allgemeinere 

Bedeutung; sie ist, abgesehen von den genannten trivialen Fallen, 

nur bei den Flachen constanter negativer K r u m m u n g moglich. 

§ IT. Flachen, welche die Diagonalcurven eines aquidistanten 

Systems zu Krummungslinien haben. 

Vermoge der leicht zu erweisenden Identitaten 

a /gxu — fxv\ _ V g E — fF \ xttgn — evxv 

an v V r ) ~~p V Vn * 2Kh 

a /_exLj7- fxu \ / eG — f F \ ev xv — xu gu 

dv \JW~J = p \~YT~' + 17T~ 

*) A. S. 7. Derselbe Satz findet sich auch schon in der Arbeit von Hrn. 
Hazzidakis, Journ. v. Borchardt, Rd. 88, S. 68, 1878; die Prioritat gebiihrt in
dessen Hrn. Dini (Teorica delle superficie, Ann. di Matematica Ser. II Tom. 4.) 

file:///JW~J
file:///~YT~'
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in clenen -e, f, g; E, F, G die Eundamentalgrossen, H = eg —- f2, 

unci x (y, z); p (q, r) die Coordinaten sowie die Richtungscosinus 

der Normale bedeuten, folgt fur 

e = g = 1, E = G-

die Gleichung 

JL / *» — xv f \ __ J_ / (xv — xuf) \ 

3u V V l — f2/ ~ 3v \ K l — f *~ / 

Man kann daher 

xu — xv f 

K 1 — f2 

xv — x„ f 

K i - f» 

setzen, wo X, Y, Z die Coordinaten eines Punktes einer neuen 

fflache bedeuten, welche durch Quadratur aus der ersten abgeleitet 

wird, and deren Normale in dem Punkte X, Y, Z mit der Nor-

malen in x, y, z parallel lauft. 

Die Yoraussetzung E = Gr bedingt, dass die Diagonal cur v en 

des dqiiidistanten Netzes die Krummungslinien sind. Auf sie be-

zogen, nimmt nach § I das Langenelement die Form 

6) ds2 = cos2z du2 -f- sin2z dv2 

an, wahrend es in Bezug auf die Aquidistanten 

ds2 = du'2 + dv'2 + 2 cos 2 z du'dv' 

ist. Aus jeder dieser Fldchen Idsst sick durch Quadratur eine 

Fldche von entgegengeseM gleichem Krilmmungsmass, welche auf 

die erste dquivalent abgebilclet ist, herleiten, welche wiecler auf 

ihre Krummungslinien bezogen das Langenelement 

ds'2 = du2 sin2 z + dv2 cos2 z 

besitzt, indem man 

.. ___ sin z cos z 
-A„ Xu , Av cos z sin z 

setzt. Nimmt man allgemeiner 



A. Voss, Aquidistante Curvensysteme, 25 

cos (z — a) , . sin (z — a) 
cos z sin z 

wo a eine willkiirliche Constante ist, so wird das Langenelement 
der auf ihre Krummungslinien bezogenen Flache £, yj, C 

ds"2 — cos2 (z •— a) clu2 + sm2 (z — a) dy2 

oder auch 

ds"2 = du'2 + dv'2 + 2 cos 2 (z — a) du' dv'. 

Aus jeder dieser Flachen kann daher eine einfach unendliche 
Schar von Flachen hergeleitet iverden, der en Krummungslinien 
Diagonalmrven eines dquidistanten Netzes sind. Dabei wird der 
Winkel 2 z, unter dem sich die Curven des Netzes schneiden, den 
Wert 2 (z — a) annehmen j zugleich bleiben die geodatischen 
Krtimmungen der aquidistanten Curven ungeandert. 

Die Existenz einer oo1 Schar wird durch den Umstand be-
dingt, dass die Bedingungen, denen z geniigen muss, nur die 
Differentialquotienten von z, nicht aber z selbst enthalten. 

Die Flachen constanter negativer Kriimmung haben in Bezug 
auf ihre Krummungslinien das Langenelement G). Durch die 
Transformation erhalt man indess nur Flachen, welche von den 
in § III betrachteten Parallelflachen nicht wesentlich verschieden 
sind. Dabei mag noch erwahnt werden: Eine Flache, welche ein 
System von Aquidistanten enthalt, langs clenen die Normalkrum-
mungen der Flache durchweg ein und denselben constanten Wert 
haben, kann als Parallelflache einer Flache negativer constanter 
Kriimmung angesehen werden. 

§ V. Flachen, deren Krummungslinien in mehrfacher Weise die 

Diagonalcurven aquidistanter Netze bilden. 

Eine Flache, welche in ziveifacher Weise zu Diagonalcurven 
eines aquidistanten Systems die Krummungslinien hat, besitzt in 
Bezug auf die letzteren das Langenelement 

, 9 du2 4- dv2 
r W* = 

u + v 
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und gestattet demgemass eine oo l Schar solcher aquidistanter 

Systeme. A n Stelle derselben kaon man auch die Flachen be-

traehten, welche, wie z. B. die Flachen zweiten Grades das 

Liouville'sche Bogenelement 

ds2 = (U + V) (du2 -f dv2) 

besitzen. Anf die weiteren hierher gehorigen Untersuchungen, 

die eine grosse Anzahl merkwiirdiger Beziehiingen vermoge des 

in § IV" betrachteten Processes liefern, kann indess an diesem 

Orte nicht eingegangen werden, da es in beqiiemer Weise kaum 

ausfuhrbar scheint, sie clurch Modelle der Anschauung naher zu 

bringen. 

Wurzburg, den 15. Juli 1892. 



Uber die Auflosung hoherer Singularitaten einer 

algebraischen Curve in elementare. 

Von A. Brill in Tubingen. 

Dass durch Zeichnungen und Modelle der Geometrie Ge-

danken von weittragender Bedeutung erwachsen sind, die dem 

bloss rechnenden Mathematiker so gut wie dem abstracten Syn-

thetiker verborgen geblieben waren, wird niemand bestreiten, cler 

Newton's enumeratio linearum curvarum tertii ordinis oder Cramer's 

Analyse des lignes courbes oder Plucher's grundlegende geometrische 

Werke eingesehen hat. Aber nachdem es der projectiven Geo

metrie gelungen war, die Theorie der Kegelschnitte von der 

Vorstellung des einzelnen Falles loszulosen, gait es eine Zeitlang 

fiir iiberflussig und nicht schicklich, ein geometrisches Werk mit 

Figuren auszustatten. Man konnte sie leicht entbehren, denn das 

Interesse jener Zeit beschrankte sich auf solche Eigenschaften der 

geometrischen Gebilde, die von ihrer reellen Existenz unabhangig 

waren. Zu neuem Ansehen verhalfen der sinnlichen Darstellung 

erst wieder die Entdeckungen von Zeuthen und Klein iiber die 

Keali tats vernal tnisse der algebraischen Curven, die an die Figur 

direct anknupften. Noch heute bieten die Tafeln, die den oben 

genannten Werk en angehangt sind, und den en sich die zu Zeuthen's 

„Systemer af plane Kurver" (Abh. d. Akad. zu Kopenhagen, Bel. 

10j 1<S73) anreihen, eine Fiille von Anschauung, die jeden mit 

Vorstellimgskraft Ausgestatteten aufs lebhafteste anmuten. Lehr-

reich ist besonders die Darstellung ganzer Systeme von Curven 

mit veranderlichen Parametern, zumal fiir das Verstandnis von 

Curven mit besonderen Vorkommnissen, welche zwischen andern 

einfachen eingeschaltet auftreten. Es hat einen Eeiz, zu verfolgen, 

wie mit der Veranderung der Constanten der Zusammenhang der 
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Zweige sich andert, wie Ovale durchs Unendliche sich clehnencl auf 

der gegeniiberliegenden Seite der Zeichenebene wieder zum Yor-

schein kommen, wie Curvenaste durch Bildung neuer Doppel-

punkte sich mit anderen vereinigen oder abschnuren, oder wie 

einfach singulare Punkte mit andern zu hohern zusammenwachsen. 

Solche Beobachtungen an der Zeichnung waren es, die mich 

veranlassten, das Hilfsmittel der stetigen Deformation von Curven 

mit gewohnlichen Singularitaten in solche mit zusammengesetzten 

„maskirtena in grundsatzlicher Weise fur das Yerstandnis der 

letzteren zu verwerten, wobei claim spater das Bedurfnis einer 

strengern Begrundung gebot, die Anschauung durch algebraische 

Methoden zu ersetzen. 

Die Singularitaten erscheinen zur Zeit — hauptsachlich durch 

die oben genannten Arbeiten — in den Mittelpunkt cler Theorie 

der algebraischen Curven gerxickt. Seit Puiseux's Untersuch-

ungen nimmt audi die Theorie der algebraischen Functionen an 

ihnen ein hervorragencles Interesse, an sie knupft seit Biemann 

und Glebsch der Begriff des Geschlechtes an. Nach beiden Richt-

ungen hin, der geometrischen wie der fanctionentheoretischen, 

erweist sich der Satz von Cayley fiber die Aquivalenz einer 

hoheren Singularitat mit einer gewissen Anzahl von elementaren 

als wichtig. Aber es fehlte lange an einer Begrundung und U m -

grenzung desselben. H. J. S. Smith hat in clieser Absicht die 

Reihenentwickelungen, die eine Singularitat definiren, auf den 

Einfluss untersucht, den sie auf die Discriminanten der Curven-

gleichung und der zu ihr reciprocen Gleichung besitzen, und ist 

zu wichtigen Beziehungen zwischen den zugehorigen Zahlen ge-

langt. Aber abgesehen davon, dass Smith's Beweis zum Teil auf 

nicht algebraischer Grundlage beraht und indirect ist, lasst er 

audi die Frage unerledigt, ob jene Aquivalenz mehr als bloss 

eine numerische ist, d. h. inwieweit jede hohere Singularitat 

durch wirkliches Zusammeurucken von nur einfachen (elementaren) 

singularen Punkten entstehen kann. 

In einer Abhandlung „tFber die Singularitaten algebraischer 

Curven und eine neue Curvenspeciesu (Math. Annalen Bd. 17) 

habe ich versucht, durch stetige Umwandlung einer Curve, welche 

mit einer beliebigen, durch vorgegebene Entwickelungen definirten 
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Singularitat behaftet ist, in eine solche von gieicher Ordnnng, 

Classe und gieichem Geschlecht, welche nur die einfachen Vor-

kommnisse aufweist, die zuletzt aufgeworfene Frage zuerst und 

damit implicite auch die fruhere zu beantworten. 

Der vorliegende Anlass legt es nahe, auf den Ausgangspunkt 

fur diese Untersuchung: die gestaltliche Deformation, zuruekzu-

greifen. Dies erfordert indess, wenn die Grundlage sicher sein soil, 

algebraische Entwickelungen, die ich im Anschluss an eine tTber-

sicht tiber die Ergebnisse jenes Aufsatzes voranzustellen mir er-

lauben werde. 

Die Absicht ist zunachst die, nachzuweisen, dass mit dem 

Auftreten einer hoheren Singularitat in die Formeln fur das Ge

schlecht, die Classe der Curve und die Anzahl ihrer Wendepunkte 

zwei ganze Zahlen linear eintreten, welche zusammen mit noch 

zwei andern ihnen dualistisch entsprechenden in Hinsicht auf die 

Pluckerschen Formeln die Singularitat vollstandig charakterisiren. 

— Yon der Grosse dieser Zahlen, die durch das Verhalten der 

adjungirten Curven, bezw. der ersten Polare und der Hesse'schen 

Curve bestimmt ist, sehen wir hier ab. 

In jener Abhandlung wird nun gezeigt*), dass jede durch 

Eeihenentwickelungen definirte Singularitat vorkommen kann auf 

einer „rationaienu Curve (einer Curve vom Geschlecht Null, deren 

Coordinaten als rationale Functionen eines Parameters darstellbar 

sind) von ubrigens noch besondern Eigenschaften, darunter der, 

dass Ordnung und Classe gleich und, weil bestimmt durch die 

Stelle, wo m a n die Eeihenentwickelungen abbricht, noch in ge-

wissen Grenzen willktirlich annehmbare Zahlen sind. 

Bekannt ist das Verhalten der ersten Polaren, der Hesse'schen 

und der adjungirten Curve in den einfachsten Singularitaten: 

Doppelpunkt (mit getrennten Tangenten) und Ruckkehrpunkt. 

Fur Curven, die keine vielfachen hohern Punkte enthalten, ist 

die Anzahl der Wendepunkte linear von der Anzahl jener ein

fachsten Singularitaten abhangig, ebenso das Geschlecht und die 

Classe der Curve. 

Doppel- und Ruckkehrpunkte nebst den ihnen dualistisch 

entsprechenden Doppeltangenten und Wencletangenten (-punkten) 

*) Die Ausfiihrung fur einen besondern Fall findet man unten. 
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mogen „elernentare Singularitaten" genannt werden. Fur die 

rationalen Curven lassen sich nach Clebsch (Crelle's Journal, Bd. 

64) Gleichungen bilden, denen die Werte der Parameter geniigen, 

die den elementaren Singularitaten zugehoren. K o m m e n sie ge-

trennt vor, so sind die Wurzeln verschieden. Der Gracl ciieser 

Gleichungen entspricht der Anzahl, bezw. der doppeiten Anzahl 

der betreffenden mit endlichem Parameter versehenen ausgezeich-

neten Stellen der Curve. 

Die vier Gleichungen konnen mehrfache Wurzeln erhalten, 

wenn eine hohere Singularitat auftritt. Hat man die ihr ent-

sprechende Vielfachheit ermitteit, so fragt es sich, ob diese Zahlen 

bereits die an der Geschlechtsformel und in den Plrickerschen 

Gleichungen anzubringende Reduction bestimmen. 1st dies fur-

die rationale Curve gezeigt, so gilt es fur jede andere algebraische 

Curve, weil in der Umgebung der singularen Stelle das Verhalten 

ihrer Polaren u. s. w. mit clem fur die rationale ubereinstimmt.* 

N u n lasst sich die rationale Curve, vvelche die Singularitat 

besitzt, durch genau definirte kleine Constantenanderungen in 

eine andere rationale iiberfuhren, ftir welche die Gleichungen, 

denen die elementaren Singularitaten geniigen, an Stelle der niehr-

fachen Wurzeln lauter verschiedene haben, die von diesen sich 

beliebig wenig unterscheiden, und deren Anzahl je gleich dem 

Exponenten des mehrfachen Factors ist. Durch vorgangige pas-

sende Wahl des Grades der rationalen Curve kann man ferner 

bewirken, dass alles Ubrige, also namentlich auch die sonstigen 

im Endlichen gelegenen singularen Punkte und die im Unendlichen 

gelegene hohere Singularitat bei der Variation an Zahl und an 

Charakter sich nicht andern. Weil nun auch noch Grad, Classe, 

Geschlecht der Curve dieselben bleiben, so mlissen auch die von 

der betrachteten Singularitat herrtihrenden Zahlen, die in die 

Plticker'schen Ausdrticke eingehen, von der Variation unberiihrt 

bleiben. U n d zwar bezieht sich dies nicht nur auf die beiden 

ersten Formeln (ftir Classe und Wendepunkte), sondern, wegen 

der Unveranderlichkeit der Factorenzahl ftir alle vier Gleichungen, 

auch auf die ihnen dualistisch entsprechenden. 

Jene Vielfachheitszahlen definiren hiernach nicht bloss die 

Reductionen an den Formeln fur das Geschlecht u. s. w. — dies 
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hatte schon H. J. S. Smith bewiesen •—, sondern es .ist auch 

clargethan, dass die gleichen Factoren durch verschiedene ver-

treten werden konnen, d. h. dass in den angegebenen Beziehungen 

jede hohere Singularitat durch eine Anzahl ihr aquivalenter ele-

raentarer ersetzbar ist. 

Jene Curvengattung, der sowohl die mit der hoheren Singula

ritat behaftete als die variirte Curve angehort, hat die Eigenschaft, 

durch die (ihrerseits von einander unabhangigen) Grleichungen, 

denen die Parameter der Wendepunkte und der Riickkehrpunkte 

geniigen, vollig bestimmt zu sein. Die willkiirlichen Verander-

ungen betreffen daher nur die gleichen Linearfactoren dieser 

beiden Gleichungen, wodurch dann diejenigen flir die Parameter 

der Doppelpunkte und der Doppeltangenten eindeutig bestimmt 

sind, und zwar, wenn man gewisse besondere Wertsysteme der 

Variationen ausschliesst, in der Weise, dass auch sie nur ver

schiedene Wurzeln besitzen. 

Die Ausstellung, die diesen Aufsat? veranlasst hat, enthalt 

einige Blatter mit Zeichnimgen, die Ubergange darstellen, bei 

denen eine hohere Singularitat sich in die aquivalenten elemen-

taren auflost. Sie entspreclien dem besonclern Fall, dass dieselbe 

eine „unicursale" ist (ein „superlinear branch" nach Cayley), 

d. h. dass ihre Entwickelungen einen einzigen Cyklus bilden. 

Wir stellen hier die algebraischen Hilfsmittel flir die Behandlung 

dieses Falles zusammen. 

Die Entwickelungen in einem unicarsalen Element (es ent

halt nur einen reellen Curvenzweig, wenn die Entwickelungs-

coefficienten reell sind) konnen zusammenfassend dargestellt werden 

durch eine Beihe fur die Ordinate y, die im Allgemeinen nach 

gebrochenen Potenzen der Abscisse x aufsteigt: 

q qi 
y = a0 xp -|- ai xp -(- , 

wo die a0 a! Constante; p, q <.q, < q2 < . . . ganze 

positive Zahlen sind, und wo ohne Beschrankung der Allgemein-

heit q > p angenommen werden kann. 
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Setzt man diese Reihe, die, als dem Element einer algebra-
ischen Function zugehorig, nach Cauchy immer einen Convergenz-
bereich in der Uragebung von x = o, y = o besitzt, fort bis zu 

dem Glied: 
qk 

ak xp , 
fiir das noch qk und p teilerfremd sein mogen*), so kann man 
setzen: 

x = X? == x.(X); 
y = a<, X* + ax X* + . . . . -}- ak X ^ = y (X). 

Diese Gleichungen stellen nun eine ,, rational ganze" Curve 

dar, fiir welche 
1) die Gleichung p (X) = o fiir die Parameter aller im End-

lichen vorkommenden Riickkehrpunkte gegeben ist durch: 

^ = X (X) = 0, 

also durch: 

(1) p (X) = pXP-i = o 

2) Die Gleichung co (X) = o fiir die Parameter der Wende-
punkte der Curve ist: 

(2) »W = ^(^)=^q-p-1 (ao(q-p) + aiqi(qi-p)^-q+..) .. 

3) wo ferner die Parameter X, Xi der zwei in einem Doppel-
punkt sich durchsetzenden Zweige den Gleichungen geniigen : 

x(X1)-x(X) y(Xi)-y(X) 

(J) x x - x - = ° —i^r~ = ° 

oder, in X und D = Xi — X geschrieben (a. a. 0. S. 376, wo 
einige Zahlencoefficienten der einen Formel hiernach zn ver-
bessern sind): 

(3 a) 

P + P' g + P" 31 + • 

_L (p(0< + tp) + D. (p(0« .|. 3pV + ryw) 

•f 57 (p«o'" + 4pW + 6P"<o' + 3Lj + .. 

*) Beziiglich. der Bedeutung dieser Annabme vergl. man a. a. 0. § 5 (S. 
378) und § 9 (S. 401). 
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In diesen Formeln sind durch Striche die Ableitungen nach 
X bezeichnet, 3 ! ist = 1 . 2 . 3, u. s. w. 

4) Endlich ergeben sich die Parameter der Beriihrungspunkte 
der Doppeltangenten aus Gleichungen wie (3), gebildet fiir die 
Liniencoordinaten u, v, die mit x, y durch die Gleichung zu-
sammenhangen: ux — y — v = o; oder kiirzer nach Vertausch-

ung von co mit p aus (3 a). 
Es folgt aus diesen Gleichungen, dass die der singularen 

Stelle enlsprechende Wurzel X — o: (p — l)fach in der Gleich
ung fltr die Ruckkehrpunkte, (q — p — • l)fach in der fltr die 
Wendepunkte (-tangenten) und, wenn p und q teilerfremd sind*), 
-J(p — 1) (q — 3)fach bez. l(q — p — 1) (q — 3)fach in den Gleich
ungen fiir die eigentlichen Doppelpunkte (mit getrennten Tangenten) 
und fltr die Doppeltangenten auftritt. 

Statt auf die obigen Ausdriicke x (X), y (X) kann man die 
Definition der Curve auch auf die Annahme der ganzen Func-
tionen p (X), to (X) stutzen. In der That, es ist: 

x (X) = [ p (X) dX u (X) = f to (X) dX 

y (X) = I p (X) u (X) dX v (X) = ux — y = ( * x (X) to (X) dX 
«J o v o 

Die vollkommene Analogic der so definirten Linien- mit den 
Punktcoordinaten springt in die Augen. 

Der Process der Constantenv aviation besteht nun darin, class 
m a n an Stelle des Factors von p (X) [bezw. von to (X)], der aus einer 
Potenz von X besteht, je eine ganze Function in X von gleichem 
Grade setzt, deren Coefficienten — bis auf den der hochsten Po
tenz — sehr kleine willkttrlieh angenommene Grossen sind. M a n 
substitute also fiir p (X), to (X) die ganzen Functionen: 

PiM=='P(>>—<*i)(>>—aa) • • • • (X — a p _ 0 

«i w = i (* - pi) (* - ps) — (x - (wo 

(»o (q - P) + ax qi (q, - p) X*"< + . . . . ) , 

*) Die Modificationen, die diese Zahlen erfahren, wenn p, q nicht teiler
fremd sind, findet man a. a. 0. § 9 S. 400 angegeben. 

a 
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die sich, wenn alle a und p gleich Null sind, auf p (X) und w (X) 

reduciren, und bilde nun wieder mit Hilfe von pA und o^ die 

Ausclriicke fur x, y, u, v wie oben. Den willktirlich annehm-

baren kleinen Grossen a, p entsprechen dann ,, penultimate" 

Ourvenformen, welche diejenigen elementaren Singularitaten neb en-

einander enthalten, die in der holier en Singularitat vereinigt sind. 

In Bezug auf die Wendepunkte (a) und die Ruckkehrpunkte (p) 

verfiigt man uber Anordnung, Realitat u. s. w. durchaus unbe-

schrankt. W a s die Doppelpunkte und -Tangenten angeht, so wird 

die Porderung, dass sich die in der penultimaten Form auftreten-

clen nicht wieder zu mehrfachen Punkten u. s. w. vereinigen, 

erfiillt, wenn man vermeidet, die a, p so zu wahlen, dass weder 

die Discriminante der aus (3 a) clurch Elimination von D ent-

stehenden „Doppelpunktsgleichungu in X, noch die fur die Doppel-

tangentengieichung verschwindet, sowie dass die Resultante aus je 

zweien der vier Gleichungen 1ST all Avird. 

Aus deni Studium dieser Discriminanten und Resultanten 

ergab sich ein merkwlirdiger Satz, der sich auf den Fall reeller 

Coefficienten in der Entwicklung und der variirten Parameter-

ausdrticke fur x, y bezieht. Bezeichnet man mit r und w die 

Gesamtzahl der Grossen a bezw. p, d. h. der aus der Singularitat 

hervorgegangenen Riickkehr- und Wendepunkte, mit r' und w' die 

reetten unter diesen, mit d' und t' die isolirten (aus der Singu

laritat hervorgegangenen) Doppelpunkte unci Doppeltangenten, so 

besteht, wie auch die Auflosung erfblgen moge, immer die Be-

ziehung: 

r' — w' + 2 (qV — f) = r — w. 

Der Betrag der linken Seite dieser Gleichung, der auch im 

Falle einer mehrelementigen Singularitat von der Art der Varia

tion nicht abhangt, ist in den ausgestellten Blattern fur jede 

Singularitat als ihr ,,Realitatsindexu besonders angefuhrt. 

Die ausgestellten Zeichnungen unci die zugehorigen Rech-

nungen hat im Jahre 1883 Herr Ch. Schiiltheiss, clamals Stu-

dirender der Mathematik an der technischen Hochschule in 
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Mlinchen, ausgefiihrt. Die Zahlenannahmen sind auf den Blattern 

selbst bemerkt, die Bezeichnungen die dieser Note. U m die 

Singularitaten auch M r das Auge zu trennen, hat man die Or-

dinaten teilweise in anderem Masstab wie die Abscissen aufge-

tragen. 

Eine Vorstellung von den Zeichnungen mogen die folgenden 

Beispiele geben: 

1. Beispiel. Entwicklung: y = x3 -\~ . . ., oder x == X3, 

y = X4. p (X) = 3 X2 = o ist die Grleichung fur die Ruckkehr-

punkte. Wendepunkte (to (X) = —) existiren keine. Setzt man 

Pi W - 3 (X2 - e), to, (X) = co (X) = i-, 

so erhalt man fiir die Punkt- und Liniencoordinaten der variirten 

Curve: 

x -= — 3 s X + X3 u = 4 - ^ 
o 

y =. — 2 sX2 -f X4 v = — 2 sX2 + -J-X4 
o 

Fiir die Doppelpunktsparanieter hat man die Gleichungen: 

o = 3 (X2 — e) + 3 X D + D2 

o = X + y, 

Daher: X = — Xx =')/'3s, oder einen Doppelpunkt in x = o, 

j = 3 s2. Doppeltangenten treten (im Endlichen) nicht auf. Die 

Rtickkehrpunkte sind: x = + 2 s V^, J = — £2. Der Kealitats-

index ist = 1. Die Grleichung einer der adjungirten Curven 

(n — 1)= (oder von niedrigerer) Ordnung lasst sich in der Form 

darstellen (a. a. o. § 11 S. 407): 

x(y + £2) = o. 

Im Folgenden sind drei Typen gezeichnet nebst ihren reci-

procen Formen, indem einmal x, y, das anderemal 0,15 u, v als 

rechtwinklige Coordinaten aufgetragen sind. 

3* 
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2. Beispiel. Entwickelung j = x3 -f 

y = X6. p(X) = 3Xa = o; o)(X) = ~ X = 

. ., oder x = X3, 

o sind die Gleich-

ungen fiir die Riickkehr- und Wendeptinkte. Man setze fiir die 

variirte Curve: 

Pl(X) = 3 ( X a - e); 

Dana wird: 
x = — 3 sX + X3 

5" 
y = 5s7)X2 — g sX3 -

10 5 

10 

Wl(X) 
10 

(X - YJ). 

5e7jX2 sX3 

v]X* 4- x5 

| ^ + |x» 
3 6. ' ' 3 

Die Coordinaten der Kiickkehrpunite sind: 

±2sfs; 
• ( l " ± H <2 ' - 3 

Die Grleichung fur die Parameter der Doppelpimkte ist: 

x4 + 2x3a + x2(4a'2 — 7 ) +4xa-(-12a2 + 1 6 — o, 

D 7] 
wo a = -T 

und % = 
X 

ist. 
4 f - s V—s 

Die Discriminante dieser Gleichung ist: 

s(7j2 — e) (25 7 j 2 — 16 e)4, 
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wo der erste Factor dem Zusammenrtieken der zwei Spitzen, der 

zweite dem Auftreten einer Schnabelspitze, der dritte dem Auf-

riicken einer Spitze auf einen gewohnlichen Curvenzweig entspriclit. 

Fur 7] = o erlialt man, wenn e negativ ist, isolirte Doppel-

punkte in 
a i r — 16 17 

x = 4s V — s; y = • — e V _ s. 
o 

Der Eealitatsindex ist = 1. 
Ich fiige noch die Gleichung einer adjungirten Curve dritter 

Ordnung (s. oben) an, die schematisch (punktirt) eingezeichnet ist: 

(y — ax) (x — p) = x (x — T)2 § 

4 Q 8 s2 5 , 2 
wo a = — s, S = — —, Y = — sy], o == -—• 

ist, und lasse hier einige Typen folgen (die Ordinaten sind im 

lOfachen Masstab der Abscissen aufgetragen): 
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Die entsprechenden reciprocen Formen, die durch Auftragen 

von y und 10v als rechtwinkligen Coordinaten entstehen, sind: 

3 Beispiel (Schnabelspitze): y = x2 ~f- xT ~|~ .... oder 
x = X2, y = X4 + X5. 
Fur Pl = 2X, 

•. = (4 + ^)(X-.)-^(x' + 4xa + ^ 

IB 8 . . -. 
wo a = 1 — s, b = — — s gesetzt ist, wird: 

o o 
x = X2 

y = bX3 + aX4 + X5 

u = g bX + 2 aX2 -f- ̂  X3 

v = |^ + aX* + | XI 
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Die Parameter des Doppelpunktes sind: X = —Xt = 21/ ~~. 
o 

Die Gleichung fiir die Beriihrpunkte der Doppeltangente lautet: 

o = (A X* _ 2 aX - 2 b)8 + (~ X -a) (5 aX2 + y bX + ab). 

Hire Discriminante zerfalit wieder in Factoren : 

b(4a2 —~b) (a2 + 5b)4, 

deren Verschwinden dem Auftreten einer Schnabelspitze, dem 

Zusammenriicken zweier Wendepunkte and dem Falle, dass eine 

Wendetangente noch einmal beriihrt, entsprechen Der Realitats-

index ist = o. 

Die folgenden Typen zeigen den ITbergang von positiven 

Werten von e durch Null zu negativen (die Ordinaten .sind in 

doppeltem Masstab aufgetragen): 

Die Zerfallung der Discriminanten der Singularitatengleichun-

gen fiir die hier betrachteten besonderen rationalen Curven, die 

inzwischen Herr F. Meyer (Math. Ann. Bd. 38) auf allgemeine 

rationale ausgedehnt hat, besitzt insofern eine weitere Bedeutung, 

als sie den algebraischen Kern einer bekannten Relation zwischen 

den reellen Singularitaten einer algebraischen Curve, die Herr 

F, Klein aufgestellt hat (Math. Ann. Bd. 10), wenigstens fiir ra

tionale Curven blosslegt. 

T u b i n g e n , im Jul! 1892. 



Uber die constructive!! Postulate der Raumgeometrie 

in ihrer Beziehung zu den Methoden der Darstellenden 

Geometrie. 

Yon G. Hauck in Berlin. 

Ei n I e i t u n g. 

Fur das Arbeitsgebiet der Darstellenden Geometrie sind haupt-

sachlich zwei Gesichtspunkte massgebend: 1) die Aufgabe, gegebene 

drei-dimensionale Objecte durch zweidiniensionale Gebilde darzu-

steilen oder abzubilden, 2) die Aufgabe, die ideellen raumlichen Con-

structionen, welche bei der Losung von geometrischen Problemen 

zunachst nur in der inneren Vorstellung vollzogen werden, praktisch 

zu verwirklichen. 

M a n geht bei dem gewohnlichen Lehrgang in der Kegel von 

der ersten Auf gab e aus, indem man, ankntipfend an den natur-

lichen Sehprocess die verschiedenen Abbildungsmethoden ent-

wickelt, und behandeit dann die zweite Auf gab e auf Grand der 

ersten, indem man die Constructionen, die eigentlich an den 

Eaumobjecten selbst zu vollziehen waren, in cleren Abbildungen 

ausfiihrt, Auch der geschichtliche Entwicklungsgang derWissen-

schaft weist auf diesen W e g als den naturgemassen; der BegrifF 

der Projection stand bereits zur Verftigung, als die wissenschaft-

liche Behancllung der zweiten Aufgabe in Angriff genommen wurde. 

Trotzdem bietet der Versuch, den umgekehrten W e g zu 

gehen, das heisst: die zweite Aufgabe an die Spitze zu stellen 

und unabhangig von dem BegrirT der Abbildung zu behancleln, 

ein holies Interesse. Das Bestreben, die ideellen Raumconstruc-

tionen zu realisiren, hat an und fiir sich mit dem Sehprocess 

niclits zu schaffen. Erst durch die Behandlung dieser Aufgabe 
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a priori, wie sie im foigenden versucht werden soil, gewinnt man 

ein klares Urteil liber die innere Notwendigheit der Methoden, 

die zur Losung der Aufgabe dienen; man erkennt, was an den 

ihnen zu Grande liegenden Anschauiingen notwendig und aus 

welchen Zweckmassigkeitsgrunden das Mcht-notwendige aufge-

nommen ist. 

Man wird bei einem solchen Versuche von den ideellen con-

structiven Poshdaten der Eaumgeometrie ausgehen miissen, welche 

man auf wirklich vollziehbare Operationen zu rediiciren bestrebt 

sein wird. 

Eine Erorterung jener Postulate mochte schon an sich an-

gezeigt erseheinen. Es will mich bedtinken, als ob dartiber viel-

fach eine gewisse Unbekiimmertheit und Unklarheit herrschte, 

unci als ob namentlich die Verschiedenheit, die in dieser Bezieh-

ung zwischen den Anschauiingen der EuMidischen Geometrie und 

der neaeren Geometrie besteht, nicht geniigend zum Bewusstsein 

gekommen ware. Wahrend den Axlomen der Geometrie die 

eingehendsten Untersuchungen gewidmet worden sind, hat man 

sich hinsichtlich der Postulate meist nur auf die Constructionen 

in der Ebene beschrankt (Mascheroni, Steiner). Das Problem der 

Bestimmung des Schnittpunkts einer Geraden mit einer Ebene 

scheint mir in seiner fundamentalen Bedeutung fiir die raumlich-

constructive Geometrie, wie sie bei den foigenden Betrachtungen 

zu Tage treten wird, bisher nicht geniigend gewiirdigt worden 

zu sein. 

§ 1. Die constructiven Postulate der Euklidischen und der 

neueren Geometrie. 

Euklid stellt zunachst fiir die Ebene die Postulate auf: Es 

sei mogiich, 

1) von jedem Punkt nach jedem andern eine gerade Linie 

zu ziehen, 

2) eine begrenzte gerade Linie stetig gerade fort zu ver-

langern, 

3) aus jeclem Punkte in jedem Abstande einen Kreis zu 

beschreiben. 
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Diese Postulate tibertragen sich claim auch auf den Kaum, 

insoferne sich ihre Giltigkeit auf jede durch drei Punkte bestimmte 

Ebene erstreckt. Euklicl denkt sich also, es sei immer mogiich, 

durch irgend drei beliebige Punkte des Raumes eine Ebene zu legen 

und in ihr die Constructionen der ebenen Geometrie auszufiihren. 

M a n konnte diese letztere Forclerung, die Euklid zwar nicht direct 

ausspricht, cleren Yoraussetzung aber aus seinen thatsachlichen 

Constructionen folgt, zu clen obigen drei planimetrischen Postu-

laten noch als erganzendes stereometrisches Postulat hinzufugen, 

Jecle ausgedehntere raumliche Construction setzt sich aus 

gewissen Fundamentalconstructionen zusammen. Yon diesen ist 

die becleutsamste die Bestimmung der Schnittlinie zweier Ebenen 

oder des Schnittpunktes einer geraclen Linie mit einer Ebene. 

Da sich jede dieser zwei Aufgaben unmittelbar auf die andere 

zuruckfuhren lasst, so ist es gleichgiltig, welche man als die 

urspriingiiche nimmt. Wir geben im folgenden der zweiten den 

Yortritt unci bezeichnen sie kurz als „Schnittpiinhtproblemu'. 

Merkwurcligerweise gibt sich nun bei Euklicl, clessen 

constructiver Inhalt tiberhaupt ein beschrankter ist, nirgends 

ein Anlass zur Anwendung jener zwei Aufgaben, so class er 

keinen Grand hat, sich tiberhaupt mit clenselben zu befassen. 

Dagegen gibt er die Losung der Aufgabe: auf eine gegebene 

Ebene von einem ausserhalb derselben gegebenen Punkt eine 

Senkrechte zu fallen, — mit deren Hilfe sich das Schnittpunkt-

problem sofort eiiedigt. 

U m von einem Punkt A (vergl. Fig. 1) 4̂ 

eine Senkrechte auf eine Ebene P zu fallen, /|\ 

zieht man in P eine beliebige Gerade B G , P \ 

fallt (in der durch B G unci A bestimmten / \ j S ^ — / ^ / 

Ebene) A D ± BG, errichtet (in der Ebene P) L ^ — — £ - J 

B E _L B G unci fallt (in der durch A D unci F & 1-

D E gedachten Ebene) A F J_ D E : so ist A F die verlangte 

Senkrechte. 

*Soll nun der Schnittpunkt einer Geraclen mit einer Ebene 

bestimmt werclen, so fallt man (vergl. Fig. 1) von einem beliebigen 

Punkt A der gegebenen Geraclen die Senkrechte A F auf die ge

gebene Ebene unci errichtet in der durch die Gerade unci die 
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Senkrechte gedachten Ebene auf AF in F eine Senkrechte: so 

schneidet diese die gegebene Gerade in dem gesuchten Schnitt-

punkt S. 

Es mochte vielleicht auffallencl oder gar paradox erscheinen, 

dass die Losung dieser Aufgabe, die wir doch als lineare Auf-

gabe zu betrachten gewohnt sind, die mehrfache Anwendung des 

Zirhels verlangt. Eine Losung, die bloss mit geradeil Linien 

operirt, lasst sie nicht zu. 

Es hangt dies eben mit den durch die Euklidischen Postulate 

gegebenen Constructionsbedingungen zusammen unci durfte in 

letzter Instanz zu der Theorie der Ebene in Beziehung zu 

bringen sein. 

Mit der Anschauungsweise der neueren Geometrie steht es 

allerdings in directem Widerspruch. Diese hilft sich denn auf 

einfache Weise dadurcli, dass sie fur ihre Constructionen das 

neue Postulat einfuhrt: es sei mit einer Geraden und einer Ebene 

eo ipso audi deren Schnittpunkt, oder mit zwei Ebenen eo 

ipso auch deren Schnittlinie bestimmt. Der Begriff „lineare Con

struction" wird yon der Ebene auf den E a u m ubertragen; wah-

rend er aber dort die blosse Beuutzung yon geraden Linien in 

sich schliesst, kommt im E a u m noch die Ebene liinzu, und es 

wird nun, entsprechend dem analytischen Ursprung jenes Be-

griffes der Schnitt zweier Ebenen oder einer Ebene mit einer 

Geraden ganz ebenso postulirt wie in der Ebene der Schnitt 

zweier Geraden. 

Es findet sich zwar dieses Postulat meines Wissens nirgends 

ausdrucklich ausgesprochen, es wird nur stillschweigend, vielleicht 

auch unbewusst angenommen. Aber tiber seine thatsachliche An-

nahme kann kein Zweifel bestehen. W e n n man z. B. sagt, durch 

den Schnitt eines Ebenenbuschels mit einer geraden Linie sei 

eine Punktreihe bestimmt. so denkt niemand daran, die einzelnen 

Schnittpunkte alle erst durch besondere Constructionen zu er-

mitteln, sondern die Schnittpunkte sind mit dem Ebenenbusehel 

und cler Geraden eo ipso vorhanden. Schon das Dualitatsprincip 

yerlangt mit Notwendigkeit eine Gleichberechtigung zwischen 

Punkt und Ebene ; wenn daher die Bestimmung der Yerbind-

ungslinie zweier Punkte postulirt wird, so muss notwendig das-
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selbe audi ftir die Schnittlinie zweier Ebenen. verlangt werden. 

Wahrend also das in Frage stehende Postulat vom Standpunkt 

der Euklidischen Geometrie als uberfltissig und daher unzulassig 

bezeichnet werden muss, kann vom Standpunkt der neueren 

Geometrie seine Berechtigung iricht beanstandet werden. Nur 

darf es nicht versteckt nntersclioben, sondern muss offen ausge-

sprochen werden. 

Die stillschweigende Annahme des SchnittpunMposhtlates 

durcli die neuere Geometrie, verb Linden mit dem Umstand, dass 

Euklid die betreffende Aufgabe nicht ausdrucklich behandelt, gibt 

wohl die Erklarung fur die in der Einleitung erwahnte Unsieher-

heit und Unbekummertheit, die si oh vielfach hinsiohtlich der oon-

structiven Postulate der Raumgeometrie bemerkbar macht. 

§ 2. Reducirung der Euklidischen Postulate. 

Wir halten vorerst an den Euklidischen Postulaten fest und 

gehen darauf aus, die auf sie gegrundeten ideellen Raumcon-

structionen in eine fiir die praktische Ausfuhrung geeignetere 

Form zu bringen. Man wird zu diesem Zwecke vor allem be-

miiht sein, das Construiren in alien mogiichen Ebenen in Weg-

fall zu bringen^ indem man jene Constructionen samtlioh auf eine 

und dieselbe Ebene zu fibertragen sucht. Dies ist in der That 

moglich: man kann die Constructionen so reduciren , dass man 

nur in einer einzigen, ein flir allemal bestimmten Ebene zu 

zeichnen hat und dass von Operationen im Raum nur das Ziehen 

von geraden Linien und das Abmessen von Punktabstanden 

(mittelst Stechzirkei oder Masstab) verbleibt. 

Bei dieser Reduction kommt die Hiifsaufgabe der Bestimmung 

des Schnittpunktes einer Geraden mit einer Ebene fortgesetzt zur 

Anwendung. Da sie nach der in § 1 gegebenen Losung das 

Zeichnen in 4 verschiedenen Ebenen erfordert, so erscheint es 

zweckmassig, sich zuerst mit dieser Fundanientalaufgabe zu be-

fassen. 

Man wird zunachst versuchen, das Anwendungsgebiet der 

etwas umstandlichen Construction mogiichst einzuschranken. (Da-
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zu mag vorgreifend gleicli bemerkt werden, class, auch wenn man 

im Sinne der neueren Geometrie den Schnittpunkt einer Geraden 

mit einer Ebene als eo ipso gegeben postulirt, man auch hier gut 

thun wird, das Mass der Forderung nur auf das Notwendigste 

zu beschranken.) In dieser Hinsicht lasst sich nun leicht zeigen, 

dass es nur erforclerlich 1st, die Schnittpunkte der Strahlen irgend 

eines Strahlenbundels mit einer einzigen Ebene durch die bewusste 

Construction (bezw. durch Postulat) zu bestimmen; fiir jede an-

dere Gerade unci Ebene ergibt sich claim cler Schnittpunkt durch 

erne einfache Linenconstrurtion. Bezeichnen wir das Centrum 

jenes Strahlenbundels als Hauptpunkt, die Strahlen als Haupt-

strahlen, ferner jene einzige Ebene als Hauptebene, so gesfcalten 

sich die betreffenden Linienconstructionen wie folgt: 

U m den Schnittpunkt S einer beliebigen Geraden A B (vergl. 

Fig. 2) mit cler Hauptebene P zu linden , zieht man nach zwei 

beliebigen Punkten A, B der Ge-

raden Strahlen vora Hauptpunkt 0, 

bestimmt deren Schnittpunkte a, b 

mit cler Hauptebene: so schneidet 

die Verbinchmgslinie ab die ge-

gebene Gerade in clem gesuchten 

Spurpunkt S. 

U m ferner (vergl Fig. 2) clen 

Schnittpunkt T einer Geraclen A B 

mit einer beliebigen, durch drei Punkte C, D, E bestimmten 

Ebene zu finden, zieht man nach clen funi Punkten A, B, (7, D; 

E Hauptstrahlen unci bestimmt deren Schnittpunkte a, b, c, d, e 

mit cler Hauptebene. Schneidet clann die Lime ab clen Umf'ang 

cles Dreiecks cde in /unci //, unci zieht man 0 f unci 0g, welche 

die entsprechenden Seiten cles Dreiecks C D E in F unci G 

schneiclen, so erhalt man im Schnittpunkt cler Linie F G mit cler 

Geraden A B clen gesuchten Punkt T. 

Hiernach bleibt die Anwenclung der in § 1 besprochenen 

Construction nur auf die Schnittpunkte von. Hauptstrahlen mit 

cler Hauptebene beschrankt. — M a n wird also weiter bestrebt 

sein, [die genannte Construction in dieser Begrenzung so zu 

modificiren, class nur in der Hauptebene gezeichnet zu werden 
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braucht und im Kaum nur Linien zu ziehen und Punktabstande 

zu messen sind. 

Zunachst lasst sich die Euklidische Losung der Hilfsaufgabe 

— von einem Punkt 0 eine Senkrechte auf eine Ebene P zu 

fallen — folgendermassen modificiren: Man verbinclet (vergl. 

Pig. 3) den Punkt 0 mit drei 

beliebigen Punkten p, q, r der 

Ebene P unci klappt die zwei 

Dreiecke p q 0 und p r 0 in 

die Ebene um, indem man die 

Abstande p O , qO, r O abmisst 

und aus^, q, r mit den betref-

fenclen Abstanden Kreisbogen 

in der Ebene P beschreibt, welche sich in Di und £)2 schneiden. 

Fallt man dann von Dt und D2 auf p q und p r Senkrechte, 

welche sich in to schneidem so ist Oco die verlangte Senkrechte. 

Hat man nun den Schnittpunkt irgencl eines Hauptstrahles 

O A mit der Hauptebene zu bestimmen, so fallt man ausser der 

ein fur allemal bestimmten Senkrechten O w nach clemselben Yer-

fahren auch noch vom Punkt A die Senkrechte A a auf die 

Hauptebene. Zieht man dann wa, so schneiclet diese den Haupt-

strahl O A im gesuchten Schnittpunkt a. 

Nach cliesen Vorbereitungen halt es nunmehr nicht schwer, 

allgemein bei jeder Euklidischen Eaumconstriiction die in alien 

moglichen Ebenen sich bewegenden planimetrischen Operationen 

in eine einzige Ebene zu ubertragen. Es geschieht dies mittelst 

des Umklappungsverfahrens. Als Constructionsebene dient wieder 

die Hauptebene: 

Die Ebene im Raum, in der eine planimetrische Operation 

auszufuhren sei, sei bestimmt durch die drei Punkte J., J5, 0 

(vergl. Fig. 4). D m zunachst die Spurlinie der Ebene zu er-

halten, bestimmt man die Spurpunkte der Linien A B, B C, C A 

auf die oben (S. 45, Mitte) angegebene Weise: Zieht man nach 

A, B, G Hauptstrahlen und bestimmt deren Schnittpunkte a, I, 

c mit der Hauptebene, so schneiden sich ab unci A B , be und 

B C, ca und C A in den drei Spurpunkten S, T, U, welche in 
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einer Geraden liegen, namlich in der Spurgeraclen der Ebene 

A B C . Man kann nun die Umklappung 9X93© des Dreiecks A B C 

urn diese Spurgerade zeichnen, indem man die Strecken SA, 

SB, UAt U C abmisst, 

aus S mit S A und aus 

U mit U A Kreisbogen 

beschreibt, die sich in 91 

schneiden, endlich auf 

Sfi und midie Strecken 

£93 = S B und [/(£ = 

U C auf tragi Die iibri-

gen Punkte der Drei-

ecksebene, die bei der 

auszufuhrenden Con

struction ins Spiel kom-
Fig. 4. 

m e n , z. B. X , werden clann in die Umklappung iibertragen, in

dem m a n X B unci X G zieht, welche die Spurgerade in V und 

W schneiden mogen, ferner 793 und T 7 S zieht, welche sich 

in X schneiden. Vollzieht m a n sodann die veiiangte planimetrische 

Construction in der Hauptebene, so hat man schliesslich die re-

sultirenclen neuen Punkte auf umgekehrtem W e g e aus der U m 

klappung in den R a u m zu iibertragen. 1st also £ ein resultiren-

cler Punkt in der Umklappung, so zieht m a n 3£S3 unci £ 6 , welche 

die Spurgerade in V unci W schneiden, zieht ferner V B und 

W C } welche sich im Raumpunkt X schneiden. 

Hiemit ist nun bewiesen., dass die constructiven Postulate 

Euhlids reducirt iverden konnen auf die folgenden einfacheren: 

E s set ntoglich, 

1) im R a u m Punkte ditreh Linien zu verbinden, die Linien 

beliebig zu verldngem und Strecken auf ihnen abzumessen. 

2) in einer einzigen Ebene Kreise zu beschreiben. 

Es verclient besonders hervorgehoben zu werclen, class der 

Yersuch, die Operationen cler Eukliclischen Geometrie auf die Be-

niitzung einer einzigen Constructionsebene zu reduciren, schon 

bei d e m Schnittpunktproblem ganz von selbst auf clen Begriff der 

^Projection" gefiihrt hat, insoferne m a n das Hauptstrahlenbiindel 

als projicirendes Strahlenbundel, die Hauptebene als Projections-
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ebene auffassen und also z. B. in Fig. 2 Dreieck cde als Pro

jection von Dreieck G D E betrachten kann. Hier ergibt sich 

also der Begriff der Projection direct aus der Aufgabe, die 

ideellen Raumconstructionen praktisch zu verwirklichen, ganz unab-

hangig vom Sehprocess, aus (lessen mathematischer Abstraction 

jener Begriff in der Kegel abgeleitet wird. 

§ 3. Weitere Reduction mit Hilfe des Schnitt-Punktpostulates* 

Methode der cotirten Projectionen. 

Die Constructionen auf noch einfachere Operationen im Ranni 

als das Ziehen von geraclen Linien und das Abmessen von Strecken 

zuruckzufuhren, ist, wie wir sehen werden, nicht moglich, solange 

wir an den Euklidischen Postulaten lesthalten; es kann aber er-

moglicht werden durch Annahme cles Schnittptmktposhdates. 

Der nachste Schritt zur weiteren Reduction wiircle der Yer-

snch sein, das Ziehen von G-eraden und Abmessen von Strecken 

im R a u m ausschliesslich auf Hauptstrallien m beschranhen. Be-

zeichnet man den Abstand ein.es Punktes von seiner Projection 

als seine „Cote", (unter Yerallgemeinerung des mit dieser Be-

zeichnung gewohnlich vei'bundenen Begriffs), so kommen bei clem 

Abmessen offenbar bloss Coten in Betracht; denn die Lange 

einer beliebigen auf einem Hauptstrahl liegenden Strecke ergibt 

sich als Differenz der Coten ihrer Endpunkte. 

Mustert man nun die im vorigen Paragraphen besprochenen 

Constructionen, so scheinen sich dieselben in der That leicht der-

art modificiren zu lassen, dass von Operationen im Raum nur 

das Ziehen von Hauptstrahlen unci clas Abmessen bezw. Auftragen 

von Coten zur Anwendung konimt. Die Modification besteht 

darin, class man das Ziehen, von anderen Raumgeraden und das 

Abmessen von Raumstrecken in clen Umklappungen ihrer pro-

jicirenclen Ebenen vornimmt. 

W a s zuerst die Bestimmung des Schnittpunkts einer Geraden 

mit einer beliebigen. Ebene anlangt (vergl. Fig. 2, S. 6), so waren, 

urn den Schnittpunkt T zu gewinnen, im R a u m die Linien C E , 

http://ein.es
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D E , F G zu ziehen. Dies kann nun dadurch umgangen werden, 

dass man sich zuerst die Cotenlangen f F und gG ermittelt, in

dem man die projicirenden Dreiecke ceO und deO umklappt, (man 

misst z. B. die Coten c0) cC, eO, eE ab, setzt daraus die Um

klappung von Dreieek ceO samt der Linie C E zusammen, zeichnet 

die Linie fO mit Schnittpunkt F ein und misst fF ab). Sind 

die Langen von fF und gG geflinden, so ist es weiterhin leicht, 

die Umklappung der projicirenden Ebene abO mit samtlichen in 

ihr liegenden Linien zu zeichnen, wodurch man die Projection t 

sowie die Lange der Cote tT des gesuchten Schnittpunktes ge-

winnt. Schliesslich erhalt man dann den Punkt T im Eaum, 

indem man den Hauptstrahl Ot zieht und auf ihm die Cote tT 

auftragt. 

In ahnlicher Weise lasst sich die (durcli Fig. 4, S. 8) illustrirte 

Losung der Aufgabe modificiren: ein beliebig im Eaum liegendes 

Dreieek A B C in die Hauptebene umzuklappen und umgekehrt 

einen Punkt 9£ der Umklappung in den Eaum zu ubertragen. 

Urn zunachst die Spurgerade S U zu finden, klappt man das pro-

jicirende Dreieek abO samt den Punkten A und B um, alsdann 

ergibt sich Punkt S als Schnittpunkt der linie ab mit der Um

klappung von AB. Analog bestimmt sich U mittelst Umklappung 

des Dreiecks acO. Da diese zwei Umklappungen zugleich die 

wahren Langen. von SA und SB, U A und UG enthalten, so kann 

nunmehr die Umklappung 91836 des Dreiecks A B C sofort ge-

zeichnet werden. U m weiter den Eaumpunkt X aus seiner Um

klappung 36 zu erhalten, bestimmt man zuerst die Projection x, 

indem man 3£93 und X© zieht, welche die Spurgerade in. V und 

W schneiden, dann Vb und W c zieht, die sich in x schneiden. 

Endlich bestimmt man die Cotenlange xX, indem man das pro-

jicirende Dreieek xeO umklappt, in der Umklappung Punkt C 

eintragt und W C zieht, welche von. der Umklappung von xO die 

gesuchte Cotenlange abschneidet. Punkt X im Eaum ergibt 

sich dann (lurch Auftragen der Cote x X auf dem Hauptstrahl Ox. 

Man beachte bei diesen Modificationen wohl^ dass, wahrend 

es sich vorher nur um ein Ahmessen von Strecken im Eaum 

handelte, nunmehr audi das Auftragen von Strecken auf Haupt-

strahlen ins Spiel kommt. 

4 
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Nun darf aber nicht vergessen werden, dass in alien cliesen 

Construotionen noch die vorherige Bestimmung der Projectionen 

der einzelnen Baumpunkte, also die Bestimmung der Schnittpunkte 

von Hauptstrahlen mit der Hanptebene steckt. Die Losung dieser 

letzteren Aufgabe aber, wie sie im vorigen Paragraphen gegeben 

wurde (vergl. Pig. 3, S. 7), liisst sich in keiner Weise auf das blosse 

Ziehen von Hauptstrahlen unci Abmessen von Coten ziiriickfuhren. 

Wir kommen also zu clem Schluss, class die versuchte Beduction 

nicht mogiich ist, solange man an den Eukliciischen Postuiaten 

festhalt, class sie aber mogiich wird, sobalcl man das Postulat der 

neueren Geometrie fur Hauptstrahlen unci Hauptebene adoptirt. 

So gelangt man dazu, die folgenclen neuen Postulate betreffs 

cler im R a u m zu vollziehenden Operationen anfzustellen: 

Es sei mogiich, von einem festen Punkt (Hauptpunkt) einen 

Strahl nach jedem Punkt cles Raumes zu ziehen, clessen Schnitt-

punkt mit einer festen Ebene (Hauptebene) zu bestimmen unci 

auf ilmi eine Strecke abznmessen unci aufzutragen. 

Oder anclers ausgedriickt: 

Fur jeden Punkt cles Raumes sei dessen auf ein gegebenes 

Projectionssystern bezogene Projection bestimmbar und seine Cote 

abmessbar und auftragbar. 

Damit sincl wir nun zu der darsteliend-geometrischen „Me-

tliode der cotirten Projectionen^ gelangt. 

Bei der praktischen Yerwertung cler Methode wird cler Haupt

punkt ocler clas Projectionscentrum am bequemsten im Unencllichen 

in zur Hauptebene senkrechter Bichtung angenommen, woclurch 

sich die vorbesproclienen Funclamentalconstructionen principiell 

nicht anclern, wohl aber erheblich vereinfachen. 

Audi die axonometrische Constmctionsmethode kann in ge_ 

wissem Sinn unter clenselben Gresichtspunkt untergeorclnet werclen. 

§ 4. Die Methode cler doppelten Projection. 

Bei cler zuietzt vorgenommenen Beduction blieb als Bestbe-

stand von Operationen im B a u m 1) das Ziehen von Strahlen in 

einem bestinimten Strahlenbundel, 2) das Abgreifen und Auftragen 
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von Massen auf diesen Strahlen. Das zweite ist jedenfalls eine 

weniger einfache Operation als das erste. Man kann daher ver-

suchen, die Constructioiien noch weiter zu modificiren dadurch, 

dass man die zweite Operation in Wegfall bringt mid an Hire 

Stelle eine zweite Auflage der ersten Operation treten lasst. 

M a n wircl also neben dem aus Hauptstrahlenbundel mid 

Hauptebene bestehenden ersten Frojedionssystem noch ein zweites 

Hauptstrahlenbundel einfuhren, welches rait einer zweiten Haupt

ebene ein ziveites Frojedionssystem bildet. Der Einfachheit halber 

kann man (vergl. Fig. 5) den zweiten Hauptpunkt 0' in der ersten 

Hauptebene P annehmen mid die zweite Hauptebene P durch 

den ersten Hauptpunkt 0 legem 

Die gegenseitige Lage der Hauptebenen mid Hauptpunkte 

mag man sich etwa dadurch bestiramt denken, dass die gemein-

schaftliche Schnittkante g der Hauptebenen (Grundschnitt), der 

von ihnen gebildete Winkel w, mid in jeder Hauptebene der be-

treffende Hauptpunkt gegeben sei. Es ist alsdann leiclit, die Ent-

fernung OOl der zwei Hauptpunkte zu bestimmen. Pallt man 

namlich (vergl. Fig. 5) in P von 0 die 

Senkrechte O m auf g mid errichtet in P 

auf g im Punkt m eine Senkrechte, welclie 

die durch 0' mit g gezogene Pa-

rallelen in n sclmeidet, so enthalt 

Dreieck O m n bei m den Winkel w, Dreieck 

OnO' ist bei n rechtwinklig; beide Dreiecke 

^S-.5- koiinen also in wahrer Gestalt gezeiclmet 

werclen, woclurch sich die Lange von 0 0 ' ergibt, 

Es ist noch daran zu erinnern, dass gemass den ErorteniDgen 

in § 2 fur die zweite Hauptebene nicht das Schnittpmiktpostulat 

vorauszusetzen ist. In der That erkennt man (vergl. Fig. 5), dass 

wenn a mid a' die beiden Projectionen eines Eaumpunktes A 

sind, die Linien Oct* mid O'a sich in einem Punkt p des Grund-

schnitts g schneiden mussen. Ist also in der ersten Hauptebene 

die Projection a vermoge des Schnittpmiktpostulates bestimmt, 

so fhidet sich die zweite Projection a' dadurch, dass man O'a bis 

zum Schnitt p mit g zieiit, daiin Op zieht, welclie von O'A in 

a' geschnitteii wircl. 
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Die bei der Methode der cotirten Projectionen erforclerliche* 

Operation des Abmessens und Auftragens von Coten im Kaum 

kann nunmehr auf folgende Weise umgangen werden: 

1) 1st (vergl. Fig. 5) die Lange der Cote a A abzumessen, 

so bestimmt man auch noch die zweite Projection a' des Punktes 

A auf die oben angegebene Weise. Hierauf kann man (mittelst 

der abgemessenen Strecke p 0 und der ein fur allemal be-

stimmten O'O) das Dreieck O'p 0 in die erste Hauptebene um-

klappen, in der Umklappung Punkt a' eintragen, 0'a4 und O a 

mit Schnittpunkt A einzeichnen und die umgeklappte Cotenlange 

a A abmessen. 

2) 1st umgekehrt der Eaumpunkt A mittelst Auftragens der 

Cote a A auf dem Hauptstrahl Oa zu bestimmen, so zieht man 

0 a bis p und pO. Hierauf klappt man Dreieck O'p 0 in die 

erste Hauptebene urn, zieht in der Umklappung Oa, tragt auf ihr 

aA gleich der gegebenen Cote auf und zieht O'A bis a'. Ueber-

tragt man dann Punkt a' aus der Umklappung auf die Linie Op 

in der zweiten Hauptebene, so bestimmt sich der Punkt A im 

Kaum als Schnittpunkt der zwei Hauptstrahlen Oa und O'a'. 

Man bemerke, dass die Functionen der zwei Hauptebenen 

nicht gleichwertig sind. Wahrend die mit dem Schnittpunktpostulat 

behaftete erste Hauptebene als die eigentliche Constructionsebene 

fungirt; beschranken sich die Operationen in der zweiten Haupt

ebene lediglich auf das Ziehen von Strahlen durch 0 und 

das Abmessen, bezw. Auftragen von Strecken (Coten) auf ihnen. 

Es erscheinen also die vorher im Kaum vollzogenen Abmessungs-

operationen nunmehr in die zweite Hauptebene verlegt. —Ubrigens 

konnen die Rollen der zwei Hauptebenen selbstverstandlich be-

liebig getauseht werden. 

Wir sind mit diesem Yerfahren zu der darstellend-geome-

trischen „ Methode der doppelten Projection" gelangt. 

Bei der praktischen Yerwertung der Methode konnen zum 

Zweck der Yereinfachung der Construction en die zwei Hauptpunkte 

im Unendlichen in zum Grrundschnitt senkrechter Kichtung ange-

noramen und kann der Winkei w der zwei Hauptebenen gleich 

90° gewahlt werden. Man hat dann die „Grund- und Aufriss-

Methode"' von Monge. 
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§ 5. Die Auffassungsweise der Darstellenden Geometrie. 

Es ist schliesslich auf einen wesentlichen Unterschied zwischen 

unserer seitherigen Betrachtungsweise und der gewohnlichen An-

schauungsweise der Darstellenden Geometrie anfmerksam zn 

machen, wodurch die an das Schnittpunktpostulat sich knupfenden 

Schwierigkeiten aufgehoben werden. 

Die Enklidische Geometrie geht von der Vorstellung aus, 

dass die Punkte im Raum, in ihrer gegenseitigen Lage unmittel-

bar gegeben seien, und schliesst ihre ideellen Constriictionen an 

die Raumpunkte clirekt an. Indem wir von dieser Auffassung 

unseren Ausgang nahmen, mussten wir bei unseren Versuchen, 

jene ideellen Constriictionen durch Uebertragung auf eine einzige 

Constructionsebene zu realisiren, die im Raum gegebenen Punkte 

erst in JBeziehung zur Constructionsebene setzen dadurch, dass 

wir ihre Projectionen bestimmten. 

N u n konnen wir aber dieseYorstellungsfolge audi umkehren, in

dem wir uns nicht die Punkte im Raum, sondern ihre Projectionen 

und Coten (bezw. doppelten Projectionen) ursprtingiich gegeben 

clenken, so dass also die Punkte im R a u m nicht unmittelbar, 

sondern mittelbar durch jene Bestimmungselemente gegeben er-

scheinen. A n Stelle der an die Raumpunkte ankniipfenden ideellen. 

Forclerung der Bestimmung der Projectionen und Coten tritt dann 

die ideelle Aufgabe, umgekehrt aus den gegebenen Projectionen 

und Coten (bezw. doppelten Projectionen) die Lage der Punkte 

im R a u m zn ermitteln, bezw. sich in der inneren Yorsteilung zu 

vergegenwartigen. 

Dies ist nun in der That die gewohnliche Auffassungsweise 

der Darstellenden Geometrie. Durch sie kommen die Bedenken, 

die sich gegen die Annahme des Schnittpunktpostulates fur die 

Constructionsebene erheben lassen, in Wegfall. Denn die Prage, 

wie clenn nun eigentlich die Projection eines im Raum gegebenen 

Punktes praktisch bestimmt werden soil, wird dadurch gegen-

standslos. 

Berlin^ den 5. August 1892. 



Historische Studie iiber die organische Erzeugung ebener 

Curven von den altesten Zeiten bis z u m Ende des acht 

zehnten Jahrhunderts. 

Von A. v. Br aimmiihi in Munchen. 

Wenn ich es hier versache eine kurze Skizze der Bestreb-

ungen zu entwerfen, die seit Entstehung unserer geometrischen 

Wissenschaften darauf gerichtet waren, complicirtere Linien als 

die Gferade und den Kreis auf organischem Wege zu erzeugen, 

so kann es weniger meine Absicht sein, Vollstandigkeit in der 

Aufzahlung der hiezu erfundenen Instrumente zu erreichen oder 

gar eine eingehende Beschreibung und Kritik derselben von mecha-

nischem Standpunkte aus zu geb^n, als vielmehr diejenigen Mo-

mente in den einzelnen Entwicklungsepochen der Geometrie klar-

zulegen, aus denen das Bediirfnis nach solchen Mitteln hervor-

ging. Dabei habe ich meine Untersuchung bis gegen Ende des 

18. Jahrhunderts fortgeiuhrt, weil bis dahin alle Yorbereitungen 

getroffen waren, u m eine systematische Begrtindung der geometrischen 

Bewegungslehre zu ermogiichen, die man heute in dem Namen 

Phoronomie zusammenfasst. 

Unsere Kenntnis von den geometrischen Bestrebungen der 

Culturvolker beginnt ungefahr im siebenten Jahrhundert vor 

Clir. mit dem Auftreten des griechischen Weisen Tholes, dem 

Griinder der jonischen Schule. AUein die Kenntnisse dieser 

Schule, soweit sie sich aus den sparlichen Nachrichten ersehen 

lassen, die auf uns gekommen sind, miissen noch als sehr pri-

mitiv bezeichnet werden, und fanden ihre weitere Ausbildung 

erst in der italischen Schule, deren Griinder Pythagoras war 

(569—468). 
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Obgieich uns nur wenige Namen von hervorragenden Mannern 

aus jener Zeit bekannt sind, die zur Forderung unserer "Wissen-

schaft beitrugen, so tritt doch der Oharakter der letzteren bereits 

mit grosser Deutlichkeit hervor, denn die mathematischen Krafte 

centralisirten sich damals bereits auf die Losung dreier Probleme, 

die auch in der Folge die hervorragendsten Geister des ganzen 

Altertums beschaftigten, und die Erweckung und Ausbreitung 

der verschiedensten Gedanken im Gefolge hatten. Es sind dies 

das sogenannte delische Problem, namlich die Aufgabe einen 

Wiirfel zu construiren, der doppelt so gross ist als ein gegebener, 

dann das Problem, einen Winkel in drei oder mehr gleiche Teile 

zu teilen und endlich die Quadratur des Zirkeis. 

Die intensive Beschaftigung mit diesen drei Problemen, 

welche alien Versuchen einer Auflosung mittelst Zirkel und Lineal 

beharrlichen Wiclerstand entgegensetzten, war es, die den scharf-

sinnigen Mathematikern des Altertumes den Gedanken an die 

Erzeugung complicirterer Curven nahelegte, mit deren Hilfe die 

Losung dieser Aufgaben gelingen sollte und auch mehr oder 

weniger gelang. Das erste Probtem, dessen sagenhaften Ursprung*) 

wir iibergehen, wurde, nachdem es Hippohrates von Chios (urn 450) 

auf die Aufgabe zuruckgefuhrt hatte: zu zwei gegebenen Strecken 

zwei mittlere Proportionalen zu construiren, von Plato mittelst 

eines Instrumentes gelost, das jedoch nur ein unsicheres Heraus-

probiren der gesuchten Losung ermoglichte. Diese von clem 

Commentator Eutokius von Askalon*'^) stammende Nachricht (der 

auch Platos Instrument abbildet) gibt wohl zum erstenmal Kunde 

von einem Instrumente zur Losung geometrischer Aufgaben und 

verdient deshalb hier wenigstens erwahnt zu werden, obgieich das-

selbe nicht zur Erzeugung einer Curve verwendet wurde. 

Mit dieser empirischen Losung nicht zufrieden, suchten Plato's 

Schiiler nach neuen Mittein, u m die schwierige Aufgabe zu be-

waltigen und fanden sie auch bald in den Kegelschnitten, deren 

Entdeckung wahrscheinlich dem Menachmus oder dem fast gleich-

*) Ygl. M. Cantor: Eiiklid u. sein Jahrhundert. Zeitschr, f. Math. u. 
Pkys. Jhrg. 12. Suppl., pg. 18. 

**) Eutocii Ascalonitae in Arohimedis libros de sphaera et cylindro atque 
ailos quosdam Commentaria. Basileae 1542. pg. 15. 
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zeitigen Aristaeus, (im 5. Jahrhundert) der 5 Biicher liber die 

Kegelschnitte schrieb, zuziierkennen ist. Menachmus loste das 

delische Problem auf zwei Arten, indem er einmal zwei Parabeln 

und dann eine Parabel und eine Hyperbel verwendete, und da 

diese Methoden nur dann praktisch angewendet werden konnten, 

wenn Instrumente erfunden waren, welche eine mechanische Er-

zeugung dieser Curven gestatteten, so werden wir kanm fehlgreifen, 

wenn wir die Erfindung der ersten Kegelschnittzeichner bereits 

in die Zeit des Menachmus verweisen. In der That bemerkt auch 

Eratosthenes an einer Stelle, dass Menachmus zur Construction 

seiner Curven Instrumente gebraucht habe, liber deren Beschaffen-

heit er aber leider nichts verrat*). 

Zur Behandlung des zweiten Problems, der sogenannten Tri-

section des "Winkels, wurde, wie Proklus in seinem Commentar 

zum Euklid angibt, von Hippias, einem Zeitgenossen des Sokrates, 

eine transcendente Curve erfunden, die auch Dinostratus, der 

Bruder des Menachmus, sowohl auf dieses Problem, als auch zur 

Quadratur des Kreises anwandte. Von letzterer Yerwendung er-

hielt sie den N a m e n Quadratrix des Dinostratus. Dass die Alten 

auch diese neue Curve, wie es wahrscheinlich ist, mechanisch er-

zeugten, darliber findet sich allerdings in der Literatur keine 

Spur, dagegen wurde m a n durch die Neuerfindung dieser und 

ahnlicher krummer Linien zu der bekannten Einteilung derselben 

in Classen**) geflihrt, indem man die Gerade und clen Kreis als 

„ebene Orter", die Kegelschnitte als „korperliche Orter" und 

die librigen Curven als „lineare Orter" bezeichnete, welch letztere 

m a n auch nach ihrer Erzeugung ,,mechanische" nannte. Diese 

Einteilung der Orter findet sich vorzugsweise auch in jenen 

Schriften wieder, welche zur Zeit der Glanzperiode der griechischen 

Mathematik verfasst wurclen, die mit der Grlindung der Alexan-

drinischen Schule durch Ptolemaus Lagi begann und die Heroen 

*) Eutoldus 1. c. p. 22. fiihrt einen Brief des Eratosthenes au den Konig 
Ptolemaeus von Aegypten an, in welch em jener sagt: „Accidit enim omnibus 
his (Bearbeitern des Problems) desoripsisse demonstrative, verum non posse, 
quae invenerunt, manu efficere, et in usum deducere, praeterquam in brevitate 
Menaechmi: et haec difficulter." 

**) Vgl. z. B. Newton: Arithmetica universalis Lugduni 1732 pg. 212, 
und Chasles, Geschichte der Geometrie d. v. Sohncke, Halle 1839. pg. 2. 
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der Mathematik des Altertumes, Euklid, Archimedes, Apollonius 

und andere hervorbrachte. Aber leider haben wir gerade aus 

dieser an geistiger Arbeit so reichen Epoche nur einen Bericht 

iiber eine instrumentale Erzeugung einer Curve uberkommen, 

namlich der sogenannten Conchoide oder Muschellinie des Niko

medes. Dieser Mathematiker, der im 2. Jabrhundert vor Christus 

lebte, nahm das delische Problem abermals in Angriff und gab 

eine Construction desselben an, die uns Pappus*) und Eutokius 

tiberliefert haben, und welche die Losung der Aufgabe erforderte, 

durch einen festen Punkt eine Gerade so zu legen, dass das von 

ihr durch zwei feste Linien abgeschnittene Stiick eine gegebene 

Lange hat. Hiezu durfte m a n nur den Ort bestimmen, den der 

eine Enclpunkt jenes constanten Stiickes beschreibt, wenn der 

andere die eine der beiden festen Linien durchlauft, wahrend die 

Gerade sich u m den festen Punkt dreht. Die durch den beweg-

lichen Endpunkt erzeugte Curve war jene Conchoide. Nikomedes 

hat zu ihrer Construction ein Instrument erf an den, dessen Zusammen-

setzung aus der nebenstehenden 

Fig. 1. ohne weiteres ersichtlich 

sein wird, die wir aus des Euto

kius Commentar pag. 24 ent-

nehmen**). Welch vielfache Ver-

wendung diese leicht und sicher 

zu erzeagende Curve spater noch 

fand, werden wir weiter unten 

sehen, und bemerken hier nur, 

dass sie Nikomedes auch zur 

Losung der Trisection des Winkels 

verwendete, eine Losung, die zwar nicht erhalten ist, aber leicht 

reconstruirt werden kann***). 

*) Pappi Alexandrini colleotiones mathematicae. Ed. Commandinus. 
Venetiis 1588. lib. 3. pg. 5, ferner lib. IV. pg. 55. — Eutokius 1. c. pg. 24. 

**) Das von Nikomedes verfasste, leider verlorene Bucb heisst icspi v.ô -
7_£'.8(i>v Yp^H-^^v. M. Curtze hat in seinen Reliquiae Coppernicanae, Zeitschr. 
f. Math. u. Phys. Bd. 29. die verschiedenen Stellen gesammelt, welche sich 
iiber die Conchoiden in den uns iibeiiieferten Schriften der Alten finden. 

***) Vgl. Cantor: Yorlesungen iiber Geschichte d. Mathematik, Leipzig 1880, 
I. pg. 305. 
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Im Anschluss hieran erwahnen wir noch die Erfindung der 

Cissoide oder Epheulinie durch DioMes, der ebenfalls im 2. Jahr-

hundert vor Christus lebte und mittelst dieser Curve das delische 

Problem loste. D.och wissen wir nicht, ob er eine mechanische 

Erzeugung der Curve gekannt hat, die erste uns uberlieferte 

ruhrt von Newton her, worauf wir noch naher zu sprechen kommen. 

Verfolgen wir die sparlichen ISTachrichten, die von den spateren 

geometrischen Arbeiten der Griechen auf uns gekommen sind, 

so linden wir erst urn die Mitte des 5. Jahrhunderts nach Chr. 

wieder eine interessante Notiz in den Commentaren, die Proldus 

(410—485), Yorsteher der platonischeii Schule in Athen, zu Eu-

klids "Werken geschrieben. Dieser gibt namlich die mecha

nische Erzeugung der Ellipse durch die Bewegung eines Punktes 

einer Geraden an, cleren Endpunkte auf zwei Schenkeln eines 

Winkels hingleiten. *) Bei der praktischen Yerwendung, die die 

Griechen ihren geometrischen Erfindungen gaben, ist es wohl 

kaum zu bezweifelii, dass cles Proklus Gedanke auch mechanisch 

ausgefiihrt wurcle. Somit mussen wir ihm die Erfindung jenes 

Principes fiir Kegelschnittzeichner zuschreiben, auf welcheni bis 

in die neueste Zeit herein unzahlige Instrumente beruhen, die 

sich nur durch die technische Ausfuhrung unterscheiden. 

A n Proklus' Ellipsenerzeugung schliesst sich die Erfindung 

eines Instrumentes zur mechanischen Beschreibung der Parabel an, 

das von Isidorus von Mild, einem Philosophen derselben Schule, her-

riihrt und von seinem Erfinder ebenfalls zurLosung der delischen 

Aufgabe verwendet wurde. Der schon wiederholt erwahnte Eu-

tokius, ein Schuler des Isidorus, der cliese Nachricht uberliefert 

hat, gibt nur an, dass das betreffende Instrument die Gestalt des 

griechischen X besessen habe**). 

Das ist die geringe Ausbeute, die wir fur unseren Zweck 

aus dem Yermachtnis der griechischen Mathematiker auffinden 

konnten. Mit der Yerbrennung jener beriihmten Bibliothek in 

Alexandria, der Metropole griechischer Bildung, durch den ara-

*) Procli Diadochi in primum Euclidis elementorum librum Commentarii 
Ed. Friedlein. Leipz. 1873 pg. 106. 

**) Dies erwahnt Eutokius bei Gelegenlieit der Ausfiiliriing der Construction 
des Menachmus fiir die Wiirfelverdoppelung 1. c. pg. 21. 
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bischen Chalifen Omar im Jahre 640 nach Ohr< erlag die Cultur 

cles Altertums dem Verhangnis, u m nach kurzer Zeit gerade 

wieder in dem Volke zu neuer Bllite zu gelangen, von dessen 

Barbarei sie vernichtet word en war. Denn kanm hundert Jahre 

nach der Grundung des arabischen Weltreiches linden wir die 

Wissenschaften unter den Abbasiden in hohem Aufschwung, unci 

namentlich war es die Mathematik, die die Araber, teils von den 

In clem, teils von clen Griechcn iiberkommen, wenn auch mit 

wenig selbstandigen Ideen bereichert, doch mit grossem Fleisse 

und Sachkenntnis cler Nachwelt iiberliefert haben. 

Auch in der arabischen Literatur treten wieder die drei 

bertihmten Probleme der Griechen in den Yordergrund, und es 

sind uns verschiedene Losungen clerselben durch arabische Mathe-

matiker aus dem 11. Jahrhimdert nach Chr. bekannt; dazu kommt 

aber noch, dass die Araber die Losung cler gesamten Gleichungen 

clritten und einiger vierten Grades mittelst cler Kegelschnitte 

gaben , Untersuchungen, die uns erst in den letzten Decennien 

namentlich durch Franz Wopcke bekannt geworden sind. W a s 

die instrumental Erzeugung cler Curven anlangt, so ist uns ans 

cler arabischen Literatur zunachst die sogenannte Gartner-Con

struction der Ellipse mittelst einer in clen beiden Brennpunkten 

befestigten und durch clen beschreibenden Stift gespannten Schnur 

bekannt, die von clem jlingsten der drei Briider Mohammed, Ahmed 

und Alhasan, den Sohnen cles Musa Jbn Schakir, eines einfluss-

reichen Mannes am Hofe cles Chalifen Almamun (regierte 813 bis 

833) stammt.*) 

Ausserdem hat uns Wopcke, cler ausgezeichnete, leider zu 

frtih verstorbene Kenner der mathematischen Literatur der Araber 

mit clrei Abhandlungen liber einen allgemeinen Kegelschnittzirkel 

(compas parfait) bekannt gemacht, die bezliglich aus dem 10., 11., 

und 12. Jahrhunclert von den Arabern Ahmed Jbn Mohammed 

Jbn AbdelJDjelU es-Sidjzi, Aboic Sehl Ouidjen Jbn Ouestem el-

Kouhi unci Mohammed Jbn Hoce'in stammen.**) In der im 

*) Ygl. M. Cantor. Vorl. li. G. d. M. Bd. I. pg. 629 und Woepcke, Jour
nal asiatique 1855. pg. 223. 

**) Trois traites Arabes sur le compas parfait, publies et traduits par 
Fr. Woepcke. Notices et extraits cles manuscrits de la Bibliotheque national et 
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Manuscript voranstehenden Abhandlung des letzten der drei Ma-

thematiker findet sich die Abbil-

dung des Instrumentes, die wir 

in Pig. 2 wiedergeben. Dieses 

Instrument verdankt seine Ent-

stehung der von den Arabern 

schon friihzeitig gemachten Be-

obachtung, class die Linien, welche 

der Endpunkt des Schattens eines 

Gnomons beschreibt, Kegelschnitte sind (vgl. 1. c. pag. 17.) Das 

Instrument gibt also direct die Curve als Schnitt eines Kegels 

mit einer Ebene; es besteht aus einer (in unserer Pigur senk-

rechten) Axe, die unter einem beliebigen Winkel gegen die Zeich-

nungsebene eingestellt werden kann; auf dieser Axe sitzt eine 

u m dieselbe drehbare Htilse auf, die einen Zirkelkopf tragt, u m 

welchen ein Zirkelfuss gedreht werden kann, der sich unter be-

liebigem Winkel gegen die A x e einstellen lasst und ein Rohrchen 

tragt, in welchem ein langer Zeichnungsstift so verschiebbar ist, 

dass derselbe wahrend der Drehung des Instrumentes im Con-

tacte mit der Zeichenebene erhalten werden kann. Wahrend der 

alteste der drei Autoren, A h m e d Jbn Mohammed, das Instrument 

nur ganz kurz beschreibt, behandeln es die beiden anderen ein-

gehend und bestimmen in iibersichtlicher und klarer Darstellung 

die yerschiedenen Stellungen, die die Teile des Instrumentes haben 

mtissen, u m Gerade, Kreis, Parabel, Ellipse oder Hyperbel zu ver-

zeichnen. 

M o h a m m e d Jbn el Hocein teilt in einer Einleitung zu seiner 

Schrift mit, dass die AJten (ob er darunter die Griechen oder 

Vorfahren eigenen Stammes versteht, lasst sich leider nicht ent-

autres Bibliotheques. 1874. t. 22. Das hier veroffcntliclite Manuscript befmdet 
sich in der Bibliothek zu Leyden. Nr. 1076. Auf diese wichtige Veroffentlich-
ung wurde ich durch eine giitige Mitteilung des Herrn M. Cantor aufmeiksam 
gemacht. — Woepcke gibt als Einleitung zu seiner Ubersetzung cine Ableitung 
der Formeln, die zwischen dem Offnungswinkel des Kegels a, der Neignng 
seiner Axe p gegen die Schnittebene, der grossen Axe 2 a und dem Parameter 
2p des Kegelsclmittes bestehen, mittelst des Dandelin'schen Satzes. Diesen 
Satz beniitzte in neuester Zeit Herr Hildebrandt zur Construction eines Kegel-
schnittzeichners; vgl. E. Fischer. Dingier polytechn. Journal Bd. 282. pg. 241. 
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scheiclen) ein allgeraeines Instrument zum Zeichnen der Kegel-

schnitte erdacht hatten, und dass er in einem Werke des be-

riihmten Abou'r Keihan el-Biroumi die Notiz gefunden habe, dass 

Abou Sehl Ouidjen ein solehes Instrument angab, dass er aber 

das W e r k des letzteren, worin es mitgeteilt sei, nicht habe auf-

finden konnen. Deshalb habe er sich selbst an die Erfindung 

eines solchen Apparates gemacht, die ihm auch rait Beihilfe seines 

Herrn des Scheik Abou'l Ma'ali Mou9a Ben Jounos gelungen sei. 

Das fragiiche W e r k des A b o u Sehl ist nun aber gerade unsere zweite 

Abhandlung, die also doch nicht so ganz unauffindbar gewesen 

zu sein scheint! Dieselbe iibertrifft an Klarheit und Reichhaltig-

keit die des Hocei'n entschieden, zumal da Anweisungen gegeben 

werclen, wie mittelst des Instrnmentes Kegelschnitte zu zeichnen 

sind, die gegebenen Bedingungen genugen. 

Das Bedurfnis nach solchen Instrumenten war bei den 

Arabern teils den Anforderungen der Kunst (vgl. 1. c. p. 21), 

teils denen der Wissenschaft entsprungen. So fiihrt Woepcke 

in seinem Werke L'Algebre d'Omar 1851. pag. 93 einen Mecha-

nismns an, dessen sich der Mathematiker Jbn Ahaitham zur Con

struction eines Archimedischen Problems bediente, das auf die 

Gleichung x3 — ex2 -\- a2b = o fiihrt und in Ahaithams Auf-

fassung die wenn auch unbewusste Construction einer Fusspunkten-

curve der Parabel verlangt. Ebenso haben die Araber, nach 

Woepcke, die Kreisconchoide zu den Problemen dritten Grades 

bentltzt, derenXenntnis sie wahrscheinlich schon von den Griechen 

tiberkarnen.*) 

*) Ygl. hieriiber auch M. Curtze: Reliquiae Coppernicanae in der Zeitschr. 
f. M. u. Ph. Bel. 19. pg. 449 und 450 und in der von ihm besorgten Heraus-
gabe des „Liber trium fratrum", Nova Acta Acaci. Caes. Leopold. Car. germ. 
naturae curiosorum. t. 49. 1887 pg. 155. Hier wird die Trisection des Winkels 
mittelst der von Woepcke als ̂geometric mobile" bezeichneten Methode geleistet. 
Woepcke sagt hieriiber: „Le procede de la geometrie mobile consiste a faire 
pi voter autour du point D une regie, divisee en parties aliquotes du rayon, 
jusqu'a ce que le nombre des parties interceptees entre la circonference de cercle 
et le prolongemont de A B soit egal au nombre de ces parties qui correspond 
a la longueur du rayon." Die ZeichnuDg des beschriebenen Ortes wiirde die 
Kreisconchoide lief em. Dasselbe Verfahren findet sich dann wieder bei Cam-
panus in seiner Uebersetzung des Euklid und bei Jordanus Nemorarius im 
13. Jahrhundert, der in seinem „Liber de triangulis" die Construction der drei 
Briider wortlich reproducirt. 
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Im Abendland, w o nur allmalig (lurch gelehrte Monche die 

Wissenschaft der Araber in den Klostern Eingang gefunden hatte? 

ohne jedoch in breitere Sehichten des Volkes zu dringen, lag die 

Geometrie noch lange Zeit tief darnieder, bis endlich vom Eode 

des 15. Jahrhunderts ab, teils aus den Reihen cler Praktiker *) 

Manner wie Lionardo da Vinci und Albrecht Bilrer auftraten, die 

die geometrischen Wissensehaften forderten, teils Ubersetzer und 

Commentatoren, wie Gommandinus und der Grieche Maurolylms 

die Geometrie der Griechen wieder aus ihrem tausendjahrigen 

Schlafe erweckten, so dass die geometrische Forschung anfangs 

zwar langsame Fortschritte machte, bald aber an Allgemeinheit 

die grieehischen Vorbilder iibertraf. 

Fassen wir zunachst die beiden eben genannten grossen 

Kunstler ins Auge, so tritt uns Lionardo da Vinci**) (1452 bis 

1519) als der Erfinder des bekannten Ovalwerkes oder der Ellipsen-

drehbank entgegen, die in wenig veranderter Form noch heute 

im Gebrauch ist; Albrecht Bilrer aber gibt in seiner „Under-

weysung der messung mit dem zirkel vn richtscheyt", Ntirnberg 

1525, ausser verschiedenen Methoden die Kegelschnitte punkt-

weise zu construiren, zwei Instruments zur Zeichnung von Curven 

an. Das eine (Fig. 3) dient zur Zeich

nung einer von ihm ,,muschellini" ge

nannten Curve 4. Ordnung, ,,die in man-

cherley sachen zu brauchenn ist4*. Das 

in der Figur sichtbare Eadchen wird in 

der horizontal liegenden -Rhine, die in 

32 Teiie geteilt ist, verschoben, wahrend 

der u m die Axe des Radchens drehbare 

Zeiger langs der in 32 ebenso grosse Teile 

geteilten vertical en geschlitzten Schiene Ym. 3. 

*) Die deutscheii Bauhiitten des Mittelalters haben evvviesenormassen nach 
bestimmten geometrischen Normen gearbeitet; 8. Giinther: Zur Geschichte der 
Math, im Mittelalter. Ztschr. f. M. u. Ph. Bd. 20. Hist. Abtl. pg. 2. 

**) Dass Lionardo das Ovalwerk erfand, ergibt sicli aus einer Bemerkung 
in der Schrift Lomazzo's : Idea del tempio della pittura. 1590 pg. 17, woselbst 
der Verfasser mit Berufung auf Melzi, eiiieii Scliiiler Lionardo's, angibt, dass 
derselbe das Ovalwerk construirt babe: „01tre di cio egli ritrovo Tarte 
d'intornir gli ovali che e cosa degna di molta maraviglia. 
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jedesmal auf dieselbeNummer eingestellt wird, auf welcher der Mittel-

punkt desEadcheiissteht; liiebei marldrt die Spitze des Zeigers die 

Punkte der Curve. Das zweite Instrument ist verfertigt „damit 

man an vil end /hoch / nyder / zur seytten / fiir sieh oder hynder 

sich / eyne schlangenlini deuten vn reyssen mag." Die in Fig. 4. 

ersichtlichen Stangen konnen an den. ge-

teilten Radern (deren Radien sich wie 4 : 

2K2 : VV verhalten) unter beliebigen Winkeln 

eingestellt und ausserdem verlangert oder 

verkurzt werden und lassen sich urn die A x e n 

der Rader nach alien Richtungen bewegen. 

M a n erkennt, dass m a n mit diesem Instru-

mente je nach Stellung, Bewegung und A n -

zahl der Stangen die verschiedensten cyklischen 

Curven erzeugen kann, als deren Erfinder 

also Diirer gelten muss.*) So erhalt man 

z. B. wenn die beiden mittleren Stangen fest-

gestellt, und nur die erste und letzte be-

weglich gelassen werden, die Punkte einer gewohnlichen Epicykloide 

mit einer' Schleife, sobald m a n die beiden A r m e urn gleich viele 

auf den Radchen abzulesende Grade in 

gleichem Sinne dreht. Diese Epicykloide 

zeichnet Diirer und netint sie eine „spinnen-

lini"; ihre Erzeugung durch zwei aufeinander 

rollende Kreise von gleichen Radien kennt 

er jedoch noch nicht. 

Wahrend Lionardo und Diirer das 

praktische Interesse im Auge hatten, tritt 

uns in dem Venetianer Francesco Baroszi 

(Barocius), dem Ubersetzer unci Commen

tator des Proklus und Heron ein Mathema-

tiker entgegen, der in seinem 1586 verfass-

ten Buche liber Asymptoten**) zwei Apparate 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

*) S. Giinther: Albrecht Diirer, einer der Begriioder der moderoen Cnrven-
lehre. Bibliotheca matheniatica v. Emiestrom. 1886. pg. 139. 

**) Beziiglicli der geuaueren Citate verweise ich auf meine Notiz iiber 
die ersten Kegelselmittzirkel. Zeitschr. f. M. und Phys. B. 35. Hist. Abtl. 
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zur Construction von Kegelschnitten angibt, die auf demselben 

Gedanken beruhen, wie das von uns fruher angefuhrte der Araber. 

Barocius, der sein Instrument wahrscheinlich unabhangig von 

seinen arabischen Yorlaufern 1566 erf and, gibt daselbst auch 

noch die Zeichnung und Beschreibung eines von ein em Zeitge-

nossen Giulio Thieme (f 1588) erfundenen Zirkels, dessen mangel-

hafte Abbildung wir aber hier nicht wiedergeben wollen. Das 

in Pig. 5. abgebilclete Instrument ist dem der Araber so ahnlich, 

dass es ohne weitere Erklarung verstancllich sein dtirfte. 

Ein ahnliches Instrument z u m Zeichnen von Ellipsen, wahr

scheinlich fiir Handwerker bestimmt, findet sich in d e m 1578 

erschienenen Theatrum machinarum etinstrumentorum von Bessoni, 

ebenso schlecht gezeichnet als erklart, woselbst auch ein Zirkel 

z u m Beschreiben von Spiralen angegeben ist. Doch halten wir 

uns hierbei nicht langer auf und erwahnen, der Zeit etwas vor-

greifend, den KegelschDittzirkel des Astronomen Christoph Scheiner 

(1573—1650), der auf dem gleichen Principe wie die Instrumente 

des Barozzi und der Araber beruht, aber eine etwas bessere Aus-

fuhrung zeigt. Scheiner construirte ihn speciell zum Zeichnen 

der Schattencurven. Diese Curven, bereits den Arabern als Kegel-

schnitte bekannt, scheinen im Mittelalter erst durch den oben er-

wahnten Maurolykus *) wieder als solche erkannt worden zu 

sein, als derselbe einen Tractat uber die Sonnenuhren schrieb, die 

damals die Mathematiker vielfach beschaftigten. Dieser Zirkel 

besteht (Pig. 6.) aus einer Axe A B , die unter beliebigem Winkel 

pag. 161, die eine Biographie des im Text erwahnten Giulio Thieme veranlasste: 
G. Thieme, uomo d'arme e di scieoze del secolo XVI. Venezia cla Fedele 
Lampertico 1891. Interessante Notizen iiber Barocius finden sich in Libri: 
Histoire de sciences mathematiques. t. 4. p. 85—87. — Eine sehr schone 
Zusammenstellung der neueren Apparate zum Zeichnen der Kegelschnitte findet 
man in: E. Fischer: Beitrage zur Geschichte der Zeicheninstrumente. Dinglers 
polytechnisches Journal. B. 188. 217. 261. 

*) Die Stelle findet sich in den 1553 und 1578 erschienenen „De lineis 
horariis libri tres." Ausg. 1575. pag. 81—82. Von da ab werden in der 
Literatur iiber Gnomonik die Stundenlinien stets als Kegelschnitte construirt, 
so z. B. in dem zu Rom 1562 erschienenen Werkchen des Commandinus: „De 
horologiorum descriptione" pag. 56, sowie in des beriihmten Christoph Clavius: 
„Fabrica et usus instrumenti ad horologiorum clescriptiooem". Romae 1586. pag. 46. 



A. v. Br aim mil hi, Studie liber Curvenerzeugung. 65 

Fig. 6. 

gegen die Zeichnungsebene 

^B festgestellt werden kann 

und die ganze Vorrichtung 

tragi Der graduirte Halb

kreis O D E ist in einer 

Hiilse u m die A x e leicht 

drehbar, und kann in be-

liebiger Hohe auf derselben 

durch die Hohlkugelchen C 

und B festgestellt werden. 

Die Schiene F G , die langs 

des Schlitzes u m die Schraube D auf warts und ab warts ge-

schoben werden kann, tragt den Zeichenstift und wird unter 

einem bestimmten Winkel gegen die Axe eingestellt, was in der 

Weise geschehen kann, dass, wahrend m a n Halbkreis und Schiene 

D F u m die A x e dreht, der Stift bestandig die Zeichnungsebene 

berlihrt. Scheiner's Schiller, Qeorg Schonberger, der das In

strument in seinen „Exegeses fundamentorum gnomonicorum". In-

golstadt 1614, beschreibt, gibt genau die Stellungen an, die Axe 

und Stift haben mussen, damit m a n die drei verschiedenen Gatt-

ungen von Kegelschnitten erhaite. Zur Construction von Sonnen-

uhren, fur die es be-

stimmt war, m a g das 

Instrumentwohlbrauch-

bar ge^esen sein, ob-

wohl es kaum sehr feine 

Zeichnungen 

haben wird. 

Zu 

schnittzeichnern gesellt 

sich noch ein Instru-

^ ment, das die Hyperbel 

aus ihren Brennpunkten 

und der constanten Dif-

ferenz der Eadienvectoren zu erzeugen lehrt und sich in einem 

hinterlassenen Manuscript des beruhmten Italieners Guido Ubaldo 

del Monte (1545—1607), einem Schiller des Commandinus und 

5 

geliefert 

diesen Kegel-

Fig. 7. 
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Zeitgenossen Galileis findet.*) In Fig. 7 sind a unci b die beiden 

Brennpunkte. Die Schiene b m wird in b auf der Zeichenebene 

festgesteekt, in a ist ein Schieber mit einem Stift, durch den die 

Schiene kl ebenfalls befestigt und zugleich je nach der Axenlange 

an der zu zeichnenden Hyperbel verlangert und verkurzt werden 

kann. Ferner sind auf den gieichen Langen b m und In gleiche 

Masstabe aufgetragen, so dass m a n die beiden Lineale durch JDreh-

ung urn ihre festen Punkte in den Punkten zur Kreuzung bringen 

kann, die mit gieichen N u m m e r n versehen sind. Diese Kreuzungs-

punkte sind dann die Punkte der Hyperbel. Es scheint dieses 

Instrument das alteste zu sein, das zu einer wenigstens punkt-

weisen Erzeugung der Hyperbel aus einer ihrer Eigenschaften 

dient. Anschliessend an die Mitteilung desselben gibt IJbaklo 

auch die auf demselben Principe beruhende continuirliche Be-

schreibung der Hyperbel durch Faden, die der Gartnerconstruction 

cler Ellipse durch Alhasan entspricht. 

Wir haben eingangs unserer Abhandlung gesehen, dass die 

Griechen die Curven in drei Classen einteilten : die ebenen, die 

korperlichen und die linearen oder mechanischen Orter. Diese Unter-

scheidung behauptete sich bis zum Erscheinen der Geometrie von 

Rene Descartes (1596—1640) im Jahre 1637. Dieser grosse 

Philosoph und Mathematiker, der in jenem bescheidenen Werkchen 

die Grundlage unserer analytischen Geometrie schuf**), unterzieht 

jene Einteilung im 2. Buche desselben einer eingehenden Analyse 

und kommt zu dem Schlusse, dass dieselbe keineswegs berechtigt 

sei, da die Kegelschnitte sowohl als die hoheren Curven ebenso-

gut als ebene Orter aufzufassen seien, wie Gerade und Kreis, 

in dem sie wie diese durch Bewegung eines Punktes in der Ebene 

erzeugt werden konnen, und jegliche Bewegung, die durch ein 

Instrument hervorgebracht werden kann, in der geometrischen 

Forschung in gleicher Weise berechtigt sei. Auch sagt er sehr 

treffend, dass die leichtere oder schwierigere Ausftihrung eines 

*) Libri: Histoire des sc. math, en Italie. t. 4. pag. 380. Note VII. 
* *) Geometria a Kenato Des Cartes anno 1637 gallice edita. Editio Franc. 

Schooten. Amstelodami 1659. pag. 17 — 23. Beziiglich der Vorlaufer Descartes' 
in seiner Coordinatenmethode vgl. M. Curtze: Die mathem. Schriften des 
Nicole Oresme, Zeitschr. f. M. u Ph. B. XIII Suppl. p. 68-92. 
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Instrumentes viel eher den. Gebrauch desselben aus der Mechanik 

als aus der Geometrie verbannen nrusse, da es ja bei letzterer 

nur auf die Exactheit des Gedankens (ratiocinatio) ankomme, die 

bei jeder Erzeugung von Curven gleich vollstandig sein korme 

(aeque perfecta esse potest). Dagegen will er nicht ganz conse

quent die von Leibniz als transscendent bezeichneten Curven, 

wie die Spirale, die Quadratrix und andere, von der Geometrie 

ausgeschlossen wissen. A n diese Gedanken anschliessend gibt 

er als Beispiel eine Erzeugung hoherer algebraischer Curven an, 

die m a n durch ein in Fig. 8. 

abgebildetes Instrument erreicht, 

das nach seiner Ansicht eben-

sogut zu verwenclen ist, als ein 

Zirkel. Dasselbe besteht Pig. 8. 

aus einem festzuhaltenden Line-

ale Y Z; urn Punkt Y ist eine 

zweite Schiene Y X drehbar, die 

in B ein senkrecht za ihr be- Fig. 8. 

festigtes Lineal B C tragt, wahrend die iibrigen in beliebiger Zahl 

vorhandeneii Wink el-Lin eale C D , D E etc. sicli bei Oeffniing des 

Winkels X Y Z in leicht ersichtlicher Weise langs der Schienen 

X Y uud Y Z verschieben, wobei Punkt B einen Kreis, die 

Punkte D, E, F etc. aber complicirtere Curven beschreiben. Hieran 

anschliessend zeigt er an einem einfacheren Beispiele (Erzeugung 

einer Hyperbel aus ihren Asymptoten und einer Axe), wie m a n 

eine solche durch beliebige Bewegung erzeugte Curve mit Be-

ziehung auf ein testes Coordinatensystem durch eine Gleichung 

zwischen zwei Yeranderlichen darstellen kann, und hiedurch eine 

sachgemassere Einteilung der Curven nach dem Grade ihrer 

Gleichung erhalt. Doch verfolgen wir diesen Gedanken, der fur 

die Curvenlehre so fruchtbar wurde, nicht weiter und beschranken 

wir uns auf die Wiedergabe der mechanischen Erzeugung der 

sogenannten Cartesischen Ovale, die er in demselben Werke pag. 54 

an gibt. Sie verdanken ihre Entstehung optischen Betrachtungen, 

indem sie die Eigenschaft besitzen, Lichtstrahlen, welche von 

einem Punkte ausgehen, durch Refraction wieder in einem Punkte 

zu vereinigen. In Pig. 9. ist F A = A G und F G in L so geteilt, 

5* 
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.jr dass P L : L G = m : n gleich einem 

constanten Brechungsindex ist. Earner 

ist A L in K halbirt. N u n dreht man 

> a\kl u~7ir u m F eine bewegliche Schiene, wah-

v-- .--y rend man einen in E an derselben 

befestigten Eaden mit dem Stifte in 

C stets an die Schiene andrtickt. 

Dieser Eaden lauft von E iiber C u m den Zapfen in K, dann 

wieder nach C zuriick, u m in clem zweiten Zapfen in G zu encleo. 

Die Lange dieses Eadens ist also G A -j- A L + E E — A E. 

Punkt C beschreibt das Oval. 

Einer der ersten, cler die Tragweite der reformatorischen 

Ideen Descartes' wenigstens teilweise erkannte unci mit Wort unci 

Schrift fur die anfangs heftig angegrifPenen Lehren eintrat, war 

cler Niederlancler Franz von Schooten, der Jtingere (1615—1660), 

cler audi Descartes' G-eometrie in lateinischer Ubersetzung unci, 

nach clem Gebrauchejener Zeit, mit Commentaren versehen, heraus-

gab. Er ist als cler erste zu bezeiclmen, cler die Kegelschnitte 

als ebeno Curven auffassend, eine systematische Erzeugung der

selben aus ihren Eigenschaften yersuchte, woclurch er zur Con

struction einer Eeihe mehr oder weniger verwenclbarer Instru-

m elite gel angle, die er in einem ,,De organica conicarum sectio-

n u m in piano descriptione tractatus" betitelten Werke 1675 

herausgab. 

Schooten beginnt seine Darstellung, indem er die einfache 

Geradfiihruug angibt, die entsteht, wenn der EndpunktD (Eig. 10.) 

ernes der constanten Schenkel eines gleichschenkligen Dreiecks 

A B D auf cler Basis gleitet, wahrend cler 

andere Schenkel sich u m seinen Euss-

punkt A dreht. Ein Punkt C, der sich 

auf dem ersteren in einer Entfernung 

von der Spitze gleich dem constanten 

Dreiecksschenkelbefindet, beschreibt dann 

eine Gerade A C , wahrend jeder andere 

Punkt des gleitenden Schenkels E eine 

Ellipse durchlauft. Darauf griindet sich 

das Instrument in Eig. 10., das auch in der Form angegeben wird, 
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wo Punkt E ausserhalb der Strecke B D liegt. Da aber bei 

dieser Bewegung der Punkt C auf der Axe lauffc, so kann man 

das Gelenk A B weglassen und (lurch einen Schlitz der Axe A C 

ersetzen, in dem ein Zapfen C der verlangerten Sehiene B B C 

sich bewegt; dadurch erhalt man die bekannte organische Be-

schreibung des Proklus wieder, fur welche Schooten mehrere Aus-

fuhrungen angibt. A n zweiter Stelle zeigt er, dass der eine 

Basispunkt C eines unveranderlichen gleichschenkligen Dreieckes 

B C D in Fig. 11., das mit seiner Spitze B an einem urn A beweg-

lichen Gelenk B A ( = B D — B C ) in einem 

Charnier drehbar befestigt ist, eine Gerade 

A C beschreibt, wenn sein anderer Basis

punkt D auf der Linie A D gleitet. 

Irgend ein weiterer mit dem Dreieck 

test verbundener Punkt dagegen durch-

lauft eine Ellipse. Nach diesem Principe 

construirt er eb en falls ein Instrument, 

ahnlich wie das in Fig. 10. abgebildete, nur tragt ein Punkt auf 

C D in Fig. 11. den Stift. Des weitern ergibt sich aus diesem 

Princip, dass man auch zwei schief gegeneinander liegende Schienen 

zur Fuhrung der Punkte C und D in Fig. 10. anwenden kann. 

A n dritter Stelle beniitzt Schooten das Princip der constanten 

Eadiusvectoren-Summe und gibt ausser der Fadenconstruction des 

Alhasan zwei Instrumente an, in denen 

die Faden durch Schienen ersetzt sind. 

Dieselben sind aber wegen der not-

wendigen mehrfachen Oharnierverbind-

ungen in ihrer Beweglichkeit jeden-

falls sehr gehindert, so class sie kaum 

eine praktische Verwendung zulassen. 

Das Gleiche gilt von seinen zur Con

struction der Hyperbel aus den Axen 

oder conjugirten Durchmessern sowie 

aus cler constanten Differenz der Brenn-

strahlen abgeleiteten Instrumenten, die 

in grosser Zahl angefiihrt werden. In 

Fig. 12. geben wir eines derselben wieder, das noch relativ a m 
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bequeinsten vorwendbar ist und wohl keiner weiteren Beschreib-

nng bedarf. Fiir die Parabel endlicli werden zwei Apparate an-

gegeben, mit welch en man dieselbe aus Brennpunkt und Directrix 

erzeugt. Das eine Instrument, das wir in Fig. 13. wiedergeben, 

ist wohl im Princip dasselbe, welches schon Isidorus von Milet 

erfunden hat (vgl. pag. 5). 

Die Erzeugung der Kegelschnitte durch Bewegung finden 

wir audi nodi in cles JSTiederlanders Johann de Witt (1625 

bis 1672) ,,Elementa curvaruni linearum", 

w o dieselben erhalten werden, inclem der 

eine Schenkel eines mit gieichformiger Ge-

schwindigkeit u m seinen Scheitel rotirenden 

Winkels eine sich gleichformig parallel ver-

schiebende Gerade schneiclet. Diese Idee 

hatte audi Cavalieri 1647 gehabt, und sie 

bilclet den Keim der beruhmten organischen 

Erzeugung der Kegelschnitte durch Wewton unci Maclaurin, auf 

die wir weiter unten noch zu sprechen kommen. 

In diesen Mannern trat uns vornehm]ich der Mathematiker 

entgegen, dem es darum zu thun ist, die Erzeugungsweise der 

Curven zu studiren; anders bei Benjamin Bramer, weyl. Fiirstl. 

Hess. Kent- und Baumeister zu Ziegenhayn, der in seinem 1634 

entstandenen und 1684 zum erstenmale erschienenen „Apollonius 

Cattus oder Kern der gantzen Geometriae" ohne, nach seiner 

Behauptung, vorhergeliende Schriften liber Kegelschnitterzeugung 

zu kennen, eine Reihe 

von Instrumenten 

zeichnet, beschreibt 

und mathematisch be-

grtindet, die fur prak-

tische Zwecke dien-

lich sein sollen. Dar-

unter ist neb en clen 

schon wieclerholt er-

wahnten Fadencon-

structionen der drei 

Kegelschnitte zum erstenmale eine leidlich gute Ausfiihrung des 
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Ellipsographen der Alten, die wir in Fig. 14. abbilden. Ferner 

gibt er zwei Apparate an, die auf demselben Principe, wie 

Barozzi's und Schemer's Zirkel beruhen. "Wir konnen hier nur den 

ersten anflihren, da der zweifce, sein sogenanntes „Universal-

Conisches Instrument'' eine Abbildung erforderte, die wir im 

Texte nicht nnterbringen konnen, und iibrigens, wenn er audi 

ingenios ausgedacht ist, doch wohl 

praktisch kaum mit Vorteil yer-

wendet werden kann. 

Der in Fig. 13. dargestellte 

Apparat besitzt in C D einen Stift, 

der in einem Eohrchen C E lauft, 

wahrend die Zeichnungsebene A B 

gegen die Axe 6 H des Instru-

mentes beliebig geneigt werden 

kann. Die Drehung des Eohrchens 

geschieht mittelst des Sehltissels J. 

Hat die Zeichnungsebene die in 

der Figur angegebene Stellung, so 

entsteht eine Parabel, wahrend m a n 

Ellipsen erhalt , wenn A B nach 

oben, unci Hyperbeln, wenn sie nach F-o, ^ 

hinten geneigt wird. 

"Wir haben im Fortgang nnserer Entwicklung gesehen, wie 

bis zum Ende des 17. Jahrhunderts einerseits die praktischen Be-

diirfnisse, andererseits das fortschreitencle Wachstum cler geo-

metrischen Wissenschaften yielfach Erzeugungsweisen yon Curven 

nnd Instrumente zur Ausfiihrung derselben zu Tage forderten, 

und mlissen nun zunacbst des Einflusses gedenken, den die 

durch Vieta (1540—1603) und Descartes angebahnte Verbindung 

der Algebra mit der Geometrie auf diese Bestrebungen ausiibte. 

Wohl hatten sich schon die Araber der Curven zur Auflos-

ung der Gleichungen clritten und yierten Grades bedient, und 

eine genaue Durchforschung der uns leider noch zu wenig be-

kannten Literatur aus clen Zeiten der Glanzperiode dieses Yolkes 

dlirfte noch manche bisher unbekannte Resultate ans Licht bringen; 

, aber diese Forschungen der Orientalen waren bis auf unsere 
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Zeit fast ganzlich unbekannt geblieben. Vieta's Entdeckung, dass 

jede cubische Aiifgabe in den Problemen der Wurfelverdoppelung 

unci der Trisection cles Winkels enthalten ist*) sowie Descartes' 

Construction der hoheren Gleicliungen mittelst der Kegelschnitte 

miissen daher als selbstandige Nacherfindungen aufgefasst werden. 

Letzterer hatte im dritten Buche seiner Geometrie die Auflosung 

der Gleicliungen dritten und vierten Grades gelehrt und als 

oberstes Princip hingestellt, dass m a n zur Construction derselben 

Curven von moglichst niedrigem Grade, wie die Kegelschnitte, 

verwenden solle. A n ihn schloss sich im 17. und 18. Jahrhnndert 

eine ganze Eeihe von Gelehrten an, aus deren Arbeiten wir das 

fur uns interessanteste gleich hier im Zusammenhange heraus-

heben, u m spater nicht noch einmal auf die geometrische Auf

losung der Gleicliungen zuruckkommen zu miissen. 

Manche Autoren, wie der TSTiederlander Fr. van Schooten und 

der Belgier de Sluze (1659), sowie die Englander Baiter (1684) und 

Halley (1687)**) vervollstandigten Descartes' Methode und fassten 

die gefundenen Eesultate in Regeln zasammen, die eine raschere 

Yerwendung erlaubten, wahrend Isaak Newton, wie iiberall, so 

audi in diesem Zweige der reinen Mathematik, neue Gesichts-

punkte eroffhete. Descartes und seine J^achfolger hatten sich 

hauptsachlich des Kreises und der Parabel zur Construction der 

Gleicliungen bedient; Newton aber bemerkte in seiner „Arith-

metica universalis" 1732, pag. 213, dass er nicht den Grad oder 

die Einfachheit der die Curve bestimmenden Gleichung als mass-

gebend fur ihre Auswahl zur Construction halte, sondern ledig-

lich ihre leichtere instrumentale Erzeugungsweise, weshalb er es 

auch fur vorteilhafter hielt die Nikomedische Conchoide als die 

*) YgL M. Cantor. Vorl. fiber G. d. M. II. pag. 539, oder Suter: Ge-
sohichte der Mathematik I. pag. 166. 

**) Fr. de Schooten: Commentar zu Descartes Geometrie. Vgl. Anm. ** zu 
pg. 13. De Sluze: Mesolabium seu duae mediae proportionales per circulum et 
ellipsin vel hyperbolam infmitis modis exhibitae. Leod. 1659. — Baker: Clavis geo-
metrica catholica 1684. — Halley: De cocstructione problematum solidorum 
sive aequationum tertiae vel quartae potestatis, unica data parabola ac circulo 
efiicienda, dissertatiuncnla. Philosophical transactions 1687, Nr. 188. Auch 
als Anhang zu Newtons Arithm. univ. p. 274 gedruckt. 
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Kegelschnitte zu benutzen. Von den letzteren aber zieht er wieder 
die Ellipse wegen ihrer leichteren unci genaueren Construirbarkeit 
cler Parabel vor (pag, 234). So vollzieht denn Newton die Auf-
losung cler Gleichungen dritten und vierten Grades mit Beniitzung 
einerseits cler Conchoide, andererseits der Ellipse. Auch fiihrt er 
1. c. pag. 130 unci pag. 231 eine organische Erzeugung der 
Cissoide des Diokles an, u m auch diese Curve zur Construction 
der beiclen mittleren Proportion alen verwenden zu konnen. Die 
einfache Beschreibung dieser Curve, die sich leicht durch ein 
Instrument realisiren lasst, besteht darin, dass in Fig. 16. der eine 

Schenkei D E des rechten "Winkels D E E 
bestandig durch Punkt D geht, wrahrend der 
Endpunkt E des anderen Schenkels, der 
gleich A D gemacht ist, auf der zu A D senk-
rechten Geraden A E gleitet. Die Mitte C 

Fl£- 16, von E E beschreibt clann die verlangte Curve. 
Bisher hatte man die Gleichungen graphisch cladurch gelost, 

class man ihre Wurzeln als Schnittpunkte zweier Curven auf-
suchte, die entweder nach Descartes von moglichst niedrigem Grade 
oder nach Newton moglichst leicht instrumental erzeugbar sein 
mussten. Diese letztere Eorderung brachte nun Jac. Bernoulli 
und den Marquis de VHopital (1720)*) auf den Gedanken eine 
Gleichung von der Eorm 

a = bx + ex2 -f dx3 -f ex4 + .... 4- nx11 
cladurch zu construiren, dass sie direct die Schnitte der Linie y = a 
mit der Curve y = bx -f- ex2 -f- dx3 -\~ . . . . aufsuchten. 
In derselben Weise verfuhren auch Gabriel Cramer und Andreas 
von Segner**), der die Sache noch dahin vereinfachte, dass er die 
Schnittpunkte der Curve 

y = — a -{- bx 4" cx2 4" • • • • ~f" nx-n 
mit der x-Axe aufsuchte. Segner, der angibt selbstandig auf 
cliesen Geclanken gekommen zu sein, ohne Cramers Methode zu 
kennen, wurde wie dieser von dem Gesichtspunkte geleitet, class 

*) De l'Hopital: Traite analytique des sections coniques. Paris 1720. 
pag. 348. Jac. Bernoulli; opera pag. 690. 

**) Cramer: Introduction a 1'analyse des lignes courbes algebriques. 
Geneve 1750. pag. 92. Segner: Novi Commentarii Acad. Petrop. 1761. p. 111. 
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sich solche parabolische Curven wenjgstens punktweise mit ge-

nugender Genauigkeit construiren lassen, wenn auch, wie er sagt, 

die Herstellung eines Instrumentes zu ihrer mechanischen Er-

zeugung sehr schwierig sei, weshalb er sie nicht versucht habe. 

Diese Bemerkung veranlasste 1768 den Englander Roivning 

zu dem Yersuche der Construction eines solchen Apparates, den 

er in den Philosophical Transactions 1771. V. 60 p. 240 beschreibt 

und abbildet Dieser beruht auf folgendem Principe. Sei z. B. 

die Gleichung 3. Grades zu losen; 

a + bx + ex2 + clx3 = 0 (= y), 

dann bedeute in Fig. 17. Z Z, SS ein recht-

winkliges Axensystem. Man macht p 
k, 
i 
c 
B 

A 
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wobei jede dieser Grossen je nach ihrem 

positiven oder negativen Zeichen von dem 

Endpunkte cler letzten Strecke aufwarts 

oder abwarts aufzutragen ist. Durch den 

letzten Endpunkt, in unserem Beispiele D, 

zieht man eine Parallele zu Z Z, die die 

in cler Entiernung 1 von 0 senkrecht zu Z Z gelegte Gerade 

E E in c trifft. c C schneidet dann eine beliebige Parallele 

M M zu E E in q; zieht man qk || ZZ, so trifft diese E E in b, 

b B schneidet M M in p und pi || ZZ trifft die E E in a, wahrend 

endlich a A die M M in s durchsetzt; dann ist, wie man leicht zeigt, 

n y a + bx-f- ex2 -f ĉ x3 

n n 

Bleiben nun die Linien SS; ZZ, E E , Dc, cC, bestandig 

fest und verschiebt man M M parallel zu sich selbst, so dass q 

bestandig auf M M bleibt unci auf cC gieitend die Linie kb 

parallel zu sich selbst mitfuhrt, so verschiebt sich b langs E E 

unci p gieitet auf M M und der sich urn B drehenclen Linie B b 

und zieht die Linie .1 a bestandig parallel zu sich selbst mit. Ge-

langt nun Punkt s, der die parabolische Curve verzeichnet, auf 

die Abscissenaxe, so gibt die Entfernung Os = x eine reelle 

Wurzel der Gleichung y = Qs = o an. 



A. v. Br aim mix hi, Studie iiber Curvenerzeugung. 75 

Dieses Princip hat Rowning, wie schon bemerkt, in einem 

Apparat yerwirklicht und zwar fur den Fall einer Gleichung 

2, Grades, dessen Abbilclung wir aber im Text nicht wieclergeben 

konnen. Das Instrument wurde, wie der Erfinder bemerkt, yon 

einem ausgezeichneten Mechaniker in London ausgefuhrt. Ueber 

die praktische Yerwendbarkeit eines solchen naturgemass compli-

cirten Apparates brauchen wir uns nicht weiter zu yerbreiten, 

es geniigt uns darauf hingewiesen zu haben, wie die Gleichungs-

theorie auch die mechanische Erzeugung der hoheren parabolischen 

Curyen yeranlasst hat. 

Damit haben wir in Kurzem den Einfluss geschildert, den 

die Algebra auf die Erzeugung der Curyen zu lib en yermochte, 

und kehren wiecler zu den geometrischen Forschungen zuriick. 

So eifrig sich einzelne Zeitgenossen Descartes bemiihten, die ana-

lytische Methode clesselben zu yerwerten, so dauerte es doch noch 

geraume Zeit, bis es gelang, wirklichen Yorteil aus clerselben zu 

ziehen, und wir sehen claher, dass die bedeutendsten Mathematiker 

seines Jahrhunderts, wie Fermat (1608—1665), Blaise Pascal 

(1623—1662) und anclere sich noch mit Yorliebe der Methode 

der Alten bedienten. Dazu trug auch hauptsachlich die Richtung 

bei, die die geometrische Forschung genommen hatte, seitdem 

Cavalieris ,,Geometria indiyisibilium" 1635 erschienen war. Diese 

Richtung gipfelt in drei Problemen: der Quadratur der Curyen, 

dem Problem der Tangentenlegung und der Rectification der 

krummen Linien, welche den Boden bereiteten, auf clem die In-

finitesimalrechnung emporspross, die dann im Yerein mit Descartes' 

analytischer Geometrie die Methoden cler Alten auf lange Zeit fast 

ganz yerdrangte. Yon jenen Curyen, die hauptsachlich zur Be-

handlung dieser drei Probleme in's Auge gefasst wurden, tritt 

uns zunachst eine entgegen, die in cler Geschichte der Mathematik 

eine heryorragencle Rolle spielt, die Cykloicle. Obgieich die epi-

cyklische Bewegung schon Hipparch im 2. Jahrhunclert yor Christus 

bekannt war, unci Albrecht Diirer, wie wir sahen, cyklische Curyen 

zeichnete, soist doch auf die Entstehung der gewohnlichen Cykloicle, 

die clurch einen Punkt eines auf der Geraden rollenden Kreises er-

zeugtwircl, erst Galilei (1590) aufmerksam geworclen*), yon clem auch 

*) Vgl. Cantor. Vorl. lib. G. d. M. II. p. 780. 
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ihr N a m e stammt. Sein bertihmter Schiller Toricetti (1608 bis 

1647), der fast gleichzeitig mit Eoberval (1602—1675) zuerst 

wieder das Interesse auf sie hinlenkte, erwahnt dann in seinem 

1644 erschienenen Werke „Opera geometrica" auch diejenigen 

Cykloiden, welche (lurch einen ausserhalb oder innerhalb des 

rollenclen Kreises befindlichen Punkt beschrieben werden. D a 

fur uns nur die mechanische Erzeugung der Curven von Bedeutung 

ist, so iibergehen wir den hervorragenden Einfluss, den dieselbe 

vermoge ihrer intere'ssanten Eigenschaften auf die Entwicklung 

der mathematischen Wissenschaften hatte, and wenden uns zur 

Geschichte der allgemeinen cyklischen Curven. 

Erne solche Curve, die von Pascal und Eoberval auch Eou-

lette oder Trochoide genannt wurde,*) wird durch einen Punkt 

erzeugt, der mit einem Kreise fest verbunden ist, welcher ausser

halb oder innerhalb auf der Peripherie eines festen Kreises rollt. 

D e la Hire (1640—1718), der in seinem ,,Traite des epicycloides 

et leur usage dans les mecaniques" 1699 **) die Epicykloiden und 

deren Yerwendung zur Yerzahnung der Eader eingehend behandelt, 

nimmt in der Einleitung die Erfindung dieser Curvenerzeugung 

fiir sich in Ansprucli, indem er nur erwahnt, Desargites habe sie 

zur Construction eines Zahnracles ange'wendet, jedoch ohne, soviet 

ihm bekannt, etwas dariiber yeroffentlicht zu haben. Dabei schweigt 

er aber ganzlich von clem Danen Olaf Boemer, der clamals in 

Paris lebte; und den Leibniz ausdnicklich als den Erfinder (1674) 

der cyklischen Yerzahnung bezeichnet. ***) Ein sehr specieller Eall 

dieser Eollcurven findet sich schon von Cardanus 1570 f) er-

*) Eoberval; De Trochoide, Memoires de l'Academie 1666. t. 6. p. 361. 
Pascal: Histoire de la Eoulette. Oeuvres t. V. pag. 163 unci pag. 200. 

**) Memoires de l'Acaderrie. t. 9. p. 341. Vgl. beziiglich der einschlagigen 
Literatur: L. Burmester, Lehrbuoh der Kinematik. Leipzig 1888. 2. Abschnitt, 
Anmerkungen. 

***) Leibniz bericbtet bieriiber in einem Briefe an Bernoulli vom 18. Ja-
nuar 1698, indem er sagt, es soi ilmi unbegreiflicli, dass de la Hire sich die 
Erfindung habe zueignen wollen, „nam eram Parisiis eo tempore quo is (Olaf 
Eoemer) invenit, remque non tantum ab ipso Eoemero seel et Hugenio intellexi 
quo tempore La Hirius in Academiam Scientiarum Eegiam erat receptus," 

•f) Cardanus. Opus novum cle proportionibus numerorum, motuum etc. 
Basil. 1570. prop. 137. pag. 186. 
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wahnt, narnlich jener, wo ein Punkt der Peripherie eines Kreises 
der in einem andern von doppelteni Radius rollt, eine Geracle er-
zeugt. Jene speciellen Curven aber, die von einem Punkte der 
Peripherie des rollenden Kreises beschrieben werden, sind zuni 
erstenmale als Cykloiden bezeichnet und untersiicht in Newtons 
beriihmten Werke ,,Principia philosophiae naturalis mathematical' 
1686 pag. 158. M a n nennt dieselben jetzt bekanntlich Epicy-
kloiden ocler Hypocykloiden, je nachclem der rollende Kreis ausser-
halb oder innerhalb cles festen sich bewegt. 

Diese Curven sincl aber einer doppelten Erzeugung durch 
zwei Kreispaare fahig, deren feste Kreise con-
centrisch sind. Dabei ist der Eadius des rollen
den Kreises bei der Erzeugung durch das eine 
Kreispaar gleich dem Abstande der Mittel-
punkte des anderen Kreispaares, und wenn R, 
r. in Pig. 18. die Raclien des ersten R', r', die 
des zweiten Paares sind, so besteht die Be-

ziehung:*) Fig, 18< 

A R/ 1 
~y ~ r / — 

Diese doppelte Erzeugung wurde schon von D e la Hire und 
fast ein Jahrhundert spater 1781 von L. Eider (1707—1783), der 
des ersteren Arbeit nicht kannte, angegeben*>:;), jedoch behandelten 
beide Autoren nur den Pall, dass der beschreibende Punkt A 
auf der Peripherie cles rollenden Kreises liegt. 

B e la Hire, welcher mit staunenswerter Gewandtheit die 
Methoden derAlten zu handhaben verstand, verallgemeinerte als-
bald, ohne Descartes' Analysis zu benutzen, das Problem cler 
Rollcurven in seinem 1706 in den Memoires de rAcaclemie pag. 
340 veroffentlichten rTraite des roulettes". Er lasst eine be-
liebige Curve in einer bewegiichen Ebene, mit cler ein Punkt 
derselben irgendwie test verbunclen ist, auf einer zweiten Curve 

*) Vgl. beziiglich dieses Satzes Burmester 1. c. pg. 137, dem auchFig. 16 
entnommen ist. Herr Burmester hat ganz kiii'zlich diese doppelte Bewegmig 
durch einen schonen Apparat veranscliaulicht. 

**) De la Hire 1. o. pag. 255. Euler. Acta academiae Petrop. 1784 pro 
anno 1781. pars I. pg. 48. 
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abrollen, die in einer festen Bbene liegt, mid mitersucht die 

Eigenschaften der Balm des bewegten Pmiktes: der Roulette. 

Inzwischen hatte Huygens (1629—1695) bei Gelegenheit 

seiner Studien liber die Pendeluhr 1673*) die Evoluten der 

Curven gefmiden mid speciell fiir die Cykloide mid die Kegel-

sehnitte bestimmt. Diese benutzte De la Hire, m n zu zeigen, 

dass man jede Curve als Roulette eines Punktes einer Geraden 

auffassen kann, die an einer zweiten Curve hinrollt. Die so er-

haltene Roulette ist also niclits anderes als eine Evolvente der 

gegebenen Curve, die nach Huygens' Auffassung durch den End-

punkt eines Fadens beschrieben wircl, den man stets gespannt 

haltend an der Evolute abwickelt. Als speciellen Fall dieses 

Problems behandelt de la Hire pag.- 369 audi die Kreisevolvente. 

Nachdem noch 1707 Nicole**) die Differentialgleichung der 

Rouletten fiir den allgenieinsten Fall gegeben mid so de la Hire's 

Theorie vervollstandigt hatte, wandte sich letzterer der allgemeinen 

Erzeugung der Conchoiden zu, indem er 1707 in dem Artikel 

„Des conchoides generates'' ***) sich diese Curven folgenclermassen 

erzeugt denkt. In einer beweglichen Ebene liegt eine constante 

Strecke A P, mit der ein beliebiger Punkt C durch P C test ver-

bunden ist. Diese Ebene gleitet liber eine zweite feste Ebene 

so, dass der Endpunkt A eine beliebige Curve der letzteren, die 

Basiscurve, durchlauft, wahrend P A bestandig durch einen festen 

Punkt jener Ebene geht. Punkt C beschreibt dann eine Con-

choide. Als specielle Falle werclen die Conchoicle des 'Nikomedes, 

die Kreisconchoide und die parabolische Conchoide betrachtet, 

Curven, deren Erzeugung und gestaltliche Verhaltnisse audi in 

einem demselben Bande der Memoireu angehorigen Aufsatze von 

Reaumur (1683—1757) (pag. 197), naher mitersucht werden, wo 

auch die Conchoiden auf elliptischer und hyperbolischer Basis 

ihre Behandlung findeii. 

Ausser der cyklischen und conchoidischen Erzeugung haben 

wir noch ein eigentumliches Yerfahren zu erwalmen, wo durch 

es gelingt eine unbegrenzte Menge von Curven, ahnlich den Car-

*) Horologiam oscillatorium. Paris 1673. pag. 59. 
**) Memoires de 1'Acad.emie. 1707. pag. 81. 
***; Memoires cle 1'Academie. 1708. pag. 32. (vom 10, Dez. 1707). 
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tesischen Ovalen zu erzeugen. Dasselbe riihrt von Ehrenfriecl 

Walter v. Tschimhausen (1651 —170 8 ) , einem Freiinde Leibniz's 

1681*) her, der sich ebenfalls mit dem Tangentenproblem be-

schaftigte mid eine Methode entdeckt zu haben glaubte, die aller-

clings mit einiger Modification fur die eigens zu diesem Zvveck 

erfundene Curvengattung, niclit aber allgemein gait. Tschirnhausen 

denkt sich eine Keihe von festen Focalpunkten mit Stiften ver-

sehen, in zweien clerselben einen Faden befestigt und denselben 

urn die iibrigen Stifte so geschlungen, 

class m a n ihn mit einer Bleifeder spannen 

unci bewegen kann; dann beschreibt 

die Feeler eine Tschirnhausen'sche Focal-

curve; vgl. z. B. Fig. 19 die clen Fall 

von 4 Brennpunkten erlautert. M a n er-

kennt sofoft, dass die Anclerung cler Fig. 19. 

gegenseitigen Lage unci der Anzahl cler Brennpunkte eine Menge 

von Curven zu erhalten gestattet, die Tschirnhausen in Greschlechter 

teilt. Ausserclem verallgemeinert Tschirn

hausen seine Methocle noch, inclem er statt 

cler Brennpunkte wiecler die so gefunclenen 

Ovale gesetzt clenkt, u m welche sich cler 

Faclen winclet, u m wieder neue Curven zu 

beschreiben, vgl. z. B. Fig. 20. Das Pro- Fig- 20-

blem, die Tangenten an diese Curven zu legen, erhielt eine ge-

wisse Beriihmtheit unci wurcle von clen ersten Mathematikern jener 

Zeit auf verschieclene Arten gelost. 

Grosses Interesse erregten auch die Tractorien oder Tractrix-

curven, auf welche Huygens 1693 bei Gelegenheit seiner Unter-

suchungen uber die Quadratur der Hyperbel stiess**). Es interes-

sirte ihn daran hauptsachHch der Umstancl, „dass m a n sie durch 

eine einfacbe Bewegung beschreiben kann", indem die einfachste 

clerselben von einem schweren Punkte durchlaufen wircl, den 

*) Tschirnhausen erwahnt seine Curven zuerst in eineni Briefe an Leibniz 
vom 7. April 1681 und hat sie dann in seiner „Medicina mentis et corporis" 
1687 pag. 68 und 69, veroffentlicht. 

**) Leibnizens mathem. Schriften, herausgegeben von 0. J. Gerhardt 
I. Abtl. Bd> II. pag. 164—165 
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man an einem Faden befestigt, dessen Ende man langs einer Ge-

raclen fortzieht. Die Richtung des Faclens ist hiebei bestandig 

tangential an die Curve, und da seine Lange constant ist, so ist die 

erzeugte Bahn die Curve der constanten Tangenten. Die constante 

Tangente kann man audi, wie Huygens bemerkt (1. c. 517) clurch 

ein Lineal ersetzen; wir werclen weiter unten ein Instrument 

keniien lernen, wobei dies zur Anwendung kommt. 

Allgemeine Tractorien ergeben sich, wenn man das Faden-

encle statt auf einer Geraden auf irgend einer beliebigen Curve 

fuhrt. Auch diese scheint Huygens schon gekannt zu liaben, da 

er die zuerst angefuhrte Tractrix als diejenige bezeichnet „quae 

inter Tractorias (ita enim vocari possunt) simplicissima censenda 

esta. Leibniz, dem Huygens von diesem Probleme Mitteilung 

machte, sagt in einem Briefe vom 11. Oktober 1693*), dass er 

auf dasselbe durch den Arzt Perraat, clen bekannten Herausgeber 

des Yitruv, aufmerksam gemacht worden sei, und bei Betrachtung 

desselben erkannt habe, dass es mit der Quaclratur der Hyperbel 

zusammenhange. Dabei bemerkt er sofort, dass man als Leitcurve 

jede beliebige Curve annehmen und somit durch diese Bewegung 

jede Curve mechaniscli erzeugen konne. Ferner aussert sich 

Leibniz dahin, dass diese tractorische Erzeugung der Curven, 

nach seiner Ansicht ebensogut in der Geometrie zuzulassen sei, 

wie die cyklische oder die Erzeugung mittelst der Evoluten und 

dass er keiiien Grund einsehe, warum man (nach Descartes) als 

geometrische Curven nur die algebraischen anerkenne. Seine 

Losung der Quadratur mittelst der Tractorien, die er Huygens 

mitteilte, fand jedoch nicht dessen Beifall, inclem derselbe ganz 

richtig bemerkt, dass eine exacte organische Erzeugung der hoheren 

Tractrixlinien viel zu schwierig sei. 

A n diese Erfindung der Tractrixcurven kntipft sich nocli eine 

andere Curvenbeschreibung, die von Johann Bernoulli (1667 bis 

1748) herruhrt**). Derselbe lasst eine beliebige Curve an einer 

andern ebenfalls beliebigen Curve so liingieiten, dass sie sich 

bestandig parallel bleibt und untersucht die Curven, die ihre 

Punkte beschreiben. Diese Bewegung nennt er „motus reptorius" 

-.*) Brief Huygens an Leibniz vom 29. Mai 1694 1. c. pag. 175. 
***) Job.. Bernoulli opera. 1.1. „Motus reptorius", pag. 415. 
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und unterscheidet einen „motus subreptionis" und einen „motus 

obreptionis", je nachdem die bewegliche Curve innerhalb oder 

ausserhalb der festen Curve hingieitet. Diese Bewegung muss 

nach Bernoullis Ansicht der von Leibniz und Huygens behandelten 

tractorischen mindestens an die Seite gestellt, wenn nicht vorge-

zogen werclen, da die Parallelverschiebung die einfachste Beweg

ung sei und da man clurch sie aus geometrischen (algebraischen) 

Curven wieder geometrische erhalte. 

Die geschilderten Yersuche, die verschiedenartigsten Beweg-

ungen in die Geometrie einziifiihren, mussten notwendig den 

Wunsch rege machen, Instrumente zu besitzen, mit denen sie sich 

realisiren liessen.. Solche Apparate unci Instrumente wurden in 

grosser Zahl von dem Yenetianer Conte Gianbattista Suardi an-

gegeben, der im Jahre 1752 ein reich ausgestattetes Werk*) ver-

offentlichte, in welchem er zur Beschreibung aller damals bekannten 

Curvengattungen Instrumente mitteilte. Wir erwahnen hier zu-

nachst zwei Apparate zur graphischen Erzeugung der gewohn-

lichen Cykloide und der librigen cyklischen Curven, von welchen 

er eine ganze Ftille der verschiedenartigsten Formen mitteilt, die 

er mit seinem zweiten Instrumente (Fig. 22.) erhalten hat. 

Der erste Apparat zur Construction der gemeinen Cykloide 

beruht auf folgenclem Princip. 1st (Fig. 21.) D R V der rollende 

Kreis und V der erzeugende Punkt, so denkt sich Suardi den 

Kreis fest, legt in R die 

Tangente E R T an densel-

ben unci macht R T = arc. 

R Y . Falltman dann T N 

1 D E und zieht 0 R 

parallel der Basis D K , so 

ist der Schnittpunkt S ein 

Punkt der Curve (R S = RT). 

Dreht sich nun cler Radius 

C R u m C unci bleibt, wah-

rend bei dieser Bewegung 

R den festen Kreis durch-
Fig. 21. 

*) Nuovi istroraenti per la descrizione di diverse curve antiche e moderne 
etc. del conte Gianbattista Suardi. Brescia. 1752. 

6 
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lauft, bestandig R T = arc.RY, < N = — und O R S II D K , so 
2 

beschreibt S die Cykloide. Fur das auf dieser Auffassung be-
ruhencle Instrument gibt Suardi eine sehr gute Zeichnung im 

Grundriss und Aufriss sowie eine Totalansicht. 

Den zweiten Apparat, bei weitem den brauchbarsten yon 

allen; nennt Suardi die „penna geometrica", und unter diesem 

Namen findet er sich audi bei George Adams, mathematisehem 

Instriimentenmacher in London, der ihn in seinem Yerzeiclinisse 

verkauflicher Instrumeiite ftihrte und in seinen „Geometrischen und 

graphischen Yersuchenu (deutsch yon Geissler), London 1795 pag. 

176 beschrieb und abbildete. Der Gedanke, der diesem A pparate 

zugruncle liegt, ist sehr einfach; die cyklische Curve wird namlich 

in derselben Weise continuirlich erzeugt, wie sie Albrecht Diirer 

Fig. 22. 

mit seinem Instrumente punktweise verzeichnete. Urn ein testes 

Centrum dreht sich ein A r m von constanter Lange, urn 

dessen Endpunkt ein den Stift ftihrender zweiter Arm mit con

stanter, iibrigens beliebig regulirbarer Geschwindigkeit rotirt. Es 

ist dies also genau die Entstehung der Epicykeln, wie sie sich 

Hipparch unci Ptolemaus geclacht hatten. Die Abhangigkeit der 

beiden Bewegungen wird entweder durch eine Schnur oder besser 

(vgl. Fig. 22.) durch Zahnrader regulirt. Yon diesem Apparat 
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gibt Suardi ebenialls eine Zeichnung in Grundriss und Aufriss, 

sowie zwei Totalansichten, je nachdem die Transmission durch 

eine Schnur oder durch Zahnrader hergestellt ist. Unsere Ab-

bildung gibt den letzteren Apparat in 1/s der Grosse von Suardi's 

Zeichnung. M a n erkennt sofort, wie durch die Wahl der Zahn

rader und durch die Yerkurzung oder Yerlangerung der beiden 

A n n e die verschiedensten Curven erhalten werden konnen. Suardi 

zeigt sich liber die ausgezeichnete Verwendbarkeit seines Instru-

mentes hoch erfreut, indem er pag. 99 sagt: „Quello istromento 

delle ruote sta presso di m e „e per lo sperimento piu volte fatto 

nella presenza di Personaggi in questa materia, e nelle matematiche 

versatissimi posso asserire, che riesce a maraviglia . . .". Er 

zahlt auch die erzeugbaren Curven und gelangt zu dem Resultate, 

dass 1273 verschiedene Gattungen von cyklischen Curven erhalten 

werden konnen. So gibt er an, wie m a n als Bahncurve des er-

zeugenclen Punktes eine Geracle, einen Kreis, eine Ellipse erhalt unci 

zeigt, was besonders bemerkt werden muss, class die cyklische Er-

zeugungsweise der Ellipse unmittelbar auf die bekannte Ellipsener-

zeugung vonProklus fiihrt, eine Bemerkung, die nach Rittershaus *) 

erst unserem Jahrhunclert angehoren wiirde. Ausserdem gibt 

Suardi noch die Zeichnungen von einer Menge sogenannter geo-

metrischer Blunien**), die er mit seinem Instrumente erhielt, indem 

er nach einander 12 Racier von verschieclenen Radien einfiihrte. 

Auch zum Zeichnen von Spiralen hat er seinen Apparat einge-

richtet, indem er statt der Zahnrader eine Schnur einsetzt, die 

sich u m einen Kreis- oder elliptischen Cylinder, einen Kreis-

ocler elliptischen Conus aufwinclet, der an Stelle cler Haupt-

axe angebracht werden kann unci den festgestellten zweiten A r m 

gegen clas Centrum Mnzieht. Hieclurch ergeben sich Spiralen 

cler verschiedensten Gestalt***). Yon Interesse ist auch die theo-

*) Rittershaus gibt in seinem Aufsatze „tJber Ellipsographen", Verhandl. 
des Gewerbe/ereins fiir Preussen 1874 an, dass Jopling 1820, Mechanics 
Magazine Vol. 9. pg. 216, diesen Zusammenhang der beiden Erzeiigungsweisen 
zuerst erkannt habe. 

**) Solche Blumen hatte schon Guido Grandi 1728 gezeichnet: Flores 
Geometrici. 

***) Einen eigenen Spiralenzirkel fiir Archimedische Spiralen hatte 1742 
Tillieros gefertigt. Machines approuvees par l'Academie t. 7. p. 163. 

6* 
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retische Betrachtung der Zusammensetzung von mehr als zwei 

Bewegungen, die Suardi an die Besprechung seines Instrumentes 

anknupft. So erzeugt er die Gerade durch drei gleiche Gelenke, 

von denen sich die beiden letzten in entgegengesetzter Eichtung, 

aber mit gleicher Winkelgesehwincligkeit (velocita angolare) wie 

das erste bewegen; zugleich wircl bemerkt, dass irgend ein Punkt 

des letzten Gelenkarmes bei dieser Bewegung eine Ellipse be-

schreibt. In almlicher "Weise werden auch mit Abanderung der 

Winkelgeschwincligkeiten unci unter Beibehaltung von drei ocler 

Einschaltung von mehr Gelenken die Gerade, cler Kreis und die 

Ellipse erhalten. 

Wir wollen nun noch einen kurzen Blick auf die ubrigen 

Instrumente werfen, die Suardi's reicher Erfindungsgabe ent-

sprangen. Er construirte ein Instrument zur Beschreibung der 

Nikomed'schen Conchoicle, das sich mit einer kleinen Abanderung 

auch zum Zeichnen der Kreisconchoide einrichten lasst, deren 

Erfindung er sehr galant der Contessa Maria Gaetani Agnesi 

zuschreibt, die sich mit Mathematik beschaftigte*). Ferner 

ersann er einen Apparat z u m Zeichnen der Cissoide, cler auf 

clem Princip cler Newton'schen Erzeugungsweise dieser Curve 

beruht, claim einen solchen zur Erzeugung einer gewissen blatt-

formigen Carve vierter Ordnung mit ZAvei Spitzen, deren Gleichung 

er selbst aufstellte, endlich Instrumente fur die Quaclratrix des 

Dinostratus unci fiir die Cardioide. Diese herzformige Curve, 

die auch als eine Epicykloide aufgefasst werden kann, als welche 

sie Gabriel Cramer **) erzeugte, rtihrt von einem sonst unbekannten 

Mathematiker, Namens Koersma her unci wurcle zuerst von clem 

franzosischen Akaclemiker Carre untersucht*>:^). Ihren N a m e n 

erhielt sie von Castillione-f). 

*) Maria Gaetani Agnesi. Institutiones Analiticae Lib, I. § 4. cap. 5. 
probL 4. — M. Curtze in seinen Eeliquiae Coppernicanae Zeitschr. f. M. u. 
Phys. Bd. 19. pg. 450. macht es sehr wahrscheinlich, class schon Nikomedes 
diese Curven kannte. 

**) Gabriel Cramer. Introduction a l'analyse des lignes courbes. Geneve 
1750. pag. 431. Er bemerkte jedocli merit, dass diese Curve die unter dem 
Namen Cardioide bekannte ist. 

***) Care Memoires cle l'Academie 1705. pg. 71. 
f) Philosophical Transactions. 1741. pg. 778. 
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Mehr Interesse ver'dient ein Instrument zum Zeichnen der 

logarithmischen Linie sowie zur Erzeugung der Tractrix von 

Hitygens. Die erstere Curve, welche seit der Erfindung der 

Logarithm en eine gewisse Eolie spielte, besitzt bekanntlich die 

Eigensciiaft eine constante Subtangente zu haben. Darauf beruht 

die Construction von Suarcli's 

einfachem Instrument, wel

ches in Fig. 23 abgebilclet 

ist. Wahrend das prismatische 

Lineal A c, clas in g ein en 

festen Stift und in clc eine 

verstellbare Schiene c T tragt, 

an dem HandgriffMA gegen 

E gezogen wird, lauft das 

horizontal stehencleRadchen K 

langs Tc hin, indem es von e 

dieser Schiene bestandig be-

ruhrt wird, wobei sich clas 

geschlitzte Lineal O D vermoge des verticalen Rades R langs des 

Stiftes g verschiebt, und da hiebei Rg die Tangente der von dem 

Bertihrungspunkt des Radchens R beschriebenen Curve und R d 

die Ordinate ist, so ist die constante Strecke d g die Subtangente; 

somit verzeichnen die spitzen Zahne, mit denen clas Rad R ver-

sehen ist, die verlangte Curve. U m die Eindrucke der Zahne 

cleutlich zu machen, ist das Rad durch eine Kugel bei K beschwert. 

Schiebt m a n clagegen den Stift g clurch das Loch 0 cler Schiene 

OD, entfernt clen A r m cT als uberniissig unci beniitzt clas Instru

ment wie vorhin, so erhalt m a n als Spur des Radchens R die ge-

wohnliche Tractrix. 

Als mit cler Erfindung und clem Ausbau cler Infinitesimal-

rechnung die Probleme cles Tangentenziehens, der Quadratur und 

Rectification mit einem Schlage in ihrer Allgemeinheit losbar 

geworclen waren, unci ausserdem die analytische Methode Descartes 

namentlich auch durch Newton *) an Ausbilclung gewonnen hatte, 

treten uns diese beiden Zweige cler Wissenschaft fast bestandig 

*) Aritlimetica universalis. Lugd. Batav. 1732. 
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vereint entgegen und beherrschen von der ersten Halfte des 

18. Jahrlmnderts an fast allein die Fortentwicklung der Mathe-

matik. Nur eine kleine Anzahl von Gelehrten, darunter aller-

dings sehr bedeutende, interessirten sich noch ftir die rein geo-

metrische Forschungsweise der Alten, unci ihre Bemuhungen, die 

Methoden derselben zu verallgemeinern, stiitzten sich dabei auf 

die Vorarbeiten von Desargues, Pascal und de la Hire. Auch 

auf das uns speciell interessirende Problem der Curvenerzeugung 

tibten diese Bestrebungen ihren Einfluss aus, den wir noch kurz 

charakterisiren wollen. 

Schon Newton hatte in seiner Enumeratio linearum cur varum 

tertii ordinis. 1706*) gelegentlich gezeigt, dass m a n samtliche 

Kegelschnitte erhalten konne, indem man zwei unveranderliche 

Winkel mit gleicher Geschwindigkeit u m ihre Scheitel sich drehen 

lasst: bewegt sich der Schnittpunkt des einen Schenkelpaares. 

hiebei bestandig auf einer Geraden, so beschreibt der Schnittpunkt 

des anderen Paares die verlangte Curve. Perner hatte er auch 

ohne Beweis angegeben, dass wenn der erstere Schnittpunkt5 sich 

auf einem Kegelschnitt bewegt, cler des zweiten Paares eine Curve 

dritter oder vierter Ordnung erzeugt, die in jenem Drehpunkt 

einen Doppelpunkt besitzt, durch clen der Kegelschnitt etwa geht. 

Diese Bemerkungen genugten, clen schottischen Mathematiker 

Colin Mac-Laurln (1698—1746) zur Schaffung seiner „Geometria 

organica seu descriptio linearum curvarum universalis. Loncl. 1720" 

zu veranlassen, worin er Newtons Geclanken zu einer vollstancligen 

Theorie der Erzeugung hoherer Curven erweiterte. Zu diesem Zwecke 

liess er einerseits clen Schnittpunkt des einen Schenkelpaares auf 

verschieclenen Curven laufen unci untersuchte die Erzeugnisse 

des zweiten Schenkelpaares, anclererseits vermehrte er die Anzahl 

der Pole, inclem er die Schnittpunkte cler einzelnen Schenkelpaare 

auf Curven fiihrte unci die Curven bestimmte, die der Schnitt

punkt des letzten Paares clurchlauft. Auch setzte er an Stelle 

cler Winkel Geracle, deren gegenseitige Bewegung ebenfalls durch 

Ftihrung ihrer Schnittpunkte auf festen Curven geregelt wird. 

Durch seine Betrachtungen gelang ihm auch die Losung eines 

*) Newton opera omnia t. I. pg. 556—557. 
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von Newton als schwierig bezeichneten Problemes, namlich eine 

hohere Curve zu erzeugen, die keinen Doppelpiinkt besitzt. In 

einem Supplemente zu diesem Werke, von dem er in den Philo

sophical Transactions. Vol. 39. 1732*) spricht, das aber nicht mehr 

erschien, zeigt er ferner, dass eine unbegrenzte Vermehrung der 

Pole, wie sie sein Zeitgenosse Braihenridge **) vorgeschlagen 

hatte, im Allgemeinen keine Erhohung des Grades der erzeugten 

Curve verursache. So kann man, u m ein bekanntes Beispiel an-

zuiiihren, die n Seiten eines Polygons u m n teste Pole sich 

drehen und n — 1 seiner Ecken aui ebensovielen Geraden fort-

rticken lassen, dann beschreibt der letzte Eckpunkt doch nur 

eine Curve zweiter Ordnung, wie gross auch n genommen wird. 

Alle diese jetzt dem Gebiete der sogenannten neueren syn-

thetischen Geometrie zugehorigen Betrachtungen haben eine rein 

wissenschaftliche Bedeutung, da eine Realisirung dieser Bewegungen 

in exacter Weise wohl nicht moglich ist. 

Blicken wir nun zum Schlusse noch einmal zuriick auf den 

ausgeclehnten W e g , den wir mit fllichtigen Schritten durcheilt 

haben, so sehen wir zunachst, wie die alten Griechen nur all-

mahlich und durch ihre Probleme gezwungen den Begriff einer 

andern als der Kreiserzeugung in cler Geometrie zuliessen, wie 

dann die Arab er sich schon mit grosserer Freiheit der mechanischen 

Erzeugung cler Kegelschnitte und uberhaupt einer gewissen „Geo-

metrie der Bewegung" bedienten, wie im Mittelalter die Anforde-

rungen der Praxis zur Vermehrung der Curven beitrugen, und 

endlich im 17. J ahrhundert Descartes und Newton die organische 

Beschreibung beliebiger algebraischer Curven in der Geometrie 

zuliessen. Allmahlich fancl dann auch die organische Beschreibung 

transcendenter Curven in der Geometrie Eingang und mechanische 

und geometrische Anschauungen verbanden sich. Die ersten, die 

diese wiecler zu trennen und jede der beiden Wissenschaften in. 

*) Ein anderes Princip zur punktweisen Erzeugung von Curven aus ge-
gebeuen, das der harmonischen Mittel, gibt Mac-Laurin in der Schrift: De 
linearum geometricarum proprietatibus gener. 1748, die man gewobnlich als 
Anhaog seines Treatise of Algebra. Lond. 1748 findet. 

**) Philosophical Transactions Nr. 436. pg. 25. A general method of 
describing Curves, by the intersection of right lines. 
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ihre naturlichen Grenzen zu bannen suchten, waren D'Alembert*) 

und Euler, welche scharf hervorhoben, dass die Greometrie nur 

den von einem bewegten Punkte durchlaufenen W e g in's Auge 

zu fassen habe, wahrend die Mechanik die Zeit und die Krafte 

in Rechnung zieht, in welcher und durch welche diese Bewegung 

vor sich geht. Damit waren der geometrischen Untersuchung 

alle Bewegungen als solche ohne Rlicksicht auf die sie erzeugenclen 

Krafte zugewiesen, und es war das Gebiet umgrenzt, das m a n 

spater mit clem JSTamen Phoronomie belegte unci das in unserem 

Jahrhundert zu einer eigenen "Wissenschaft sich ausbildete. 

*) Traite de dynamique. Paris 1758. Discours preliminaire pag. VII. — 
Euler: Formulae generates pro traoslatione quacunque corporum rigidorum. 
1775. pag. 199, und deutsche Ausgabe der Theoria motus corporum rigidorum 
p. 557. -



Uber die Methoden der theoretischen Physik. 

Von L. Boltzmann in Munchen. 

Yon der Redaction des Katalogs anfgefordert, dieses Thema 

zu behandeln, sah ich alsbald, dass nur wenig Neues za sagen 

bleibt; so vieles und gediegenes wurde gerade in nenerer Zeit 

hier Liber geschrieben. 1st ja doch ftir unsere Zeit eine fast iiber-

triebene Kritik der Methoden der naturwissenschaftlichen Forschung 

charakteristisch ; eine potenzirte Kritik cler reinen Yernunft mochte 

man sagen, wenn dieses Wort nicht vielleicht all zu unbescheiden 

ware. Es kann auch nicht meine Absicht sein, diese Kritik noch-

mals zu kritisiren; nur einige orientirende Worte will ich ftir 

jene bringen, welche diesen Fragen ferner stehen, aber doch 

Interesse dafur hegen. 

In der Mathematik und Geometrie war es zunachst unzweifel-

haft das Bedurfnis nach Arbeitersparnis, welches von den rein 

analytischen wieder zu den constructiven Methoden sowie zur 

Yeranschaulichung durch Modelle flihrte. Scheint dieses Bediirf

nis auch ein rein praktisches, selbstyerstandlich.es, so befinclen 

wir uns doch gerade hier schon auf einem Boden, wo eine ganze 

Gattung modern methodologischer Speculationen emporwuchs, die 

in der pracisesten, geistreichsten Weise yon Mach zum Ausdrucke 

gebracht wurden. Dieser behauptet geradezu, der Zweck der 

Wissenschaft sei nur Arbeitersparnis. 

Fast mit gleichem Rechte konnte man, bemerkend, dass bei 

Geschaften die grosste Ersparnis wiinschenswert ist, diese einfach 

fur den Zweck der Yerkaufsbuden und des Geldes erklaren, was 

ja in gewissem Sinne in der That richtig ware. Doch wird man 

nur ungern, wenn die Distanzen und Bewegungen, die Grosse, 

physikaiische unci chemische Beschaffenheit cler Fixsterne ergriinclet, 

http://selbstyerstandlich.es
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wenn Mikroskope erfunden und damit die Urheber unserer Krank-

heiten entdeckt werden, dies als blosse Sparsamkeit bezeicbnen. 

Allein es ist am Ende Sache der Definition, was man als 

Aufgabe, was als Mittel zu deren Erreichung bezeichnet. Hangt 

es ja sogar von der Definition der Existenz ab, was existirt, ob 

die Korper, ob deren lebendige Kraft, oder tiberhaupt deren Eigen-

schaften, so dass wir vielleicbt noch einmal unsere eigene Existenz 

einfach hinweg definiren konnen. 

Doch genug hievon; das Bedtirfnis nach der aussersten Aus-

niitzung der Mittel unserer Auffassungskraft existirt, und da wir 

mit dem Auge die grosste Fiille von Thatsachen auf einmal er-

fassen (wir sagen charakteristisch genug tibersehen) konnen, so 

i'olgt hieraus das Bedtirfnis, die Resultate des Calciils anschaulich 

zu machen und zwar nicht bios, f'iir die Phantasie, sondern auch 

sichtbar fur das Auge, greifbar fur die Hand, mit Gips und Pappe. 

Wie wenig geschah in dieser Beziehung noch in meinen 

Studienjahren ! Mathematische Instrurnente waren fast unbekannt, 

und die physikalischen Experimente wurden haufig so angestellt, 

dass niemand davon etwas sah, als der Yortragende selbst. D a 

ich obendrein wegen Kurzsichtigkeit auch die Schrift und Zeichnung 

auf cler Schultafel nicht sah, so wurde meine Einbildungskraft 

stets in A tern gehalten, fast hatte ich gesagt zu meinem Glticke. 

Doch letztere Behauptung liefe ja dem Zvveck dieser Katalog-

studie zu wider, der nur die Anpreisung des unendlichen Rtist-

zeuges von Modellen in der heutigen Mathematik sein kann, und 

sie ware auch vollstandig unrichtig. Denn hatte auch meine 

Vorstellungsgabe gewonnen, so war es cloch nur auf Kosten des 

Umfangs der erworbenen Kenntnisse geschehen. Damals war die 

Theorie der Flachen zweiten Grades noch der Gipfelpunkt geo-

metrischen Wissens und zu ihrer Yersinnlichung geniigte ein Ei, 

ein Serviettenreif, ein Sattel. Welche Fiille von Gestalten; Sin-

gularitaten, sich aus einander entwickelnder Formen hat der Geo

meter von heute sich einzupragen, und wie sehr wird er dabei 

clurch Gipsformen, Modelle mit fixen und beweglichen Schnuren, 

Schienen und Gelenken aller Art unterstlitzt. 

Daneben gewinnen aber auch die Maschinen immer mehr 

an Boden, welche nicht zur Yersinnlichung dienen., sondern an 
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Stelle des Menschen dieMiihe der Ausfuhrung wirklicherRechnungs-

operationen tibernehmen, von den vier Species bis zu den com-

plicirtesten Integration en. 

Dass beide Gattungen von Apparaten auch von den an die 

stete Handhabung von Instrumenten ohnedies gewohnten Physikern 

in der ausgedehntesten Weise verwendet werden, ist selbstredend. 

Alle moglichen mechanischen Modelle, optische Wellenflachen, 

thermodynamische Flachen aus Gips, Wellenmaschinen aller Art, 

Apparate zur Versinnlichung der Gesetze der Lichtbrechung und 

anderer JSTaturgesetze sind Beispiele von Modellen erster Art. 

In der Construction von Apparaten zweiter Art ging man soweit, 

dass Yersuche gemacht wurden, die Werte der Integrale von 

Differential-Gleichungen, welche in gleicher Weise far ein schwer 

zu beobachtendes Phanomen, wie die Gasreibung, und ein leicht 

messbares, wie die Verteilung des elektrischen Stromes in einem 

leitenden Korper von entsprechend gewahlter Gestalt, durch Be-

obachtung des letzteren Phanomens einfach abzulesen und dann 

zur Eerechnung der Eeibungsconstante aus dem ersteren Phanomen 

zu verwerten. M a n erinnere sich auch der graphischen Aus-

wertung der in der Theorie der Gezeiten, in der Elekirodynamik 

etc. vorkommenden Reihen unci Integralen durch Lord Kelvin, 

welcher in seinen „lectures of molecular dynamics'' sogar die Idee 

der Grundung eines mathematischen Instituts fur solche Rech-

nungen ausspricht. 

In der theoretischen Physik kommen jedoch noch Modelle 

zur Yerwendung, welche ich einer dritten besondern Gattung 

zuzahlen mochte, da sie ihren Ursprung einer besonderen Methode 

verdanken, die gerade in jenem Y^issenszweige immer mehr zur 

Anwendung kommt. Ich glaube, dass dies mehr dem praktisch 

physikalischen Bediirfnisse als erkenntnis-theoretischen Specula-

tionen zu verdanken ist. Trotzdem aber hat diese Methode viel-

fach ein eminent philosophisches Geprage, und wir mtissen daher 

neuerclings den Boden der Erkenntnistheorie betreten. 

Auf cler von Galilei und Neivton geschaffenen Grundlage 

hatten namentlich die grossen Pariser Mathematiker u m die Zeit 

der franzosischen Revolution mid spater eine scharf definirte Methode 

der theoretischen Physik geschaffen. Es wurden mechanische 
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Yoraussetzungen gemacht, woraus mittels der zu einer Art von 

geometrischer Evidenz gelangten Principien der Mechanik eine 

Gruppe von Naturerscheinungen erklart wurde. M a n war sich 

zwar bewusst, dass die Yoraussetzungen nicht mit apodiktischer 

Gewissheit als richtig bezeichnet werden konnten, aber man hielt 

es doch bis zu einem gewissen Grade ftir wahrscheinlich, dass 

sie der Wirklichkeit genau entsprachen und nannte sie deshalb 

Hypothesen. So dachte m a n sich die Materie, den zur Erklarung 

der Lichterscheinungen notwendigen Lichtather und die beiden 

elektrischen Pluida als S u m m e n mathematischer Punkte. Zwischen 

je zwei solchen Punkten dachte man sich eine Kraft wirksam, 

deren Eichtung in ihre Yerbindungslinie iallt und deren Intensitat 

eine noch zu bestimmende Function ihrer Entfernung sein sollte 

(Boscovic). Ein Geist, dem alle Anfangspositionen und Anfangs-

geschwindigkeiten aller dieser niateriellen Teilchen, sowie alle 

Krafte bekannt waren und der auch alle daraus resultirenden 

Differentialgleichungen zu integriren verstlinde, konnte den gan-

zen Weltlauf voraus berechnen, wie der Astronom eine Sonnen-

finsternis {Laplace). M a n stand nicht an, diese Krafte, welche 

man sich als das ursprunglich Gegebene, nicht weiter Erklarbare 

dachte, als die Ursachen der Erscheinungen, die Berechnung 

derselben aus den Differentialgleichungen als ihre Erklarung zu 

bezeichnen. 

Dazu kam spater die Hypothese, dass diese Teilchen auch in 

ruhenden Korpern in Bewegungen begriffen seien, welche zu den 

Warmeerscheinungen Yeranlassung geben und deren Natur be-

sonders in den Gasen sehr genau definirt wurde (Clausius). Ihre 

Theorie fiihrte zu iiberraschenden Yorausberechnungen, so der 

Unabhangigkeit der Eeibungsconstante vom Drucke, gewisser 

Beziehungen zwischen Reibung, Diffusion und Warmeleitung etc. 

(JSlaxivell). 

Die Gesamtheit dieser Methoden war so erfolgreich, dass 

es geradezu als Aufgabe der Naturwissenschaft bezeichnet wurde, 

die Naturerscheinungen zu erklaren und die friiher so genannten 

beschreibenden Naturwissenschaften triumphirten, als ihnen die 

Hypothese Danvins erlaubte, die Lebensformen und Erscheinungen 

nicht bios zu beschreiben, sondern ebenfalls zu erklaren. Sonder-
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barerweise machte fast gleichzeitig die Physik die entgegengesetzte 

Schwenkung. 

Namenflich Kirchhoff schien es zweifelhaft, ob die bevor-

zugte Stellung, welche man den Kraften cladurch zawies, dass 

m a n sie als Ursachen cler Erseheinungen bezeichnete, eine be-

rechtigte sei. 

Ob man mit Kepler die Gestalt der Bahn eines Planeten 

und die Geschwindigkeit in j eel em Punkte oder mit Newton die 

Kraft an jecler Stelle angebe, beides seien eigentlich nur ver-

schiedene Methoden, die Thatsachen zu beschreiben unci das Yer-

dienst Newtons sei nur die Entdeckang, class die Beschreibung 

der Bewegung cler Himmelskorper besonders einfacb. wird, wean 

m a n die zweiten Differ en tialquotien ten ihrer Coorclinaten nach der 

Zeit angibt (Beschleunigung, Kraft). Mit einer halben Seite waren 

die Krafte aus der Natur hinwegdefinirt unci die Physik zur 

eigentlich beschreiben den Natur wissensch aft gemacht. Das Ge-

baude cler Mechanik war zu fest, als dass cliese Yeranclerung der 

Aussenseite sein Inneres hatte wesentlich beeinflussen konnen. 

Audi die auf die Vorstellung von Molekiilen yerzichtenclen 

Elasticitatstheorien waren schon alter (Stokes, Lame, Clebsch). 

Doch auf die Entwickelung anderer Zweige cler Physik (Elektro-

dynamik, Theorie der Pyro- unci Piezoelektricitat etc.) gewann 

die Ansicht grossen Einfluss, class es nicht Aufgabe cler Theorie 

sein konne, cleri Mechanismus der Natur zu clurchschauen, sonclern 

bloss yon moglichst einfachen Yoraussetzungen ausgehend (class 

gewisse Grossen lineare ocler sonst einfache Functionen seien etc.), 

moglichst einfache Gleichungen aufzustellen, die die Naturerschein-

ungen mit moglichster Annaherung zu berechnen erlauben; wie 

sich Herts charakteristisch ausdriickt, nur die direct beobacliteten 

Erseheinungen nackt durch Gleichungen darzustellen, ohne die 

bunten, yon unserer Phantasie ihnen umgehangten Mantelchen 

der Hypothesen. 

Inclessen waren mehrere Porscher schon friiher dem alten 

Systeme Â on Kraftcentren und Fernkraften von einer andern 

Seite noch empfindlicher zu Leibe gegangen; m a n konnte sagen 

von der entgegengesetzten, weil sie das bunte Mantelchen cler 

mechanischen Yeranschaulichung besonders liebten; m a n konnte 
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sagen von benachbarter, da sie ebenfalls auf die Erkenntnis 

eines den Erscheinungen zu Grande liegenden Mechanismus 

yerzichteten und in den yon ilmen ersonnenen Mechanismen 

nicht diejenigen der N~atur erblickten, sondern blosse Bilder 

oder Analogien.*) Mehrere Manner, an der Spitze Faraday, 

hatten sich eine ganz verschiedene Naturansehauung gebiklet. 

Wahrend das alte System bios die Kraftcentra fur das Reale, die 

Krafte fur mathematische Begriffe gehalten hatte, sah Faraday 

deatlich das W e b e n unci Wirken der letzteren yon Punkt zu 

Punkt im Zwischenraume; das Potential., friiher eine nur die 

Redlining erleichternde Formel, war ihm das im R a u m e real 

existirende Baud, die Ursache der Kraft wirkung. Faraday's Ideen 

waren viel unklarer, als die fruheren mathematisch. genau pracisirten 

Hypothesen und mancher Mathematiker aus der alten Schule schatzte 

Faraday7s Theorien gering, ohne jedoch durch die Klarheit seiner 

Anschauungen zu gleich grossen Entdeckungen zu gelangen. 

Bald wurde namentlich in England alienthalben nach mog-

lichst anschaulicher und greifbarer Darstellung der Begriffe und 

Yorstellungen -getrachtet, die friiher nur in der Analyse eine 

Rolle gespielt hatten. Diesem Streben nach Anschaulichkeit 

entsprang die graphische Darstellung cler Grand begriffe der 

Mechanik in Maxwell's ^matter and motion", die geometrische 

Darstellung der Superposition zweier Sinusbewegungen, alle durch 

die Quaterionentheorie bedingten Yeranschaulichungen, so die 

geometrische Deutung cles Symbols 

d2 d2 d3 

^ dx2 "* dy2 ^ dz2 ;* 

*) Man vergleiche die fast atherisch fein ausgearbeitete, krystallklare aber 
farblose Elasticitatstbeorie in Kirchhoff's Vorlesungen mit der von Thomson 
im 3. Bande cler math, and phys. papers gegebenen derb realistischen Theorie 
nicht des idealen elastischen Korpers, sondern des Stahls, Kautschuks, Leims, 
oder mit der oft kindlich oaiven Sprache Maxwell's, der mitten in den Formeln 
eine wirklich gute Methode, FettfLecken auszuputzen, zum Besten gibt. 

**) Maxwell, treat, on el. and magn. 1873, vol. I art. 29: nature of the 
operator V and V2; dieselbe wurde spater auch von anderen bemerkt: Maeh, 
Tiber Hrn. Guebhards Darstellg. der Aquipotentialcurven, Wien, Sitzungsber., 
Bd. 86, pg. 8, 1882. Vgl. auch Wiecl. BeibL, Bd. 7, pg. 10, c. r. cler Pariser 
Acad., Bd. 95, pg. 479. 
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Dazu kam ein zweiter Umstand. Die iiberraschendsten und 

weitgehendsten Analogien zeigten sicb zwischen scheinbar ganz 

disparaten Naturvorgangen. Die Natnr schien gewissermassen 

die verschiedensten Dinge genau nach demselben Plane gebaut 

zu haben oder, wie der Analytiker trocken sagt, dieselben Differen-

tialgleichuogen gelten fiir die verschiedensten Phanomene. 

So geschieht die Warmeleitang, die Diffusion and die Ver-

breitung der Elektricitat in Leitern nach denselben Gesetzen. 

Dieselben Gleichungen konnen als Auflosung eines Problems der 

Hydrodynamik und der Potentialtheorie betrachtet werclen. Die 

Theorie der Fliissigkeitswirbel, sowie die cler Gasreibung zeigt 

die uberrasehendste Analogie mit der des Elektromagnetismus etc. 

Yergl. hierliber auch Maxwell „scient. pap.", vol. 1, pag. 156. 

Solche Einfhisse drangten auch Maxwell, als er an die 

mathematische Ausarbeitung der Faraday''schen Yorstellungen 

ging, von vorne herein in eine ganz neue Bahn. Schon Thomson*} 

hatte eine Eeihe von Analogien zwischen Problemen der Elasti-

citatstheorie und solchen des Elektromagnetismus hervorgehoben. 

Maxwell erklarte schon in seiner ersten Abhandlung tiber Elek-

tricitatslehre * * ) , dass er keine Theorie der Elektricitat zu geben 

beabsichtige, d. h. dass er selbst nicht an die Realitat der incom-

pressibelD Fliissigkeit und der Widerstandskrafte glaube, die er 

dort annimmt, sondern dass er bloss ein mechanisches Beispiel 

zu geben beabsichtigt, welches grosse Analogie mit den elektrischen 

Erscheinungen zeigt und die letzteren auf eine Form bringen 

will, in der sie der Yerstand moglichst leicht erfassen kann. ***) 

In seiner zweiten Schriftf) geht er noch viel weiter und con-

struirt aus Fliissigkeitswirbeln und Frictionsrollen, die sich inner-

halb Zellen mit elastischen Wanden bewegen, einen bewunder-

ungswiirdigen Mechanismus, welcher als mechanisches Modell fiir 

den Elektromagnetismus dient. Dieser Mechanismus wurde 

*) Cambridge a. Dublin math, journal, 1847; math, and phys. pap., vol.1. 
**) Maxwell, On Faradays lines of force. Cambr. phil. trans., vol. X. 

Scient. pap., vol. I, pg. 157. 
***) Maxwell, Scient. pap., vol. I, pg. 157. 
t) Maxwell, On physical lines of force. Scient. pap., vol. I, pg. 451. 

Phil. mag. (4), vol. 21, pg. 161, 281, 338, 1861, vol. 23, pg. 12, 85, 1862, 

http://th.eoretisch.en
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natlirlich von Jen en verspottet, welche ihn wie Zollner fur eine 

Hypothese im alten Sinne des Wortes hielten und meinten, 

Maxwell schreibe ihm Realitat zu, was dieser selbst doch so 

entschieden ablehnt und nur bescheiden hofft, „dass durch der-

artige mechanische Fictionen weitere Forschungen auf dem Ge-

biete der Elektricitatslehre mehr gefordert als gehindert sein 

wtirden". U n d sie waren gefordert; denn Maxwell gelangte dureh 

sein Modell zu jenen Gleichungen, deren eigenttimliche, fast 

unbegreifliche Zaubermacht der hiezu Berufenste, naralich Heinr. 

Hertz, in seinem Vortrage liber die Beziehungen zwischen Licht 

und Elektricitat*) pag. 11 so drastiseh schildert. Ich mochte den 

Worten Hertz' nur beifiigen, dass Maxwell9s Formeln lediglich 

Consequenzen seiner mechanischen Modelle waren und Hertz' 

begeistertes Lob in erster Linie nieht der Analyse Maxwell's, 

sondern dessen Scharfsinn in der Auffiadung mechanischer Ana-

logien gebiihri 

Erst in MaxwelVs drifter wichtiger Schrift**) und in seinem 

Lehrbuche ***) schalen sich die Formeln mehr von dem Modelle 

los, welch er Process dann durch Heavy side, Poynting, Rowland, 

Hertz, Cohn vollendet wurde. Maxwell benutzt noch immer die 

mechanische Analogie ocler, wie er sagt, die dynamische Illustra

tion. Aber er specialisirt sie nicht mehr ins Detail, sondern er 

sucht vielmehr die allgemeinsten, mechanischen Yoraussetzungen 

auf, welche auf Erscheinungen zu fuhren geeignet sind, die dem 

Elektromagnetismus analog sind. Thomson wurde durch Erweiter-

ung seiner schon citirten Ideen auf den quasielastischen und 

den quasilabilen Ather, sowie auf dessen Veranschaulichung durch 

das gyrostatisch-adynaiuische Modell geftihrt. 

Xatiirlich iibertrug Maxivell die gleiche Behandlungsweise 

auch auf andere Z vveige der theoretischen Physik. Als mechanische 

Analogien sind zum Beispiele auch Maxwell's Gasmolekiile auf-

zufassen, die sich mit einer cler funften Potenz ihrer Ent-

fernung verkehrt proportionalen Kraft abstossen, und es fehlte 

*) Bonn, bei Emil Strauss, 1890. 
**) Maxwell, A dynamical theory of the el. magn. field. Scient. pap. I, 

.pg. 526. Roy. soc. trans, vol. 155, pg. 459, 1865. 
***) Treat on el. and magn. Oxford, Clar. press 1881, 
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in der ersten Zeit wieder nicht an Forschern, welche, Maxwell's 

Tendenz missverstehend, seine Hypothese fiir unwahrscheinlich und 

absurd erklarten. 

Allmahlich jedoch fanden die neuen Ideen in alien Gebieten 

Eingang. Aus dem Gebiete cler Warmetheorie erwahne ich trier 

nur Helwiholtz' beruhmte Abhancllungen liber die mechanischen 

Analogien cles zweiten Hauptsatzes der Warmetheorie. J â  es 

zeigte sich, class sie dem Geiste. der Wissenschaft besser ent-

sprachen, als die alten Hypothesen und auch fur den Forsclier 

selbst bequemer waren. Denn die alten Hypothesen konnten 

nur aufrecht erhalten werden, so lange alles klappte; jetzt aber 

schadeten einzelne Mchtuberemstimmungen nicht mehr, denn 

einer blossen Analogie kann man es nicht libel nehmen, wenn 

sie in einzelnen Punkten hinkt. Daher wurclen bald auch die alten 

Theorien, so die elastische Theorie cles Lichtes, die Gastheorie, 

die Schemata der Chemiker fiir die Benzolringe etc., nur mehr 

als mechanische Analogien aufgefasst unci endlich generalisirte 

die Philosophie Maxwell's Ideen bis zur Lehre, dass die Er-

kenntnis iiberhaupt nichts anderes sei, als die Auffindung von 

Analogien. Damit war die alte wissenschaftliche Methode wieder 

hinwegdefinirt und die Wissenschaft sprach nur mehr in 

Gleichnissen. 

Alle diese mechanischen Modelle bestanden vorerst freilich 

nur im Gedanken, es waren dynaraische Illustrationen in der 

Phantasie und sie konnten auch in dieser Allgemeinheit nicht 

praktisch ausgefiihrt werden. Doch reizte Hire grosse Bedeutung 

dazu an, wenigstens ihre Grundtypen auch praktisch zu verwirk-

lichen. 

Uber einen von Maxwell selbst und einen vom Schreiber 

dieser Zeilen unternommenen derartigen Yersuch ist im zweiten 

Teile dieses Katalogs berichtet. Auch das Modell Fitzgerald's 

befindet sich gegenwartig auf der Mirnberger Ausstellung, sowie 

das Modell BjerJmes\ welche ahnlichen Tendenzen ihren Ursprung 

verclanken. Weitere hieher zu zahlende Modelle wurclen von 

Oliver Lodge, Lord Rayleigh unci andern construirt. 

Sie alle zeigen, wie die neue Bichtung clen Verzicht auf 

vollstandige Congruenz mit der Natur durch urn so schlagencleres 

7 
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Hervortreten cler Ahnlichkeitspunkte wettmacht. Ihr gehort 

ohne Zweifel die nachste Zukunl't; doch ebenso verfehlt, als es 

Miner war, die alte Methode fur die allein richtige zu halten, 

ebenso einseitig ware es, sie, die so viel geleistet, jetzt fur voll-

standig abgethan zu halten und nicht neben der neuen zu 

cultiviren. 

M u n c h e n , August 1892. 



U b e r m e c h a n i s c h e I n t e g r a t i o n e n . 

Von Dr. Alfred Amsler in Schaffhausen. 

Alle mechanischen Integrationen yon Functionen, welche sich 

auf Flachenelemente beziehen, lassen sich mit denselben Hilfs-

mitteln ausfiihren, mit denen man den Flacheninhalt einer ge-

schlossenen Curve ermitteln kann. 

Im folgenden sollen die Principien einiger der interessantesten 

mechanischen Integrationen, welche in der Wissenschaft und in 

der Technik Verwendung finclen konnen, auseinandergesetzt werden. 

Yon mechanischen Hilfsmitteln, welche bei den verschiedenen 

Instrumenten die Integration besorgen, sincl mir drei bekannt, 

namlich 

1) Eine Rolle, deren rundlicher ocler flacher Rand mit 

sanftem Druck gegeii eine Flache anliegt. Der Rollenrand muss 

glatt sein oder darf doch wenigstens keine schiefen Kerb en 

haben. Pindet eine relative Bewegung zwischen Flache und 

Rolle statt, so wird die Rolle durch Reibung von. der Plache in 

TJmdrehung versetzt. Wird die Rolle so auf der Plache bewegt, 

dass der Berulirungspunkt einen W e g von der Lange s senkrecht 

zur Rollenaxe beschreibt, so rollt die Rolle auf der Plache. 1st 

r der Radius der Rolle unci $ der Winkel, urn welchen sich die 

Rolle gedreht hat, so ist r $ = s 

Ich nenne die Grosse r ^ die Abwicklung cler Rolle und 

bezeichne sie mit u. In diesem Palle ist also u = s. Yerschiebt 

man die Rolle in cler Richtung ihrer Axe, so finclet kein Rollen 

statt, sonclern blosses Gleiten, ohne dass sich die Rolle dreht, 

dann ist u = o. 

7* 
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Bewegt man die Rolle so, dass ihr Beruhrungspunkt eine 

geradlinige Bahn beschreibt, welclie mit der Rollenaxe den Winkel 

a bildet, so findet gleichzeitig Rollen und Gleiten statt und es wird 

u = ssina. 

Andert m a n die Richtung der Rollenaxe, ohne die Lage des 

Beruhrungspunktes der Rolle zu andern, so findet weder Gleiten 

noch Rollen statt und die Rolle dreht sich nicht urn ihre Axe. 

Es sind dies alle Bewegungsarten, welche eine solche Rolle 

ausfiihren kann. 

Beschreibt der Beriihrungspunkt auf der Flache eine beliebige 

unendlich kleine Bahn d s, wahrencl die Rollenaxe gleichzeitig 

ihre Richtung andert, so hat man daher du = sin a ds, und 

beschreibt der Beruhrungspunkt eine Bahn von endlicher Lange, 

so wird die Rollenabwicklung u = I sin a ds. 

Bei dieser Ableitung wurde nichts vorausgesetzt uber die 

Beschaffenheit der Flache, auf welcher die Rolle sich bewegt. 

Es ist audi weiter keine Yoraussetzimg notig, als dass die 

Flache keine Kanten und Ecken habe, und dass die Rollenaxe 

stets senkrecht sein soil zur Normalen, welche man im Beriihrungs

punkt der Rolle auf die Flache errichten kann. 

Je nach dem Zweck, den man bei A n wen dung dieses 

Integration sprincips verfolgt, hat man durch passende kinematische 

Verbinclungen daftir zu sorgen, dass sich der Winkel a in der 

richtigen Weise andert. Bei wirklich ausgefuhrten Instrumenten 

kommt als Flache, auf welcher die Rolle lauft, nur vor der Kreis-

kegel, die Ebene. oder die Kugel. 

Mit diesen Hilfsmitteln kann man eine grosse Menge ver~ 

schiedener Integrate auswerten; die Genauigkeit der Resultate 

geniigt bei sachverstandiger Ausftihrung der Instrumente den 

weitestgehenden Anspruchen. Eine auf einer Flache teils rollende, 

teils gleitende Rolle diirfte wohl das einfachste mechanische 

Integrationsmittel sein. 

Das alteste Planimeter, von Gonnella im Jahre 1824 erfunden, 

enthalt als Integrationsmechanismus eine Rolle, welche auf einem 

Kegel lauft. Das Instrument ist schematisch in nachstehender 

Figur dargestellt, und mag als Typus aller sogenannten Linear-
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planimeter, oder besser Orthogonalplanimeter (im Gegensatz zu 

Polarplanimeter) gelten. 

Dessen Einrichtung besteht im Wesentlichen in Folgendem: 

Die Rader eines Wagens W laufen in der geraden Nuth 

eines auf der Zeichnungsebene ruhenden Lineals. A m Wagen 

ist ein A r m angebracht, der einen drehbaren Kegel tragt, dessen 

Axe in einer zur Nuth senkrechten Ebene liegt und gegen die 

Zeichnungsebene so geneigt ist, dass die oberste Erzeugende des 

Kegels parallel zur Zeichnungsebene ist. Mit dem untersten 

Punkt des Endkreises ruht der Kegel auf der Zeichnungsebene. 

In einer Fuhrung am Wagen lasst sich, senkrecht gegen die 

Nuth des Lineals und parallel zur Zeichnungsebene, eine Stange 

a verschieben, welche an einem Encle einen Fahrstift A und in 

der Mitte eine auf dem Kegel auf liegeiide Eolle tragt, deren Axe 

parallel zu a ist. Fiihrt man den Fahrstift auf der Curve y = f (x) 

von Aj bis A2, so verschiebt sich der Wagen urn die 

Strecke x; der Kegel dreht sich in Folge der Reibung auf der 

Zeichnungsflache proportional zur Grosse der Verschiebung des 

Wagens. Dreht sich der Kegel u m einen bestimmten Winkel, 

so dreht sich auch die darauf ruhende Rolle und zwar ist die 

Drehung der letztern proportional zur EnM'ernung des Beruhrungs-

punktes der Rolle mit dem Kegel von der Kegelspitze. Diese 

Entfernung ist aber gleich y. und die Drehung des Kegels 

ist proportional zum Zuwachs von x, folglich ist die Drehung 

der Rolle proportional zu f y dx. 
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Wird an Stelle des Kegels eine horizontale Scheibe gebracht, 

welche sich unter Anwendung passender Hilfsmittel proportional 

zur Verschiebung des "Wagens W dreht, so ist die Drehung der 

Eolle, welche auf dem Diirchmesser der Scheibe senkrecht zum 

Wagen verschiebbar ist, proportional zur Entfernung cles Be-

ruhrungspunktes der Rolle mit der Scheibe yom Centrum der 

Scheibe, und die Rollendrehung wird wieder proportional zu 

I j dx, wenn der Punkt A eine Curve durchlauft. 

Diese Construction wurde im Jahre 1825 ebenfalls von 

Gonnella ausgefuhrt. 

Das aus dem Jahre 1827 clatirende Oppikofer'sche Planimeter 

ist identisch mit dem Kegelplanimeter Gonnella's. Das unter dem 

Namen "Wetlfsches Planimeter bekannte Instrument ist ahnlich 

der zweiten Planimeterconstruction Gonnella's. Die Frage, wera 

die Prioritat der Erfindung des ersten mechanischen Planimeters 

zukommt, findet sich ausflihrlich erortert in Antonio Favaro, Bei-

trage zur Geschichte der Planimeter, Separa.t-Abdruck aus der 

„AUgemeinen Bauzeitunga Wien 1873. Ebendaselbst findet man 

auch eine reichhaltige Zusammenstellung der Originalliteratur liber 

die verschiedenen Planimeterconstructionen bis 1873. 

Die Polarplanimeter, welche heutzutage im allgemeinen Ge-

brauch sincl und deren Theorie als Ausgangspunkt flir ancler-

weitige Integrationen folgen wird, haben als Integrationsmechanis-

mus die Combination von Rolle und Ebene, die complicirteren 

auch wohl von Rolle oder Cylinder und Kugel. 

Vergl. J. Amsler, Uber die mechanische Bestimmung des 

Flacheninhalts, der statischen Momente unci der Tragheitsmomente 

ebener Figuren, insbesondere liber einen neuen Planimeter, Schaff-

hausen 1856; Separat-Abdruck aus der ,,Yierteljahrsschrift der 

naturforschenden Gesellschaft in Zurich"; sowie die franzosische 

Zeitschrift ,,Cosmos" des Abbe Moigno, 29. Februar 1856. 

2) Ein zweiter Integration smechanismus, welcher dem zu-

erst beschriebenen nahe verwandt ist, ist eine Combination von 

irgend zwei Flachen, welche sich aufeinander walzen. 

Bei wirklich ausgefiihrten Instrumenten kommen nur folgende 

Flachen vor: Kugel, Kreiscylinder, Ebene, Kreiskegel. Der 
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Zweck, weleher durch Anwendung dieser complicirten Mittel ver-

folgt wird, ist die Yermeidung gleitender Reibung, wie sie bei 

dem zuerst beschriebenen Integrationsmittel vorkommt. 

Wendet man Kugel und Cylinder an, so bleibt die Be-

trachtung genau dieselbe wie bei Anwendung einer Kugel, auf 

weleher eine Rolle lauft; nur hat man dort an Stelle von Rolle 

den Ausdruck Cylinder zu setzen und zu beachten, dass, wenn 

sich der Beruhrungspunkt von Cylinder und Kugel in der Richtung 

der Cylinderaxe verandert, der Cylinder in seine neuen Lagen 

durch Walzen anstatt durch Gleiten kommt. 

Weniger allgemein aufgefasst und M r alle ebenen Integra

tionen noch hinreichend, kann man den 

V Mechanism us auch folgenclermassen definiren. 

Die Rotationsaxen der Kugel K und des 

Cylinders C sollen in einer und derselben 

Ebene liegen unci den veranderlichen Winkel 

a mit einander bilden. Dreht sich die 

Kugel urn einen unendlich kleinen Winkel <p 

urn ihre Rotationsaxe und bezeichnet r den 

Radius der Kugel, so ist die Abwicklung du 

des Cylinders C 

du = r <p cos a. 

Anclert man den Winkel a, so walzt sich der Cylinder auf 

der Kugel, ohne sich zu drehen. Andert man den Winkel a, 

wahrend man die Kugel dreht, so wird nach einer relativen Be-

wegung cles Systems von endlicher Grosse die Cylinderabwicklung 

u = r cos a (p. 

Durch passende kinematische Yerbindungen hat man clann 

Avieder fiir die zweckdienliche Herstellung cles Winkels zu sorgen. 

Ein Planimeter mit diesem Integrationsmechanismus ist beschrieben 

in der Abhandlung „Neuere Planimeter-Constructionenu von 

J. Amsler-Laffon, Zeitschrift fiir Instrumentenkunde, Berlin 1884. 

Es ist dies meines Wissens die einzige Planimeterconstruction, 

bei weleher gar kein Gleiten vorkommt.*) Die Bedingung des 

*) Es sei gestattet hier die folgende historische Bemerkung einzuftigen: 
Bereits zu Anfang cles Jahres 1855, kurz nachdem die ersten (Sang's) 

Planimeter nach England kamen, hat Clerk Maxtoell ein Planimeter ohne 
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blossen W a l z e n s oline Grleiten ist bei den sogenannten Kugel-

planimetern yon Coradi nur annahernd erfullt. 

D a Planimeter dieser Kategorie seit einiger Zeit auch in 

praktischen Gebrauch g e k o m m e n sind, will ich hier das oben 

citirte Instrument meines Vaters als T)^pus dieser Gattung 

Instrumente kurz beschreiben. 

gleitende Beihung construirt, bei welchem sich zwei Kugeln von gieichem 
Eaclius aufeinander abwalzen. Die betr. Publication Maxwell's, clatirt vom 
22. Januar 1855, finclet sich in clen Transactions of the Royal Scottish Society 
of Arts vol. IV, part. IV, unci ist betitelt: ^Description of a new form of 
the Platomeier, an Instrument for measuring the Areas of plane figures 
drawn on Paper" ("Wiecler abgeclruckt in clen "Werken Bel. I p. 230 if.). 

Die Charakteristik cles Instrumentes (clas unseres Wissens nie ausgefiihrt 
worden ist) ist kurz die folgende: Eine Kugel I mit horizontaler Axe clreht 
sich proportional cler Bewegung eines Wagens in cler Richtung cler x-Axe 
(vergk nebenstehende, der genannten Abhancllung entnommene Figiir). Eine 
zweite Kugel II, u m eine verticale unci ̂ eine horizontale Axe wircl dagegen ge-
presst. Die Umclrehung clieser zweiten Kugel u m ihre horizontale Axe ist 
proportional cler Drehung der ersten Kugel unci cler Entfernung cler Beriihr-
punkte beider Kugeln von cler Drehaxe der ersten Kugel. Die Verbindungs-
linie cler Mittelpunkte beicler Kugeln wircl stets senkrecht geftihrt zu einem 
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Die Axe H tragt eine Kugelcalotte 0 und ein konisches 

Zahnradchen, welches auf d e m horizontalen gezahnten Kreis Q 

lauft. D e r Fahrstift F ist an einem A r m befestigt, der urn die 

verticale A x e C clrehbar ist. Letztere geht durch das Centrum 

der Kugel 0. A u f der obern Seite des Fahrarms ist parallel 

zur Eichtung C F eine N u t h angebracht, in welcher die beiden 

Stabe, welcher den Mittelpunkt cler ersten Kugel mit einem in cler Eichtung 
cler y-Axe gieitenclen Schlitten verbinclet, welcher clen Fahrstift tragt. Man 
beweist leicht, class clas y cler Curve claim stets proportional ist cler Entfernung 
cles Beriihrungspunktes beicler Kiigeln von cler Drehaxe cler ersteren. Die 
Umclrehung cler zweiten Kugel u m ihre horizontale Axe ist clann proportional 
clem umiahrenen Flachenstiick. 

Maxwell hat auch (in eben clieser Abhancllung) ein Polarplanimeter an-
gegeben, bei welchem die Bewegung cles in einer Hiilse verschiebbaren Fahr
arms durch einen auf einer Hyperbel gieitenclen Hebel auf den Integrator 
iibertragen wircl. Dieser letztere ist von der oben beschriebenen Art. 

Die Redaction. 
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Eader h eines Wagens laufen. Der Wagen tragt den Cylinder D, 

welcher die Kugel auf dem horizontalen grossten Kreis mit 

leichtem Druck beriihrt. Bewegt man den Fahrstift F auf einem 

Kreisbogen, dessen Centrum P ist, so dreht sich die Kugelcalotte 

n m einen Betrag, der proportional ist zu der Lange des von C 

durchlaufenen Weges, welch en ich wieder mit s bezeichne. Ist 

F C senkrecht zu P C, so rotirt der Cylinder D nicht. Bildet 

F C den Winkel a mit jener ursprtinglichen Lage, so beriihrt der 

Cylinder die Kugel in einem Punkt, dessen Abstand von der 

Eotationsaxe der Kugel gleich ist r sin a, wenn r den Radius der 

Kugel bedeutet. Dreht man nun das Instrument in dieser Lage 

u m den Punkt P, ohne die relative Lage von F C und C P zu 

veranclern, so rotirt der Cylinder D proportional zu r sin a und 

zu s. Die Drehung des Cylinders wird mithin gleich c r sin a, 

wobei c erne Constants bedeutet, welche von den Dimensionen 

des Instruments abhangt. 

Fiihrt man den Fahrstift F auf einem Kreisbogen , dessen 

Centrum C ist, so dreht sich die Kugelcalotte nicht, dagegen 

andert der Cylinder seine Lage auf der Kugel. Der Cylinder 

walzt sich, ohne zu gleiten, in seine neue Lage, wobei der Wagen 

sich auf der Nuth des Fahrarms etwas verschiebt. Der Cylinder 

rotirt bei dieser Bewegung nicht. Beschreibt der Fahrstift F 

irgend eine Curve, so findet gleichzeitig Drehen der Kugel und 

Walzen des Cylinders statt und letzterer rotirt dabei u m einen 

Betrag der gleich ist e r f sin ads, welcher Wert proportional 

ist zum Flacheninhait der von F beschriebenen Curve. Ware der 

Eahmen, welcher den Cylinder D tragt nicht beweglich in der 

Eichtung des Fahrarms, so wlirde das Instrument trotzdem noch 

obiges Integral richtig angeben. Allerdings konnte clann der 

Cylinder seine Lage auf der Kugel nicht mehr andern, ohne zu 

gleiten. Auch ist es theoretisch durchaus nicht notig, dass die 

Axe C durch den Kugelmittelpunkt geht, wenn sie nur die 

Eotationsaxe der Kugel sclineidet. Selbstverstandlich muss dafiir 

gesorgt sein, dass unter alien Umstanden der Cylinder die Kugel 

stets beriihrt. 

Ferner ist es nicht notig, dass der Cylinder die Kugel in 

einem grossten Kreis beriihre, der Cylinder kann sogar wahrend 
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der BewegTing des Instruments seine Lage auf cler Kugel heliebig 

verandern, wenn dabei nur seine Axe sieh selbst parallel bleibt. 

Liegen jedocli die Eotationsaxe des Cylinders und die Eotations

axe der Kugel nicht in ein und derselben Ebene, so findet bei 

jeder Eotation der Kugel ein Gleiten des Cylinders auf cler 

Kugel statt. 

Soil namlich blosses Eollen von Cylinder auf Kugel statt-

finden, so muss die Fortbewegungsrichtung der beiden materiellen 

Punkte, in welchen die beiden Flachen sich beruhren, fur beide 

Punkte dieselbe sein. Denkt man sich also im Beruhrungspunkt 

erne Tangente an den Parallelkreis der Kuge] gelegt, so muss 

cliese Linie auch gleichzeitig Tangente des Cylinderkreises sein, 

der durch den Beruhrungspunkt geht. Dieses ist aber nur 

moglich, wenn sich die Eotationsaxen von Kugel und Cylinder 

schneiden. Liegen die beiden Eotationsaxen nicht in einer 

Ebene, so bilclen die Tangenten der beiden Beruhrungskreiso 

einen Winkel <j> miteinander. Bedeutet ui clen Weg, welchen der 

Beruhrungspunkt auf dem Parallelkreis der Kugel bei cieren 

Eotation zurlicklegt, und u2 clen resultirenclen W e g des Be-

ruhrungspunktes auf clem Cylinclerkreis, so ist u2 = ut cos ty. 

Es findet also eine schiefe relative Bewegung statt, welche 

Gleitung bedingt. Sollte keine Gleitung stattfinden, so miisste 

die Bedingung u2 = u.L erfiillt sein. 

Wiirde bei dem beschriebenen Planimeter der Cylinder die 

Kugel nicht in clem horizontalen grossten Kreis beriihren, sonclern 

hoher ocler tiefer, so ware die Entfernung des Beriihrungspunktes 

von der Eotationsaxe der Kugel nicht gieich, sondern grosser als 

..-,.-, , . ! rsina _, .. _ #l. . rsina . 
r sin. a, namlich Heich -. Es wurcle mitmn u, = c :-ds 

cos <p cos ty 
unci u2 = ui cos (J) = cr sin a ds sein, 
womit iiachgewiesen ist, class auch in diesem Fall clas Instrument 
richtige Eesultate giebt. Ohne clen Cylinder oder clen ihn tragenclen 

Eahmen in cler Eichtung der Eotationsaxe des Cylinders be-

weglich zu machen, ist es nicht moglich, ein Gleiten cles Cylinders 

auf cler Kugel zu vermeiden, wohl aber kann man durch zweck-

massige "Wahl cler verticalen Axe C cles Fahrarms die Gleitung 

becleutend recluciren, was beim Kugelplaniraeter yon Coracli in 
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geschickter Weise durchgefiilirt ist. Dort ist die Axe C clinch 

den Schnittpunkt der Botationsaxen von Kugel und Cylinder ge-

richtet. Das den Cylinder tragende Eahmchen ist drehbar u m 

eine Axe parallel zum Fahrarm. Dreht man den Fahrarm u m 

den Wink el a aus seiner ursprunglichen Lage heraus, so kommt 

der Cylinder clurch unvollkommenes Walzen in seine neue Lage. 

Der Betrag, u m welchen der Cylinder clabei gleitet, ist gleich der 

Differenz der krummlinigen, auf der Kugel gemessenen Ent-

fernung D0 D± und der Entfernung der Projectionen der Punkte 

C und D± auf die schiefe Cylinderaxe C1 Dx. Bei Meinen "Werten 

von a ist jene Differenz verschwindend klein. Bei jeder schiefen 

Lage des Cylinders beriihrt clieser die Kugel in einem Punkt, der 

tiefer liegt als D0, es wird in Folge dessen bei einer Eotation 

der Kugelcalotte ebenfalls ein partielles Gleiten des Cylinders 

stattfinden. Da nun bei kleinen Werten von a der Bertihrungs-

punkt wenig tiefer als D0 liegt, so ist audi das resultirende 

Gleiten des Cylinders sehr unbedeutend. 



A. A in si er, Tiber mecbanische Integrationen. ^Q9 

Die Combination von Kugel und Ebene, oder Kugel und 

Kreiskegel, geniigt fiir sich allein nicht zur Auswertung eines 

Integrals. U m ein Kesultat zu bekommen, muss man noch einen 

Cylinder zu Hilfe nehmen. 

M a n denke sich eine ebene Scheibe S und einen Cylinder C 

dessen Axe parallel zur Scheibenebene gerichtet ist. Eine Kugel 

K liege gleichzeitig gegen den Cylinder und die Scheibe an und 

zwar so, dass die Kugel die Scheibe in einem Punkt eines 

Durchmessers bertihrt. Die Beriihrungspunkte der Kugel mit 

der Scheibe und dem Cylinder seien resp. B und D. 

Eine Yorrichtung soil gestatten, die Kugel in der Bichtung 

der Cylinderaxe so zu verschieben, dass sich dabei die Kugel 

frei drehen kann und Cylinder und Scheibe stets beriihrt. 

Dreht sich die Scheibe u m ihre Axe u m den Winkel <p wahrend 

die Lage der Kugel unverandert bleibt, so dreht sich letztere u m 

eine Axe, welche parallel zur Cylinderaxe ist. Diese Drehung 

wird vou der Kugel direct auf den Cylinder tibertragen. Be-

zeichnet y die Entfernung des Scheibenmittelpunkts vom Be-

ruhrungspunkt der Kugel mit der Scheibe, so wird der vom 

Cylinder abgewickelte Bogen 

du — y d<p. 

Yerschiebt man die Kugel in der Richtung der Cylinderaxe, 

so rollt sie einerseits cler Scheibe entlang, andererseits dem 

Cylinder entlang; eine Drehung des Cylinders findet nicht statt. 

Bringt man daher die Scheibe in Drehung, wahrend man 

die Lage der Kugel passend verandert, so erhalt man nach einer 

Bewegung des Systems von endlicher Grosse als Cylinderabwicklung 

u' = J y dy. 
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Bringt man diesen Mechanismus z, B. an Stelle des Kegels 

oder der Scheibe im Gonnella'schen. Planimeler and die Kugel 

an Stelle der Eolle, so hat man ein Linearplanimeter ohne 

Gleitung. "Will man wirklich keine Gleitung haben, so muss die 

Gabel, welche die Kugel hin- und herschiebt, mit Fuhrungsrollen 

yersehen sein, deren Axen parallel zur Verbindungslinie von B 

und D gerichtet sincl. 

Dieser Integrationsmechanismus ist zwar complicirt, hat aber, 

wie die Linearplanimeter die Eigentumlichkeit, in jedem Augen-

blick clas fertige Kesultat anzugeben, ohne class man das System 

in die Anfangslage zuriickbringen muss. Der Mechanismus warde 

yon Sir W . Thomson bei einem Apparat zur Auswertung der 

Coefficienten periodischer Reihen angewendet. 

(Siehe W . Thomson, Natural Philosophy.) 

3) Der clritte Integrationsmechanismus ist yon den beiden 

vorhergehenden wesentlich yerschieden. Der Mechanismus be-

steht in einer Rolle mit scharfem Rand, welche auf einer Flache 

rollt, ohne seitlich gleiten zu konnen; dagegen muss sie sich u m 

ihren Beriihrungspunkt auf der Plache drehen konnen. Statt 

einer scharfkantigen Rolle kann man auch irgend eine sich nicht 

drehende Schneide auf der Plache laufen lassen. Die Abwicklung 

kommt hier nicht in Betracht; die Rolle soil nur eine gewisse 

Lage oder eine gewisse Richhmg fixiren. 

Zur Erkenntnis der Wirkungsweise der Rolle im ersten Fall, 

denke man sich eine scharfkantige Rolle R, welche sich auf ihrer 

Drehungsaxe yerschieben lasst. 

Bewegt sich ein Punkt A der Drehungsaxe parallel zur 

Ebene der Rolle und sorgt man daftir, dass sich die Richtung 

der Rollenebene nicht andern kann, so rollt 

die Rolle auf der Plache in der Richtung der 

Rollenebene; die Entfernung des Punktes A 

von der Rollenebene, auf welche es nun 

ankommt, andert sich dagegen nicht. Bewegt 

man dagegen den Punkt A in der Richtung 

der Rollenaxe, so bleibt die Rolle stehen und die Axe gleitet ein 

Stuck weit durch die Rolle. Ich nenne diese Strecke 1. 

Bewegt man den Punkt A auf der beliebigen unendlich 
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kleinen Bahn ds, und sorgt clafiir, class sich der Winkel a 

welchen die Rollenebene mit der Bewegungsrichtung von A bildet, 

nicht andert, so wircl dl = dssina. Andert sich der Winkel 

gleichzeitig unendlich wenig, so hat dies auf die Lange ell keinen 

Einfluss. Bewegt man den Punkt A auf einem endlichen Curven-

stuck, so wird 

1 = sin a ds. 

Durch passende kinematische Verbindungen hat man claim 

wieder fiir die Herstellung des Wmkels a zu sorgen. 

Das einzige mir bekannte Instrument, welches auf diesem 

Princip basirt, ist ein Polarplanimeter meines Vaters (siehe 

J. Amsler, Vierteljahrschrift 1856.) 

U m die Wirkungsweise einer scharfkantigen Rolle, welche 

eine gewisse Bichtung fixiren soil, einzusehen, clenke man sich 

eine Stange K A so mit der Rolle verbnnden, dass der Be-

ruhrungspunkt der Rolle auf der Plache sich nur 

in der Richtung der Stange verschieben lasst, 

und dass die Richtung der Rollenebene gleich

zeitig beliebig verandert werden kann* Ver-

schiebt man nun die Stange A R parallel zu sich 

selbst, so dass A die zu A R senkrechte Bahn els 

beschreibt, so rollt die Rolle in der Richtung ihrer 

Ebene. Dabei verschiebt sich der Punkt R auf 

der Stange u m die Strecke ell. Es ist dl = tg a ds. Durch-

lauft A ein endliches Curvensttick und sorgt man darch passencle 

kinematische Yerbindungen fiir die Herstellung cles Winkels a, 

so erhalt man 1 = tg a ds. 

Ein Instrument, welches auf diesem Integrationsprincip 

basirt, ist das zeichnende Planimeter (Integraph genannt) von 

Abdank-Abakanowicz. 

Es soil nun gezeigt werden, wie man die besprochenen In-

tegrationsmechanismen angewendet hat und anwenden kann, u m 

Integrale von praktischer Bedeutung auszuwerten. Ich beschranke 

mich der Einfachheit wegen auf die Anwen dung des erstgenannteii 

Integrationsmittels, namlich einer Rolle, welche auf einer Flache 

tells rollt, teils gleitet, bemerke jedoch, class man dasselbe auch 
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leisten konnte mit Zugrundelegung der andern Integrations-

principien. 

Ich betraehte zunachst eine begrenzte Gerade a, deren End-

punkte A und B auf zwei beliebigen, in derselben Bbene liegen-

den festen Carven s und s'gleiten. Bei einer unendlich kleinen 

Parallelbewegung bestreicht die Gerade a die Flache 

a sin a ds 

wenn a den Winkel bedeutet, welchen a mit der Bewegungs-

richtung des Punktes A und ds die Lange der Balm von A be

deutet. 

Dreht sich die Gerade a urn den Punlet A urn den Winkel dtp, 

a2 dtp 
so bestreicht a die Flache-—^J~. 

Finden beide Bewegungen gieichzeitig statt, so ist clas be-

strichene Flachenelement 

2~ 

a* 
dp = a sin a ds ~\- — dtp. 

Fiihrt die Gerade a eine endliche Bewegung aus, so ist daher 

die von a bestrichene Flache 

/ a 2 
sin a ds - } — — tp 

wobei das Integral liber den ganzen vom Punkt A durchlaufenen 

W e g auszudehneu ist; tp ist der Winkel zwischen Anfangs- und 
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Endlage der Geraden a. Fallen diese zusammen, so ist entweder 

<p = 0: oder = 2tt je nachdem die Gerade a wahrend der Bewegung 

Jceine oder eine ganze Umdrehung gemacht hat; und es wird 

dem entsprechend 

F = a I sin a ds 

oder F = a I sin a ds -|- a2 7T 

Sind Ft und F2 die Flacheninhalte von.s resp. s', und nehme 

ich den kiinftig bios in Betracht kommenden Fall an, dass A und 

B die beiden Curven in demselben Sinn durchlaufen, so ergibt 

eine einfache Betrachtung, die ich hier nicht naher ausfuhren 

will, dass 
F = F 2 

mithin F2 — 1 \ 

oder F2 — Fx 

Gleitet der Punkt auf s bin und her, so ist 

Fx — o und F2 = a I sin a ds. 

Denkt man sich nan, dass die Gerade a eine Stange vor-

stellt, welche eine Rolle tragt, die auf der Zeiehnungsebene ruht 

und deren Axe parallel zu a ist, so hat man ein Instrument, u m 

Flacheninhalte zu messen. Wird namlich der Punkt A durch 

eine kinematische Verbindung auf der Curve s und der Punkt 

B mit der Hand auf der Curve s' gefiihrt, so gibt die Rolle den 

Wert des Integrals sin a ds an, wenn die Stange a wieder in die 

Anfangslage zuruckgekehrt ist. 

Bezeiclme ich wie friiher die Rollenabwicklung mit u, so 

hat man 

u = sin a ds 

und F2 = au 

Wahlt man fur die Curve s einen Kreis, so kommt man zu 

dem bekannten Polarplanimeter von J. Amsler Laffon*) 

•) Sielie J. Amsler, Vierteljahresschrift 1856. 

8 

— Fi 

= a I sin a ds 

= a I sin a ds -f- a2 tu. 
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Ich nehme nun an, der Punkt A werde auf einer Geraden x 

geftihrt. Fiir den Inhalt der von B umfahrenen Figur hat man 

wieder 

au == a ds sin a. 

Setze ich ds = dx, a sin a == y, so wird 

au = I y dx, 

worin y als Function von x anzusehen ist. 

Durch die Substitutionen y = a sin a, dx = ds kann ich 

umgekehrt jedes Integral von cler Form 

$ r dx, 

welches sich iiber eine geschlossene Curve y = f (x) erstreckt, 

und worin n eine positive ganze Zahl bedeutet, durch Integrate 

von der Form 

const, ;. I ds sin (3 

ausdrucken, also durch Integrate, welche mit den bisher ange-

wandten Hilfsmitteln mechanisch ausgewertet werden konnen, 

w e n n m a n nur im Stande ist, jederzeit den Winkel [3, der eine 

Function von a ist, durch einen Mechanismus herzustellen. Macht 

m a n jene Substitution, so wird 

N u n ist 

j jn dx = an I ds sinn a 

fiir n = ; 2 p + 1 

(—l)p22p sin2p+la = sin (2 p + l)a~^i—sin(2p—l)a + .., 
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und fur n = 2q 

2 a 
(— l)q 22fi"1 sin2q a = cos 2 q a ^ cos (2 q — 2) a + . . . . 

Setzt man fur sinn a diese Werte in ds sin11 a ein, so erhalt man 

fur fy11 dx einen Ausdruck, der nur noch Integrale yon der Form 

c I sin ma ds oder c sin(— ma) ds enthalt (m bedeutet 

eine positiye ganze Zahl, c eine Constante), sodass also p = ml 

oder p = — ma wircl. 

Ist mit der Stange AB eine zweite Stange AB7 bei A durch 

ein Scharnier verbunden, unci durch einen Mechanismus daftir ge-

sorgt (was auf verschiedene Arten moglich ist), dass in jedem 

Moment der Bewegung der Winkel j3, welchen A B ' mit der Ge

raden x bildet, gieich m a ist, so wickelt, wenn man mit B die 

geschlossene Pigur y = f (x) umfahrt, eine an cler Stange A B ' 

angebrachte Eolle einen Bogen ab, cler gieich ist 

u' = sin p ds, wenn die Kollenaxe parallel zu AB', 

u' = cos p ds, wenn dieselbe senkrecht za AB; an der Stange 

befestigt ist. 

Zur Auswertung eines jeden in clem ftir yn dx substituirten 

Ausdruck vorkommenden Integrals ist eine Stange mit daran be-

festigter Rolle erforclerlich; alle Stangen miissen in A scharnier-

artig mit einander verbunden sein und jederzeit mit cler Geraclen x 
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einen Winkel bilden, der gleich ist einem ganzen Vielfachen von a. 

Die S u m m e der mit den entsprechenclen Constanten mnltiplicirten 

Eollenabwicklungen ergibt dann den Wert des Integrals 

Jyn dx, 

welches sich iiber den ganzen yon B durchlaufenen geschlosseneii 

W e g erstreckt. 

Ein Beispiel dieser Art Instrumente ist der Integrator 

yon J. Amsler^Laffon, welch er die Integrate 

y dx, y2 dx und y3 dx, 

gleichzeitig auswertet (Vergl. J. Amsler, Vierteljahresschrift). 

rTachdem es gelungen ist, clas Integral jjn dx mit clenselben 

Hilfsmitteln auszuwerten, mit denen sich §y dx mechanisch be-

stimmen lasst, kann man sich fragen, ob es nicht audi gelingt, 

durch Umfahren einer Figur Integrale yon der Eorm j y11 xm dx. 

mechanisch auszuwerten. Es ist dies in der That moglich und 

audi fur den Fall m = 1 yon der Firma J. Amsler- Laffon 

und Sohn mehrfach ausgefiihrt worden zum Zweck der Unter-

suchung yon Botationskorpern aus deren Schnitt durch die Rota

tion saxe (ballistische Untersuchungen). Eine Beschreibiing dieses 

Instruments ist bis jetzt noch nicht publicirt worden. 

Sind x und y die Coordinaten eines Punktes der ebenen 

Figur, welche durch Rotation u m die x-Axe den Rotationskorper 

erzeugt, so ist das Volumen desselben 

V == 7T J y2 dx. 

das statische Moment des Korpers in Bezug auf die y-Ebene 

My = tz J y2 x dx, 

das Tragheitsmoment in Bezug auf dieselbe Ebene 

Iy = 2iz J y2 x2 dx, 

und das Tragheitsmoment in Bezug auf die Rotationsaxe 

ix = |-Jy4dx. 
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Die Integrale erstrecken sich liber die die Rotationsttache 

erzeugende Curve und liber die Rotationsaxe. 

Die Ermittlung von Y und Ix kann mit den bekannten Hilfs-

mitteln geschehen; anders verhalt es sich mit My und Iy, welche 

die Bestimmung von Integralen der Form J yn xm dx erfordern. 

Zu diesem Ende muss man das bisherige Integrationsprincip 

etwas modificiren. Die Grosse y11 xm als variable Function und dx 

als Argument in den Mechanismus hineinzulegen, ginge aus kine-

matischen Grlinden nicht an. Es bleibt daher nichts anderes 

ubrig als y als Function von x und xm dx als variables Differen

tial zli verwenden. Zur Eiiauteru.ng der Art, wie dies geschehen 

kann, diene die mechanische Integration im einfachsten Falle 

Jy2 x dx. 

Setzt man y = 2a sin a, so wird 

y2 = 4a2 sin 2a = — 2a2 cos 2a -f • 2a2 
unci 

J y2 x dx == --.2a2 J x cos 2a dx + 2a2 J x dx 

"fiber eine geschlossene Curve ausgedehnt ist J x dx = o, unci es 

bleibt 

J y2 x dx = — 2a2 J x cos 2a dx 

Urn dieses Integral zu bestimmen, client folgender Mechanis

mus. In der ISTuth ein.es Lineals parallel zur Rotationsaxe xx 

laufen die Rader zweier Wagen W i unci W 2 . Der Wagen W i 

http://ein.es
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gibt einer Stange senkrecht zu xx Fuhrnng. A m Ende tragt 

die Stange den Fahrstift F. A B und B C sind zwei gieich lange 

Stangen, welche in B durch ein. Scharnier verbanden sind. Die 

Stange A B dreht sich urn den Pankt A and dreht ein damit 

starr verbundenes Zahnrad zl5 welches in ein halb so grosses Zahn-

rad z2 eingreift. Letzteres Zahnrad tragt eine Eolle E, cleren 

Axe mit der Linie xx den Winkel 2a bildet, wenn A B (oder BC) 

den Winkel a mit xx bildet. Die Eolle E liegt mit sanftem Druck 

auf einer drehbaren ebenen Scheibe S auf, welche yom Wagen W 2 

getragen wird. Der Wagen W 2 wird vom Wagen W i in Be-

wegung gesetzt and zwar so, dass sich die Entfernung der beiden 

Wagen. in gleichem Yerhaltnis andert, als der Wagen W i sich 

langs des Lineals bewegt. Gleichzeitig erhalt die Scheibe S eine 

Drehung proportional zar Fortbewegung des Wagens W 2 . Es ge-

schieht dies folgendermassen. A m Wagen W 2 ist eine hori-

zontale Zahnstange t befestigt, welche auf einem verticalen Zahn

rad pt ruht, dessen Axe senkrecht zum Lineal vom Wagen W i ge

tragen wird und welches auf einer Zahnung des Lineals lauft. 

Bewegt sich der Wagen Wi, so rollt das Zahnrad pA auf dem 

Lineal und treibt die Zahnstange und damit den Wagen W 2 von 

W i weg, so dass die Entfernung von W i unci W 2 proportional 

ist za x. In Folge dessen wird audi die Entfernung des Punktes, 

in welchem die Eolle E die Scheibe S beriihrt, vom Mittelpunkt 

der Scheibe in gleichem Yerhaltnis wachsen wie x, 

Der Wagen W 2 tragt ebenfalls ein verticales Zahnrad p2, 

welches auf dem Lineal rollt. Yon der Axe dieses Zahnrades 

aus wird die Scheibe S durch ein konisches Eaderpaar in U m -

drehung versetzt. Die Bewegung des Wagens W 2 ist proportional 

zu x, also ist audi die Drehung der Scheibe S zu x proportional. 

Nehmen wir an, die Eolle E benihre die Scheibe S im Cen

trum, wenn sich der Fahrstift auf der y-Axe beflndet. Yerschiebt 

man den Fahrstift u m die Strecke x, so wird auch die Entfernung 

der Eolle E vom Mittelpunkt der Scheibe = const, x. Yer

schiebt man nun den Fahrstift u m dx parallel zur x-Axe, so 

dreht sich die Scheibe S, und zwar so, dass ein Punkt cles 

Kreises cler Scheibe S, in welchem die Eolle E die Scheibe 

beruhrt, einen W e g beschreibt, der gieich ist const, x dx. Da 
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nun die Eollenaxe den Winkel 2a mit xx bildet, wird durch 

jene Drelmng die Eolle urn const, x cos 2a dx gedreht. Ausser 

dieser Drehung erhalt die Eolle noch eine weitere Drehung, 

welche von cler relativen Bewegung von Eolle und Scheibe her-

rtihrt; dieser Teil der Drehung betragt const, sin 2a dx. Bewegt 

man den Fahrstift in der Eichtung der y-Axe, ohne x zu ver-

andern, so dreht sich die Eolle u m ihren Beriihrungspunkt, ohne 

jedoch zu rotiren. Bei einer endlichen Bewegung des Pahrstifts 

bekommt man claher als Gesamtrollendrehung 

u = const Jx cos 2a dx -{- const J sin 2a dx. 

Das Integral J sin 2a dx lasst sich durch eine Eolle ermitteln, 

welche auf einer am Wagen W i angebrachten Scheibe lauft, so 

dass nun die Aufgabe, das Integral Jx cos 2a dx zu ermitteln, ge-

lost ist. 

Die Auswertung des Integrals Jynxmdx, in welchem m > l 

ist, bietet deswegen grossere mechanische Schwierigkeiten, weil es 

nun darauf ankommt, die Entfernung des Wagens W2. von "Wi 

so zu reguliren, dass sie proportional ist zu xm_1, was aber 

immerhin moglich ist. 

Es liegt nun nahe zu untersuchen, ob man nicht auch da-

durch zur mechanischen Auswertung neuer Integrale von geo-

metrischer oder mechanischer Bedeutung gefiihrt wird, dass man 

annimmt, ein Endpunkt der Stange a, z. B. A clurchlaufe eine 

geschlossene Curve s, wahrend die Stange selbst stets durch einen 

festen Punkt P geht. 

Tragt die Stange a (s. Pig. nachste S.) eine Eolle, deren Axe 

parallel zu a ist, so ist deren Abwicklung u, nachdem A die 

Curve s durchlaufen hat, wieder gleich 

u = I sin a ds -f- 2 n b 7c, 

wenn die Stange an voile Umdrehungen gemacht hat. 

b bedeutet den constanten Abstand des Punktes A von der 

Ebene des Rollenrandes; a hat die fruhere Bedeutung. 

Es seien r, tp die Polarcoordinaten des Punktes A in Bezug 

auf eine beliebige durch P gehende feste Gerade g als Polaraxe 

und P als Coordinatenanfangspunkt. Der Winkel <p soil wahrend 
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der Bewegung von a abnehmen, wenn sin a positiv ist, wachsen, 

wenn sin a negativ wird. Bei jeder unendlich kleinen Bewegung 

£ .^d.—. ^ 

ISp11 

-4/—^L 

W 

von a besteht dann die Relation 

ds sin a = •— r dtp. 

Liegt P ausserhalb der von A durchlaufenen Curve s, was 

ich zunachst annehmen will, so ist n = 0, und die Stange a oder 

deren Verlangerung schneidet die Curve s in jedem Augenblick 

in einer geraden Anzahl von Punkten. Ich fasse zwei benachbarte 

Lagen der Stange a ins Auge, welche die Curve s resp. in den 

Punkten A1? A \ und A2, A'2 treffen mogen. Durchlauft der Punkt 

A die Strecke A1? A2, so wickelt die an der Stange a angebrachte 

Roile einen Bogen ab, der gleich ist 

dux = dSi sin ax = — i\ dtp 

wenn At P = r15 At A2 = dsx, aA = Winkel P A± A2 gesetzt 

wird. Durchlauft A die Strecke A'2 A'15 so wickelt die Rolle den 

Bogen ab 

du'i = ds't sin a\ = t\ dtp, 

wobei ds'u a'1? r\ ahnliche Bedeutung wie die nicht gestrichenen 

Buchstaben haben, Es ist daher 
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diii + du'j = dst sin ax + ds\ sin a\ = (r\ — rx) dip = d<p j dr 

ri 

wenn man unter r den Radiusvector irgend eines in clem Recht-

eck Aj A2 A'2 A \ liegenden Punktes versteht. 

a; a; 

Da man in jedem Moment der Bewegung dieselbe Betrachtung 

anstellen kann, so ist die Richtigkeit folgender Gleiehung evident: 

; I ds sin a = j I dr d<p 

Das Doppelintegral erstreckt sich tiber die ganze von s ein-

geschlossene Flache. Setze ich noch r dr d<p =* dw, so geht die 

Gleiehung iiber in 

J * d w 

r * 

Da dw das Element jener Flache ist, welches die Entfernung 

r von P hat, so stellt das Integral das Potential der mit Masse 

von der Dichtigkeit 1 belegt gedachten von s eingeschlossenen 

Flache in Bezug auf den Punkt P dar. 
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Liegt P innerhalb der Curve s und ist n = 1, so ist 

r 

du = ds sin a + bd<p — d<p J dr + bd<p, mithin 

• / * 
dw + 2 b* 

also ist u — 2 b 7r gleich dem Potential der von s begrenzten 

Figur in Bezug auf den Punkt P. 

Mit folgendem einfachen Instrument ist man daher im Stand, 

das Potential einer ebenen Figur in Bezug auf irgend einen in 

ihrer Ebene gelegenen Punkt P durch blosses Umiahren derselben 

zu messen. Eine Hiilse ist u m eine durch P gehende und auf 

der Zeichnungsebene senkrecht stehende Axe drehbar. In der 

Hiilse lasst sich die Stange a verschieben, welche einen verticalen 

Stiff A zum Umfahren der Figur und eine auf der Zeichnungs

ebene mit Reibung aufliegende Eolle tragt, deren Axe parallel 

zur Stange ist. 

Die Losung des Problems, das Potential einer ebenen Figur 

in Bezug auf einen Punkt ihrer Ebene mechanisch auszuwerten, 

fiihrt unmittelbar zu der Frage, ob es moglich ist, den gefandenen 

Mechanismus so zu erweitern, dass man mit seiner Hilfe das Po

tential auch in Bezug auf einen ausserhalb der Ebene der Figur 

liegenden Punkt bestimmen kann. 

Die Losung dieser Aufgabe, sowie die sich unmittelbar 

daraus ergebenden Probleme den Flacheninhalt einer spharischen 

Figur aus ihrer stereographischen Projection, oder aus ihrer ebenen 

Projection vom Mittelpunkt cler Kugel als Projectionscentrum 

mechanisch zu bestimmen, wtirde hier zu weit fiihren und ich 

verweise daher auf die Originalpublicationen (A. Amsler, Mechan. 

Bestimmung des Potentials und der Anziehung; Carl's Reper-

torium fiir Physik, Band X V unci Alfred Amsler, (Jber den Flachen-

inhalt und das Yolumen durch Bewegung erzeugter Curven und 

Flachen, und iiber mechanische Integrationen, Schaffhausen 1880). 

Ich bemerke noch, dass alle Satze, welche sich auf den 

Flacheninhalt durch Bewegung erzeugter Curven in der Ebene 
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beziehen, auch noch Geltung haben auf der Kugel, wenn man die 

bewegliche Gerade ciurch ein Stuck eines grossten Kreises ersetzt. 

Auch das Planimeter kann verwendet werden zur Messung der 

wirklichen Flachoninhalte einer auf einem Globus gezeichneten 

Figur. 

Vorstehende Figur zeigt ein Polarplanimeter, welches zur 

Messung spharischer Figuren eingerichtet ist. (Siehe J. Amsler-

Laffon, Neuere Planimeter-Constructionen, Zeitschrift ftir In-

strumentenkunde 1884.) 

Mechanische Integration von Diff erentialgleichungen 

z w i s c h e n zwei Variablen. 

Die bisher besprochenen Integrationsmethoden und kinema-

tischen Verbindungen losten allgemein die Aufgabe mit Hiilfe 

eines Mechanismus aus der Gleichung 

dy = f (x) dx. 

zu jedem Wert von x den zugehorigen Wert von y zu be-

stimmen, wenn das Gesetz f (x) durch eine gezeichnete Curve 

gegeben ist oder in der Bewegung eines Gliedes einer kin em a-

tischen Yerbindung liegt, und ausserdem ein zusammengehoriges 

Wertepaar (x0 y0) bekannt ist. 

So wenig als clort von einem analytischen Ausdruck fur y 

die Eede sein konnte, wird dies hier der Fall sein, sondern 
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man wird sich begniigen miissen, fur discrete Werte der 

einen Yariablen jeweils die zugehorigen numerischen Werte der 

andern zu erhalten; oder aber man wird statt eines analytischen 

Ausdrucks entweder wieder eine Curve erhalten, die durch den 

Mechanismus gezeiclmet wird, oder das Gesetz der Abhangigkeit 

der beiden Yariablen wird wieder ausgesprochen sein in der Be-

wegung einzelner Teile des Mechanismus. 

Nach diesen Bemerkungen ist ersichtlich, dass auch bei der 

mechanischen Integration von Differentialgleichungen von cler 

Yoraussetzung ausgegangen werden muss, dass die in den 

Differentialgleichungen vorkommenden Functionen durch eine 

kinematische Yerbindung ausgedriickt werden konnen oder 

graphisch gegeben seien, was eigentlich dasselbe besagt, da in 

letzterem Fall die Hand, die mit einem Teil des Mechanismus 

die gezeichnete Curve verfolgt, die kinematische Yerbindung er-

setzt. .Ferner ist klar, dass man mittelst eines Mechanismus nicht 

das allgemeine Integral, sondern nur particulare Integrale einer 

Differentialgleichung erhalten kann, mid dass daher ausser der 

Differentialgleichung selbst noch so viele zusammengehorige Werte-

paare der beiden Variablen gegeben sein miissen, dass im Integral 

der Differentialgleichung keine willkurliohen Constanten vor-

kommen konnen. 

D a die Mechanismen zur Auflosung der Differentialgleich

ungen der Natur der Sache nach so complicirt sind, dass sie 

schwerlich je in praktischen Gebrauch kommen werden und zu-

dem fiir jede Art von Differentialgleichungen wiecler ein ancleres 

Instrument hergestellt werden miisste, will ich nicht naher, wecler 

auf diesen Gegenstand, noch auf die mehrfachen Integrationen 

eingehen, sondern mich mit dem Hinweis auf die diesbeziiglichen 

Mitteilungen in meiner Abhandlung „TJber den Flacheninhalt etc." 

begniigen. 



U b e r Instrumente zur Harmonischen Analyse. 

Yon 0. Henrici in London. 

Nach Fourier kann jede periodische Bewegung eines Punktes 

mit der Periode T in eine endliche oder unendliche Anzalil von 

einfachen periodischen Bewegungen mit den Perioden T, V2T, 

!/bT . . . zerlegt werden. 

Diese einfachen periodischen Bewegungen sind diel Sinus-

Bewegungen, wie sie bei den kleinen Schwingungen eines Pendels 

ausgefuhrt werden. Sir W m . Thomson (jetzt Lord Kelvin) nennt 

sie einfach harmonische Bewegungen. 

Bewegt sich ein Punkt gleichformig auf einem Kreise, so 

beschreibt seine Projection auf irgend einem Durchmesser eine 

einfache harmonische Bewegung. Eine solche kann man mechanisch 

in folgender Weise hervorbringen. Eine, sagen wir horizontale, 

Axe tragt eine excentrische Scheibe. Tiber diese greift von oben 

eine Gabel, in der verticalen Ebene der Scheibe liegend. Die 

Gabel kann sich nicht vertical, wohl aber horizontal in Hirer 

eigenen Ebene bewegen. Wird nun die Axe gleichformig ge-

dreht, so beschreibt jeder fest mit der Gabel verbundene Punkt 

eine horizontale einfach harmonische Bewegung. Einen solchen 

oder einen ahnlichen Mechanismus wollen wir immer voraus-

setzen, wenn in den zu beschreibenden Mechanismen von einfach 

harmonischen Bewegungen die Rede ist. 

Die harmonische Analyse einer gegebenen periodischen Be

wegung besteht nun in der Bestimmung der Amplituden und 

Phasen der componireiiden einfach harmonischen Bewegungen 

oder, analytisch ausgedriickt, in der Bestimmung der Coefficienten 

welche in der Entwickelung einer Function in eine Fourier'sche 

Keihe auftreten. 
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Setzen wir die Periode T hier der Einfachheit wegen gieich 

2rc und schreiben 

f(t) = it0 + Aa cost -f A2 cos2t +• . . . 

+ B, sint + B2 sin2t + . . . , 

so ist fur jedes n 

1 f2* 1 C2k 
An = — I f (t) cos nt dt, Bn = — I f It) sin nt dt. 

Es handelt sich also urn. die Ermittelung dieser beiden 

Integrate. Instrumente zur harmonischen Analyse sind daher 

Integratoren, welche Integrale der obigenv Form ermitteln. 

Eine solche harmonische Analyse ist fur viele praktische 

Untersuchungen notig. Thomson's Instrument ist zunachst er-

sonnen, u m die taglichen Anderungen der Temperatur und des 

Luftdruckes zu analysiren. Diese Arbeit ist fiir eine Keihe von. 

Jahren in der Meteorological Office in London ausgefiihrt und 

veroffentlicht, Als andere Anwendungen erwahne ich die Ent

wickelung der. Intensitat eines alternirenden elektrischen Stromes 

in eine Fourier'sche Eeilie, sowie eine ahnliche Entwickelung cles 

Temperaturzustandes im Innern des Cylinders einer Dampfmaschine 

zur Bestimmung der War me, welche durch die Wandung des 

Cylinders stromt. In letzterem Falle ist das Indicatordiagramm 

harmonisch zu analy siren. 

W . Thomson's Analysator. 

In Sir W m . Thomson's (Lord Kelvin) Harmonic Analyser, 

dem ersten ausgefiihrtcn Instrumente dieser Art, ist die zu ana-

lysirende Curve auf einem Cylinder verzeichnet, der der Curven-

cylinder heissen mag. Wahrend dieser gedreht wird, erhalt eine 

Zahnstange durch passenclen Mechanismus eine einfach periodische 

Bewegung. Diese wird auf eine Scheibe iibertragen, deren ge-

zahnter Eand in die Zahnstange eingreift. Die Scheibe oscillirt 

also harmonisch u m ihren Mittelpunkt, und zwar n-mal 

wahrend einer Umdrehung des Cylinders. In dem ausgestellten 

Modell hat n die Werte 0, 1, 2, in dem Instrument, welches in 

der Meteorological Office in London gebraucht Avird, hat n auch 

den Wert 3. 
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Diese Scheiben sind cloppelt vorhanclen mit Ausnahme der 

ersten, far welche n = o, ihre Phasen unterscheiden sich urn 

einen rechten Winkel. Die Axen der Scheiben sind rechtwinklig 

zur Cylinderaxe und unter einem Winkel (45°) gegen die Hori-

zontalebene geneigt. 

Vor jeder Scheibe liegt, olme sie zu beriihren, ein horizontaler 

Cylinder, dessen Umdrehung die Werte der Integrate gibt. Sie 

mogen Eegistrir-Cylinder genannt werden. 

Zwischen Scheibe und Cylinder liegt eine frei bewegliche 

Kugel, welche mittelst einer von oben daruber greifenden G-abel 

hin und her bewegt werden kann. Der Beruhruiigspunkt mit 

dem Cylinder beschreibt hierbei eine Erzeugende. derjenige mit 

der Scheibe clen horizontalen Durchmesser, Es schadet jedoch 

nicht, wenn cler Beruhruiigspunkt nicht genau den Durchmesser, 

sondern eine Sehne bestreicht. Hier soil aber angenommen 

werden, dass er auf dem Durchmesser liegt. 

Wird die Scheibe gedreht, wahrend die Kugel ihren Mittel-

punkt beruhrt, so wird der Cylinder nicht gedreht. 1st aber die 

Kugel urn die Strecke y vom Mittelpunkt der Scheibe verschoben, 

so erhalt, fur eine Drehung der Scheibe urn den Winkel chp, 

der Cylinder eine solche Drehung, class der Beruhruiigspunkt die 

Strecke y dtp beschreibt und der Cylinder sich urn clen Winkel 

clfj; = — d(p dreht, wo c noch den Radius cles Cylinders becleutet. 

Die Maschine arbeitet nun in folgender Weise* Der Curven-

cylinder wird mit der einen Hand gedreht, wahrend die anclere 

den Fahrstift so fuhrt, class er auf der Curve bleibt. Der Fahr-

stift, der sich auf der oberen Erzeugenden cles Cylinders bewegt, 

ist fest verbunden mit einer horizontalen Stange, welche die Gabeln 

der verschieclenen Kugeln tragi W e n n also der Fahrstift u m die 

Strecke y verschoben ist, so sind alle Kugeln u m die gleichen 

Strecken vom Mittelpunkt ihrer Scheiben verschoben. Ist der Curven-

cylincler u m einen Winkel # gedreht, so hat eine Zahnstange die 

Strecke a sin n^ eine anclere die Strecke a cos n^ clurchlaufen. 

Die der ersten Stange entsprechencle Scheibe, cleren Halbmesser 

b:sei, hat sich claher u m einen Winkel <p gedreht, so class 

bf = a sin nft und bcl̂ p = na cos lift d^. 
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Die Drehung cles entsprechenden Eegistrir-Cylinders ist also nach 

deni obigen i'iir eine Drehung d# des Curven-Cylinders 

d<[> = r— y cos n^ dih 

Fur eine voile Umdrehung des Curven-Cylinders ist also 

1 f2* 
au = — y cos n* d# = C . <b, 

wo C eine Constante bedeutet, welche von den Dimensionen des 

Instruments abhangt. 

Die Ubertragung der Bewegung von der Scheibe auf den 

Eegistrircylinder mittelst einer frei beweglichen Kugel ist von 

dem kurzlich verstorbenen Prof. James Thomson, Bruder Lord 

Kelvin's, erfunden. Sie hat den Zweck, alle bei anderen Inte-

gratoren auftretenden gleitenden Eeibungen zu vermeiden. 

Dieser Mechanismus ist seitdem von Prof. Hele Shaw benutzt 

worden zur Construction verschiedener Integratoren; auch von 

Eev. Fred. Smith in Oxford, clessen in Abteilung I. ausgestellter 

Integrator ohne gleitende Eeibung arbeitet. Prof. Hele Shaw hat 

jedoch geflinden, dass seine bisher ausgefiihrten Instrumente an 

neuen Pehlern leiden. Diese riihren teilweise claher, dass die 

Kugel eine bedeutende Masse hat mid daher bei rascher Be

wegung ein bedeutendes Moment erhalt, welches Grleiten verur-

sacht; teilweise wohl auch daher, dass die Beruhrung der Kugel 

mit anderen Korpern nicht in geometrischen Punkten stattflndet. 

Lord Kelvin's Harmonic Analyser zeigte den Fehler, dass sich 

der Eegistrircylinder drehte, Avenn die Kugel bei ruhender Scheibe 

hin und her bewegtwird, unci zwar tritt dieser Fehler imnier in 

demselben Sinne auf. Diesem ward dadurch abgeholfen, dass die 

Axen der Cylinder clinch kleine Gewichte vorwarts, von cler 

Scheibe weg, geclrlickt werclen. 

Unter cliesen Umstanden scheint es zweifelhaft, ob James 

Thomson's Mechanismus wirklich vielmehr leistet wie Amsler's 

Instrumente mit Eegistrirrollen, welche gieichzeitig rollen und 

gleiten, so lange wenigstens, als glattes Papier benutzt wird oder 
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wenn die Kollen, wie in Coracli's Planimeter, immer auf speciell 

praparirten Elachen laufen. 

Es scheint daher, dass die neuen zu beschreibenden Instru

mente zur harmonischen Analysis, clas von mir unci namentlich das 

von Mr. Sharp angegebene, wenn sie sorgfaltig ausgeflihrt werden, 

fiir manche praktische Zwecke ebenso brauchbare Eesultate geben 

werden, als die sehr viel teurere und nicht leicht transportable 

Maschine von Lord Kelvin. 

N e u e s Instrument. 

Betrachten wir hier zuerst die Integrale, fiir welche n = 1 ist. 

Wir haben dann, wenn wir noch t = x, f (x) = y setzen, 

1 C2k 1 C2k 
Aj = — I y cos x cix, Bx = — I y sin x dx. 

71 J o n J o 
Urn cliese Integrale zu bestimmen, kann man die Curve 

y = f (x) zwischen den Wert en von x = o bis x = 2 7c auf 

die Oberflache eines Cylinders vom Kadius 1 zeichnen. 

Diesen Cylinder denken wir uns horizontal gelegt und u m 

seine Axe clrehbar. Die obere Linie cles Cylinders enthalt dann 

in jecler Lage einen Punkt cler Curve. Die Curve lauft in sich 

zuruck. Der clem Werte x = o entsprechencle Punkt soil der 

Nullpunkt heissen. Jecler anclere Punkt P cler Curve ist dann 

clurch den Wert eines x bestimmt, welcher hier als cler Winkel 

$ erscheint, u m den cler Cylinder geclreht werden muss, u m statt 

cles Nullpunktes den Punkt P nach oben zu bringen. 

Die Tangentialebene, welche den Cylinder oben beruhrt, wird 

claim horizontal liegen. Dieser Ebene erteilen wir jetzt eine hori-

zontale einfach harmonische Bewegung rechtwinklig zur Axe, 

cl. h. wenn der Cylinder sich u m clen Winkel x gedreht hat, soil 

die Ebene u m die Strecke z = c sin x sich vorwarts bewegen, 

so dass nach einer vollen Umclrehung cles Cylinders die Ebene 

in ihre Anfangslage zuriickkehrt. 

Der Punkt P auf cler Curve beschreibt claim auf der Tan

gentialebene eine Curve, welche classelbe y hat als die gegebene 

Curve, wahrenci die Abscisse statt x den Wert z = c sin x hat. 

Ein FJachenelement der neuen Curve hat daher den Wert 

y dz = c y cos x dx, und die ganze Curve schliesst die Flache 

9 
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J2ti 
y cos x dx 
0 

ein. Diese Flache diviclirt durch c rc ist also gleich dem ge-

wunschten Coefficienten A v Hierbei ist der Wert von c beliebig. 

Derselbe kann also so gewahlt werden, wie es bei cler Ausfiihrung 

eines Instrumentes passend erscheint. Ein auf diese Betracht-

ungen gegrundetes Instrument habe ich in folgender Weise aus-

gefiihrt. Eine cler Cylincleraxe a parallele A x e (3 wird durch 

Zahnracler so mit a verbunden, dass beide gleichzeitig eine U m -

drehung machen. Die A x e (3 tragt eine excentrische Scheibe, 

welche mittelst einer dariiber gehenden Gabel einer horizontalen 

Platte die gewiinschte harmonische Bewegung erteilt. Die obere 

Plache dieser Platte liegt in der Tangentialebene des Cylinders. 

Auf cler Verlangerung dieser Platte wird also die Curve be-

schrieben, cleren Inhalt U zu bestimmen ist. Dies geschieht 

mittelst eines gewohnlichen Amsler'schen Planimeters. Der Pol 

wircl in die Platte gesetzt unci bewegt sich mit ihr. Der Pahrstift 

wird langs eines Lineals, welches tiber cler oberen Linie des Cylinders 

liegt, so bewegt, class er immer auf cler Curve bleibt, wahrend 

cler Cylinder geclreht wircl. Dies gibt sofort U unci daher Av 

Wircl bei Beginn cler Bewegung die excentrische Scheibe urn 

einen rechten Winkel geclreht, so erhalt m a n clen Coefficienten BL 

statt AL. Urn auch An unci Bn zu bestimmen, setzen wir nt = x 

und erhalten 

1 r2nTr 
A n — - — • I f (t) cos x dx 

n7rJ o 

Hier ist t = x/n. Wircl die Curve y = f (t) in cler Kichtung 

cles t auf clas n-fache ausgedehnt, so wircl eine neue Curve er

halten y == f (x), welche fiir jecles x clas zugehorige y gibt. 

Diese Curve wird n-mal den Cylinder umschliessen und mittelst 

dieser konnen nun An unci Bn erhalten werden. Durchlauft der 

Pahrstift cliese Curve, so dreht sich p n-mal. Dies kann m a n jedoch 

einfacher cladurch erreichen, dass m a n p sich n-mal clrehen lasst, 

wahrend der Cylinder mit der ursprtinglichen Curve sich einmal 



0. Henrici, Uber Instrumente zur Harmoniscken Analyse. 131 

dreht. Dies ist durch Einschalten passender Rader leicht be-

werkstelligt. 

Das ausgefiihrte Modell eiiitt wahrend der Anfertigung ver-

schiedene Anderungen. Dadurch ward es schliesslich zu compli-

cirt unci arbeitete nicht gut. Es ware aber leicht, ein Instrument 

auszufiihren, wrelches diese Ubelstande nicht zeigt. Ein tibel-

stand ist, dass fur jeden Coefficienten die Curve einmal mit dem 

Fahrstift durchlaufen werden muss. 

A n d e r e s Instrument. 

M a n erhalt clurch teilweise Integration der Integrale 

y cos nx dx und y sin nx dx 

'2tc . f2ic 

sin nx dv; Bn = — 
117T 

cos nx dy. 

o 

Der Mechanismus zur Ermittelung dieser Integrale wird nun 

ein ganz anderer. Die Anwendung einer harmonischen Bewegung 

ist nicht notig. Sei die Curve y = f (x) wieder auf dem Cylinder 

verzeichnet. Wir brauchen claim die S u m m e aller dy, jedes mul-

tiplicirt mit sin nx oder mit cos nx, d. h. wir haben in jedem 

Augenblick dy zu zerlegen in zwei rechtwinklige Componenten, 

cleren einer den Winkel nx mit cly macht. Bewegt m a n eine 

Bolle, wie sie in Amsler's Planimeter die Integration registrirt, 

in einer geraden Linie, wahrend die A x e der Rolle einen "Winkel # 

mit der Geraden macht, so registrirt diese Rolle die Lange 1 sin #, 

w o 1 die wirklich beschriebene Lange bezeichnet. Ahnlich re-

registrirt eine Rolle, welche ihre A x e rechtwlnklig zur ersten 

hat, die Lange + 1 cos ̂ . 

Ein auf diese Principien basirtes Instrument ist das in Abt. I 

ausgestellte von Henrici. Ein Wagen, parallel der Axe des Cylinders 

beweglich, tragt einen Fahrstift, der die obere Erzeugende cles 

Cylinders bestreicht. Wahrend der Cylinder mit der einen Hand 

gedreht wird, fiihrt die andere den Fahrstift langs der Curve, bei 

welcher Bewegung der W a g e n mit bewegt ward. Der W a g e n 

tragt ferner an einer verticalen A x e e zwei Registrirrollen Rx 

9* 
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und R2, deren Axen einen rechten Winkel einschliessen. Diese 

rollen auf einer horizontalen Platte und zwar immer auf derselben. 

Diese kaiin daher aus passendem Material hergestellt werden. 

Wird der Cylinder um den Winkel x gedreht, so dreht sich 

die Axe s durch passenden Mechanismus um den Winkel nx. 

Bei einer kleinen Drehung des Cylinders um den Winkel dx be-

wegt sich der Pahrstift um die Strecke dy parallel zur Cylinder-

axe. Die Eegistrirrollen drehen sich daher um*die Winkel 

dy cos nx und dy sin nx. Sie geben also wahrend einer vollen 

p « r 

Drehung des Cylinders die Integrale dy. cos nx und dy sin nx, 

J° J* 
und daher sofort die Coefficienten An und Ba. 

Hierbei ist zu bemerken, dass die Registrirrollen nur dann 

richtige Eesultate geben, wenn ihre Beriihrungspunkte in der 

geometrischen Axe von s liegen, oder wenn die Ebenen dieser 

Rollen durch s gehen. Sonst ist eine Correctur no tig. Wenn 

s sich einmal dreht, so wird die Rolle einen Kreis durchrollen, 

welclier eine Ablesung C ergibt. Diese ist durch Umdrehung 

um s leicht zu ermitteln. Yon der Ablesung der Rolle nach 

Umfahrung der Curve ist also nC abzuziehen. 

Es ware nicht schwierig, mit dem Wagen statt einer Axe e 

eine Reihe el7 s2, s3 . . . soldier Axen zu verbinden, welche sich 

1 , 2 , 3 . . . mal drehen, wenn der Curvencylincler eine Um

drehung gemacht hat. Tragt jede dieser Axen ein Paar Registrir

rollen, so ergibt deren Ablesung sofort die entsprechenden 

Coefficienten An und Bn. 

In dem ausgestellten Modell ist die Ubertragung der Drehung 

des Cylinders auf die Axe s in folgender Weise hergestellt. Dei-

Cylinder tragt auf der Verlangerung seiner Axe eine Scheibe V, 

welche auf einer horizontalen Scheibe H ruht. Die Umdrehung 

des Cylinders bewirkt daher audi eine Umdrehung der Scheibe H. 

U m diese Drehung der Scheibenaxe auf die Axe s der Registir-

rollen zu ubertragen, sincl beicle durch zwei Grelenkstangen At A 

mit einander verbunden, welche in B durch ein Charnier ver-

bunclen sind. Die Enden konnen sich frei um s respective um 

die Scheibenaxe drehen. Diese Axen sowie die Charnieraxe 
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tragen, fest mit ihnen verbunclen, Scheiben, urn welche endlose 

Stahlbander gelegt sind. Schematische Zeichnung des Apparates 

vergl. Teil II pag. 212. 

Es ist fur gute Arbeit des Instrument.es notig, class die letzt 

erwahnten drei Axen parallel sind. Das Modell leidet hier an 

dem Fehler, class cliese Bedingung nicht genau erftillt ist. 

Urn endlich zu bewirken, class Axe s n Umdrehungen 

macht bei einer Umclrehung cles Cylinders, kann die oben er-

wahnte Seheibe V auf cler Axe cles Cylinders verschoben werclen, 

so dass sie auf einem kleineren oder grosseren Kreise der 

Seheibe H rollt. 

Statt clas die Curve tragende Papier auf dem Cylinder zu 

befestigen, kann man es lose auf den Cylinder legen, wenn eine 

Vorrichtung getroffen wird, mittelst welcher cler Cylinder clas 

Papier wahrencl seiner Drehung mit sich zieht. Dies ist in Sir 

¥ m Thomsons Maschine cler Fall. 

Man kann nun aber auch den Process umkehren, inclem man 

das Papier auf ein Zeichenbrett befestigt unci den Cylinder auf 

clem Papier rollen lasst. 

Man konnte dies auf folgencle Weise realisiren. Ein "Wagen 

lauft auf clrei Eaclern. Das eine ist nur ein Lanfrad. Die 

beiclen anclern haben den Durchmesser des Curvencylinclers und 

laufen in Eichtung der x-Axe. Die zu analysirende Curve 

muss also ihre Basislange gieich dem Umfang dieser Eader haben. 

Der "Wagen tragt ferner die Axe s mit den Eegistrirrollen, welche 

cturch die Wagenaxe getrieben wird, ahnlich wie im ausgestellten 

Modell. Eine Bewegung des Fahrstiftes treibt den Wagen u m 

die gleiche Strecke in derselben Eichtung vorwarts. Eine Be

wegung in Eichtung cler y dagegen lasst den Wagen ruhen, treibt 

aber die A x e e mit den Eegistrirrollen auf dem Wagen entlang. 

Die Eegistrirrollen selbst laufen dabei auf einer praparirten Flache. 

Bei einer solchen Anorclnung hat man den Yorteil, class man 

nur mit einer Hand zu arbeiten hat, cla die Bewegung cles Fahr-

stifts langs der Curve den ganzen Mechanismus in Bewegung 

setzt Dies ware beim Gebrauch ein grosser Grewinn. 

http://Instrument.es
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Sharp's Analyser. 

Mr. Sharp hat jedoch ganz kiirzlich eine Modification des 

von mir ausgestellten Instruments ersonnen, welche einen ein-

facheren Mechanismiis hat mid, wenn richtig ausgefiihrt, nicht 

nur gute Eesultate erwarten lasst, sondern auch leichter zu hand-

haben sein wird. 

Ein Wagen lauft hier in Eichtung der y, gefiihrt in ahnlicher 

Weise wie einer von Coradi's Planimetern, oder wie dessen 

Integraph. Er konnte vielleicht besser auf einer Schiene laufen 

wie Amsler's Integrator. Dieser Wagen tragt in Eichtung der x 

eine Zahnstange, welche in dieser Eichtung sich frei hin und her 

bewegen kann. Mit dieser verbunden ist der Pahrstift. Ein auf 

dem Wagen ruhendes Zahnrad Z greift in die Zahnstange ein 

unci treibt direct oder durch eingeschaltetes Eaderwerk die Axe s 

mit clen zwei Eegistrirrollen. Letztere laufen auf clem Papier oder 

auf einer praparirten Platte, welche an der Seite der gezeichneten 

Curve auf dem Papier runt. 

Wird der Fahrstift in der Eichtung der x u m die Strecke x 

bewegt, so bleibt cler Wagen in Euhe, die Zahnstange verschiebt 

sich u m die Lange x unci clreht das Eacl u m einen Winkel x, 

falls der Eaclius von Z cler Einheit gleichist. Eine Axe s, welche 

n Umlaufe fur einen cles Zahnracles macht, clreht sich also u m 

clen Winkel n x. Die Eegistrirrollen registriren hierbei nichts. 

Wird jetzt der Pahrstift unci mit ihm cler Wagen u m die Strecke 

dy verschoben, so registriren die Eollen die Werte, welche 

dy cos nx unci dy sin nx proportional sind. 

Ist nun die Basis cler zu analysirenden Curve von der 

Lange 2 7u, so geben die Eegistrirollen die Werte der Integrale 

[2k [2k 
dy cos nx und dy sin nx 

J ° J ° 
unci daher die Werte von An unci Bn. 

Ist die Basis cler Curve, also die Periocle von y = f (x), 

nicht gleich 2 n, so hat man sie clem Umfange des Eades Z 

gleich zu machen, ocler vielmehr die Curve in cler Eichtung cler 

x so zu clehnen, class ihre Periocle clem Umfange cles gegebenen 

Zahnracles gleich wircl. 
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Wahrend der Fahrstift die Curve durchlauft, bewegt sieh cler 

Wagen bei wachsendem y vorwarts, bei abnehmendem rtickwarts. 

Die Zahnstange aber geht immer vorwarts in Richtung cles x 

welches immer wachst, da ja y eine einwertige Function von x 

sein muss, wenn eine Bntwickelung in eine Fourier'sche Reihe 

moglich ist. 

Dieser Umstand ist sehr wichtig fur die leichte Handhabung 

des Instruments. Win. Sharp schlingt urn die Axe s eine Schnur, 

fiihrt cliese horizontal fiber eine Rolle und spannt sie durch ein 

herabhangendes Gewicht, welches die Zahnstange in Richtung 

der x zu bewegen strebt. Es ist so zu reguliren, class es der 

Reibung im Raderwerk fast das Grleichgewicht halt. Der Fahr

stift kann also sehr leicht in der x-Richtung bewegt werclen. 

M a n kann daher, ohne die Leichtigkeit der Handhabung zu zer-

storen, eine Anzahl Axen sl5 s2, s3 . . . anbringen, welche sich 

wahrend einer TJmdrehung des Zahnrades eiD; zwei, drei . . . mal 

drehen. W e n n jede dieser Axen sodann ein Paar Registirrollen 

tragt, so ergibt ein einmaliges Durchlaufen der Curve sofort die 

Coefficienten erster, zweiter, dritter . . . Ordnung. 

Lasst man alle Registrirrollen auf einer praparirten Platte 

laufen, welche auf dem Papier ausserhalb der zu analysirenden 

Curve liegt, so durfte die Genauigkeit des Instruments fur die 

meisten praktischen Zwecke vollauf geniigend sein, 

Der Coefficient A0 ist nicht auf diese Weise bestimmbar. 

Sein Wert ist 

ydx 
2 ° 2k 

J 
Er gibt den Mittelwert aller y und erfordert die Ermittelung der 

FJache zwischen der x-Axe und der Curve y = f (x). Sie kann 

also mit Hilfe eines gewohnlichen Planimeters gefunden werden. 

In Sir W m . Thomson's Analyser gibt einer der Registrir-

cylincler sofort dies Integral. Mr. Sharp hat ebenfalls eine Yor-

richtung angegeben, welche denselben Zweck erreicht. 

Hat man die Coefficienten An, Bn durch das Instrument ge-

funden; so bleibt noch iibrig die Amplitude und Phase zu be-



136 0. Henrici, Uber Instrumente zur Harmonischen Analyse, 

stimmen, welche die durch y = An cos nx -f- Bu sin nx bestimmten 

Curven besitzen. Setzt man 

Ancosnx -f Bnsinnx = an cos (nx + a) 

so ist 

a2n = A2n -f~ B2n und tana = —, sin a =—. 
An an 

Zur Bestimmung dieser Grossen an und sin a hat Gen.-Lieut. 
Strachey einen Reclienschieber construirt, welcher in Abteilung I 

ausgestellt ist. 

M a n erhalt also schliesslich die Reihe 

7] = i a0 -\- ax cos (x -J- °0 + a2 cos (2x + a2) -f- • • • 

Ist diese erhalten, so ist es von Interesse, alle durch die ver-

schiedenen Glieder einzeln reprasentirten, einfach harmonischen 

Curven in richtiger Lage auf der Basis der gegebenen Curve zu 

verzeichnen. Hierzu dient der gleichfalls in Abteilung I ausge-

stellte Apparat des Gen.-Lieut. Strachey, durch welchen einfach 

harmonische Curven von gegebener Amplitude und Phase ge-

zeichnet werden konnen. 



Z w e i t e r Teil. 





I. Abteilung. 

Arithmetic; Algebra, FuncUonentheorie; Integralrechmi/ng. 

Erster Abschnitt. Arithmetik. 

A. Kechenapparate. 

I Besehreibung und Oebrauch der logarithniischen Rechciistabe etc, 
von J. H. Lambert, Augsburg 1772, und Zusatze zu den logarithmischen 
Tabcllen etc. von J. H. Lambert, Berlin 1770. 
Ausgestellt von Prof. Ch. A. Vogler, Berlin. 

2 Sammlung von Rechenschiebern und Anlegemasstaben aus dem Math.-
mech. Institut von Dennert & Pape, Altona. 

3 Reclienschieber von Albert Nestler, Lahr in Baden. 

Preise im Einzelverkauf: 
Rechenschieber aus Buchsholz in den Lao gen 21 cm 26 cm 52 cm 

ohne Laufer M. 5.— M. 5.— M, 18.—; 
desgl. mit Laufer „ 6.— „ 6.— „ 24.—; 
desgl. mit Laufer und Lupe . . . . „ 12.— „ 12.-— „ 30.—; 

Kechenschieber mit Celluloidauflage in den Langen 26 cm 52 cm 
ohne Laufer M. 6.— M. — 
desgl. mit Laufer „ 7.50 „ 36.—. 

4 Reclienschieber von A. Hasselblatt, Prof, am technologisclien Institut in 
St. Petersburg. Yeroffentlicht 1890. 

Dieser Eechenschieber ist aus vier auf einander geleimten und zu-
sammengepressten Lagen Carton hergestellt und durch eioen wasser-
dichten Uberzug gegen die EinMsse der Warme und Feuchtigkeit ge-
schiitzt. Er ist kiirzer, aber breiter uud diinner als die iiblichen Eechen
schieber ausHolz (208 X 71 X 5 m m statt 260 X 32 X 10 mm). Lie 
aus zwei Cartonlagen bestehende „Zungeu tragt an beiden Randern die-
selbe, einmal wiederholte, logarithmische Teilung von 100 m m Liinge, 
wahrend von den benachbarten Randern des nStabesu („Linealesu) der 
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obere eine ebensolche, der untere eine logaritlimisclie Teilung im doppelten 
Masstabe hat: Dieser mittlere Teil ist clemnach wie die Vorderseite eines 
gewohnlichen Eechenschiebers ohne Lclufer eingerichtet. Die Teilungen 
fur sin, tang unci log, welche sich bei anderen Eechenschiebern ge-
wohnlich auf der Eiickseite der Zunge befinden, sind auf der Vorderseite 
cles Stabes angebracht unci noch u m eine Vorrichtuug zur Bestimmung 
der Cuben unci Cubikwurzeln vermehrt. Letztere besteht aus einer, die 
ganze Lange einnehmenclen, logarithmischen Teilung unci einer ihr gegen-
iiber gestellten, clreimal wieclerholten logarithmischen Teilung mit nur 
ein Drittel so grosser Langeneinheit. Die abgeschragten Kanten des 
Eechenschiebers enthalten Teilungen in Millimeter und Sechszehntel Zoll 
engl., auf cler Riickseite stehen mathematische unci physikalische Con-
stanten, Tabellen fur Massverwandlungen, Gewichtsberechnungen u. s. w. 

(Preis in Eusslancl 2V2 Eubel.) 
(Hasselblatt, Mehmke.) 

Log-arithmisch-grapliisclie Reclientafel von Steiierrat Scherer in Cassel. 

Die Tafel besteht aus einer Grunclplatte von Stahlblech unci einem 
Schieber von Glimmer. Auf der Grunclplatte mit den Abmessungen 
3 3 X 2 1 cm sind in 20 parallelen Linien die 10 Stiicke einer logarith
mischen Teilung von 1,5 m Lange zweimal von unten nach oben abgetragen. 
U m in alien Lagen des Schiebers ablesen zu konnen, ist in cler Ver-
langerung jecles Stiickes das nachstfolgencle noch einmal angetragen. Eine 
ebenso grosse logarithmische Teilung ist in Streifen von 5 m m Breite unci 
5 m m Zwischenraum auf die Unterseite cles Schiebers geclruckt, cler 
18 X 12 cm Grosse hat. Auf cler Grunclplatte sincl rechts und links noch 
zwei gewohnliche Masstabe von je 15 cm mit Teilstrichen von 1—100 
angebracht, auf welchen m a n die 2,—4. Stelle der Mantisse cles Logarith
in en irgencl einer <Zahl cler Tafel ablesen kann, wahrencl die erste Stelle 
unter der betreffenden Eeihe cler Teilung angeschrieben ist. Der Apparat 
entspricht somit einem Eechenschieber von 3 m Lange unci einer vier-
stelligen Logarithmentafel. Zur Berechnung von 1 sin a und 1 cos a — 
a in Graclen neuer Teilung ausgeclriickt —, client ein besonderer Sinus-
Schieber. A n der Innenseite cles beigegebenen Umscblages sind an zwei 
senkrechten Linien die Wurzelzahlen von 0,00 bis 100,00 und ihnen 
gegeniiber die Quadratzahlen masstablich aufgetragen. 

Preis (ohne Sinus-Schieber) M. 1 2 — , Sinus-Schieber (Kreis 400°). M. 5 — 
(Scherer.) 

Thaclier^s Calculating- Instrument (cylindrical slide -rule). Verfertigt 
und ausgestellt von W . F. Stanley, Math. mech. Institut, London. 

Das 1881 patentirte Instrument beruht auf denselben Principien, wie 
der logarithmische Eechenschieber und wird in entsprechender Weise ge-
handhabt. Die einmal wiederholte, mit A bezeichnete Hauptteilung ist 
30 engl. Fuss — 9,144 m lang und in zwanzig gleich lange Stiicken zer-



Arithmetik. A. 141 

legt, welche auf der Oberflache oines Motall-Cylinders parallel mit dessen 
Axe untergebracht sind. Dieser Cylinder entspricht. clem „Schieberu (der 
,,Zungeu) eines Rechenstabes. Alls zwei, dnreli zwanzig parallele Metall-
Rippen vorbunclenen Ringen ist em durehbroohoner Holilcylincler ge-
bilciet, der innerhalb zweier fasten Ringe urn seine eigene (wagerechte) 
Axe gedreht werdon kano unci in welchem der erstgenannte Cylinder 
sich verschieben unci clrehen lasst. Der Querschnitt einer jeden Rippe 

ist ein gleichschenkliges Dreieck mit nacli aussen gokehrter Spitze. Die 
schiefen Seitenrlachen cler Rippen tragon zwei logarithmische Teilungen, 
von welclien die mit B bezeichnete an A grenzt unci .mit A congraent 
ist, die mit C bezeichnete, weiter aussen angebraclite, den doppelten 
Masstab von B liat unci clemnacli zu jecler in B aufgesuchten Zahl die 
Quaclratwurzel liefert. Die Teilungen sind auf Pergament geciruckt. 

Preis M. 150.— Im iibrigen sei liier unci bei clen folgenclen Appa-
raten Stanley's auf clessen Preisliste verwiesen 

(Mehmk.e.) 

7 SheppainPs slide rule for cubing- quantities, ausgestellt von W. F. 
Stanley, math.-mech. Institut, London. 

Rechenstab mit zwei neben einander gleitenclen Schiebern zur augeti-
blicklichen Bestimmung eines Procluctes aus clrei Factoren. 

24" duodecimal rule (fur engi. Puss unci Zoll), aus Buchsbaumholz 
M. 2 4 — ; 

11" decimal rule (fur metrisches Mass), aus Buchsbaumholz M . 2 4 — . 

8 Universal-Froportion-Tables, Reclienschieber in Rost- bez. in cylindrischer 
Form nacli J. D. Everett unci Hannyngton. Ausgestellt von Prof. J. D. Everett, 
F. R. S., Queens College, Belfast, Ireland. 

1. Everett's Table. Ein Rechenschieber, von dem jeder der betfen 
Teile aus einer Anzahl paralleler Streifen besteht. Der bewegiiche Teil 
greift clabei in die Zwischenraume des festen Teiles ein. Die Tafeln sind 
aus Carton (Bristol board) mit Uberdruck von Kupferplatten. Preis 20 Mark. 

2. Dieselbe, construirt nach Major General Hamiyngton aus Holz 
mit Ab«anderungen, die clurch das Material bedingt sind. Urn. die cloppelte 
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Scala auf dem Schlitten zu vermeiden, ist die Scala auf dem festen Stuck 
zum Teil vierfach, ein beigefiigter Schlitten gestattet die Berechnung von 
Quadraten rind Quadratwurzeln. Preis in der ausgestellten Grosse un
gefahr 60 Mark. Pie Rechenschieber werden auch in grosserem und 
kleinerem Masstabe ausgefiihrt. 

3. Dieselbe in Cylinder-Form aus Holz. Die Scala auf dem 
festen Teile ist doppelt wie in der gewohnliclien Form, die auf dem 
Schlitten einfach. Nicht zum Verkaufe construirt. 

Die Modelle 1 und 3 wurden von Everett ungefahr 1865 ausgefiihrt 
und sind im Philosophical Magazine beschrieben. Die Anordnung von 
Hannyngton datirt ungefahr 10 Jahre spater. 

(Everett.) 

9 Prof. Fuller's calculating slide rule, ausgestellt von W. F. Stanley, 
math.-mech. Institut, London. 

Die auf einem Cylindermantel in einer Schraubenlinie aufgetragene 
logarithmische Teilung ist 500 engl. Zoll = 12,7 m lang, das Instrument 
entspricht also einem Rechenschieber von 25,4rn Lango. 

Preis M. 6 0 — . 

10 Alex. E. M. Bouchers Calculator, ausgestellt von W. F. Stanley, math.-
mech. Institut,. London. 

Die aussere Form ist diejenige einer Remontoir-Taschenuhr. Die auf 
4 concentrischen Kreisen untergebrachte logarithmische Teilung hat eine 
Gesamtlange von 15 engl. Zoll = 38 cm, weshalb das Instrument an Ge-
nauigkeit einem Rechenschieber von 76 cm Lange gleichkommt. Auf der 
Riickseite sind Teilungen fur goniometrische Functionen und Logarithmen 
vorhanden. 

Preis in vernickeltem Neusilbergehause M . 31,60. 

11 Weber's Reeheiikreis von R. Weber, Prof. Forstakademio Aschaffenburg 
(jetzt Univ. Miinchen). Ausgestellt von Prof. Mehmke, techm Hochschule 
Darmstadt. 

Zwei niedrige Cylinder von etwa 13 cm Durchmesser, die unabhangig 
von einander u m ihre gemeinsame Axe geclreht werden konnen, tragen 
auf ihren Umfangen beide dieselbe logarithmische Teilung. Bei auf-
rechter Stellung der Ziffern ist die Axe senkrecht. Der Gebrauch ist 
derselbe, wie bei Sonne's Rechenscheibe. 

12 Rechenscheibe von Geh. Baurat Prof. Ed. Sonne, Darmstadt. Jahr der 
Veroffentlichung 1864. Hergestellt von Landsberg & Wolpers, Hannover. 

Eine feststehencle Kreisscheibe von etwa 14 cm Durchmesser ist von 
einem u m sie drehbaren Kreisringe eingeschlossen. Der Rand der Scheibe 
unci der ihn beriihrende inn ere Rand des Ringes sind niit einer den 
ganzen Umfang ausfiillenden logarithmischen Teilung versehen. Die 
Scheibe tragt noch einen concentrischen, gleichmassig geteilten Kreis, 
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welcher zur Bestimmung der Logarithmen gegebener Zahlen dient. Ein 
u m den Mittelpunkt der Scheibe drehbarer Zeiger vermittelt den tlber-
gang von irgend einer der drei Teilungen zu einer andern. Der Gebrauch 
ist demjenigen des Eechenschiebers ahnlich. 

13 Rechensclicibe mit Keiinzifterziihlwerk, von demselben. Hergestellt von 
Landsberg & Parisius, Hannover. 

Durchmesser der Scheibe 11,5 cm. Der gieichmassig geteilte Kreis 
fehlt. Ein Zahlwerk gibt die Zahl der vollen Umdrehungen an, welche 
der Zeiger wahrend einer nur aus Multiplicationen und Divisionen zu-
sammengesetzten Rechnung gemacht hat und dient so zur Bestimmung 
der Stellenzahl des Ergebnisses der Rechnung. 

14 A. Beyerlen's drehbarer Rechenschieber (Recheiirad), D.R.P. Nr. 31889, 
von A. Beyerlen & Co. in Stuttgart. 

Zwei neben einancler befindliche, mittelst zweier Handscheiben u m 
ihre gemeinsame, wagerechte Axe drehbare Rader von 125 m m Durch
messer tragen anf ihren Stirnen an clen inneren Kant-en eine logarithmische, 
an den ausseren eine gleichmassige Teilung mit clem Umfange eines Rades 
als Langeneinheit. Beim Drehen cler kleineren Handscheibe dreht sich 
nur das Rad rechts, beim Drehen der grosseren bewegen sich beide 
Rader ubereinstimmend, so dass ihre gegenseitige Stellung unverandert 

bleibt. An einem festen Trager befindet sich vorne, an den Radern an-
liegend, ein Stiick Gelatinepapier mit einer zur Axe parallelen roten 

Linie. Um x = t c zu finclen, dreht man erst beide Rader zusammen 
b ' 

und dann das rechte Rad allein so, dass die Stelle a der logarithmischen 
Teilung links, und die Stelle b derjenigen rechts unter die rote Linie 
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kommen, claim wieder beide zusammen, bis die Stelle c der logaritlimisc.ben 
Teilung rechts unter der roten Linie erscheint, dann stelit links biervon 
das Ergebnis. Die beiden ausseren Teilungen dienen zum Addiren und 
Subtrahiren wie aucli in Verbindung mit den inneren Teilungen zur Be-
stimmung des Logarithm us einer gegebenen Zahl ocler umgekehrt der 
Zahl zu einem gegebenen Logarithmus. Die Teilungen sincl auf Papier 
gedruckt. 

Preis it. 20.—. 

15 Zvvei Recheusehicber zur Berechnuug' specieller trigonometrischcr 
Formeln von General-Lieut. R. Strachey, London. 

Der erste clieser Rechenschieber dient zur Berechnung der Formeln: 

*—* 

! = -?-
sin x 

(Vgl. den Schluss des Aufsatzes von Henrici im ersten Teil des Ka-
taloges. 

Der zweite dient zur Berechnung der Formel: 
i, sin a 
h = - 7 — — , -b.ctgz. 

sm (a' — a) 
16—20 Serie von Rechenschieberii, speciell fiir teclinische Zwecke, aus-

gestellt von W. F. Stanley, math.-mech. Institut, London. 

16 Ganga Ram's slide rule. 

No. 1. Zur Bestimmung der Dimensionen von Haupt- und Querbalken 
fiir alle Spannweiten; M. 2 1 — . 

No. 2. Zur Berechnung der Starken von Stiitzmauern unter den ver-
schiedenen Bedingungen; M. 1 2 — . 

No. 3. Zur Berechnung der Spannungen in Tragern aller Formen und 
Spannweiten; M. 16—. 

17 Hudson's horse power scale zur Berechnung der Leistungen und Dimen
sionen von Dampfmaschinen. 

Aus Buclisbaumholz in Futteral M. 12,60; aus Carton in Leder-
futteral M. 6—. 

18 Hudson's computing* scale for pumps, zur Berechnung einfach und 
doppelt wirkencier Pumpen, aus.Carton in Futteral M. .6—. 

19 Hudson's computing' scale for girders, beams and shafts, zur Berechnung 
von Tragern, Balk on und Wellen, aus Carton in Futteral M. 6—. 

20 Froude's displacement slide rule, M. 40—. 

Niiheres vergleicha^dm-^ec^toa% von* Stanley. 

http://logaritlimisc.be
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21 Modell des doppellogarithmischen Reekenscliiebers von Ing. F. Blanc 
in Hamburg. 

U *, < •? ~1 
\1TT7 b i \ 

r r — \ 

Derselbe dient hauptsachlich zur mechanischen Bestimmung von 
Potenzen und Wurzeln mit beliebigen Exponenten, sowie von Logarithmen, 
die zu einer beliebigen Basis gehoren. 

Die beiden Rander (A) des Stabes tragen iibereinstimmende logarith-
mische Teilungen, wie solche am gewohnlichen Rechenschieber sich 
finden, so class allgemein die Entfernung des mit x bezeiohneten Teil-
striches von dem mit 1 bezeiohneten gleich log x Langeneinheiten ist. 
Die Rander des Schiebers (B) dagegen sincl mit ,,cloppellogarithmischena 
Teilungen versehen. Bei der oberen dieser Teilungen namlich betriigt die 
Entfernung des Teilstrich.es, an welchem die Zahl z steht, von clem Teil-
striche 10 allgemein log log z Langeneinheiten, wobei naturgemass immer 
z > 1 ist; bei der unteren ist als Basis der Logarithmen nioht 10, 
sondern J-5 und als Anfang cler mit 0,1 bezeichnete Punkt genommen, so 
class hier die an den Teilstrichen stehenden Zahl en alle < 1 sincl und 
uberdies jede von ihnen gleich dem reciproken Werte der senkrecht iiber 
ihr auf cler oberen Teilung stehenden Zahl ist. Zur Abkiirzung sincl bei 
den Schieberteilungen die ganzzahligen Potenzen von 10 mit romischen 
Ziffern bezeichnet worclen; so hat man fur I, II, III, . . . unci -I, -II, -III 
. . . zu lesen: 10, 100, 1000 . . . unci 0,1, 0,01, 0,001, . . . 

Stehen nun bei irgend einer Stellung cles Schiebers den Zahlen x und x± 
einer Teilung A die Zahlen z und z± der angrenzenclen Teilung B gegen-
iiber, claim ist offenbar 

log x — log x± = log log z — log log zt, 
woraus die funclamentale Beziehung 

X Xi 
"|/"z = Yzi °&QY aucn zxi =ztx 

folgt. Sind also von vier in dieser Beziehung stehenden Zahlen clrei ge-
geben, so kann die vierte abgelesen werclen, nachdem cler Scliieber in die 
richtige Stellung gebracht ist. Wircl insbesonclere xx = 1 genommen 
und die gegenuberstehencle Zahl y genannt, so ist 

z = Jx, 
woraus sich folgencle Regeln ergeben: 1) Urn die Potenz yx zu be-
rechnen, suche man die Basis auf clem Schieber, stelle sie cler 1 cler 
angrenzenclen Teilung A gegeniiber, suche auf letzterer Teilung den 
Exponenten x, clann steht cliesem gegeniiber das Ergebnis; 2) urn die 
Wurzel 

x 

zu berechnen, suche man die Basis z auf dem Schieber, stelle sie dem 

10 

file:///1TT7
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Wurzelexponenten x auf der benachbarten Teilung A gegeniiber, dann 
kann gegeniiber clem Striche 1 der letzteren Teilung das Ergebnis abge-
lesen werden; 3) urn den Logarithmus der Zahl z fiir die Basis y zu be-
rechnen, suche man die Basis auf dem Schieber, stelle sie der 1 auf der 
angrenzenden Teilung A gegeniiber, claim finclet sich clas Ergebnis gegen
iiber clem Teilstriche z cles Schiebers. Beliufs Bestimmung natiiiiicher 
Logarithmen ist ein besonclerer Teilstrich fiir die Zahl e angebracht. Der 
Schieber hat in der Mitte noch zwei Teilungen fiir die halbe S u m m e und 
halbe Differenz je zweier senkrecht iiber einancler stehenclen Zahlen seines 
oberen und unteren Eandes. Mit Hilfe clerselben konnen auf Grand cler 
Regel 1) die Werte der Ausclriicke 

i tyx + y~x) ^cl \ (yx - y-x), 

und wenn man y = e nimmt, die Werte cler hyperbolischen Functionen 
(£of x unci ©in x gefunden werclen. 

(Blanc, Mehmke.) 

Reglettes calculatriccs von H. Genaille und Ed. Lucas, Paris 1885, aus-
gestellt von Prof. Mehmke, techn. Hochschule Darmstadt. 

a. Les reglettes Neperiennes, neue Ausgabe cler von Neper 1617 be-
schriebenen, auf Peter Apian's Multiplicationsmethocle beruhenden Rechen-
stabchen, welche die Multiplication mit einziffrigen Zahlen auf eine Ad
dition zuriickfiihren; 

b. les reglettes multiplicatrices, stellen eine Vervollkommnung cler 
Neper'schen Rechenstabchen dar, inclem bei ihrer Beniitzung die bei letz
teren noch erforderliche Addition in "Wegfall kommt; 

c. les reglettes midtisecirices, vonahnlicher Einrichtung wie die vorher-
gehenclen; sie lief era durch ein mechanisches Yerfahren den Quotienten 
unci Rest bei der Division einer beliebigen Zahl clurch eine einziffrige. 

(Mehmke.) 

Rechciiinascliiiie von Clir. L. Gerstcn (von 1733 bis 1744 Professor der 
Mathematik in Giessen, erfunden 1722, im Besitz und ausgestollt vom 
Grossherzogl. Hessischen Museum in Darmstadt. 

Die Maschine client zum Acldiren unci Subtrahiren.- Man stellt den 
einen Summanden resp. den Minuenclen durch Drehen cler Zifferscheiben 
iiber den vorhandenen senkrechten Schlitzen in der oberen resp. unteren 
wagerechten Reihe von Schaulochern ein, die zu' aclclirende resp. subtra-
hirende Zahl clagegen mit Hilfe von Schiebern in clen genannten, seitlich 
mit Zahnen versebenen Schiitzen und bewegt hierauf jeden cler vorhan
denen Elfenbeinknopfe senkrecht herunter, so weit es geht, und wieder 
zuriick, dann erscheint in clen oberen resp. unteren Schaulochern die 
S u m m e resp. Differenz. Die acldirte resp. subtrahirte Zahl zeigt sich 
in einer dritten wagerechten Reihe von Schaulochern. 

(Mehmke.) 
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24 Webb's adder, Additionsmaschine, ausgestellt von Ingenieiir A. Beyerlen 
Stuttgart. 

25 Additionsmaschine von Max Mayer D. E. P. Nr. 44398. Gefertigt von 
Mechaniker A. Barthelmes, Miinchen. 

Die Maschine dient zur Addition grosserer Zahlenreihen. Jede der 
neun vorhandenen Tasten bewegt beim Mederdriicken den Biigel a und 

mittelst des an cliesem angebrachten Schaltzahnes b clas mit 100 Zahnen 
versehene, in der Zeichnung punktirt angedeutete Zahlenrad. Gleichzeitig 

' wircl einer der mit 1—9 be-
zeichneten Stifte geboben. Da-
clurch, dass cler Biigel an 
diesen stosst und stehen bleibt, 
beschrankt sich die Bewegung 
des Zahlenrades auf so viel 
Zahne, als die Ziffer der niecler-
gedriickten Taste angibt. Das 
Zahlenrad wircl in seiner neuen 
Stellung festgehalten, wahrend 
Biigel, Stift und Taste in ihre 
urspriingliche Lage zuriick-
kehren. Ein Eadchen zahlt 
die Umdrehungen des Zahlen
rades und gibt so die Hunderter 
an. Sincl mehrziffrige Zahlen 

zu addiren, so addirt"man zuerst die Einer, dann unter Beriieksichtigung 
des Uebertrages die Zehner u. s. \v. Die Nullstellung erfolgt durch 
Drehung der Kurbel und des im Deckel angebrachten Knopfes. 

Preis im Einzelverkauf M. 50. 
(M. Mayer, Mehmke.) 

26 Ilabii'sclie Reehciimascliinc, nach der Erfindung von Pfarrer Hahn in 
Echterdingen, ausgefiihrt 1809 von dessen Sohn, dem k. wiirttembergischen 
Hofmeclianiker Hahn in Stuttgart. Im Besitze und ausgestellt von Sr. Durch-
laucht Wilhelm, Herzog von Urach, Graf von Wiirttemberg in Stuttgart. 

Die Maschine (in Cylinderform) ist das vierte Exemplar der Hahn'-
schen Maschinen; sie gestattet Berechnungen bis zu zwolf Stellen und ist 
noch jetzt in vollstiindig gaugbarem Zustande. 

10* 
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J, H . Mulleins Keclienmasehiiie^ eifunclen 1782 von Ingenieurhauptmann 
J. H. Mliller in Giessen, ausgefiihrt in Darmstadt 1783. Im Besitz unci aus-
gestellt vom Grossherz. Hessischen Museum in Darmstadt. 

Das cylinclrische Gehause von vergoldetem Messing-hat ungefahr 28,5 cm 
im Durchmesser und 9,5 cm HoJie. Der wagerechte Deckel besteht aus 
clem clrehbaren ausseren Ringe a unci clem unbeweglichen kreisformigen 
Teile b in der Mitte. Auf clem Ringe a befinden sich in zwei concen-
trisclien Kreisen zwei Reihen von je 14 emaillirten Zalilenscheiben. Die 
(Ideineren) Scheiben e der inneren Reihe sincl mit clen Ziffern 0, 1 ... 9 
beschrieben. Die (grosseren) Scheiben f der ausseren Reihe zeigen diese 

Ziffern zweimal, schwarz am Umfange und rot in einem inneren Kreise, 
unci zwar letztore in verkehrter Orclnung, so class jedo schwarze Ziffer 
mit der im gleichen Halbmesser stehenclon roten die S u m m e 9 ergibt. 
A n cler unbeweglichen, gekriimmten Seitenwancl' des Gehauses befinden 
sicii ebenfalls 14 Zahlenscheiben g, welche auf ihrem emaillirten breiten 
Rancle die Ziffern 0, 1 ... 9 tragen, die 6 ersten Scheiben reenter Hand 
auch nocli die Ziffern 10 und 11. Jede Zahlenscheibe kann mittelst eines 
Knopfes h geclreht werclen, bis irgencl eine gewiinschte Ziffer in clem zu 
clieser Scheibe gehorigen „Fensteru i erscheint. Urn zwei Zahlen zu 
acldiren, (bezw. von einancler zu subtrahiren) setzt man die eine (bezw. 
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den Minuenclus) mittelst schwarzer (roter) Ziffern auf den Scheibon f, die 
andere mittelst cler Scheiben g zusammen unci clrebt die Kurbel K einmal 
lierum, claim zeigt sicb die S u m m e (Differenz) in sohwarzen (roten) 
Ziffern auf den Scheiben f. Die Multiplication wircl ausgefiihrt, indem 
man die Zahienscheiben f alle auf schwarze Nullen, die Scheiben g auf 
den Multiplicanclus stellt, hierauf die Kurbel so oft clroht, als der Multi-
plicator Einer hat, (wobei der auf clem inneren Teile b cles Deckels be-
festigte Zeiger c auf die Einer-Scheiben der Zahlenreihen e unci f weisen 
muss), dann unter Heben cler Falle m clen Ring a clreht, bis cler Zeiger c 
auf die Zehner-Scheiben cles Ringes weist unci die Falle in clen folgenclen 

. Einschnitt n kommt, nun. die Kurbel so oft clreht, als cler Multiplicator 
Zehner hat u. s. w. Es bilclet sich hierbei cler Multiplicator auf clen 
Zahienscheiben c cler inneren Reihe. Bei cler in einer wiederholten Sub
traction bestehenden Division wircl cler Dividendus mit roten Ziffern auf 
die Scheiben f, cler Divisor auf die Scheiben g gebracht; cler Quotient 
erscheint auf clen Zahienscheiben e cler inneren Reihe. 

AVircl die Maschine gezwungen, erne Zahl von einer Ideineren abzu-
ziehen, so ertont ein Glockchen; ebenso, wenn man eine S u m m e odor 
ein Product bilclen will, clas zu gross ist, u m von cler Maschine noch dar-
gestellt werclen zu konnen. Z u m Zwecke cles Rechnens mit benannten 
Zahlen konnen die 6 ersten Zahienscheiben f rechter Hand herausgenommen 
und durch solche ersetzt werclen, die anderen Grunclzahlen, als 10, z. B. 
4, 6, 9, 12, entsprechen. Die Elfenbeintafelchen p dienen clazu, u m 
darauf die Benennungen cler Einheiten zu schreiben. /lv/r , , N 

b (Mehmke.) 
Beireis'sehe Reckenmasehiiie, ausgestellt von Geh. Reg.-Rat Prof. Reuleaux, 
Techm Hochschule Berlin-Charlottenburg. 

Die Maschine hat einer der Sammlungen cles Hofrates und Prof. 
Beireis in Helmstatt (geboren 1730, gest. 1803) angehort und ist durch 
clen Aussteller von clem Besitzer eines Teiles cles Nachlasses erworben 
worclcn. Die Maschine ist verschieden von der Hahn'schen sowohl be-
ziiglich cles Schaltwerkes als cler Zehner-tlbertragung. Hire Bauart ist 
nicht nachahmenswcrt. Beachtenswert ist die in der Urschrift beiliegende 
Anweisung zum Gebrauche cler Maschine. (V ] o 

Schiistcr'(Habn-)sche Reelieiiiiiaschiiic, ausgestellt von Geh. Reg.-Rat 
Prof. Reuleaux, techn. Hochschule Berlin-Charlottenburg. 

Die Maschine ist eine Hahn'sohe (Schuster war der Schwager des 
Pfarrers Hahn unci Kleinuhrmacher in Ansbach unci fertigte seine 
Maschinen genau nach den Hahn'schen.) Die ausgestellte Maschine ist 
in clen Jahren 1789—90 hergestellt und war damals fiir 1000 Reichs-
thaler zum Yerkaufe ausgeboten. Die Maschine ist in vollstanclig gang-
barem Zustand unci fiihrt alle Rechnungsarbeitcn aus, welche auf cler 
Thomas schen moglich sind. 

(Reuleaux.) 
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30 Schuster'(Hahn-)sche Bechenmaschine. Aus der geodatischen Sammlung 
der techn. Hochschule Miinchen. 

Die Bechenmaschine, vollstandig gang-bar, ist von Chr. Schuster in 
Ansbach in den Jahren 1807—1820 verfertigt und wurde 1821 vom bayer. 
Staate fur 1000 Gulden erworbeo. 

(M. Schmidt.) 

31 Reehciunaschinc von A. Burkhardt in Glashiitte i. S. 
In Bezug auf die Handhabung und aussere Gestalt stimmt diese 

Maschine mit dem bekannten ,,Arithmometer1' von Thomas iiberein, das 
Innere weist jedoch Yerbesserungen und Erganzungen auf. 

32 

33 

Preis: 6-stellig . M. 375.—, 
8-stellig M. 475.—, 
10-stellig M. 675.—. 

(Mehmke.) 

Uiiterrichtsmodell ziir Thoiiias'scheii Reclieumascliine, ausgefiihrt von 
A. Burkhardt in Glashiitte i. S. Kinematische Sammlung der techn. Hoch
schule Berlin-Charlottenburg, Yorstand Geh. R. Professor Reuleaux. 

Circular Calculatiii$-Mascliiiic von Joseph Edmondson in Halifax, England, 
ausgestellt von Prof. 0. Henrici, City and guilds of London Institute. 

Mittelst flacher Schieber wird der Multiplicand resp. Divisor auf der 
ausseren, unbeweglichen, halbkreisformigen Stellplatte eingestellt. der 
drehbare innere Kreis nimmt gieichzeitig das Product und den Multipli-
cator resp. den Dividenden unci Quotienten auf. Die kreisformige Bauart 
gestattet, jede Ziffer des Productes (Dividenden) jeder Ziffer der Stell
platte gegeniiber zu bringen, wodurch das bci geraden Maschirien zuweilen 
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nothige Versetzen einer schon eingestellten Zahl vermieden wird, sie er-
laubt ferner eine nicht aufgehende Division beliebig fortzusetzen und 
bietet noch andere Vorteile clar. Mit Hilfe des ,,Ausloschersu kann man 

nach Belieben alle Ziffern des inneren Kreises, oder nur einen Teil der-
selben, auf Null bringen. Die Kurbelist seitlich angebracht. 

Preis M. 500. 
(Mehmke.) 

34 Modell zur Erlauterung des Mechanismus der Edmondson'schen Rechen-
maschiue. Ausgestellt von Prof. 0. Henrici, City and guilds of London 
Institute, London. 

35 Biittner's Eechenmascliine, D. E.-P. Nr. 47243, ausgestellt von der Firma 
W. Bruckner in Dresden. 

Diese Eechenmascliine gleicht ausseiiich der bekannten von Thomas, 
nimmt aber weniger E a u m ein und unterscheidet sich von ihr haupt-
sachlich in folgenden Punkten: 1. Bei der Subtraction und Division 
bedarf es keiner Umsteuerung, sondern man kann auch die Kurbel riick-
warts drehen; 2. auch der „Quotientu Q ist mit einer Yorrichtung zum 
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„Ausloschena verselien; 3. im „Stellwerku S stehen die Ziffern immer in 
einer geraden Linie nebeneinander, so dass jede eingestellte Zahl un-
mittelbar abgelesen werden kann; 4. das „Lineala L ist nach vorn ge-
neigt, was die Ubersicht erleichtert. 

Preis: 6-stellig M. 325.—, 
8-stellig . . . . . . . . . . M. 425.—, 
10-stellig M. 625.—. 

(Mehmke.) 

Eechenmaschine „BrunsYig,a" patentirt, erfimden von Odhner, hergestellt 
von Grim me, Natal is & Co. in Braunschweig. 

U m eine Zahl in die Maschine einzufiihren, stellt m a n dieselbe mit 
Hilfe der in den Schlitzen der gebogenen Deckplatte beweglichen Hebel 

ein mid dreht hierauf die Kurbel, welche in der Euhe senkrecht nach 
unten steht und in dieser Stellung durch einen federnden Eingriff fest-
gehalten wird, einmal liber vorne nach hinten (im Sinne cles oberen 
Pfeiles). Die Zahl erscheint dann in clen grossen Lochern des Ziffer-
kastens. -Will man eine zweite Zahl einmal ocler mehrmals zu jener 
adcliren, res p. von ihr subtrahiren, so stellt man sie auf der Deckplatte 
ein unci dreht die Kurbel ebenso oft im Sinne des oberen resp. unteren 
Pfeiles herum, dann findet sich das Ergebnis wieder in den grossen Lochern 
des Zifferkastens, in dessen kleinen Lochern zugleich die Zahl der Dreh-
ungen angezeigt wird. Die Multiplication und Division erledigt man, wie 
bei andern Eechenmaschinen, durch wieclerholtes Adcliren resp. Subtra
hiren; bei den Zehnern, Hunclertern ... ist dann der Zifferkasten u m 
1, 2 ... Stellen nach rechts zu verschieben, was unter Niederdriickcn 
cles vorne angebrachten Hakens geschieht. Die Zahl en in den grossen 
resp. kleinen Lochern des Zifferkastens werden auf Null gebracht, inclem 
man die Fliigelschraube auf der rechten resp. linken Seite von vorne 
nach hinten dreht. Die Maschine ist nur 30 cm lang, 15 cm breit und 
12 cm hoch. 

Preis M. 150. 
(Mehmke.) 

Recheuiiiaschiiie nach Prof. Selling, Univ. "Wtirzburg, construirt von Max 
Ott, Werkstatte fur Pracisionsmechanik in Miinchen. 

Die Maschine verdankt ihre Entstehung der Absicht, die Mangel der 
Thomas'schen Eechenmaschine, — das einformige Kurbeldrehen und die 
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stossweise Zehneriibertragung — zu umgelien und weiclit sowohl in der 
Theorie als auch der Construction von alien bis jetzt vorhandenen 
Rechenmaschinen wesentlich ab. 

Sie besteht aus zwei getrennten Meclianismen, welche wahrencl des 
Rechnens abwechselnd mit einander in Yerbindung gebracht werden, und 
zwar dem ,,Scherensystem mit Claviatur und Zahnstangen" und dem 
„Zahnradsystem mit den Zifferraclern". 

Zur Herstellung der Teilproducte ist die Niirnberger Scheie beniitzt, 
cleren Kreuzungspunkte ihreu Abstancl bekanntlich proportional verandern. 

Durch den AYeg, welchen diese Kreuzungspunkte (Multiplikand) zu-
riicklegen, wenn die Schere urn einen gewissen Abstand geoffnet oder 
geschlossen wircl (Multiplicator) werden die Teilproducte gebilclet und 
durch die, jene Bewegung aufnehmenden Zahnstangen auf die Radsysteme 
iibertragen. Zur Yerbindung der Zahnstangen mit den betreffenden 
Kreuzungspunkten (Schienen), d. h. zum Einstellen dos Multiplikanden, 
geniigt ein Druck auf die Tasten der Claviatur. 

Die Radsysteme, welche die Langsbewegung der Zahnstangen aufnehmen 
unci in eine rotirencle verwandeln, bestehen aus je einem zusammenge-
horigen Zahn- und Zahlenracl und sind samtlich unter sich durch sog. 
Planetenrader (Elemente von doppelter Bewegung) mit einander verbunden, 
welch letztere die Zehneriibertragung vermitteln. 

Entsprechend dieser continuirlichen Zehneriibertragung stehen die 
einzelnen Ziffern beim Ablesen nicht genau a m Indexstrich, sondern sind 
bereits urn soviele Zehntel vorgeriickt, als die nachstfolgende Ziffer Ein-
heiten hat. Durch Hochheben eines Ringes wird die Nullstellung der 
Racier vor Beginn der Rechnung bewirkt. 

Durch die Yermeiclung von Federn und Hebeln ist ein fehlerhaftes 
Functioniren der Maschine ausgeschlossen. 

(M. Ott.) 
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38 Die analytische Maschine von Charles Babbage. (Nicht vollendet.) In 
pliotographisoher Abbildnng aiisgestellt vom South Kensington Museum, 
London. 

Die Maschine client zur Bereohnung mathematischer unci astronomi-
scher Tabellen. Sie liefert "Wertereihen beliebiger Functionen, indem sie 
cleren Dirrerenzenreihen selbstanclig bilclet unci addirt. 1823 auf Kosten 
cler englischen Eogierung begonnen, hatte sie bereits 340,000 Mark ge-
kostet, als 1833 die Arbeit daran fur immer eingestellt wurcle. Sie hat 
der Maschine von Georg unci Eduard Soheutz zuni Yorbilcl gedient. 

(Mehmke.) 

13. A p p a r a t z u r W a l i r s c l i e i i i l i c l i k e i t s r e c h i i u i i g . 

39 (Juicimxj zur Illustration des Fehlergesetzes, von Francis Galton F. R. S. 

Das Princip, auf welchem das Iustruinont beruht, besteht darin, dass 
jedes von vielen Objecten einer grossen Menge von kleinen. und un-
abhangigen Zufallen ausgesetzt wird. Die Objecte sincl hier fallencle 
Schrotkorner und die Zufalle sincl durch Eeihen von Nacleln bewirkt, gegen 
welche die Korner fallen und gleich oft nach rechts oder links abge
lenkt werden. Einzelne Korner konnen wieder unci wieder nach derselben 
Seite abgelenkt werclen; im allgemeinen jecloch werclen Ablenkungen nach 
beiden Seiten gieich oft stattfinclen. 

Ein Kasten, dessen vordere Flache aus einer Glasscheibe besteht, hat 
eine Tiefe von ungefahr 5.mm. Oben bilden Cartonstreifen einen Trichter. 
Unter cler Offnung clesselben sincl Reihen von Nacleln senkrecht in die 
Riickwand gesteckt. 

Eine passencle Quantitat feinen Schrotes liegt im Kasten. Dieser lauft, 
wenn cler Kasten umgestiirzt wird , in den am oberen Encle 
befindlichen Behalter mit einer Offnung iiber clem Trichter. "Wird cler 
Kasten wieder umgeclreht, so fallen die Schrotkorner in clen Trichter, 
durch. clessen untere enge Offnung auf die Nadeln unci in interessanter 
Weise durch diese abwarts, bald rechts, bald links abgelenkt. Diese 
Nadeln sincl quicunx-artig verteilt, so class jecles Schrotkorn in jeder 
Eeihe der Nacleln eine trifft. Beim Herabfallen verbreitet sich cler Strom 
der Schrotkorner, bis diese schliesslich in clen unten angebrachten Fachern 
zur Euhe gelangen. Der Umriss cler Schrothaufen in cliesen Fachern 
bilclet dann angenahert die bekannte Fehlercurve unci reproducirt sich 
mit grosser Treue bei AViederholung cles Experiments. Waren die 
Reihen cler Nacleln sehr zahlreich, so ware die Ausbreitung des Schrotes 
proportional der Quadratwurzel aus cler Anzahl cler Reihen; wobei die 
Ausbreitung gemessen wird clurch clen Abstancl (gleich dem doppelten 
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des wahrscheinlichen Fehlers) zwischen denjenigen Verticalen, ausserhalb 
welcher an jeder Seite em Viertel des Schrotes liegt. 

Eine zweite Anordnung des Apparates illustrirt das Gesetz, wonach 
der wahrscheinliche Fehler eines Systemes, hervorgerufen durch die 
"Wirkung zweier unabhangiger Ursachen, denen je fiir sich die wahr

scheinlichen Fehler h mid k zukommen, den Wert I h2+k2 hat. Das 
Quicunx in der ersten Anordnung wird durch eine auf halber 
Hohe angebrachte Reihe von Lochern in zwei Teile H und K geteilt. 
Denken wir uns nun diese Facher zeitweilig unten geschlossen. Der 
durch H fallende Schrot wird dann in ihnen Haufen bilden, deren Hohe 
einem wahrscheinlichen Fehler h entspricht. Wird jetzt der Boden eines 
dieser Facher geoffnet, so wird der Schrot durch K fallen und in den 
unteren Fachern eine Figur bilclen, die einem wahrscheinlichen Fehler k 
entspricht. Dasselbe tritt fiir jedes Fach ein. Das Gesamtresultat, wenn 
alle oberen Facher geoffnet werden, wird identisch sein mit demjenigen, 
welches erhalten wiirde, wenn der Schrot durch H und K fiele, ohne 
durch die oberen Facher aufgehalten zu werden, in welchem Falle der 

wahrscheinliche Fehler Vli2+k2 sein wiirde. 
Durch andere Variationen des Apparates konnen anclere Eigenschaften 

des Fehlergesetzes illustrirt werden; so die Identitat des JResultates, wenn 
der Schrot durch H und dann durch K fallt, mit demjenigen, wenn er 
erst durch H und dann zuriick durch H bis zu einer Entfernung glcich 
der Hohe von K fallt. Dies wiirde zeigen, dass Vli'2-|-k2 gleich anwendbar 
ist, ob das System der Fehlerquellen aus der S u m m e oder aus der Differenz 
zweier anderen zusammengesetzt ist. 

(F. Galton.) 

Ziveiter Abschnitt. Algebra, Functionentheorie. 

Apparate zur Auflosung von Gleichungen und 

r Construction functioneller Abhangigkeiten. 

Apparat zur Aullosuiig' linearer Gleichungen, von Pi of. Veltmann, Bonn-
Poppelsdorf, ausgefuhrt von Mechaniker Wolz in Bonn, Aussteller: Prof. 
Veltmann. 

So wie der Apparat hier ausgefuhrt ist, ist derselbe zur Auflosung 
von drei Gleichungen bestimmt. 

tFber einem rechteckigen Kasten C D E F haben die Hebel H±, Ho, H3 
ihre Drehpunkte und Schwerpunkte in einer horizontalen Linie A B und 
bewegen sich in Ebenen senkrecht zu dieser Linie. A n jeclem Hebel sind 
vier durch die Kreise angedeutete Blechcylinder von gleichem Durch-
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messer, oben often, unten geschlossen, aufgehangt. Die Aufhangepunkte 
befinden sieli mit den Drehpunkten der Hebel in gerader Lime. Die 
Cylinder sincl an jedem Hebel unterbalb der Kreise mit den Nummern 

0 bis 3 bezeichnet. Die oberhalb stehenden Zahlen bedeaten die links 
positiv, rechts negativ zn nehmenden Hebelarme. Dieselben miissen 
iibereinstimmen mit den Coefficientcn nnd Absolutglieclern der aufzulosen-
den Gleichungen. Der Apparat ware also hier eingestellt zur Auflosung 
folgender Gleichnngen: 

- 25 + 20X-! + 11 xa -f 4x3 = 0 
1) _|_ 28 — 16 Xi — 29 x2 — 10 x3 = 0 

— 20 + 26 Xl — 1 x2 - 6 x3 = 0 

An den Enden eines jeden Hebels hangt zur Tarirung mittels Ge-
wichten je eine (hier fortgelassene) Wagschale, deren Aufhangepunkt mit 
denjenigen der Cylinder in gerader Lime liegt. Ausserhalb des Kastens 
sincl an der Wand C D desselben ebenfalls durch Kreise ange-
deutete, unten geschlossene, oben oftene vertical stehencle mit Masstab 
versehene Glascylinder befestigt. Je zwei gieich nummerirte Cylinder 
an zwei benachbarten Hebeln sincl, wie durch Linien angedeutet ist, unter 
sich sowie audi mit den Glascylinclern von gleichen Nummern durch 
glaserne Heberrohren verbunclen, deren. verticale Schenkel bei horizontaler 
Stellung der Hebel in die Cylinder bis ungefahr 10 cm vom Boden hinab-
reichen. Je vier auf diese Weise durch Eohren verbundene gieich 
nummerirte Cylinder wollen wir als eine Cylinderkette bezeichnen. In 
jecler der vier Cylinderketten wircl claim, wenn eine Fliissigkeit in die-
selbe gebraoht wircl, cliese wegen der Communication durch die Heber
rohren in gieich em Niveau stehen. Die Rohren sind an einem (hier 
weggelassenen) auf clem Kasten stehenden Holzgestell befestigt. Der 
Kasten wircl so weit mit Wasser gefiillt, class die Cylinder bei horizontaler 
Stellung der Hebel- ungefahr zur Halfte ein.tauch.en. 

An der W a n d C D des Kastens ist ausserhalb eine mit Teilung ver
sehene Wasserstanclsrohre a angebracht, welche mit dem Wasser im 

http://ein.tauch.en


Algebra, Functionentheorie. C. 157 

Kasten communicirt. In die Cylinder wird eine Fliissigkeit gebracht, 
cler en specifiselies Gewicht sieli zu clem des "Wassers verhalt, wie cler 
aussere Querschnitt eines Metallcylinclers zu clem inneren. Eine Fliissig-
keitssaule in clem Cylinder (die Heberrohre wird hiebei nicht abgerechnet) 
hat claim dasselbe Gewicht, wie eine Wassersaule von gleicher Hohe 
und clem ausseren Querschnitt des Cylinders. Als Gewichtseinheit wercle 
eine clerartige Saule von cler Hohe = 1 cm angenommen. 

Unter cliesen Voraussetzungen andert sich die am Aufhiingepunkte 
eines Cylinders angreifencle Kraft nicht, wenn cler Cylinder mehr ocler 
weniger tief eintaucht, clabei aber cler Unterschied cles inneren und 
ausseren Niveaus constant bleibt. Demi wenn cler Cylinder z. B. tiefer 
eintaucht, so verclrangt er eine hohere Wassersaule aus cler Stelle; u m 
ebenso viel hat aber auch die Hohe cler Fliissigkeitssaule in clem Cylinder 
zugenommen. Hieraus folgt claim weiter, class, wenn der Unterschied: 
innere Niveauhohe minus aussere, sich andert, die Kraft sich u m eben-
soviel andert, gleichviel ob gleichzeitig die Tiefe cles Eintauchens des 
Cylinders eine andere wird ocler nicht. 

Man bringe die Hebel in horizontale Stellung. Dann fiige man in clen 
Glascylindern soviel Fliissigkeit zu ocler liehme durch Stechheber soviel 
weg, class in alien Cylinderketten das Niveau mit clem im Kasten nahezu 
iibereinstimmt. Jetzt tarire man die Hebel, soclass sie ungefahr in clieser 
Stellung ins Gleichgewicht kommen unci lese clas Niveau in clen Glas
cylindern sowie im Kasten ab. 

Hierauf fiige man in samtlichen Glascylindern ocler auch nur einem 
Teil derselben eine angemessene Menge Fliissigkeit hinzu. Das Gleich
gewicht wird hierclurch gestort; die Hebel entfernen sich aus der horizon-
talen Lage unci zugleich treten die Heberrohren in Thatigkeit. Nach 
einiger Zeit stellt sich ein neuer Gleichgewichtszustancl her, bei welchem 
die Hebel verschieclene Neigungen gegen clen Horizont haben unci die 
Fliissigkeit in clen Cylindern eines Hebels verschieclen hoch steht. In-
den Cylindern einer Kette aber ist das Niveau wiecler iiberall dasselbe 
wegen der Communication clurch die Heberrohren. Man lese wiecler die 
Niveaus in clen Glascylindern sowie im Kasten ab und subtrahire clen 
friiheren Uberschuss des ersteren iiber clem letzteren von clem jetzigeo. 

Die Unterschiede in Centimetern seien resp. y0, yl5 y2, y3, in clen Cy
lindern 0, 1, 2, 3. Dann sincl cliese Grossen die an jedem Hebel neu in 
AVirkung getretenen Krafte. Da clieselben an clen in der Figur angegebenen 
Iiebelarmen angreifend sich clas Gleichgewicht halten, so geniigen sie 
den Gleichungen 

- 25y0 + 20y, + 11 y„ + 4 ys = 0 
2) + 28 y0 - 16 yi - 2 9 y 2 - 10 y» = 0 

- 20 y0 + 26 y, - 1 j2 - 6 y;! = 0 

U m also die Auflosung cler gegebenen Gleichungen (1) zu erhalten, 
hat man nur zu setzcn: 
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xi = -̂ - x. = - 5 i X8* = ^~ 
Yu yo yo 

Diese Werte cler x werden nicht genau sein. Die Fehler mogen f1? f2, f3 
sein, sodass die wahren Werte x± -f- f1: x2 -j" f2, x3 + f3 sind. Setzt 
man diese in die Gleichungen (1) ein, so erhalt man 

(_ 25 + 20Xl + llx2 + 4x3) + 20 f, + 11 f2 + 4f3 = 0 
3) ( 28 — 16 Xi — 29 x2 — 10 x3) — 16 f± — 29 f2 — 10 f3 ̂ = 0 

(— 20 + 26 xd — 1 xa — 6 x3) + 26 f± — 1 f2 — 6 f3 = 0 

Aus diesen Gleichimgen konnen die Correctionen f bestimmt werden. 
Man wiirde also die clrei Gleichimgen (3) mit den drei Unhekannten f 
aufzulosen haben, was wieder mit Hilfe des Apparats geschieht. Die 
Coefficienten der Unbekannten sind dieselben wie in der Gleichimg (1); 
die Hebelarme der Cylinder 1, 2,' 3 konnen also unverandert bleiben. 
Die Absolutglieder sind andere, namlich gleich den Ausdriicken in clen 
Klammern, in welchen xh x2, x3 die erhaltenen Naherungswerte bedeuten. 
Sie werden selir klein sein, weil die Naherungswerte x1? x2, x3 nahezu 
eine richtige Auflosung der Gleichungen (1) darstellen. M a n wird sie etwa 
lOmal grosser nehmen imd dann die Gleichimgen (3) clurch Zuruckfiihr-
img auf homogene Gleichimgen in derselben Weise mit Hilfe des Appa
rats auflosen, wie vorher die Gleichungen (1). Die erhaltenen Werte der 
f sind aber dann ebenfalls lOmal zu gross, miissen also durch 10 divi-
dirt unci dann zu den vorhin erhaltenen Werten von x1? x2, x3 addirt 
werden. Hierdurch erhalt man genauere Werte der x. Diese kann man 
in derselben Weise benutzen, u m noch genauere Werte zu erhalten etc. 

(Veltmann.) 

Modell eines Apparates zur AiiAd'sung yiergliedriger (insbesondere 
Yollstiindiger cubisclier) sowie fiinfgliedriger Gleichungen. 1889 vom 
Aussteller entworfen. Prof. Mehmke, techn. Hochschule Darmstadt. 

Der Apparat ist aus drei parallelen, nicht in einer Ebene liegenclen, 
gleichmassig geteilten Axen — sie mogen die U-, V- und W - A x e 
heissen — und einer auf einem Cylinder gezeichneten cubischen Ellipse 
mit ungleichmassiger Teilung zusammengesetzt. Will man die Gleichung 

x3 -(- ax2 + bx -(- • o = 0 

auflosen, so verbindet man die mit a resp. b und c bezifferten Punkte 
der U-, resp. Y- und W - A x e durch eine Ebene. An den Schnitt-
punkten derselben mit der genannten Curve konnen die Wurzeln der 
Gleichung abgelesen werden. 

Bestimmt man die Lage einer veranderlichen Ebene durch die — von 
den Nullpunlvten der Axen gerechneten und mit bestimmten Yorzeichen 
versehenen — Abschnitte u, v, w, welche sie auf den Axen bilclet, so 
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stellt eine lineare Gleicliung zwisohen u, v, w einen Punkt vor. Die 
GleiohiiDg des mit der Ziffer t versehenen Teilpunktes der genannten 
cubischen Ellipse ist 

ut'2 + vt + w -f t3 = 0. 

Zur Auflosung einer viergiiedrigen Gleicliung der Form 

xn -f- axm -f- bx1 + c = 0 

benotigt man cliejenige eingeteilte Raumcurve, bei welcher der zum 
"Werte t gehorige Teilpunkt die Gleichung 

utm + vt1 + w + t11 = 0 

hat. Urn auf ahnliche "Weise die fiinfgliedrige Gleicliung 

x11 + ax111 -f bx1 -j- cxk -f- d = 0 

aufzulosen, bentitzt man diejenige Curvensohar — sie liegt auf einer 
Cylinderflache mit zu den Axen parallelen Mantellinien — bei welclier 
der mit t bezeiclmete Teilpunkt der zum Parameterwert X gehorigen 
Curve der Soliar die Gleicliung 

utm + vt1 + wtk + (t11 + X) = 0 

hat. M a n legt wieder durch die mit a resp. b und c bezeiohneten Punkte 
der Axen eine Ebene und schneidet sie, mit der zum Parameterwert d 
gehorigen Curve der Schar, clann lassen sich an den Schnittpunkten die 
gesuchten Wurzeln ablesen. 

(Mehmke.) 

42 Grapliiscli-mechanischer Apparat zur Aiiflosimg: viergliedriger (ins-
l>esondere vollstamiig'er cubisclier) Gleichungren. 1886 vom Aussteller 
entworfen. Prof. Mehmke, techn. Hochschule, Darmstadt. 

Der Apparat besteht aus einer Glastafel mit einem auf der Unterseite 
eingeritzten Paar von sich rechtwinklig kreuzenden Geraden und aus einer 
Tafel von Pergament, auf die ein rechtwinkliges Coordioateusystem mit 
gleichmassig geteilten Axen, sowie die Parabel, deren Gleicliung in dieseni 
Systeme y = Jx'2 ist, unverwischbar gezeichnet sind. Behufs Auflosung 
der Gleicliung 

x8 • + ax2 + bx + c = 0 

zeichnet -man auf der Perganienttafel mit Bieistift die zur Gleicliung 
x = — a gehorige.Gerade G und markirt fern or den Punkt p mit den 
Coordinaten (—a - ) - c, b),.; legt; das durchsiclitige Geradenkreuz auf und 
bewegt es in der "Weise, class der Schnittpunkt seiner Geraden bestandig 
auf G bleibt und die eine Gerade immer durch p lauft, und zwar so 
lange, bis die andere Gerade die Parabel beriihrt. Dann lasst sich 
am Schnittpunkt der letzteren Geraden mit der X-Axe eine Wurzel der 
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gegebenen Gleichung ablesen. Beniitzt man scatt der Parabel die Curve 
zur Gleichung 

pnu~2- f—r1 
\n__2/ Vn-1/ ' 

so ergeben sich durch dasselbe Verfahren die (n—2)-ten Potenzen von 
den reellen Wurzeln der Gleichung 

xn + ax2 + DX ~h c = °. 
(Mehmke.) 

43 Trig'onoiiicter von C. Braun S. J., Mariascliein in Ungarn, aogefertigt und 
ausgestellt von der Fabiik physikalischer Apparate von A. Kreidl, Prag. 

Das Trigonometer besteht in der Hauptsache aus einer in grosserem 
Masstab ausgefiihrten perspectivisehen Projection (A) einer halben Kugel-
oberflache mit engmaschigem Gradnetz. Ich habe die stereographische 
Aquatoreal-Projection dafiir gewah.lt. Denn obgleich auch die ortho-
graphische, oder die globulare (James'sche), oder ahnliche perspectivische 
Projectionen verwendet werdeu konnen, so hat doch die stereographische 
sehr wesentliche Vorziige, namentlich die, dass sie nur Kreislinien enthalt,. 
somit leichter und genauer gezeichnet werden kann, und dass die Linien 
gegen den Rand hin nicht so eng zusammengedrangt ersoheinen wie bei 
der orthographischen. 

Uber dieser Projection liegt, in einen transporteur-formigen Rahmen 
(B) gespaunt, eine zweite der unteren vollig gleiche Projection, welche 

http://gewah.lt
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aber nur die Halfte des Kreises fiillt unci auf Pauseleinen ocler Pause-
pergament in roter Farbe geclruckt ist, so class durch dieselbe hindurcli 
die untere Zeichnung vollig scharf wahrgenommen wird. 

Die Mittelpunkte beicler Zeichnungen sincl in solicler Weise- duroli eine 
Axe verbunden. Die obere Zeichnung kann somit auf der unteren con-
centrisch goclroht werden, unci die D re hung wird an deni eingeteilten 
Rand mittels kleiner Nonien abgelesen. 

Es ist einleuchtend, class bei dieser Anorclnung jecler Punkt der Zeich
nung sofort in zwei Systemen von Polar-Coordinaten dargestellt erscheint. 
Die numernten Parallelkreise geben die Poldistanz des Punktes an, und 
die Mericliane clen Winkel a m Pol. W e n n also die Coordinaten ernes 
Punktes in deni System der unteren Zeichnung notirt und durch eine 
aufgelegte Spitze markirt werden, so gibt dieselbe Notirung gleichzeitig 
in cler oberen Zeichnung die Coordinaten in Bezug auf ein ancleres 
System, welches gcgen clas erste unter einem beliebigen Winkel geneigt 
sein kann. M a n kann aber die Auflosuug cler spharischen Dreiecke auf 
eine Transformation der Coordinaten zuriickfuhrcn, und somit konnen auch 
alle spharischen Dreiecke mittels dieser Vorrichtung aufgelost werden. 

Urn also ein spharisches Dreiock, z. B. clas von Pol, Zenith udc! Stern 
gebildete ^ P Z S aufzulosen, wenn beispielsweise die Seito P Z (Comple
ment cler Polhoho), P S (Poldistanz) und ZS (Zenithclistanz), also clrei 
Soiten gegebon sincl, wird man die obere Zeichnung so auf cler unteren 
clrehen, class der Winkel cler beiclen Durchmesser = P Z ist (of. Fig.). 
Dann sucht man in der unteren Zeichnung am Rand die Zenithdistanz 
ZS unci notirt den betroffonden Parallel kreis; ebenso in der oberen 
Zeichnung die Poldistanz P S und notirt clen zugehorigen Parallelkreis. 
Dieser Durchschnittspunkt (S) ist der dritte Punkt cles Dreieckes. Der 
durch clenselben gohonde Meridian cler unteren Zeichnung gibt an dem 
Actuator clerselben die Grosso cles Winkels bei Z (respective dessen 
Supplement Z' ocler clas Azimuth cles Stornes), und der durchgehende 
Meridian cler oberen Zeichnung gibt an cleren Aquator den AVinkel bei 
P, d. h. clen Stundenwinkel. In gauz ahnlicher Weise kann jedes 
spharische Dreieck aufgelost werden. Eine gcringe Praxis reicht hin, urn 
sich davon zu iiberzeugen. 

Nur in clem einen Fall, wenn die clrei Winkel eines spharischen 
Dreieckes gegebon sincl, reicht der Apparat nicht aus. Dieser Fall kommt 
iibrigens in der Praxis violloicht nie vor. Notigenfalls kann man aber 
auch dann sehr leicht zum Ziel kommen, wenn man statt cles vorliegenclen 
Dreieckes das zugehorigo Polar-Dreieck aullost. 

Die Opcrationen gehen bei einiger Ubung sehr rasch von Statten 
unci gegoniiber der Rechnung kann daniit eine sehr grosso Zeitersparnis 
orzielt werden. Die mittlere Genauigkoit betriigt bei sorgfaltigor Ablesung 
fiinf Minuten. (Aus den „Math. naturwissensch. Ber. aus Ungarn"). 

(P. Braun.) 

11 
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Yier verscliiedene Abacus von Maurice dOcagne, iiigenieur des ponts 
et chaussees, Paris. 

Ein Abacus oder eine graphische Eechentabelle setzt sick aus einer 
Vereinigung geometrischer, mit Zahlen bezoiclmeter Elemente (Punkte, 
Gerade oder Curveo) zusammen, welche ein mathematisches Gesetz 
zwischen mehreren Variabeln darstellt, wobei jede'm System von Zahlen 
die aufeinanderfolgendcn Wcrte einer Yariabeln entsprechen. 

Herr M . d'Ocagne hat neuerdings eine allgemeine Theorie der Abacus 
begriindet mid sie in seinem Buohe : ,,Nomographie. Les calculs usuels 
effectues an moyen des abaques*', Paris, Gauthier-Villars 1891, ver-
offontlicht. 

Unter den Methoden, welche er aus der allgemeinen Theorie ableitet, 
ist jene der ,,isoplethen Punkte", in Kapitel I Y — V I des genaniiten 
Werkes enthalten, sein specielles geistiges Eigentnm. 

Die hier ausgestellten Abacus sind Anwendungen dieser Methode. 
Man hat dabei durch die Daten der betreffenden Aufgabe auf clem Abacus 
eine Gerade bestimmt, deren Schnitt mit einer geteilten Scala die ge-
suchte Unbekannto ergibt. Diese Abacus sind klarer, bequemer zu hand-
haben und leichter genau zu interpoliren, als die Abacus der isoplethen 
Geraden, aus denen sie dualistisch abgeleitet sind. Ausserclem gestatten 
sie emeu mehr als doppelten Eingang (Abacus 3 und 4). 

Urn auf clem Abacus Gerade zu zieben, kann man sich eines Lineals 
oder eines feinen Striches auf durehsichtigem Triiger b(?dienen. A m be-
quemston ist es aber, eiuen diinnen Faden zwischen den Punkten zu 
spannen, welche den Daten entsprechen. 

Beziiglich der naliereu Ausfuhrungen vergleiche man die auf den 
einzelnen Abacus angebrachte Gehraucbsanwoisung, sowie die Ent-
wickelungen in Kapitel T V — V I (Fig. 28, 29, 34 Tafel VIII) des ge-
nanuten Wei'kes. 

1) Abacus zur Borechnung der Neigung der Stutzmauer 
einer horizontalen Torrasse. 

Man liabe das rochteckigo Prohl A B C D der Stutzmauer borcchnot 
Dieselbe soil durch eine nach innen geneigte B M N C ersetzt werden. Es 
sei p das Yerhaltnis der Gewiclite gleicJier Volumina Erde und Mauer-
woj'k; 1 = B M : B A ; h = A P : A D , dann muss zur Erzielung gleicher 
Stabilitat die Bedinguug: 

(1 + 1) h» + 1 (l + P) h - J (1-1) (1-2 p) = 0 

erfiillt sein. 

Diese Beclingung wird durch einen Abacus mit 3 parabolisch ge-
krummten Scalen fiir 1, p und h ausgedriickt. Nimmt man p und 1 als 
gegeben an, so braucht man nur die entsprechenden Punkte der be-
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treffenden Scalen mit einer Geraden (Faden) zu verbinden, claim schneidet 
diese die Scala der h in dem gesuchten Werte h. 

JB 

2) Abacus zur Berechnung des Verhaltnisses k der Profile 
der geraden unci der schiefen Stiitz-
mauer (bezw. zur Auffindung der 
Sttitzmauer vom kleinsten Flachen-
inhalt des Profiles). 

Hat man zu einem gegebenen Wertepaar 
p, 1 mittels cles ersten Abacus h gefunden, 
so lasst sich mit cliesem zweiten Abacus in 
ganz analoger Weise clas Verhaltnis: 

Inlialt ABCD 
= 2h + 1 2 hi 

J) N 

Inhalt M B C N 
berechnen, welches moglichst gross werclen 
soil. 

3) Abacus cler spharischen Distanzen. 

X unci X* seicn die geographischen Breiten zweier Orte auf cler Ercle, 
L ilir Langenunterschied. Die spharische Distanz cp lasst sich dann durcli 
die Formel: 

2 cos cp = (1 +• cos L) cos (X—X') — (1 — cos L) cos (X -f X') 

ausclriicken. 
Zur Berechnung clorselbon mittels cles Abacus bilcle man X -f- X' unci 

X — X', suche ersteren Wert am linken, letzteren am rechten Rande 
auf unci verbinde die betî effenclen Punkte clurch einen Faden. Dieser 
werde von der Senkrechten, die clem "Werte von L an der oberen Scala 
entspricht, iin Punkte P goschnitten. Geht man von P in einer Hori-
zontalen an den rechten Rancl, so liest man dort die gesuchte Distanz cp ab. 

4) Abacus fiir die Auflosung der allgemeinen cubischen 
Gleichung: 

7? -\ nz2 + pz + °l = 0. 

Die Scalen fiir p unci q sincl am linken und rechten Rancle cles Abacus. 
Man verbindet die entsprechenden Punkte clurch eine Geracle, sucht ihre 
Schnitte mit der Curve, die clem Werte n entspricht und geht von cliesen 
Punkten in einer Vertical en zur horizontals egenclen Scala der z in cler 
Mitte des Abacus iiber, avo man die positiven Wurzeln ablesen kann. 
Die negativen berechnen sich aus cler Gleichung: 

z3 — nzy -|- pz — q m 0. 

(M. d'Ocagne, Finsterwalder.) 

11* 
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45 Trace-Computer, Apparat zum Auftragen yon Curven, deren Or-
dinaten g'egebene Functionen zweier anderer Curven sind, von 
F. Galton, F. K. S. London, ausgefiihrt von Beck, London. 

Das Instrument, gegenwartig zum Entwerfen und Punktiren der 
Dampfspanniingsciirve aus den entsprecbenden Curven der Thermometer 
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mit trockener mid feuchtcr Kugel benutzt, kann zu ahnlichen Zwecken 
aller Art verwendet werden, wenn man nnr geeignete modellirte Tafeln 
fertigen lasst. Man kann dasselbe zum Entwerfen und Punktiren einer 
Curve benutzen, deren Ordinaten gegebene Fnnctionen der Ordinaten 
zweier beliebiger anderer Curven sind, w ah rend alle drei gemeinsame 
Abscissen haben. 

Die Maschine besteht a us drei Teilen. 

Der erste Teil ist ein auf Schienen beweglicher Wagen K (nur in 
der ersten Figur sichtbar); die Bewegung desselben wird durchDrehen 
der untersten von den drei reehts unten in der Zeichnung befindlichen 
Scheiben regulirt. Die Axo derselben ist mit einem Getriebe versehen, 
welches in eine Zabnstange, die am Wagen befestigt ist, eingreift. An 
derselben Axe ist noch eine zweite Scheibe angebracht, in der Figur 
mit K bezeichnet. Diese Scheibe ist mit Nuthen versehen, in welche 
eine schwaclie Feder als Sperrhaken einfallen kann, damit man den 
Wagen n m bestimmte kJeine Strecken fortbewegen kann. Auf dem W a g e n K 
ist ein Gestell angebracht, welches auf demselben auf und ab gleitet, 
wenn man den mit V bezeichneten Schraubenkopf (rechts vom Wagen) 
umdreht. Dieses Gestell hat Klemmen p, p und ist noch sonst passend 
arrangirt, n m eiue Reibe von 5 Zinktafeln festzuhalten, die mit P be
zeichnet sind, und in welche die Curven des trockenen und feuchten 
Thermometers zuvor niit dem von mir erfundenen (Report 1871 p. 31) 
Pantagraphen (siehe pag. 232 dieses Kataloges) eingeritzt wurden. An dem 
Wagen ist vertical ein Rahmenwerk F parallel zur Vorderseite des In
struments an zwei Standern angebracht (der aussere ist in der Figur mit 
L bezeichnet). In das Rahmenwerk ist eine lange Zinkplatte Q einge-
schoben, dazu bestimmt, die von cler Maschine punktirte Curve aufzu-
nehmen. Diese Platte ist nur zum Teil in cler Figur ausgefiihrt, u m den 
dabinter liegenden Mecbanismus nicht zu verdecken. Es bewegen sich 
nun die Platte mit der Dampfspannungscurve und diejenige mit den 
beiden thermometrischen Curven miteinander, so zwar, dass alle drei, 
wenn sie durch eine zu den Seiten des Apparates parallele Verticalebene 
geschnitten werden, Ordinaten ergeben, die zu gleichen Abscissen gehoren, 
und zwar befindet sich speciell die Lage cler Fadenkreuze des Mikroskopes 
M, das auf die Curve des trockenen Thermometers gerichtet ist, und des 
Mikroskropes N, das auf die Curve des feuchten Thermometers gerichtet 
ist, mit dem Stift R, der die Dampispanuungscurve punktirt, immer in 
derselben Verticalebene, parallel zu den Seiten des Apparates. Der 
zweiie Tail des Instrumentes, beziiglich dessen man Fig. 2 vergleichen 
moge, besteht aus einer Tafel T mit gekrtimniter Oberilache, die gleich-
falls wieder auf einem Wagen seitlich verschoben werden kann? wahrend 
dieser selbst senkrecht dazu auf Schienen beweglich ist. Der Wagen ist 
Tformig, an seinem Vorsprung nach vorne befindet sich eine Schraube 
m, dnrch deren Drehung der Wagen sich auf den Schienen vor- und 



166 I. Abteilung. 

ruckwarts bewegt. Das Mikroskop M , welches auf die Curve des 
trockenen Thermometers eingestellt ist (dasselbe besitzt eine Schlitten-
vorrichtung, die man vor dem Beginn der Operation einstellt), ist an 
dem Vorsprunge befestigt und nimint deshalb an den Hiu- und Her-
Bewegungen der Tafel T teil. Kurz die Bewegucg der Tafel in der Y-
Riehtung entspricht der Ordinate der Curve des trockenen Thermo
meters und einer Abscisse, die man erhalt, wenn die Curve durch die 

obeu angedeutete Verticalebene geschnitten wird. Ferner befindet sich 
an demselben Vorspruage noch eine andere Schraube n, weiche zweier-
lei Verrichtungen hat. Erstens schiebt sie das auf die Curve des 
feuchten Thermometers gerichtete Mikroskop hin und her und zweitens 
bewirkt sie durch ein Getriebe am Ende ihrer Axe, welches in eine 
Zahnstange eiugreift, die mit der Tafel T in fester Verbindnng steht, 
dass letztere anf dem Wagen in einer X-Richtung gleitet. Kurz, die 
Bewegung der Tafel in der X-Richtung entspricht der Ordinate der 
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Curve des feuchten Thermometers, genau wie die Bewegung der Tafel 
in der Y-Kichtung der Ordinate der Curve des trockenen Thermometers 
fur dieselbe Abscisse entsprach. 

Die Tafel T ist eine krumme Oberflache, die sich aus den Tabellen 
fiber Dampfspannung ergibt: Angenommen ihre rechte und linke Seite 
(Y-Richtung) ware nach Temperaturgraden von 17° bis 93° geteilt und 
ihre Vorder- und Hinterseite (X-Richtung) nach den gewohnlichen 
Differenzen zwischen den Temperaturen der feuchten und trockenen 
Kugel d. h. von 0° bis 23°, so ist die Holie z ernes beliebigen Punktes 
der Flache, der zu den Ordinaten x, y gehort, den Tabellenwerten iiber 
Dampfspannung proportional gemacht worden, die der Temperatur y° 
des trockenen Thermometers und dem Uberschuss von x° des trockenen 
iiber das feuchte entsprechen. Die mechanische Ausfiihrung einer ge-
eigneten Tafel fiir eine beliebige Function von zwei Variabeln ist bei 
der vortreffiichen Einrichtung unserer Meclianiker ersten Ranges weder 
scliwierig noch teuer. Es werden circa 400 Locher mit einem genau 
geteilten Bohrer eingebohrt bis zu einer Tiefe, welche den Tabellenwerten 
entspricht und die Flache zwischen denselben wird weggefeilt und ge-
glattet. Die Punkte, welclie zwischen clen wirklich gemessenen liegen, 
werden also thatsachlich graphisch interpolirt. Es war Gelegenheit, fiir 
dieses Instrument zwei Tafeln anzufertigen; beide wurden sorgfaltig 
gepriift und ausserordentlich genau befunden*); trotzdem kosteten sie 
nicht mehr als 120 Mark das Stuck. 

Der clritte Teil des Apparates ist oben in Figur 2 deutlich zu selien. 
Er besteht aus einem Griffel Z mit einem Gegengewichte W , der ver
tical und mit geringem Drucke auf der Tafel stehen kann. Der Griffel 
tragt oben ein horizontales Rohr, in welchem ein Stift R gleitet. Auf 
diesen sehlagt, so oft es notig ist, ein H a m m e r H, der, mit dem Fusse 
in Bewegung gesetzt, den in Figur 1 punktirt gezeichneten Bogen be-
schreibt; der Stift selbst punktirt auf der Platte G eine Curve, deren 
Ordinaten sich wie die Iiohen der Tafel andern, welche durch den 
aufsitzenden Griffel in dem Momente, in welchem der Hammer auf-
schlagt, markirt werden. 

Die Wirkungsweise des Instrumentes ist nun leicht zu iibersehen: 
Der Wagen lauft eine kurze Strecke, dann werden die Schrauben m 
und n gedreht, bis die Fadenkreuze der Mikroskope M und N auf den 
zugehorigen Curven stehen und schliesslich veranlasst ein Druck des 
Pousses den Stift, einen Punkt einzustossen. Das ist der gauze Vor-
gang; der eben erwahute Sperrhaken regulirfc die Bewegung derartig, 
dass die markirten Punkte halbstiindigen Intervallen entsprechen, was 

*) Siehe Report 1871, pag. 30 wegen Besclireibuug der Priifung der ersten 
Tafel. Diese Tafel wurde verworfen, weil man die absolute Scala, nach der sie 
coustruirt war, ungeeiguet fancl. Sie wurde durch die jetzt im Gebrauche be-
rindliche, ebenso genaue ersetzt. 
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fiir den vorliegenden Fall als das zweckmassigste sich ergebeo bat. So 
entstebt rasch eine Punktreihe, welche dnrcb Graviruug verbnnden die 
Original-Zinkplatte gibt, deren Zeichnung mit Wagner's Pantagraph 
auf die Kupferplatten des ,,Quarterly Weatber Eeport" iibertragen wird. 

Von kleineren Details des Apparates seien noch einige wichtigere 
Punkte bier erwahut. Es kann der Kabmen F die Platte Q in ver-
schiedenen Hohen festbalten, so dass eine Anzabl von Curven miter 
einander punktirt werden konnen. Auf diese Weise enthalt jede 
einzelue Platte Q unserer sieben Stationen die Dampfspannungscurven 
der eingefiihrten fiinftagigen Periode. Ferner ist es mitnnter wiinschens-
wert, das Instrument fiir audere Curven zu verwenden, bei denen z. B. 
x nnd y durch x — w und y — w ersetzt wird, wo w selbst variabel 
ist. Fiir diesen Fall ist noch vorne am Wagen ein Schlitten u ange-
bracbt, an dem man einen Zeiger in derselben Verticalebene mit dem 
Stift nnd der Lage der Fadeukreuze der beiden Mikroskope anbringen 
und einstellen kann. Angenommen, es ware z. B. die Neigung der 
barometriscben Ebene dureh drei Stationen gegen den Horizont darzu-
stellen; dann miissten drei Eeihen von Zinkplatten (jede Eeihe fiir eine 
Station) iibereinander gelegt werden. Die Mikroskope M und N und 
der Zeiger miissten einzeln auf die zuverlassigen Linien in jeder dieser 
Eeihen eingestellt werden ; dann waren fiir jede folgende Stellung des 
Wagens drei Operationen erforderlich: erstens miisste die Scbraube 
(gauz rechts in Figur 1) gedreht werden, bis das Gestell mit alien 
Flatten sich so bewegt, dass die Curve in der nntersten Eeihe miter 
den Zeiger zu stehen kommt; dann sind M und N beziiglich auf die 
Curven der oberen und mittlereu Plattenreihe einzustellen und schliess-
lich ist die Punktirung wie zuvor auszufiihren. 

(F. Galton, aus dem Eejjort of the meteorological comittee 
E. Soc. London. 1871.) 

I). Modelle und Zeichnungeu zur Algebra und 

Functionentlieorie. 

46 Geometrisclie Darstellung' der Diseriminanten der Gleichungeii 
dritten und yiertcn Grades, von Gymnasiallehrer G. Kerschensteiner 
in Scbweinfurt. 

Die Gleicbung dritten Grades: 
G3 = x3 -f Sax'2 + 3 b x + c = o 

bat als Discriminante den Ausdruck 
A3 = c2 — 3a2b2 -J- 4a3c + 4 b3 — Gabc. 

Deutet man a, b, c als Coordiuaten, so stellt A3 = o eine Flacbe vierten 
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Grades dar. Da die vorgelegte Gleiehung eine Gleichnng allgemeiner 
Art ist, so kann sie niclit liur eine Doppelwurzel, sondern auch eine 
dreifache Wurzel besitzen. A lie Werte von a, b, c, fiir welche G3 = o 
eine dreifache Wnrzel hat, geniigen den Gleiehungen 

a = X, b = X2, c = X3, 

wovou man sich unniittelbar durch Substitution dieser Werte in G3 — o 
tiberzeugt. Elimiuirt man aus diesen 3 Gleiehungen die Grosse X, so 
erbalt man die beiden Cylinder 

a2 — b = o 
b3 — c'2 = o 

deren einer eine gewobnliche, deren anderer eine Neil'sche Parabel als 
Leitcurve besitzt. Die raumliche Curve, nach welcher sich diese beiden 
Cylinder schueiden , liegt notwendig auf der Flache A3 = o, und da 
die Gleiehung fiir die Coordinaten dieser Curve eine dreifache Wurzel 
hat, so muss dieselbe eine Eiickkehrkante der FUiche sein, Wir konnen 
die Gleiehung A3 = o in der That leicht auf eine Form bringen, so 
dass diese Eigenschaft der Flache, eine Ruckkehrkante zu besitzen, un
niittelbar znm Ausdruck kommt. Ordnet man namlich A3 = o nach 
Potenzen von c: 

c'2 + 2 c (2 a3 — 3 a b ) = 3a2ba — 4 b3 
und erganzt die linke Seite zum vollen Quadrat, so kommt als neuer 
Ausdruck der Discriminantenliache: 

V ) = [c + a(2a'2-3b)]2 + 4 (b • a'2)3 

Fig. 1. 

Die Discussion der Flache selbst bietet n u n m e h r keine Schwierigkeiten. 
Fig. 1 stellt das zwischen a = b = c = + const- liegende Sttick 
derselben dar. Die Flache teilt den ganzen E a u m in 2 R a u m e Ri u n d 

*) M a n beachte, dass c -f- a (2 a 2 — 3 b) der Coefficient von x3 in der Co-
variante Q, b — a2 der Coefficient von x2 in der Hesse'scheAi Covariante H just; 
i m Falle eben G 3 E E (x — X)3 ist, verschwinden sowohl Q als H identisch. 
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R n u n d fur alle Punkte des Ranmes Ri besitzt die Gleichung G3 = o 
eine, fiir die Punkte des Emmies Ru drei reelle Wurzeln, und zwar ist 
im Rauine Ri der Ausdruck A5 = positiv, in Ku dagegen negativ. 

Die Gleichung vierten Grades besitzt vier Constante. Urn also dereu 
Discriminante geometrisch deuten zu konnen, wird man sie vorher so 
transformiren mussen, dass eine derselben einen bestimmten Wert an-
nimmt. Fiir gewohnlich transformirt man sie so, dass sie in die Haupt-
gleichung : 

G4 E x 4 + 6ax2 | 4 b x - | - c = o 
iibergeht. Die Discriminante dieser Gleichung hat Kronecker bereits 
vor 30 Jahren behufs Untersuchung der Realitat der Wurzeln geo
metrisch discutirt. Ich will im Folgenden die Discussion der Dis-
criminanteniiache selbstandig kurz skizziren. Bekanntlich setzt sich 
die Discriminante einer Gleichung G4 aus den beiden Invariaiiten i undj 
der Form G4 in der Weise zusammen: 

A4 = i3 - 27 f 
In den Grossen a, b, c ausgedriickt, erhalt man: 

A4 = (c + 3 a)3 — 27 (ac — a3 - b2)2 
Aus dieser Form erkennt man, dass die Flaehe A4 = o eine Riickkehr-
kante besitzt, welche sich als Schnitt der beiden Cylinder 

c -|- 3 a2 = o (Gewohnliche Parabel) 
b2 -\- 4 a3 = o (Neil'sche Parabel) 

in ihrem raumlichen Verlauf leicht verfolgen lasst. Da aber G4 = o 
audi zvvei Paar gleiche Wurzeln besitzen kaun, so muss die Discrimi-
nantenflache audi eine Doppelcurve haben, in welcher sich die Flaehe 
selbst durchsetzt. In der That, entwickelt man in A4 - o die beiden 
Potenzeii, so redncirt sich die Gleichung der Discriminantenflache auf 

A4 EE c (c — 9 a2/2 — 27 b2 (b2 — 2 ac + 2 a3) = o 
Daraus ist ersichtlich, class die Flaehe G4 in der Ebene b = o die 
Parabel c — 9 a2 = o zur Doppelcurve hat. W ah rend nun aber eine 
Riickkehrkante niemals isolirt verlaufen kann, ist das bei einer Doppel
curve sehr wohl moglich, und man hat nun zu untersucheii, iuwieweit 
aul dieser Doppelcurve die Flaehe sich wirklich selbst durchsetzt. Setzt 
man daher in der zuletzt eihaltenen Darstellung von A4: 

b = (b + P)b = 0 

c = (c + Y)c = 9 a* 
wo p und y unendlich kleine Grossen sind, vernachlassigt alle Glieder, 
die hohere als zweite Potenzen von j3 und y zu Factoren haben, so 
erhalt man nach geeigneter Reduction 

Daraus folgt, class nur fiir negative a zwei reelle Fortschreitungs-
richtungen existiren, dass also fiir positive a die Doppelcurve c — 9 a2 — o 
isolirt verlauft. 
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Weitere singulare Curven besitzt die Flache nicht, da G4 = o nur 
dann eine vierfache Wurzel besitzt, wenn a = b = c = o. 

Auf Grund der so errnittelten Eigenschaften der Flache ist die 
weitere Discussion derselben sehr einfach. Fig. 2 stellt das zwischen 
den Ebenen a = b = c = + const, liegende Stuck derselben dar. 
Die Flache teilt den Rauin in 3 Raume Ri Rn R m , fiir deren Punkte 

Fig. 2. 
die Gleichung G4 = o der Reihe nach : 0, 2, 4 reelle Wurzeln besitzt. 
Man kann durch einfache Vorzeichencombinationen der Ausdriicke A4, 
a und P = c — 9 a2 die drei Raume auch algebraisch definiren. Man 
hat namlich: 

Raum 

Ri 
Rn 
Rm 

reelle W . 

0 
2 
4 

A 

+ 
— 
+ 

a 

-f-, oder wenn negativ P = -f-

—, und auch P = — 

Ungleich schwieriger wircl die Discussion der Discriminantenflache, 
wenn man nicht die oben beniitzte Hauptgleichung zu Grunde legt, 
sondem die Gleichung 

G'4 = x4 -\- 4 ax3 -f. 6 bx2 -j- 4cx + 1 = o 
In diesem Falle wird die Gleichung derselben : 

A'4 ~ (1 — 4 ac + 3 b2)3 - 27 (b + 2 abc — b 3 — c2 — a2)2 = o 
Dieser Ausdruck lasst zwar die Existenz der Riickkehrkaute erkennen, 

gestattet aber keineswegs a priori eine Vorstelluug von dem raumlichen 
Verlauf derselben, wie dies im vorausgehenden FalJe die beiden pro-
jicirenden Cylinder gewahrten. Man kann sich nun, da die rationale 
Elimination einer der Coordinaten aus den Gleichungen i = o, j = o 
in diesem Falle unausfuhrbar ist, einen solchen Cylinder in folgender 
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Weise verschaffen. Wenn die Gleichung G'4 = o die dreifacke Wurzel X, 
die einfache Wurzel \i besitzt, so miissen die Beziehungen bestehen: 

3X + il - — 4a 
X2 + Xjx - 2 b 
X3 + 3X2jx = — 4c 

X3JX =: 1 
oder nacli Elimination von jj, : 
1) 3X + A + 4a = o 

2) X2 + ~ — 2b - o 

3) X3 + ~ + 4c = o 

Aus 2) folgt: X = ± ]/b ±Y'bcr^~i 

Die vier Ausdriicke, welclie man erhalt, wenn man diese Werte von X 
•etwa in Gleichung 3 einfiihrt, miissen identisch verschwiiaden. Also 
auch das Product dieser Ausdriicke, namlich 

o = II (X4-fC c X+3) = II [(+V b ± "Kb2—l)4 -j-4c(±y b ± Kb2—1) + 3] 
Dies liefert den projicirenden Cylinder: 

P = (4 c2 — b (b2 + 3))2 — (b2 — l)3 = o, 
welcher sehr leicht zu discutiren ist, da diese Gleichung sich nach c 
bequem auflosen lasst. Sie stelltf%wei, beziiglich c symmetriscli gelegene 
Schnabelspitzen dar. 

U m nun zum Ausdruck der Doppelcurve zu gelangen, hat man 
folgende Uberlegung zu machen. Soil die Gleichung G'4 = o, zwei Paar 
Doppelwurzeln besitzen, so muss, weil das constante Glied = 1 1st, so-

bald X die eine Doppelwurzel ist, die audere entweder-)--- oder ^ selu. 

Im ersten Falle ist die Gleichung G'4 = o eine reciproke. Dann ist aber 
a = c, d. h.7 die Doppelcurve der Flache liegt in der Ebene a — c = o. 
Die Discriminante einer reciproken Gleichung vom Grade 2 n aber 
lasst sich, wie ich an anderer Stelle gezeigt habe, in sehr ein-
facher Weise durch die Discriminante ihrer Eesolvente cp ausdriicken. 
Sind namlich £i die Wurzeln der Gleichung G211, r̂  die Wurzeln ihrer 
Eesolvente cp n, so hat man : 

n (Sp - V2 = 16u (n~^ ? (+2) ? (- ^ {n (Yi *-^ )2} \ 
wo cp (-(- 2), 9 (— 2) nichts anderes als die Substitutionsresultate von 
+ 2 in die Eesolvente cp n sind. 

Diesen Satz beniitzend, erhalt man als Schuitt der Ebene a = c, in 
welcher die Doppelcurve liegen muss, mit der Flache A4 sofort: 

1612 (4a2 + 2 — 6b)2. (8a -f 6b •+ 2) (— 8a + 6b -f 2) = 0. 
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Bieser Schnitt zerfallt also in eine Parabel als Doppelcurve und ihre-
beiden Tangenten in den Punkten b =-|-1, a = + l. 

Bie zwei Beriihrungspunkte der Tangenten sind zugleicb die Aus-
gangspunkte der Eiickkehrkante, wie aus der Gleicbung P == o un-
mittelbar ersichtlich ist. In der That erhalt anch G^ fur b = 1, 

a = c = + 1 eine 4fache Wurzel. Auf dem endlichen Bogenstuck 
zwischen diesen singularen Pnnkten der Flache verlauft die Doppel-
curve der Ebene a = c isolirt. 

1 
X 

Im zweiten Falle, wenn G^ = o die Boppelwurzeln -\- X und 

hat, ergibt sich in ahnlicher Weise, class der in der Ebene a + c = o 
gelegene Schnitt die Form hat: 

o = (4a V ^ l + 3b — 1) (— 4a | r " ^ T + 3b — 1) (2a2 — 3b — 1) 

Bie Flache besitzt also noch eine Parabel als Doppelcurve, die wie die 
Untersuchung lehrt, nirgends isolirt verlauft. 

Darnit sind alle Singularitaten erschopft. Berticksichtigt man nun, 
dass A'4 in Bezug auf a 
und c symmetrisch ist, 
sowie, dass der Schnitt 
a = o in A'4 mit dem 
Schnitt c = + 1 in A4 
tibereinstimmen muss, 
so findet man ohne wei-
tere Eechnung, dass die 
DiscrimiDantenflache die 
Gestalt der Fig. 3 hat. 
Sie teilt den Eaum in 
6 im Endlichen getrennte 
Teile Ei, E n , E m , in 
welcheo G' = 0 der 

4 
Eeihe nach 0, 2, 4 
reelle Wurzeln hat, 
entsprechend den Yor-
zeichen +3 —? 4~ aer 
Discriminaote. 

(G. Kerschensteiner.) 
Fig. 3. 

47 Gypsmodell yon Sylvester's Ainphigenous Surface, einer Fliiclie 
0. Ordnimg, ausgefiihrt und ansgestellt von Prof. 0. Henrici, City and 
Guilds Central Institution, London. 

Prof Sylvester hat in seiner grossen Abhandlung ,,On the real and 
imaginary Roots of Algebraical Equations (Phil. Trans. 1864)u eine 
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invariante Bestimmung der Realitat der Wurzeln einer G-leichung 5. Grades 
gegeben unci dieselbe in ein geometrisclies Gewand gekleidet, welches 
(lurch das Modell veranschaulicht wird. 

Er nimmt drei Invarianten der Gleichung J, D und L von cler 4., 8. 
und 12. Ordnung. D insbesondere ist die Discriminante. Er setzt 

G =.JK4 + 8 LK3 — 2 J2LK2 — 72 JL2K — 432 L3 + J3L2; 

wo 128 K = J2 — D ist. G ist also von der 9. Ordnung in den J, D, L. 
Nimmt man cliese oder ihnen proportionale Grossen x, y, z ais recht-
winkelige Coordinaten, so ist G = o die Gleichung einer Flache 9. Ord
nung, welche im Modell reprasentirt ist. 

Die Coordinaten der Punkte auf der Flache G = o lassen sich rational 
durch zwrei Parameter ausdriicken. Als den einen kann man J wahlen, 
der anclere heisse cp. Dann hat man 

^ (cp + 2)2 (cp — 8) ^ ± J3 
— cp2 (cp -f-1) ' ' 256 cp3(cp + l)-

Der Wert cp = — 2 gibt D = o, J3 = 2048 L. Aber D wird unendlich 
klein zweiter Ordnung. Die Ebene D = o, welche die Discriminanten
ebene heissen mag, beriihrt die Flache also langs einer cubischen Parabel. 

Fiir cp = co erhalt man L = o, D = J2, eine Parabel in der Ebene 
L = o. Diese ist Cuspidalcurve der Flache. Hire Schnitte geben 
Spitzen zweiter Art. 

Encllich gibt cp = fur welchen Wert -—- und -— verse Irwin-
to 4 dep dep 

den, eine zweite Cuspidalcurve mit den Gleichungen 

L—— — T3 D— — T2 

Jhre Schnitte sind gewohnliche Spitzen. 

Diese beiden Curven, welche der Flaohe ihren Charakter geben, be-
rtihren im i\.nfangspunkt cler Coordinaten einaDder, die Axe der J ist 
gemeinschaftliche Tangente. 

Im Modell ist die Axe der L vertical, positiv abwarts, die der J die 
horizontale Tangente der Cuspidalcurven im Mittelpunkt. Die Axe der 
D, welche ganz in der Flache liegt, ist durch eine rote Linie markirt. 
Die Discriminantenebene ist durch ein lose aufgesetztes Stiick Carton 
vertreten, auf welchem die Axe der J und L verzeichnet ist Die 
schwarz markirte Curve ist der, clem in Sylvester's Abhandlung abge-
bildeten Schnitte J = 1 congruente Schnitt J = — 1. 

Im Modell kann man sich auch daclurch orientiren, dass fiir den 
pfeilerartig emporsteigenclen Teil J, D, L die Zeichen \ haben. 

Es ist auch zu bemerken, dass mit einem Zeichenwechsel von J und 
L auch G sein Zeichen wechselt, d. h. die Flache G = o fallt nach 
einer halben Umdrehung u m die D-Axe mit Hirer urspriinglichon Î age 
zusammen unci teilt claher den Raum in zwei congruente Teile. 
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Zur Construction wurcle 6 J = x, |- D = y, 1024 L = z gesetzt und 
I Englischer Zoll als Langeneinheit gewiihlt. 

Das Modell ist begrenzt durch die Ebenen x — + 3 2 * 2 , yzzz + 31, 
z = ± 50 • 6. 

Kehreu wir zu Sylvester's Theorie zuriick. J, D, L sind Invarianten 
einor linearen Form 5. Grades. Jeder Gleichung 5. Grades in it reellen 
Ooefficienten entspriclit daker ein reellcs Wertsystem von J, D, L und G, 
dalier ein reeller Pnnkt ini R a n m und zwar entspricht ein solchor Pimkt 
einer ganzen Familie von Gleichungen, fiir welche obige Invarianten die-
selben Werte habcn. Aber audi fiir Gleichungen mit imaginaren Coeffi-
cienten konncn diese Invarianten reel! sein. Ihnen entspreclien also auch 
reelle Punkte. Diese lieissen nonfacidtativ, die anderen, welche Gleich
ungen mit reellen Punkten entspreclien, facultativ. Die einen werclen von 
den andern durch die Flache 6 = o getrennt, wie ini Modell die Flache 
den Gips von der Luft trennt. Punkte in letzterer nehmen wir als 
facultativ an. Mit diesen allein haben wir es zu thun. 

Die Discriminantenebene teilt cliesen Raum in drei Teile. Auf ihrer 
positiven Seite liegt die ]3arabolische, auf der andern die doppelt gekriimmte 
Cuspidalcurve. Auf der j)ositivcn Seite liegt ferner der Toil der Flache, 
welchcr die Discriminantenebene beriihrt. Der Luftrailm an dieser Seite wird 
daher in zwei Teile geteilt, die sich Kings der Beriihrangscurve begronzen. 
Der eino dieser Teile ist dadurch bestinimt, dass or zwischen den Flachen-
teilen, welche an der parabolischen Cuspidalcurve zusammenhaugen, liegt. 
Dieser Teil heisse A, der anclere Teil an der positiven Seite der Discri-
minanto C unci der auf der negativon Seite der Discriminante gelegene 
R a u m B. Dann hat man den Satz: Liegt der einer Gleichung 5. Grades 
mit reellen Coefficienten entsprechendc Punkt im Raum A, so sind alle 
"Wurzeln reell, im Raum 1] sind. zwei und in C vier AVurzeln imaginar. 
In der Discriminantenebene sind naturlioh immor wenigstens zwei Wurzeln 
einander gleich. Sie wird durch die Beruhrungscurvo in zwei Teile 
geteilt. In dem Teile, wclcher den Raum A von B trennt, sind alle 
Wurzeln reell und zwei gleich. In dem Teilo zwischen C und B sind 
zwei Wurzeln imaginar und zwei gleich. Auf der Beruhrungscuiwo selber 
sind zwei Paare gleicher AVurzeln und zwar auf dem obcren Zweige sind 
diese \Vurzeln reell, auf dem untoren imaginar. Im Coordinatenanfang 
endlich sind drei Wurzeln einander gleich. 

(0. Henrici.) 

48 Drei Modelle Eieinanii-'seher Fliiciien. Nach Angabe von Prof. H. A. 
Schwarz, Univ. Berlin. . Yerlag L. Brill, Darmstadt. 

Specialkatalog 197—199. 
(19?) Modell einer ziveiblattrigen einfach zusammenliiingenden Rie-

mannschen Flache, wrelche in ihrem Innern einen Windungspunkt erster 
Ordnung enthiilt. 

file:///Vurzeln
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(198) Modell einer dreiblattrigen einfach zusammenhangenden Rie-
mann'schen Fldche, welche in ilirem Innern einen Windungspunkt ziueiter 
Ordnung enthalt. 

(199) Modell einor dreifach zusammenhangenden Riemann schen Fldche 
mit einer in sich. zuriickkehrenden Begrenzungslinie. (Siehe Riemanu's 
Gesammelte mathematische AYerke, herausgegeben von H. Weber, Seite 89, 
Figur 3.) 

10 Modelle zur Darstelliiiig1 von ruiictioneu einer complexen Yer-
auderliclien. Im math. Institut der techn. Hochschule Mlinchen aus-
gefiibrt (1880) unter Leitang von Prof. W. Dyck. Verlag von L Brill, Darmstadt. 

Yergl. Specialkatalog 173—182. 

Die vorliegcnde Serie von Modcllen ist entstanden im Anschluss an 
cine einloitende Vorlesung iiber Functionentheorie. Die Scliwierigkeit 
einer moglichst anscliaulichen Schilderung des Verhaltons einor Function 
in der Umgebung singularer Stellen liess den "Wuiascli aufkommon, audi auf 
diesom Gebiete unci wenigstens fiir die wiclitigsten singularen Yorkomm-
nisse das Hilfsmittel raumlicher Anschauung zu besitzen, das sehon auf 
einer Reihe anderer Gebiete so zweckmassig und fordernd im Unterricbt 
sicli erwiesen bat. 

Urn den Yerlauf einor Function einer complexen Yeninderlicben in 
der Umgebung gewisser singularer Stellen und ebenso den Gesamtver-
lauf gewisser Typen von Functioncn einer complexen Veranderliehen durch 
eiue raumliche Darstelliiiig zu voranschauliclien, siud, in der bekannten 
AYeise, sowobl der reello als audi der imaginare Teil der Functionswerto 
iiber der Ebcno des complexen Argumentes als Ordinaten aufgetragen. 
So wird jede Function eiues com})loxou Argumentes durcli zwei, mit R 
und I bezeiolineto Fliichen versinnlicbt, deron gleichzeitige Betrachtung 
ein JBild des Functionsverlaufes liefert. Zur genaueren Cbarakteristik der 
AYertsysteme sind auf den Fliichen Nivoaulinicn in gleiehen Abstanclen 
(die Einheit des Mnsstabes = 3 cm) aufgetragen und die zugehorigen 
Orthogonaltrajectoricn. Dabei stehen die jedesmal zusammengchorigen 
Modelle R und I in der Beziehung zu einander, dass die Projection der 
Niveaulinien und Fallinion der einen Flacbo in dio Ebene des complexen 
Arguments mit der Projection der Fallinion bezw. Niveaulinien fiir die 
andero Flache in eben diese Ebcno identisch ist. 

Die Serie enthalt folgende Darstellungen: 

Die Modelle I, II und III, ausgefiihrt von Lehramtscandidat Wildbrett, 
veranschaulichen das Verhalten einer Function in der Nahe von Yerzweig-
ungsstellen und zwar: 

I. (173.) Fiir w'2 = z'2 — 1. 
II. [174.) Fur wa = z4-- 1. 
III. (175.) Fiir w4 = 1 — z\ 
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Die Modelle IV unci V, ausgefuhrt von Lehramtscandidat Wildbrett, 
Assistent Burhhardt und stud. Kleibcr, clienen zur Darstellung des Zu-

sammenriickens zweier logarithmischer Unendlichkeitspunkte in einen (ein-
facken) algebraischen und zwar gibt Moclell: 

IV. (176.) Die Function w ^= —. 
z 

V. (177.) Die Function w = — log ^^ fe = ~V 
2e z -|- s \ 4 / 

Modell VI, ansgefiihrt von stud, Kleiber, gibt clas Verlialten einer Function 
in cler Umgebnng des einfachsten, wesentlicli singularen Punktes durcli 

i 
VI. (178.) 6 w = e r*. 
Die Modelle VII—-X, ansgefiihrt von Assistent Burhhardt und Leliramts

candidat Wildbrett, veranschaulichon den Vorlauf cler elliptischen Functionen 
p (u) unci p' (u) (in cler Weicrstrass'schen Normalform) unci zwar speciell: 

VII. u. VIII. (179. 180.) Fur die Invarianten ga = 4, g3 = o. 
IX. u. X. (181. 182.) Fur die Invarianten g2 = o, g3 = 4. 

In den Modellen VII unci VIII ist die Symmetric cler Flachen inner-
hall) cles Perioclenquadrates (es sinci jedesmal vier soldier modellirt) 
aussor clurch die Relationcn 

' p (— u) =z p (u), p' (—u ==) - p' (u) 
clurch die hier speciell geltenden Beziehungen 

p (iu) = — p (u), p' (iu) = i p' (u) 
bezeichnet. Die Modelle kennzeichnen ebenso wie die folgenden Nr. IX 
und X in charakteristischer Weise clas Vorhalten einer Function in der 
Umgebung eines zweifachon |fiir p (u)] bezw. clreifachen [fur p' (u)] Un-
encllichkeitspuoktes. 

12 
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In den Modellen IX und X hat man fur die Bezeichnung der in den 
Flachen ersichtlichen Symmetrien die Relationen: 

p (e u) == s4 p (u), p' (e n) = s3 p' (u), 
wo e erne seehste Einheitswuvzel bezeichnet. 

(Dyck.) 

50 Vier Tafcln ziir Veranschaulicliung- des Verlaufes der elliptisclieii 
Fuuctioiieii p (u) mid p' (ii). Aiisgofiihrt (1886) von Assisteiit Burkhardt 
mid Lehiamtscandidat Wildbrett im Math. Institut der techn. Hochschule 
in Miinchen (Prof. Dyck). 

Die Tafeln schliessen direct an die vorstehenden Modelle Y I I — X fur 
die Invarianten g2 — 4, g3 = o mid g 3 — o , g3 = 4 an. 

Yergl. hiezu den Specialkatalog von Brill unci die den Modellen bei-
gegebene Abhancllung. 

51 Darstellung der elliptisclieii Function cp = am (u, k) durch eine 
Fla-chc. Ausgefiihrfc iin Mathematischen Institut der technischen Hoch
schule Miinchen unter Leitung von Prof. Brill , ausgefiihit von studd. 
math. Kuen und Wolff (1880). Verlag von L. Brill, Darmstadt. 

Specialkatalog 80 (pag. 13 und 70). 

Die Grosse <p wurde vertical, k und u horizontal aufgetragen 
(Masstab fur k-Axe wurde J mal so gross als der far die 2 andern 
Grossen genoinmen). Fiir k2 < L gentigen zur Construction des 
Modelles die Legeudre'schen Tabellen und in diesem Interval! er-
streckt sich die Flache auch in verticaler Riehtung in's Unendliche. 
Zur Construction des Modells fiir die Werte k'2 > 1 muss man das 
elliptische Integral: 

I dcp 

I X l-k-sin-<p 

in ein anderes solches Integral mit einem Moclul V1 <C 1 transformiren, 

am besten (lurch die Annahme X2 = ~.~^. Es ergibt sich dann, 

class im Intervall k2 >> 1 das Modell in verticaler Richtung sich 
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nicht ins Unendliche erstreckt, sondern eine endliche Hohe besitzt, 
die u m so kleiner wird , je grosser k2 ist. Naheres vgl. die dem 
Modell beigegebene Abhandlung. (Kneii) 

Bog'en mid Scala zuin Abmesseii der immerisclicn Wcrte der 
elliptisclien Fiinctioneii, von Prof A. G. Greenhill, President London 
Math. Soc, Artillery College "Woolwich. 

Die Theorie des Instruments beruht auf der Eigenschaft von Bernoulli's 
clastischer Curve, wonach die Ordinate y und der Bogen s clerselben 
durch die Relation verkniipft sincl: 

o ^ S 
y = 2 c k cosam —•, 
J c ' 

wiihrencl der Modularwinkel cp gleich ist dem halben Winkel, nnter welchem 
der Bogen die Sehne schneidet. ,~ i -n n 

b (Greenhill.) 
Modell zur Theorie der elliptisclien Modulfuiietionen, von F. Klein 
Univ. Gottiugen. Ausgestollt vom Math, institut der techn. Hochschule 
in Miinchen. 

Das Modell stellt die regulare (168 bliittrige) Riemann'sche Flache 
(vom Geschlechte p = B) dar, wclchc dor Galois'schen Resolvente der 
Modulargleiehung fur Transformation siobenter Ordnung dor elliptisclien 
Functionen entspricht. Die 2.1G8 Gebicte der Eintcilung stosscn zu jo 
2.2, 2.3, 2.7 zusammen. Die Anordnung dor Gebicte auf ein (durch's 
Unendliche zusammenhangendos) Axenkrouz soil eine in dor Gruppo der 
M odulargleichung cnthaltene Oktaedcruntorgruppe horvorheben. 

(Dyck.) 

Drei Kugelu mit aufgczeiclinefeii quadratiselicn Ortliogoiial-Ciirvcii-
Systemeii, ausgefiihrt (1891) von Assistent J. Kleiber im Math. Institut 
der technischen Hochschule Miinchen (Prof. Dyck). 

Transformirt man dureh die Formeln 

a) z' — k e 

b) z' = k'2 . ~ 

az , 
c) z' = k'2 . -e ± _ a_ [a = 1 + 2 i] 

az 
e — a. 

das in der Gauss'schen Ebene z = x -f- iy gelegene qnadratiscbe 
Gitter x = ( yj, y = c'y], wo c und c' gauze Zablen, yj die Lange der 
Qnadratseite bedeutet, so erhiilt man in der Ebene 3 sog. qnadratiscbe 
Orthogonalsysteme, die in geeigneter Weise stereographisch auf die 
Kngel projicirt, auch auf dieser je eine quadratisch orthogonale. Eiu-
teilung, im Fall a) von Loxodromen, in den Fallen b) und cj von 
Kreisen liefern. 

(Kleiber.) 
12* 
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Drtiter Abschnitt. Integralrecliniing. 

E. Curvometer. 

55 Liiiienmesser (Curvometer), construirt unci ausgestellt von G. Coradi, 
Zurich. 

Das Instrument client zur Messung horizontaler Lcingen auf Karten und 
Plcinen. Die Axen cler beiden Messrollen unci cler Fuhrungspunkt c liegen 

in einer Linie und die Rander der beiden Rollen, mit welchen das In
strumentchen auf clem Plan aufliegt, haben genau gleieben Abstand vom 
Punkte c. Die Teilung beider Rollen ist in gleicher Ricbtung beziffert. 
Droht man nun clas Instrumentchen u m den Punkt c, ohne es vorwarts 
zu bewegen, so wird die S u m m e beider Abwickluogen = 0 sein; bewegt 
man clas Instrumentchen in geracler Linie fort, so gibt jecle der Rollen 
die Halfte des von c durchlaufeneti Weges an. Befalirt man nun irgend 
eine Curve, inclem man die Axen cler Rollen senkrecht zum jeweiligen 
Curvenelement halt (eine Abweicliung von cler Senkrochten u m 8° gibt 
erst eine Differenz von Vioo), so wird die S u m m e der beiden Ablesungen 
den vom Punkt c clurchlaufenen AVog angebon; 1 Teil an den Rollen be-
deutet 1 Millimeter. Eigene Versuche ergaben bei geraden Linien eine 
Genauigkeit von ca. 1/2ooo. 

(Coradi.) 

56 Vier Kartometer, D. R.-P. Nr. 45727, construirt von E. Fleischhauer in 
Gotha, ausgefiihrt und ausgestellt von L. Tesdorpf in Stuttgart. 

I. Besehreibung. 
Die wesentlichen Teile dieses Instruments zur Messung der Lange 

unregelmassig gestalteter Linien sind: 
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1) die Grundplatte, an welcher die Halter fiir 
2) die — einseitig gesperrten — Rader angebraoht sind mid welche 

in ihrem Mittelpunkte 
3) den Fahrstift tragt; eodlich dienen 
4) zwei Fiihrungsstangen zur Handhabung des Instruments. 

Bei den ausgestellten Instrumenten sind 3 bez. 5 unci 7 Rader vor-
handen. Die Fahrrader sind mit Zifferblattern versehen unci je ein 
weiteres Rad, welches mit zehnfacher Ubersetzung vom Fahrrad aus 
getrieben wird, gestattet die Yielfachen der ganzen Radumdrehungszahlen 
abzulesen. Die in gleichen Winkelabstanden angebrachten Fahrrader, 
deren Spurkranze auf dem Papier aufliegen, sind einseitig gesperrt: sie 
konnen sich nur nach aussen drehen, wahrend jede Drehbewegung, welche 
ein Rad einwarts ausfiihren will, clurch die Schncide einor Sperrklinke, 
die sich in eine urn die Raclstirn gelegte Gummibandage ein])resst, auf-
gehalten wird. Der jeweilige Stand dos Instruments ist die S u m m e der 
vollstandigen Ablesungen an den drei Raclzahlwerken. 

II. Ancleutung der Theorie. 
(Vgl. den Aufsatz von Prof. H a m m e r in Zeitschr. fiir Instrumenten-

kunde, 9. Jahrgang, April 1889, S. 136 ff.) Bezeichnet \ den Winkel, 
welchen die Fahrrichtung mit der Ebene eines der Radchen einschliesst 
und ds den durchlaufenen W e g , so ist die S u m m e der Radablesungen 
durch die Formel: 

— 1 cos -X 
2 x=ol Vn J\ 

gegeben, aus welcher geschlossen werden kann, dass jene S urn so un-
abhangiger von X, d. h. der Fahrrichtung wird, je grosser n, d. h. die 
Anzahl der Radchen ist. 

Nur bei einer sehr grossen Anzahl von Radern wiirde das Instrument 
ohne weiteres theoretisch befriecligencle Resultate geben; noch bei 5 Radern 
konnte bei einseitiger Handhabung im schlimmsten Falle cler regel-
massige Fehler auf etwas iiber 5 % der durchfahrenen Lange steigen, bei 
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7 Radern wiircle sich dieser Betrag bereits auf 1\i, bei 9 Riidern auf 
weniger als 1/a jener Zahl ormassigem Abor audi scbon mit 3 Radern 
lassen sich praktisch geniigeride Resultate erreichen. Die Annahme, auf 
welchcr die Anwendung des Instruments beruht, ist folgende: ist Nx der 
Stand des Instruments (vgi. 1) vor, No nach Durchfahrung einer bestimmten, 
beliebig geformtcn Jinio, also N o — Nx — n die Anzahl der von alien Radern 
zusammen wahrend der Durchfahrung ausgefiihrten Umdrehungen, so ist 
n der durchfahrenen Lange proportional. 

III. Gebrauchsanweisung. 
1. Zunachst hat man die Constante des Instruments, am besten 

indirect in folgender Art zu bestimmen: Man fuhrt den Fahrstift sorg-
faltig iiber den Umfang eines Kreises von genau abgestochenem Halb-
messer von einem Punkte des Umfangs aus bis zum gleichen Punkte 
zuriick, und wiederholt zweckmassig sogleich diese Umfahrung in ent-
gegengesetzter Richtung; vor und nach jeder Umfahrung notirt man den 
Stand der Zahlwerke und wahrend der Umfahrung sieht man darauf, 
dass die Fiihrungsstangen ihre Richtung imgefcihr beibehalten. 

2. Bei Bcstimmung dor Lange oinor vorgelegten unregelmassigen Linie 
bringt man das Instrument so auf die Zeichnung, dass der Fahrstift im 
Anfangspnnkt steht und die Fuhrungsgriffe beqnem liegen, notirt den 
Stand der Zahlwerke und durchfahrt nun die gegebene Linie so, dass die 
Fuhrungsgriffe ungefalir ihre urspriingliche Richtung beibehalten. Ist der 
Fahrstift im Endpunkte angelangt, so wird der Stand der Zahlwerke wieder 
abgelesen. Ist n die Differenz cler Ablesungssummen vor B.eginn unci 
nach Beendigung der Durchfahrung, so ist k.n die gewtinschte Liinge. 
Es ist aber, da der Apparat nur 3 Rader besitzt, dringend zu raten, die 
Befahrung der Linie zu wiederholen, wobci das Instrument so zu legen 
ist, dass die neue, fur diese Befahrung ebenfalls wieder imgefcihr bei-
zubehaltende Richtung der Fiihrungsstangen mit der bei der ersten Be
fahrung vorhandenen nahezu einen rechten Winkel einschliesst. M a n 
erhalt so eine zweite Angabe fiir die Lange der durchfahrenen Strocke, 
welche unter Umstanden von dem ersten Ergebnis nicht unerheblich 
abweicht, wahrend, wie man sich durch wiederholte Befahrung der ge-
gebenen Linie in derselben Lage des Instruments uberzeugen kann, der 
imregelmdssige mittlere Fehler einer Befahrung wesentlich kleiner ist. 
Das Mittel beider Bestimmungen ist von dem weitaus grossten Teil des 
sich auf diese Art zeigenden regelmassigen (einseitigen) Fehlers bofreit. 

Preise der Instrumente. 
Nr. I. Kartometer mit 3 Rollenpaaren . . M. 25.— 
Nr. II. Derselbe mit 5 Rollenpaaren ,, 40.— 
Nr. Ill Derselbe mit 7 Rollenpaaren . . . . . . . , , , 5 0 . — 

(Prospect Tesclorpf, Finsterwalder.) 



Integralreclinung. F. 183 

F. Planimeter. 

57 Zwei HyperbeltaMii auf Glas9 als Planimeter dienend, vou M. Kloth 
in Osnabriiek. 

In den Quadranten A C D mid B C D belinden sich Hyperbeln, deren 
jede die Eigensdial't hat, dass das Prod act der Abstande ernes ihrer 
Puukte von den beiden Axen constant ist. — Diese gleiehseitigen 

Hyperbeln sind also geometrische Orte fur die Eckpnnkte b, b±, b2 . . . 
gleich grosser Dreiecke a b c bezw. a± b± cx bezw. a3 ba c3 . . . . , deren 
Grundlinien parallel der Axe C D sind. — Tragt man die Curvenzeich-
nung transparent auf eine Glastafel derart anf (Photographie auf Glas), 
dass die Axe A B mit der linken Kante der Glastafel parallel ist, unci 
versieht die Curven mit einer BezifferuDg, welche dem Flacheninhalt 
der bez. Dreiecke entspricht, so bildet diese Anordnung ein einfaches 
Mittel graphischer Flachenberechnung. 

Bei Ermittelung des Flacheninhalts eines Dreiecks beispielsweise 
legt man die Glastafel derart anf das Dreieck, dass ab von C D gedeckt 
wird, wahrend a und C zusammenfallen, und verschiebt die Tafel langs 
eines an die linke Kante angelegten Lineals soweit, bis c in C D fallt; 
sodann liest man aus der Lage des Punktes b gegen das Curvensystem 
den Flacheninhalt des Dreiecks ab. — Bei Ermittelung des Flachen-
inhalt eines Vierecks bildet die eine der beiden Diagonalen die Operations-
basis, n. s. w. 
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Die Tafeln sind in den fin- geometrische Karten gebrauchlichen 
Masstabsverhaltnissen entworfen. 

Der Verkautspreis betragt 7 Mark pro Stuck. 
(Kloth.) 

Plauimeter nacli Wetli-Hausen aus dem mecliaaisch-optischen Institute 
von Hermann Ausfeld in Gotha. Aasgestellt vom Geodatischen Institut 
der techn. Hochschule Miinchen. (Vorstand Prof. M. Schmidt.) 

Das Planimeter ist durch wesentliche im Jahre 1849 durch Wetli 
angegebene Verbesserungen der Oppikofcr schen Erfinclung entstanclen 
unci unterscheidet sich von cler ersten 'Wetli'schen Construction clurch 
weitere von Hofrat Hansen unci dem Yerfertiger Ausfeld in Gotha her-
rtihrende Verbesserungen. Es kann als Linear-Scheiben-Planimeter be
zel ehnet werclen. 

(M. Schmidt.) 

Hyperbelplanimeter, von J. Stadler, ausgestellt von der Lehrkanzel fiir 
Geodasie der k. k. techn. Hochschule in Graz (Prof J. Wastler). 

Dieses Instrument wurcle in der ersten Halfte der funfziger Jahre von 
Herrn Josef Stadler, Bergrat und Director cler kaiserlichen Berg- und 
Hiittenwerke zu Eisenerz in Steiermark, ersonnen und im Jahre 1855 
durch den Bergbeamten Georg Smollin unter Stadlers Leituog ausge-
fiihrt. Ein Aufsatz uber dasselbe aus der Feeler cles Erfinders steht in 
der Zeitschrift „Erfahrungen im berg- und hiittenmannischen Bau- und 
Aufboreitungswesenu, herausgeg. von Hittinger, und zwar im Jahrgauge 
1857. Obwohl die Erfindung hiemit der Offentlichkeit tibergeben war, 
blieb sie doch vollig unbekannt, und Stadler selbst legte offenbar spaterhin, 
nachclem von anderer Seite einfachere und praktisch brauchbarere Instru-
mente construirt worden waren, auf die weitere Ausniitzung der diesem 
Planimeter zugrunde liegenden Iclee keinen Wert. Es war ihm iiberdies 
eine andere Idee gekommen, die in dem zweiten hier ausgestellten Instru-
mente, dem „Rollplammetera verwirklicht wurde. Welche Umstande 
aber Stadler gohindert haben, dieses letztere zu vollenclen und bekannt 
zu machen, hat sich nicht ermitteln lassen. Er ist im Jahre 1871 ge-
storben. und die Modelle, welche in seineni Nachlasse gefundon wurden, 
blieben bis zum Jahre 1884 im Besitze der Familie, ohne class sonst 
jemand etwas von ihnen wusste. Dann wurden sie, als historisch merk-
wiirdige Stiicke, in die Instrumentensammlung der Lehrkanzel fiir Geodasie 
an der k. k. technischen Hochschule in Graz aufgenommen. 

Aus dem oben erwahuten Aufsatze geht hervor, class Stadler , ohne 
die Priocipien und die Construction cler friiher erfuodenen Planimeter 
von Wetli und Ernst zu kennen, auf die blosse Nachricht bin, ,,dass 
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man Instrumente construirt habe, welohe den Flacheninhalt jeder, wie 
immer regelmassig oder unregelmassig begrenzten Figur anzuzeigen ver-
mogen, wenn man nur den Umfang der Figar mit einer zu diesem Zwecke 
an dem Instrumente angebrachten Spitze unifahrt," sick selbstandig an 
die Losang der Aufgabe gem acta babe „aus dem Umfange einer Figur 
ihren Flacheninhalt abzu-
leiten". Der Gedanke, auf 
welehem das hierauf von ihm 
erfundene Instrument beruht, 
ist folgender. Es sei (Fig. 1) 
die Umfangslinie L auf das 
rechtwinklige Coordinaten-
system X O Y bezogen,OM = x, 
M P = y seien Abscisse und 
Ordinate eines Punktes P der-
selben, M M ' PP'ein Elementar-
flachensti'eifen von der Breite 
M M ' = dx. E ist ein Eo-
tationskorper, clessen Axe 
parallel der Axe O Y ge-
richtet ist, oder etwa mit der-
selben zusammenfallt, A B a b 
ein Eahmen, von dem zu-
nachst angenommen wird, dass 
er stets parallel zur Ebene der Figur verbloibt, wahrend der an irgencl 
einer Stelle mit ihm test verbiindeno Fahrstift F die Linie L eutlang 
gefuhrt wird und die Kante ab auf dem .Eotationskorper aufruht. Dicse 
Bewegung des Eahmens ist durch die beiden parallelogrammatischen 
Fuhrungsmechanismcn A B G D , J H D G , derart beschrankt, dass die Kante 
a b stets der Axe 0 X parallel bleibt. Unter dieser Voraussetzung erteilt 
die Eahmenkante ab dem Eotationskorper E, wenn der Fahrstift F von 
P nach P' riickt, durch die Eeibung eine Umdrehungsbewegung, infolge 
cleren der augenblickliche Beriihrungspunkt T den Weg dx auf clem zu-
gehorigen Parallelkreise zurucklegt. Ist also 4 dor Eaclius dieses Parallel-
kreises, so ist 

1 dx 
diu ~ -j-

der Winkel, urn welchen sich der Eotationskorper dreht. AVill man nun 
haben, dass dieser Winkel dem Flachenstreifen M M ' P P ' = ydx pro
portional sei, so muss, unter k2 eine constante Zahl verstanden, 

da 
dx 

= 1T2 -yd* 

also: 
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sein. Bezeiclmet m an daher mit a die Entfernung cler beiden parallelen 
Rahmeiikanten A B unci ab, mit yj die Ordinate O T von T, so folgt ans 
der angestellten Betrachtung die Beziehung 

5 (•») + a) = k2 

als Gleichung der Meridiancurve des Rotationskorpers, uud sie stellt, wie 
man sieht, eine gleichseitige Hyperbel dar, welch e die Asymptoten 
£ = 0, v] = — a hat. 

Die oben gestellten beiden Fordernngen: 1) dass der Rahmen A B a b 
stets parallel der Ebene der Figur verbleibe; 2) dass die Differenz M F — OT, 
unter O T die Ordinate des Berahrangspunktes T verstanclen, den constanten 
Wert a behalte, sind in brauchbarer Weise mechanisch nicht zu erfiillen. 
Beim Stadlerschon Apparate clreht sich cler Rahmen A B ab urn die 
Kante A B ; a b ist ein e dreh-
bare cylinclrische Walze 
von sehr kleinem Durch-
messer. Im Aufriss stellt 
sich clann die Lage clieser 
wesentlichen Teile scire-
matisch wie in Fig. 2 dar. I ! ~̂"~n I h 
Es sei clarin jxclie Meridian-
curve von R, T cler augen-
blickliche Beruhrungs-
punkt der Walze ab mit dieser, m T = p cler Radius cler letztern, 
inn = a die Distanz cler Walzenaxe von cler Drehungsaxe des Rah mens, 
F der Fahrstift, von clem ohne wesentliehe Anclerung des Resultates an-
genommen werclen kann, class seine Axe clinch, die letztgenannte Drehungs
axe gehe. Man kann nun nach cler Gestalt der Curve \i fragen, welche 
der Forderung goniigt, class stets: 

N T . O P = k2 
ist. Setzt man O N — yj , N T = £, Pn = j3 , so ergibt dies fiir die 
Curve p. die Differentialgleichung: 

z 

o 

n^^ (rr£\__ 
r"1^. 
i 
1 jsr 

- — ^ 

\F 

"~——HD7̂ -

r 

Pig. 2. 

(l-^-kV + v [(£-?)' + p 2 - ' 

= 4 ;-r)-kJ-5U- •P) 

1 + 

dlf 

?)' 

Man kann sich aber audi die Construction so ausgefuhrt denken, class 
der Rahmen A B ab wirklich stets parallel zur Ebene cler Figur, also 
m n | | O H bleibt: clann erlialt man die einfachere Differentialgleichung: 

;0i + ..j-io]2[i + (S)2]= p2r 

Keine clieser beiden Differentialgleichungen ist im gewohnlichen Sinne 
integrabel, man kann ihnen aber clurch Reihen von cler Form: 
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ri + « = j + 4 * (5) 

gerriigen, so dass fiir hinlanglich ldeino 4 die Curve von der Hyperbel 
beliebig wenig abweicht. An deni vorliogendon Instrumente ist die Meridian-
curve von R jedooh audi wirklioh koine Hyperbel, sondern es wurde ibr, 
wie Stadler angibt, die exacto Form cladurch erteilt, dass nach beilaufiger 
Herstellung der geforderten Gestalt, mit dem Falirstifte Eechtecke von 
gcmeinsehaftlicher Basis, clercn Hob en in bekanntem Verhaltnis standen, 
nmfahron unci die hiebei ins Spiel kommenden Parallelkreise des Rotations-
korpers solange corrigirt wurclen, bis die Angaben des Apparates den Yer-
lmltnissen entspracben. Schliosslicli wurde cler Rotationskorper zwischen 
clen fixirten Kreisen gleichformig abgeclreht. Seine Mericliancurve ent-
spricht also einem Integrale der ersten der beiclen obenstehenden Differential-
gleichungen. 

Der Rotationskorper R ist mit der in 600 Teile geteilten Zahlscheibe 
Z verbundcn, wolche clurch das Getriebe g ibre Bewegung auf die kleinere 
Zahlscheibe Z iibertragt, die znr x\blesung der ganzen Umclrehungen 
von Z client. 

(Lichtenfels.) 

60 Rollpliiiiimeter, von J. Stadler, ausgestollt von cler Lehrkanzel fiir Geodasie 
der techn. Hochschule in Graz (Prof. J. Wastler). 

Das Hyperbelplanimeter sumniirt direct die Elemente yclx unci konnte 
also zu einem Integraphen umgestaltet werden. Dem gegeniiber gehort 

r. ----. 

\ / \ 
/ \ 

1 

1 
V B 

w \ 

,.—- s 

— S 

I 

\ R 
Fig. 3. > 

clas Rollplanimeter zur Classe jener Instrumente, welche einen Ausdruck 
von cler Form yclx -j- clu summiren, wo u eine eincleutige Ortsfunction 
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im Integrationsgebiete, und also j du = o ist. Auf den Schienen SS (Fig. 3) 

bewegt sich ein kleiner WageD W , cler einen Zapfen B tragt,. urn welchen 
die Stange J sich drehen kann. A n dem einen Ende dieser Stange ist 
der Fahrstift F, am andern die Messrolle R angebraoht, die auf der Ebene, 
auf weloher der Apparat steht, ihre Bewegungen ausftihrt. Bezieht man 
die Punkte der Umfangslinie L der zu messenden Figur, und ebenso den 
Beriihrungspunkt R der Rolle mit der Ebene derselben auf ein recht-
winkliges Axensystem X O Y , dessen Abscissenaxe parallel zu S S durch 
die Axe von B gelegt ist, nennt x, y die Coordinaten von P, resp. F, 
5, 7] jene von R, setzt B F = a, B R = b, und den "Winkel X B F ~ a, 
so hat man die Beziehungen : 

£ = x — (a -j- b) cos a, yj = — b sin a, yj = a sin a, 

woraus : d £ = d x -}- (a + b) sin a . d a; d Y] = •—b cos a . d a 
folgt. Da nun da = d£ . sin a — dy] . cos a 
die Componente cles Verriickungspunktes R senkrecht zur Axe der Rolle 
ist, und diese = p . da>, wenn p den Radius der Rolle, da> den der Ver-
riickung entsprechenclen Drehungswinkel bedeutet, so hat man: 

p dm = d x sin a -|- (a sin2 a -f- b) d a 
l a sin2 a -f- b 

oder: dcu = — y d x -f- da. 
ap p 

Durchlauft F eine geschlossene Curve, so ist: 

h = rP Jydx-
Wann das vorliegende Instrument construirt worden ist, lasst sich 

nicht angeben. Es findet sich weder irgendwo publicirt, noch auch ist 
irgend eine Aufzeichnung iiber dasselbe vorlianden. Wahrscheinlicli ist 
es kurze Zeit nach dem Hyperbelplanimeter entstanden. D e m Wesen 
nach ist es mit Coradi's Rollplanimeter identisch und kann als ein, fr-eilich 
ganz unbekannt gebliebener, Vorlaufer dieses einfachen lnstrumentes an-
gesehen werden. Das vorliegende Exemplar ist nicht fertig, die Messrolle 
hat keine Teilung. 

In der Geschichte des Planimeter haben die vorliegenden beiden Instru-
mente keine Rolle gespielt. Sie geben jedoch Zeugnis von der ausser-
gewohnlichen Begabung ihres Erfinders, den ein ungiinstiges Geschick in 
eine weltabgeschiedene Stellung verschlagen hat, wo er, ohne Verkehr 
mit der wissenschaftlichen Welt und mit Berufsgeschaften uberhauft, 
seinen Lieblingsideen nicht frei nachgehen und seinen Leistungen nicht 
zur Anerkennung verhelfen konnte. 

(Lichtenfels.) 

61 — 64 Vier Polar-Planimeter, erfunden und ausgestellt von J. Amsler-Laffon 
& Sohn, Schaffhausen. 

61 Bines der ersten Polarplanimeter von J. Amsler-Laffon (1854). 



Integralrechnung. F. 189 

62 Plaiiimetcr Nr, 1 (nach der Bezeichnung des Anisler'schen Kataloges, auf 
welchen bezliglich naherer Detailangaben und der Preise auch bei den 
folgenden Nummern verwiesen sei); ausgefiihrt seit dem Jahre 1855, gibt das 
Eesultat nur in einer bestimmten Masseinheit. 

63 Planiineter Nr. 6 (Amsler's Katalog; ausgefiihrt seit 1856) ; gibt den 
Flacheninhalt in mehreren Masseinheiten oder Massverhaltnissen, und dient 
auch speciell zur Messung der mittleren Ordinate von Indicatordiagrammen. 

Hierzu dient eine Hebeschranbe, -welche erlaubt, den jFahr-
-v A s£*ih stift vom Papier abzuheben, ohne 

^jllffc*, JSl V¥ ^en Stand der Kolle zu andern; 
uTtl I T " ~ %fi===Q es wird dadurch das successive 
J | ^ 3 II Messen mehrerer Diagramme vor-
II if If einfacht. 

64 Planiineter Nr. 9 (Amsler's Katalog); construirt seit dem Jahre 1882, unter-
scheidet sich von den andern Planimetern dadurch, dass seiu Spiel ganz 
unabhangig ist von der Beschaffenheit des Papiers, auf welchem die zu 
messende Figur gezeichnet ist. 
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Die Integrirrolle lauft (rollt und gleitet) auf einer papieriiborzogenen 
horizontalen Scheibe, deren Axe die Axe der Integrirrollo im Allgc-
meinen nicht schneidct. Die letztere ist mit dem Fahrarm fcst vorbimden. 
Die Dreliung der Integrirrolle ist proportional der Drohung der Scheibe, 
der Entfernung des Beriihrpunktes der Rolle vom Mittelpunkt. der Scheibe 
und endlich proportional dem Cosinus des Wink els, welchen die Axe der 
Eolle mit der Verbindungslinie des Beriihrpunktes derselbcn mit dem 
Scheibenmittelpnnkt einschliesst. 

Das Planimeter ist cin „Linearplanimrteru, insoferne die Scheibe auf 
eine'm kleinen Wagen, dessen Rader in den Nuthen eines Lineals laufen, 
bin und her bewcgt wircl. Der Lauf dieses Wagons bestinimt eine 
x-Coordinato, doron Lange durch eine Ubersotznng proportional als 
Dreliung der Scheibe iibertragon wird. 

Das Planimeter ist nach gleichem Principe auch als Polar planimeter 
(zuerst 1882) coustmirt (Planimeter Nr. 8 des Amsler'schen Katalogos). 

(Dyck.) 

65 Polarplanimeter von Miller-Starke und 
66 Linealplaniiiieter yon Miller-Breithaupt, erfunden und ausgefuihrt 1855 

bezw. 1861—62 von den Genanntem Ansgestellt vom Geodatischen Snstitut 
der Bergakademei zu Leoben (Prof. Lorber). 

1. Das Polar-Pi animetor. 
Dieses Planimeter wurdc von dem unterzeichneten Prof. Miller-

Hauenfels wie dies direct aus der 2. bis 7. Auflage des Ilandbuches der 
niederen Geodiisie von Prof. Friedr. Hartner zu entnehmen ist, selbst-
standig i. J. 1855 erfunden. 

In meinem urspriinglichen Entwurfe war dieses Planimeter eine Art 
Kugel- oder Pracisionsplanimeter, wie es die vorstehende Skizze zeigt. 

Es war a die beschwerte Polarscheibe, ab der inncre, bf der iiussere 
oder Fahrarm mit dem Fahrstifte bei f. c war ein ebener King mit 3 
schragen Stahlplattchen, welche auf einer freibeweglichen Hohlkugel 
ruhten, auf deren oberstem Punkte das Gleitrollchen d ruhte. Auf der
selbcn Axe sass bei e die Zahlrolle samt Zubehor. Die Hohlkugel ist, 
soweit sie aus dem Ringe hervorschaut, schattirt, ihr vom Ringe ver-
deckter, grosstor llorizontalumkreis aber punktirt angcdeutct. Selbst-
verstancllich war das Gelenk bei b durch ein Rollchen unterstiitzt. 



IntegralrechniiDg. F. 191 

Icli entwarf mir erne Theorie cles Instrume-ntes, die jnicti seibst voll-
konimen von der Kichtigkeit meiner Construction tiberzeugte, teilto aber 
meine Idee clem befreundeten Professor Hartner mit, der in die 2. Auf-

Fig. 1. 

lage seiner friiher erwahnton Geodasie ("Wion 1856) S. 429 eine von 
ihm bearbeitete Theorie aufnahm. Spiiter trat olme m e m Zuthun 
Gustav Starke in Wien an niich mit clem Antrago heran, das none In
strument in der mechanischen "Werkstatte anfertigen zu lassen, welche 
damals unter der Leitung seines Vaters stand und bei welcher or ange-
stelit war. Ich war natiirlioh sehr orfreut hioriibor, weil sicli dieses 
Institut unter Mitwirkung des unvcrgcsslichen Professors Stampfer zu 
einem verclienten Rufe emporgearboitet hattc. 

G. Starke anderte jedoch die Lage der Gleitrolle dahin ab, dass sich 
dieselbe unmittelbar auf der Zeiclmungsflache bewegte und nach diesem 
Muster wurden von ihm im Laufe der Jahre Ilundertc von Polarplani-
metern angefertigt. 

Es findet sich audi in den spateren Auflagon des erwahnten Hartner'-
schen Werkes, von der Theorie begleitot, die gvnaue Abbildung dieses 
Instrumentes. Ebenso liat Oberbergrat ¥. Lorbcr in der Zeitsclirift fiir 
Yermessungswesen 1884 S. 17, claim 1888 S. 175 und 186, encllich in 
der Zeitschrift des osterr. Ingenieur- unci Arcliitckten-Vereins 1884, S. 8 
die Theorie und die Fehleruntersuchungen liber die verschieclenen Polar-
planimeter veroffentlicht. 

"Wecler Prof. Hartner noch G. Starke war das auf ahnlichem Principe 
beruhende Amsler'sche Planimeter zu jener Zcit bekannt, als icli den-
selben das von mir construirte Polarplanimeter mitteilte. Sicher hatte 
aber wonigstens der erstere als Geodasio-Profcssor der hervorragcndsten 
technischen Hochschule einer grossen Monarchie darum'wissen mliesen, 
wenn Amsler's Idee schon bekannt gewesen ware. 

2. Das Lineal-Planimeter 

wurcie in den Jahren 1861 unci 62 von Breithaiipt in Cassel nach nieiner 
Angabe angefertigt und ist das ausgestellte Exemplar das einzige seiner 
Art verblieben. Es besteht aus einem Lineale mit Fiihrungsbahn und 
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einem darauf rollenclen "Wagelchen, in dessert Mitte das eine Ende der 
Fahrstange urn eine verticale Axe drelibar befestigt ist. Letztere enthalt 
auch den Fahrstift und Zahlapparat clerart, dass sich die Gleitrolle in der 
verticalen Drehungsaxe befmclet. Dieselbe Ivonnte auch in der Yerlange-
rung oder sonst wo innerbalb der mathematischen Linie cler Falirstange 
angebracht werclen. 

Es sei SS" das zu clurchlaufende Curvenelement, claim wercle die 
Falirstange a zuerst parallel zu sich selbst von M S nach M'S' bewegt 
unci claim urn M ' aus cler Lage M'S' nach M'S". Die Gleitrolle (vom 
Radius R) hat sich clabei u m einen "Winkol d^ gedreht 

M M ' cos a 

wenn a den Neigungswinkel cler Rolle gegen- die Gleitlinie A B bezeichnet. 
N u n ist anderorseits, wic direct aus cler Figur abzulesen: 

y — a cos a 
dx = M M ' — a o o s a d a 

und daher 
y d x = a . M M' cosa — a2 cos2a d a 

=. a . R cl ty — a2 cos2 a cl a 
Integrirt man also liber eine geschlossene Contour, so kommt clas 

zweite Integral anf cler rechten Seite in Fortfall und man hat direct 

F = J * y d x = a R . ^ 
(A. Miller R. v. Hauenfels.) 

Einfaches Polarplaiiimeter (nach Amsler); ausgefiihrt und ausgostellt 
von der mathematisch-mechanischen Werkstatte von G. Coradi, Zurich. 

Im Specialkatalog von Coradi (1891) fwelcken man hier und ini fol-
genclen audi beziiglich der Preise der Coracli'schen Instrumente vergleichen 
wolle) mit Nr. 39 bezeichnet. Der Fahrstab A trligt eine Teilung inl/2 m m . 
Nonius und Index an cler Hiilse. Das Instrument hat (wie alle folgenden 
Polarplanimeter) einen Kugelpol (K in obenstohender Figur). Control-
lineal ist beigegeben. 
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68—75 Roll- und Polarplanimeter der Constrnetionen Hohmann-Coradi, 
ausgefiihrt in der mathematisch-mechanischen Werkstatte von G. Coradi, 
Zurich. 

68, 69 Zwei Pracisionspolarplanimeter, Construction 1880—81, von J. Hohmann 
in Speyer (jotzt Regierungs- und Kreis-Baurat in Regensburg) und G. Coradi 
in Zurich. Erstes Instrument, nach dem Patent von 1880 ausgefiihrt, 
Eigentum dos k. Strassen- und Flussbauamtes Bayreuth, ausgestellt 
durch Reg.-Rat Hohmann; Ziveite Construction (Fig. 1), ausgestellt vom 
Geodatischen Institut der technischen Hochschule Munchen. 

Die beiden Planimeter reprasentiren den Typus der beiden altesten Con
strnetionen von Hohmann unci Coradi. Erste Ausfiihrung Patentschrift 
Nr. 12377 (vom 15. Juli 1880); Zweite Ausfiihrung dargestellt in der Zeit-
schi'ift fiir Vcrmessungswesen (Bel. 9 1881): 

Fig. 1. 

Die Integrirrolle M walzt und gleitet auf einer Scheibe S. Die Axe 
der Integrirrolle schoeidet immer die Axe der Scheibe. Die Drehung der 
Integrirrolle ist proportional der Drehung der Scheibe und dem Abstand 
der Integrirrolle von der Axe dor Scheibe (Gronella'scher Integrations-
mechanismus). Die Drehung der Scheibe S wircl vermittelt durch das mit 

13 
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ihr fest verbundene Laufrad L, welches auf der Zeichenebene n m den 
Pol clos Apparates, ohne zu gleiten, lauft. Die Drehung misst also einen 
W e g urn den Pol des Apparates. Die Integrirrolle ist in einem Schlitten 
vcrsohiebbar, unci wird gegen die senkrecht (erste Ausfiihrung) ocler schief 
(zweite Ausfiihrung) stchonde Seheibe gedriickt. 

Diese beiden ersten Constructionon sincl nur als Polarplanimeter aus-
gefiihrt, nicht als Rottplanimeter. Jn cler von Hohmann (a. a. 0. Zeit-
schrift fiir Yermessungsweson Bel. 9) gegebenen Ableitung der Wirkungs-
weise cles Instramentos tritt aber die Bcir.erkung auf, an Stelle des Poles 
cine zweite, mit cler ersten umfanggleiche Seheibe zu setzen, wodurch 
cler Apparat sich in eiu Eollplaniineter verwanclelt. 

(Dyck, Finsterwalder.) 

Linearrollplanimetcr. (Fig. 2.) 
Einfaclies Pracisipnspolarplanimetor. (Fig. 3.) 
Freischwebendes Pracisionspolarplanimeter. (Fig. 4.) Construction 
Holimaiin-Coradi, 1 8 8 2 — 8 4 . 

Nr. 70 unci Nr. 72 ausgestellt vom geodatlschen Institut der tech-
lischen Hochschule Miinehen, Nr. 71 ausgestellt von G. Coradi, Zurich. 

Die vorstelienden Planimotor reprasentiren das zweite Constructions-
' princip der Planvmeter Hohmann-Coradi. Vergl. ,,Die Pracisionsplani-
meter Â on Tloliiuann (1882, Erlangen); ,,Ab]iancllungen iibcr clas Pracisions-
planirneter unci das freisciiwebcMide Pi'acisionsplaninieter unci clessen Mocli-
ficationen" sowie iibei' das Liiiearrollplaninieter (1884, Erlangen); encllich 
Aufsiitzc von Prof. Lorber, F. H. Reitz u. a. 

Die Integrirrolle wlilzt unci gleitet auf eiuer Seheibe. Die Axe cler 
JntegTirrolle scJmeidet im Allgemeineu die Axe cler Seheibe nicht, clagegen 
ist die Integrirrolle starr in it clem Falirarm verbunclen. Die Seheibe liegt 
horizontal. Die Drehung der Integrirrolle ist proportional cler Drehung 
der Seheibe,. der Entfernung cles Beriihrpuuktes derRolle vom Mittelpunkt 
cler Seheibe, encllich proportional dem. Cosinus des A\rinkels, welchen die 
Axe der Rolle mit cler Verbindungslinie des Beriihrpunktes clerselben mit 
clem Sclieibenmittelpunkt einscliliesst. 

Beim Linearrollplanimeter iibertragen die beiden conischen Racier R2 
unci E3 (Fig. 2) die Drehung der Laufrolleu R b R, auf die Seheibe A. 
Die Drehung der Seheibe A misst also einen W e g in Richtung eiuer X Axe. 
Bei den beiden Polar•planimetern wircl die Drehung cler Seheibe S (in 
Fig. 3 unci Fig. 4) nicht mehr wie bei cler friiheren Construction (Fig. 1) 
direct cluroh eiu auf der Zeichenebene laufendes Rad (L) iibertragen, 
sonclern ein (nur in Fig. 4 sichtbares) Racl E mit geriffeltem Rande, 
welches um.den Rand eiuer Polplatte P lauft, vermittelt die Drehung 
der Seheibe, welche also ebenso wie friiher einen W e g uni den Pol des 
Apparates misst. Die Unteischiecle der beiden Polarplanimeter Nr. 3 
und 4 sincl nicht principieller Art. 

(Dyck, Finsterwalder.) 
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Fig. 2. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

73 Grosses Kngelrollplaiiimetor (Fig 5). 
74 Einfaclics Kiigelpolarplanimeter (Fig. G). 
75 Freischwefoendes TCngelpolarplanimeter (Fig. 7). Construction Hoh-

maim-Coradi 1888. 
Die Instramente Nr. 73 unci Nr. 75 ausgestellt von G. Coradi, Zurich, 
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Instrument Nr. 74 ausgestellt vom geodatischen Institut der technischen 
Hochschule Miinchen. 

Diese clrei Instrumente reprasentiren das dritte Princip der Hohmann-
Coradi'schen Constructionen. Man vergl. bez. desselben einen Aufsatz 

JFig. 7. 
von Prof. Lorber (Zeitschrift fiir Vermessungswesen Bd. XVII, li 
sowie einen von Seiten des ^Journal des geometres" heraiisgegebenen 
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Aufsatz von V. Lefrancois (Grenoble 1890), welcher auch die Theorie 
der iibrigen Constructionen Coracli's umfasst. 

Die Scheibe ist clurch eine urn eine horizontale Axe drehbare Kugel-
Schale K ersetzt. A n die Stelle der Integrirrolle tritt eine cylinclrische 
Integrirwalze, welche gegen die Kugelschale geclriickt wird. Kugelaxe 
und Walzenaxe schneiden sicb. *) Die Drehung der "Walze ist pro
portional der Drehung der Kugel unci der Entfernung der Beruhrpunkte 
von Walze und Kugel von dor Drebaxe der letzteren. 

Beim Kugelrollplanimeter erfolgt die Drehung der Kugelschale K 
durch directe Ubertragung der Drehung der Eollen R' R' auf die Axe 
der Kugel. Beim einfachen Kngelpolarplanimeter lauft der Rand der 
Kugelschale direct auf clem Zeichenpapier, wahrend beim freischivebenden 
Kugelpolarplanimeter die Drehung der Kugel vermittelt wird durch die 
mit feiner Yerzahnung versehene Axe a, welche in eine ebensolche 
Verzahnung auf clem Rande einer Polplatte P eingreift. 

(Dyck, Finsterwalder.) 

Planimeter, nach Amsler, construirt und ausgestellt vom math. mech. 
Institut von A. Ott, Kempten. 

Bezuglich der weiteren Beschreibung sowie der Preise der von A. Ott 
gefertigten Instrumente sei auf den Specialkatalog verwiesen. 

Zwei Planimeter nach Amsler, construirt und ausgestellt vom math-
mech. Institut von Dennert & Pape, Altona. 

Bezuglich Beschreibung und Preis vergl. Specialkatalog. 

G. Weitere Instrumente zur mechanisclien 

Integration. 

Zwei Integraplien. System Abdank-Abakanowicz. Construction Coradi. 
Grosseres Moclell ausgestellt von Professor Lorber, Bergakaclemie Leoben, 
kleineres Moclell aus der kinematischen Sammlung der technischen Hoch-
schule Munchen. 

Wahrencl die Planimeter clurch Umfahren einer geschlossenen ebenen 
Figur mit einem Fahrstift clen Flacheninhalt (oder andere auf die Flache 
beziigliche Integrale) in einer an der Integrirrolle ablesbaren Zahl er-
geben, zeichnet cler Integraph wahrend cles Durchlaufens einer Curve 

y = f (x) direct die Integralourve z = \ f (x) dx, gibt also nicht nur 

das Endresultat einer auf eiu geschlossenes Gebiet ausgedehnten Flachen-
bestimmung, sondern den ganzen Verlauf cles Integralwertes als Function 

*) Die bei der Ausfiihrung auftretende Abweichung ist ohne Belang. 
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cler oberen Grenzo. Die Gtoh.su der z-Werte kann ausscrdom nock an 
einem Masstabo abgelosen werden. 

Der Grundgedanko, anf welchem die vorliegouden IntogTaphon basiron, 
ist in der im Toil I enthaltenen Abhandlung von Dr. Amsler kurz be-
zeichnet. Beziiglieh der maunigfaehon interessanton Versucho unci U m -
formungen, wolche der Apparat von den orstcn Form en bis zn seiner 
jetzigen einfaokcn Gestalt erfahren hat, vergleic.be man das Buck von 
AMank-Abakanoiviez „Les Integraphes; la courbe integrale et ses appli
cations" Paris, Gauthier Villars 1889; in deutsoher Ubersetzung (mit Zu-
satzen versehen) von E , Bitterli, Leipzig, bei Teubner 1889. 

• Fig. 1. 

Das Instrument besteht im AYesentlichen aus zwei Teilen: D e m 
W a g en W u der anf vier (bez. boim ldeineren Instrument auf drei) Lauf-
rollen sich auf der Zeichenebene — in Riehtung einer (in cler Figur 
vertical en) Axe x — bewegt. Senkreciit clazu liiuft auf dem Eahmen 
des Wagens ein zweiter kleiner "Wag-en W o , welcher clen Fahrstift F 
triigt. Beim Dm-ehlaufen cler Curve mit clem Fahrstift erscheint diese 
somit auf ein Coordinaten-System x, y bezogen. 

Der zweite Teil des Instrumentes client clazu, ein Bad R, welches die 

Integralcurve z = P f (x) dx zu beschreiben hat, mit seiner Ebene stets 
clz 

der Riehtung — = f (x) parallel zu stellen: Urn einen festen Punkt A 
cles Wagens W ± ist ein Lineal L drehbar und langs eines in demselben 
befincllichen Schlitzes vei'schiebbar. Das Lineal liiuft ferner (mit seinem 
Schlitze) bestanclig durch einen festen Punkt B des Wagens ¥ 3 . Da-
clurch wird erreieht, class die Tangente des JSTeigungswinkcls des Lineales L 

gegen die Riehtung der x-Axc stets proportional ist cler Grosse — = f (x) 

d. i. der y-Ordinate der zu integrirenden Curve. Durch ein Parallelo-

http://Gtoh.su
http://vergleic.be
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gramm P wircl endlich die Stellung dcs Linoals L auf die Kolle R itbor-
tragcn. Diese letztere liiuft also beiin Durchlaufen der Curve j = f(x) 

mit dem Fahrstift in jeclem Momente in der Richtung der Tangente an 
die Integralcurve. Das Rad (bez. ein dam it verbundener, seitlich gestellter 

Zeiclienstift) beschreibt also die Curve z = ff(x)clx. Das Rad R fiihrt 

bei seiner Bewegung einen ebenf'alls auf dem Rahmen des Wagens W t 
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laufeaden Ideinen Wagon (in dor schematisohen Figur weggolassen) mit 
Nonius mit sieh, dor die Grosse dor z-Ordinate an jodor Stelle anf einem 
auf dom Rahmon angebraohten Masstab abloson lasst. 

Beziiglich naherer Besclirciburig sei anf das obon erwahnte Buck des 
Errlndcrs verwiesen. 

Die beigegebenen Fignren 2 nnd 3 zoigen die gegenwartig von 
Coradi- ansgefiihrten boiden Modollo dor lutegrapken. 

(Dyck.) 
79 Tafel mil ,JiitcgTalcurvcii", cine Kcilic von algebraiselien Singular! taten 

darstcllciid, mit dem IntcgTaplieii von Abdank-Abakanowicz-Coradi 
gezeiclmet im Math. Institut der techn. Hochschule Miinchen. 

Es ist nielit nnintcressant bei dor Anwcndnng der Abdank-Abakanowicz-
sclion Intographen das successive Entstolien dor Integralcurven zn ver-
folgen nnd insbesondero das Entstohon singularer Punkte dersolbon. 

Anf der Tafel sine! die Integrationen der folgonden Ilaupttypen von 
Curven in dor Umgcbung des Nullpunktes ansgofiihrt: 

Grundcurve: liitegralcurve: 
, 1 „ I y = ±x 

y = x» 

y = x 3 U. S. w. 
y 

Beacktet man, dass jeder Sclmitt der Grnndcurve mit der Abscissen-
axe einem Maximum bozw. Minimum der liitegralcurve ontspriokt, jedes 
Maximum bez. Minimum dor Grundourve oinon "Wendepunkt dor Integral-
curve hervorruft, so kann man (wie dies die jodesmal noben clou obigon 
Typen gezeichneten Ubergangsformon zoigen) das Entstelien der rochts 
stehenden Integralcurven nach der Zahl der ihnen entsprecliondon (reellen) 
Wendepunkte unci Doppoltangenten anschaulicli vorfolgen. 

Nock interessanter ist es, clas Spiel clos Apparatos zu beobachten fiir 
die folgenden Typen: 

Grundcurve: liitegralcurve: 
2 1 

II. y=.x* y ^ 3 X 

y y: 

y 5;x 

y — X Z U. S. W. __ 5 r i 
1"~ ¥ x 

Jedem Aste der Grundcurve mit verticaler Tangente entspriclit ein 
Zweig mit Spitze in dor liitegralcurve. Lost man nun die vorstekend 
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verzeichneten Typen duroh Deformation der Grundcurve (jedesmal wieder 
neben dom Haupttypus gezeiehnct) in dor Art auf, dass der Wendepunkt 
mit verticaler Tangente sicli abandcrt in cine Curve mit zwci einfachen ver-
ticalen Tangenten; die Curve mit vierpunktigen vertioalen Tangenten in eine 
soloho, welclie droi einfaclie verticale Tangenten besitzt, so ergeben sich 
bei der meohanischen Integration die bekannten Auflosungen der obigen 
singularen Stellen in Aste mit zwei, mit droi, mit vier u. s. w. Spitzen. 

(Dyok.) 

80—84 Fiinf Instriimeiite zur meelianisclien Ausitthrung' verscliiedener 
Integratioiieii, erfunden und ausgefiihrt von J, Amsler-Laffon & Sohn, 
Sehaffhausen. "Und zwar: 

80 Integrator (Momentenplanimeter). 
81 StereogTapliometer. 
82 IntegTirender Papierdiclcenmesser. 
83 Integrireuder Warineausdelinun§smessei\ 
84 Pracisionsgefallmessapparat. 

80 Integrator (Momentenplanimeter). 

Instrument zur Bestiinmung des Fldcheninhalts einer Figur, sowie des 
statischen Moments und des Trdgheitsmoments in Bezug auf irgend eine 
Momentenaxe. 

Das Instrument besteht im Wesentlichen aus einem Wagen, dessen 
Rader in der geradlinigen Nutli eines Lineals laufen. Der Wagen tragt 
drei Zahnrader, deren Durclnnesser and Zahnezahlen so gewahlt sind, 
dass, wenn das mittlere Zahnrad urn einen Winkel a gedreht wird. das 
aussere Zahnrad sich urn 2 a und das innere Zahnrad u m 3 a dreht. Die 
beiden kleinen Zahnrader tragen die auf der Zeichnungsebene sanft auf-
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liegenden Messrollcn M und I. A m mittloren Zahnrad ist ein Arm an-
gebracht, welelier ebenfalls oioe auf der Zcichnungsflaohe laufeude Mess-
rolle A tragi 

Uni einc Figur zu messen, legt man das Lineal so auf die Zeichnimgs-
fiaeko, dass, worm die Quorstiioke der beiden Hilfsarme in der Nutli des 
Lineals liegen, ihre Spitzcn auf die Momentcnaxe x x fallen. 

Nun setzt man den Fahrstift des Instruments auf einen Punkt der zu 
mossenden Figur, liest den Stand der Eollen A , M , I ab, deren Ables-
ungon resp. a0, m0, i0 soin mogon, umfahrt die Figur mit dem Fahrstift 
und liest die Eollen wieder ab. 

Sind die Enclablesungen a^ m h ix, so ist dann 
Flacheninhalt A = 0,1 (a.x — a0) cm2 

Statisohes Moment M = 0,6 (m± — m0) cm . cm'2 
Tragheitsnioment I — 1 0 (a-x — a0) — 4 (i± — i0) cm'2. cm2. 

T h e o r i e : 
Bekanntlich gelton fiir die vorher mit A, M , I bezoichneten Grossen 

die Formeln 

A = / y d x 

M = '/a J y* dx 

worin x und y die Ordinaten der eiue Flache begrenzenden gesclilossencii 
Curve bedeuten. 

Bezugnehmend auf vorstehende Figur kann man die Ordinate y 
ausdriicken durch die constante Lange c und den variablen Winkel a. 
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Es ist 
y = c sin a. 

Substituirt man diesen Ausdruck fiir y in obigen Integrate*!, so be-
kom.mt man 

A = c i sin a dx 

M = — J sin 2a dx 

C3 r 
I = —- I sin 3a dx 

Bekanntlich ist nun 

sfn 2a =s - (t-2-) . , 
+ • 

sin °a = -

2 ^ 2 
3 sin a sin 3 a 

4 4 
Diese "Werte in obige Integrate eingesetzt, gibt 

A = c f sin a dx 

M = -^/sin(J-2a)dx + |/dx 

I = -j- j sin a dx — ^ I sin 3 a dx 

Da die Curve, auf welche sich die Integrate beziehen, geschlossen ist, 

so sind in dem Integral f dx ebenso viele negative als positive Elemente 

dx enthalten und es ist daher f dx = o. 

Die Construction cles Integrators ist nun derart, class die Axen der 
mit A, M , I bezeichneten Rollen mit der Momentenaxe x x die resp. 
Wiukel bilden 

a, ( y — 2 a), 3 a 

wenn der Armc, welclier den Fahrstift tragt, mit der Linie x x den 
Winkel a bildet. 

Wenn der Fahrstift F auf der Linie x x liegt, so sind die Axen der 
Rollen A und I parallel zu x x und die Axe der Rolle M ist seukrecht zu x x. 

Man denke sich nun an Stelle der wirklichen Curve s ein Polygon 
aus unendlich kleinen geradlinigen Stiicken, welche teils parallel, teils 
senkrecht zu x x sich unendlich nahe an die Curve s anschmiegen. 

Ein solches Polygon hat bis auf unendlich Kleines denselben Inhalt 
und clieselben Momente wie die von s eingeschlossene Flache. Bewegt 
man den Fahrstift auf dem unendlich kurzen zu x x parallelen Stiick 
PoPj^r^dx, so drehen sich die drei Rollen A, M , I u m Betrage, die 
gleich sind resp. 

kx sin a dx, k2 siu (-̂  2 &) dx, k3 sin 3a dx 
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wobei lq, k2, k3 Constanten bedeuten, welche von der Lange c und den 
Eollendurchmessern abhangen. Bewegt man den Fahrstift von P± nacli 
P2l so fiihren die Pollen Drehungen aus, welche nicht in Betracht fallen, 
da sie wieder aufgehoben werden, wenn der Fahrstift im weiteren Ver-
iauf sich von P3 nach P4 bewegt und also der Mechanismus genau die-
selbe Bewegung im umgekebrten Sinn auafuhrt, wie beim Durcblaufen 
des Sliickes P1: P3. 

Dieselbe Betrachtung liesse sich fiir jecles Element des Polygons 
durchfuhren. Es werden mithin die Drehungen der 3 Rolleu, welche 
friiher mit a! — a0, 1% — m0, i±—• i0 bezeichnet wurden, gleich sein 

ai — ao = ^i f sm a dx 

m± — m0 = k2 J sin (-^ 2 a J dx 

und folglich 

i1 — i0 — k3 | sin 3 a dx 

A=^(a'-\> 

M ~ 4k3VBl' mV 

t °3 L «, \ °3 
i-JT^Vl~ao)~ls (ii-io) 

(A. Amsler.) 

81 Stereograph ometer. 

Instrument zur Bestimnmng des wirldichen Flacheninhalts einer spharisclieu 
Figur aus ihrer stereographischen Projection. 

:g_£ 

Das Instrument besteht im Wesentlichen aus den drei Staugen a, b 
und p, den zwei ineinandergreifenclen Zahnradern z± und z2, und der vom 
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Zahnrad z± getragenen Messrolle R, welche mit sanfter Reibung auf der 
Zeichnungsflache auflicgt. Die Stange p tragt oinerseits an einem Trager 
die beiden Zahnrader z± und z2, von denen z2 doppelt so viele Zalme 
hat als Zj. A m andern Ende tragt die Stange p Fiihrungsrollen, welche 
die Stange a rechlwinkelig zu p fiihren. Bei P ist eine mit doni Trager der 
Fiihrungsrollen starr verbundene Nadelspitze angebracht, welche in die 
Zeichnungsflache gedriickt wird. U m die Nadelspitze als Pol d relit sich das 
ganze Instrument. Die Stange b ist an einem Ende am Zahnrad z2 
befestigt und dreht sich mit diesem u m die Axe C2. Auf der andern Seito 
gleitet die-Stange b in einer Hiilse S, welche drehbar mit der Stange 
a yorbunden ist. Letztere ist bei F mit einem Fahrstift versehen, 
mit welchem man die zu messende Figur umfahrt. Anclcrt man 
durch Dreheri der Stange b den Winkel $•, so iindert sich die Richtung 
der Rollenaxe u m das Doppelte. Die Rolle ist so mit dem Zahnrad z± 
verbunden, dass der Winkel zwischen der Rollenaxe und der Linie C, P 
stets gleich ist 2-9\ 

Setzt man die Nadelspitze P auf den Fusspunkt des Pcrpendikels, 
welches man vom Projectionsmittelpunkt aus auf die Zeichnungsebene 
fallen kann und umfahrt die Zeichnung mit dem Fahrstift F, so gibt die 
Umdrehung der Rolle R mit einer Coustanten multiplicirt, den Flachen-
inhalt der spharischen Figur, deron Projection man umfahren liat. 

T h e o r i e : 

Man denke sich eine u m M als Mittelpunkt beschriebene Kugel, 
welche die Zeichnungsebene im Punkt P beriihrt. 

C± P sei der Kugeldurchmesser, welcher senkrecht auf der Zeichnungs
ebene steht. 

Irgend em Punkt F der Figur s in der Zeichnungsebene ist claim das 
stereographische Bild des Punktes F' auf cler Kugeloberflache. 

Bezeichnet man mit p den "Winkel P M F ' und mit cp den Winkel, 
welchen die Ebene P G± F' mit einer festen, durch P Gt gehenden Ebene 
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einschliesst, so ist bekanntlich der Flacheninhalt einer Figur s' auf cler 
Kugol gleich 

p2 r 
A' = -™ J cos jx d cp 

worm die Integration iiber den ganzen Umi'ang cler Figur zu erstrecken ist 
Beachtet man, class jx = 2 -ft, so erhiilt man auch 

A' = ~- J cos 2 & clcp. 

1st Ft ein auf cler Curve licgencler zu F benachbarter Punkt, so ist 
offenbar Winkel F P F± = clcp. Nun denke man sich das Dreieck P (\ F 
in die Zeichnungsebenc heruntorgeklappt unci die Eckpunkte dessclben 
mit den gleichbezeichneten Punkton P C1 F clcs Instruments identiilcirt. 
Bewegt man den Punkt F auf cler gezeichneton Curve s in eine benach-
barte Lagc Fj, so ist wieclor < ^ F P F± = clcp. 

Sehen wir nun zu, wie gross die Abwicklung cler Rolle R wird, wenn 
sich F nach F± bewegt. Statt den Fahrstift F direct nach. F± zu fiihren, 
bewege ich denselben zuerst auf einem Kreisbogen F F2, dessen Winkel-
offnung clcp ist unci claim erst von F2 nach F±. Denkt man sich die gauze 
Curve s in clerselben Art clurchwanclert, so beschreibt cler Fahrstift eine 
Curve, cleren lnbalt von demjenigen der Curve s nur unencllich wenig 
verschieden ist. Dasselbe wird cler Fall sein mit dem correspondirenclen 
Punkt F' auf cler Kugel. 

Bewegt sich F nach F2, so clreht sioJi das gauze Instrument urn den 
Punkt P; die relative Stellung der verschieclenen Teile cles Instruments 
bleibt dabei unveranclert. Wird die Entfernung des Beruhrungspunktes 
cler Rolle R vom Pol P mit 1 bezeichnet, so bewegt sich R auf clem 
Kreisbogen 1 clcp, wenn sich F nach F3 bewegt. Dabei clreht sich die 
Rolle u m den Betrag 1 sin a clcp, wenn Winkel P R Cj = a. 

Bewegt sich F vou F2 nach Fl7 so fmclet keine Drehung u m den Pol 
P statt; nur die Stange b clreht sich u m den Winkel # u m clen 
Punkt C2; dies hat eine Drehung 2 dft cles Zahnrades Zj zur Folge 
unci die Rolle clreht sich claher u m den Betrag R C^ 2 dth Dabei ist zu 
beachten, class R C± eine Constante ist. 

W e n n sich der Fahrstift von F nach FL bewegt, so ist mithin die 
Drehung der RolLe gleich 

du == 1 sin aclcp -f R C, 2-d «• 

unci bat der Fahrstift die gauze Curve durchlaufen, so wird die resul-
tirende Rollendrehung 

u = J 1 sin a clcp -(- 2 R C± J d«-. 

AVie aus der Figur ersichtlich, ist 
1 sin a = R Ct + P Ct cos 2fl-

oder da P C± = p ist, 
1 sin a — R C ± + p cos 2fr, mithin 



I. Abteilung. 

u = R d J dcp + p j cos 2 9- dcp -f 2 R d J d& 

Liegt der Pol ausserhalb dor Curve s so ist J* dcp = o, liegt er inner-

lialb der Curve, so wird f* dcp = 2 tc. Da die Stange b am Elide der 
Bewegung wiedor die Anfangslagc aimimmt, so ist offenbar untor alien 

Uinstanden [ d9- — o und folglich 

u = p J cos 2 -frd̂ , wenn P ausserhalb der Curve s liegt und 

u = 2 k R 0± -j- P f cos 2 <9'dcp, wenn P innerhalb der Cui've s liegt. 
Vergleicht man dicse hier gefundenen Ausdriicke mit der fiir clen 

Flachonmhalt A' der spharischen Figur aufgestellten Formel, so erhalt man 

A' = -V u oder A' = ~ u • 
4 4 

p k R d 

je nachdem der Pol P ausserhalb oder innerhalb der Curve s liegt. Die 

Grossen -r- und p — = — - siud Constante des Instruments, 
4 L 2 

(A. Amsler.) 
IntegTiremler Papicrdickcinncsscr. 
Dieses Instrument dient zur Bestimmung der mittleren Dicke eines Papier -
oder diinnen Blechstreifens. 

Wird ein Papierstreifen von bestimmter Lange liber cine Cylinder-
flache gelegt, so hat der Papierstreifen, auf der convexen Seite gemesson, 
eino grosscre Lange, als auf der concavcn Seite. Der Langenunterschied 
hangt ab von der Kriimmung der Cylinderflachc und von der Dicke des 
Papiers. Diese Thatsacho wird in dem Instrument vorwertet zum Messen 
der Papierclicke. Der zu mossonde Papierstreifen, dcsson Lange man 
iibrigens nieht zu kennen braucht, wird zwiscli.cn zwei gegeneinander 
liegendon Rollen durchgczogen und zwar so, dass sich dor Streifen ein 
Stuck weit auf cine dor beiden Rollen auflegt. Diese Rolle misst daun 
die Lange der concaven Seite des Strcifens, die andere Rolle dagcgen 
misst die convcxe Seite. Sind die Rollendurchmesscr bekannt, so be-
stimmt sich die Papiordicke aus dem Verhaltnis clcr Rollenumdrehungen. 
Es sci r± der Radius der Messrolle Rl5 iv> der Radius der Rolle R2l cl 
die nnbekanntc Dicke des zu mcssonden Papiers, yL die Drohung der 
Rolle RL und cp2 die corrcspondirende Drehung der Rolle R2. Dann hat 
man die Gleichung 

<Pi 0*i + <*) = <Pa r2 

http://zwiscli.cn


Integralrechnung. GL 209 

woraus sich ergibt 

Wie aus clieser Formel ersichtlich ist, kommt es zwar auf die Lange 
des Papierstreifens nicht an; dcrselbe soil jedoch so lang sein, dass <p± unci 
cp2 merldich verschieclen werclon. 

Der ausgestellto Apparat ist ein Versuchsapparat und soil nur das 
Princip veran schaulichen. 

(A. Amsler.) 

83 Intcgrireiider Warmeausileliniingsmesser. 

Dieses Instramont client zur Bestimmung der relativen Ausclehnungscoeffi-
cienten von Metallen, von clenen man nur ganz kleine Stiicke zur Ver-
fiigung hat. 

13 
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Dreht man eine runcle Scheibe, auf cleron Rand einc zweite clrehbare 
Scheibe mit schwacher Reibung aufliogt, so wircl die zweite Scheibe von 
der ersten auch in Drehung versetzt unci zwar verhalten sich die Dreh-
ungen der beiclen Scheiben umgokehrt wie ihro Umfange. Sincl. die beiclen 
Scheiben aus clemselben Material gemacht und haben sie unter sich gleiche 
Temperatur, so wircl sich clas Verhaltnis cler Umfange cler beiden Scheiben 
nicht andern, wenn man die Temperatur andert, clas Verhaltnis der Dreh-
ungen wircl claher nach wie vor dasselbe bleiben. 

Bestehen clagegen die beiclen Scheiben aus verschieclenen Materialien, 
cleren Ausdehnungscoefficicnten verschieclen sincl, so andert sich bei einer 
Temperatuninclerung auch clas Yerhaltnis cler Umfange und es wircl sich 
in Folge clessen auch clas Yerhaltnis cler Drehungen anclern. Diese 
Anclerung cles Vorhaltnisses cler Drehungen bei verschieclenen Temperaturen 
gibt nun ein Mass zur relativen Bestimmung cles Ausclehnungscoefficienten 
der beiden Scheiben. Zu bemerken ist, class es gar nicht notig ist, class 
die beiclen Scheiben genau rund sincl. 

Das Princip cles Apparats kann auch angewendct werclen, urn Tempe
raturen zu messen; ferner liesse es sich zweckmiissig anwenclen zur 
genauen Registrirung cler Durchschnittstemperaturen wahrencl langerer 
Zeit. Man wiircle zu cliesem Zweck die Scheibe S± des Apparats von 

14 
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der Minutenaxe einer gewohnlichen Uhr antreiben, die andere S2 aus 
einem andern Material, clesscn Ausclchnungscoefficient von clemjenigen der 
Scheibe Sx stark verschiedon ist, auf der Scheibe S:L laufen lassen. 

Der ausgestellte Apparat soil imr das Princip veranschauliclien. Ein 
fur genaue Messungcn taugliclier Apparat miisste sorgfaltig in einem 
Warmckasten eingeschlossen sein, clesscn Temperatur man nacli Belieben 
reguliren konnte. 

U m den Apparat als genaues Thermometer zu gebrauchen, miisste 
man die relativen Tourenzahlen der boiclen Scheiben bei zwoi genau her-
stellbaren Tcmperaturen (z. B. bcim Gofrierpunkt unci beim Siedepunkt 
cles Wassers) bestimmen unci so die Constanten des Apparats feststellen. 

A. Amsler.) 

Pracisionsgeialliiiessapparat. 

Dieses Instrument client zur genauen Ermittlung cler Niveauclifferenzen 
an verschieclenen, nahe bei einanderliegenden Stellen ernes fliessenclen Ge
wassers, gleichgiltig, ob dessen Oberflache ruliig oder wellig sei. Die 
Beobachtungsstellen wahlt m a n beim praktischen Gebrauch 10 bis 50 Meter 
von einander entfernt. Das Instrument kann daher unter anderem audi 
zweckmassig zum Studium der Variationen des Wasserstandes im Quer-
profil eines Flusses und iiberhaupt in Fallen verwendet werden, w o sich 
directes Nivellement der Kleinheit der zu inessenclen Hohenunterschiede 
wegen oder wegen AYellenbewegung nicht ausfiihren lasst. 

Der Apparat basirt auf clem Princip cler communicirendcn Rohrcn. 
A n clen beiden Stellen, cleren Niveaux vergliclien werclen sollen, werclen 
die Enclen von zwei Eohron bis auf clen Grand cles Gewassers ver-
senkt, die Mundung nach abwarts gerichtet. A m Ufcr werclen die 
beiclcn Rohrcn union an zwei verticale, oben communicirencle Glas-
rohrcn angcschlossen. N u n wird die Luft so lange aus clem Rohren-
systcm ausgepumpt, bis in clen Glasrohren Wassersaulen sichtbar werclen. 
Die Hohendifferenz clicscr beiclcn Wassersaulen ist clann gleich cler 
Mveaudiffcrenz cler bciclen beobachtcton Stellen cles Gewassers. 

(A. Amsler.) 

Smith's Integrator speciell zur Auswertuiig der Arbeit in Verbind-
ung: mit Dynamometern oder Ergometern bestimmt. Construiit von 
Prof. F. J. Smith, Trinity College Oxford. 

Dies Instrument besteht wesentlich aus drei Teilen, einem horizon-
talen Cylinder C, einer Halbkugel H und einer der Axe des Cylinders 
parallelen Stauge S. Der Cylinder wird von einer Axe getragen, die sich 
mit ihm dreht, wahrend der Cylinder selbst sich frei auf der Axe hin 
und her bewegen kann. Die Halbkugel kann sich u m einen verticalen 
Durchmesser und ebenfalls u m ihre horizontal liegende Symmetiieaxe 
drehen. 



Integralrechnung. G. 211 

Die Stange, welche sich nur in ihrer eigonen Richtung hin und her 
bewegen kann, tragt rechtwinklig zu ihrer Langsrichtung einen Arm mit 

eioem Schlitz, in dem ein fest mit der Symmetrieaxe der Halbkugel ver-
bundener Stift E gleiten kann. "Wird die Stange u m eine Lange yj vor-

wiirts geschoben, so dreht sich die Halbkugel u m die verticale Axe u m 
einen Winkel <p, so dass a sincp = y, wo a die Entfernung des Stiftes vom 
Centrum der Halbkugel ist. Zugleich wird der Cylinder auf seiner Axe 
versclioben. Wird nun die Halbkugel u m die Symmetrieaxe u m den 
Winkel dy gedreht, so dreht sich der Cylinder u m einen Winkel d9 so 

14* 
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dass c dW = R d^ wo E = r sincp ==—• y, r der Radius der Halbkugel, 

c der Radius des Cylinders ist. Wir erhalten also d 0 = — y d<]>. 

Die Drehung der Halbkugel wird durch eine Sobnur bewirkt, welche 
urn eine am Rande der Halbkugel eingeschnittene Rinne lauft. Der 
Winkel dt}> ist daber proportional der Strecke dx, urn welche die Schnur 
sicb bewegt bat. So folgt: 

d @ = A y d x und 

J ydx = B O 

wo A und B von den Dimensionen des Instrumentes abh&ngende Con-
stanten bedeuten. 

0 wird durcb ein Zahlwerk an der Cylinderaxe gemessen. 
Die besondere Art, in welcber x und y dem Integrator zugefiibrt 

werden, ist dadurcb bedingt, dass das Instrument bestimmt ist in Ver-
bindung mit einem Erg-messer benutzt zu werden, und zwar ist dann 
y die Kraft, x der unter der Wirkung der Kraft zuriickgelegte Weg. 

(F. J. Smith.)' 

Harmonic Analyser von Lord Kelvin (C. William Thomson), Universitat 
Cambridge. 

Beziiglich der Beschreibung des Apparates sei auf den im ersten Teil 
befindlichen Bericht von Henrici liber Harmonische Analysatoren, sowie 
auf die im ersten Teil der ,,Natural-Philosophy" von Thomson (2. Auf-
lage, Cambridge 1879) enthaltenen Aufsatze uber „Continuitiiche Rechen-
mascbinen" (abgedruckt aus den Proceedings der Royal Society) verwiesen. 
Diese Aufsatze umfassen die folgenden Beschreibungen: 

1. Flutrechnungs-Maschine. 
2. Maschine zur Auflosung eines Systems linearer Gleicbungen. 
3. Eine Integrirmaschine mit neuem kinematischen Princip: „Scheiben-, 

Kugel- und Cylinder-Integrator". 
4. Instrument zur Berecbnung des Integrals aus einem Product 

zweier gegebener Functionen. 
5. Mechaniscbe Integration linearer Differentialgleicbungen zweiter 

Ordnung mit variablen Coefficienten. 
6. Mechaniscbe Integration der allgemeinen linearen Differential-

gleicbung von beliebiger Ordnung mit variablen Coefficienten. 
7. Harmonischer Analysator zur Berechnung der Flutconstituenten; 

zweite, dritte Flutconstituenten. 

Tide-Predictor (Fliitberechnung'smaschine), von Lord Kelvin (W.Thomson), 
Universitat Cambridge; Photographische Abbildung, ausgestellt vom South 
Kensington Museum. 
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Man vergleiche hierzu ebenfalls don im 1. Teil enthaltenen Aufsatz 
von Henrici, sowie die genannten Aufsatze in Thomson's Natural Philosophy 
und den Bericht von H. Scott und R. H. Curtis in den Proceedings of 
the Poyal Society. 

88 James Thomson's „Ball and Disc M o u v e m e n t " Photographische Ab-
bildung des Scheibe n-Kugel- und Cylinder-Integrators von James Thomson 
Ausgestellt vom South Kensington Museum London. 

M a n vergl. hiezu die Ausfiihrung in den Aufsatzen von Amsler und 
Henrici in Teil I dieses Kataloges. 

89 Instrument zur Aufzeichnung1 harmonischer Curyen von Lieut. 
General R. Strachey, London. 

Vergl. den mehrfach genannten Aufsatz von Henrici in Teil I des 
Kataloges. 

90 Harmonischer Analysator, von Prof. 0. Henrici, city and guilds of London 
Institute. 

Man vergleiche hiezu den Aufsatz von Henrici iiber Harmonische 
Analysatoren im I. Teil dieses Kataloges, sowie die nachstehende Figur, 
die noch kurz im folgenden erlautert sei: 

Ein Wagen W lauft mit zwei Kadem auf der Schiene SS, ein Lauf-
rad L dient als dritte Unterstiitzung. Der Wagen tragt die Axe s mit 
den Registrirrollen H± und R25 welche auf der Platte P rollen, und den 
Fahrstift F, weleher immer die obere Erzeugende des Cylinders bestreicht. 
Die Axe der Scheibe IT ist mit der Axe e durch die Stangen A, A ver-
bunden, welche durch ein Charnier urn B frei beweglich sind. Die Dreh-
ung cles Cylinders C wird durch clas vertical stehende (auf der Axe ent-
sprechend verschiebbare) Pad W auf die Scheibe H iibertragen. Durch 
die endlosen Stahlbander wird dann weiter die Di'ehuDg der Scheibe H 
auf s iibertragen. Im Modell liegt die Schiene S unter der Platte P. 

(0. Henrici.) 
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91 Harmonischer Aiialysator, construirt von den Herren A. Sommerfeld 
und E. Wiechert, verfertigt in der matliematisclien Abteiiung des physi-
kalischen Instituts zu Konigsberg unter Leitung von Herra Prof. Volkmann 
von dem Meehaniker des Instituts Herrn Gross im Laufe des Jalires 1890? 
ausgestellt vom Physikalischen Institut der Univ. Konigsberg. 

Die Maschine, welche in der Sitzung der Physikalisch-okonomischen 
Gesellschaft zu Konigsberg im Mai 1891 demoustrirt und zum ersten-
male in den Scliriften derselben, Band 32 Sitzungsber. pag. 28, veroffent-

Fig. 1. 

licht wurde, bat die Aufgabe, aus den (etwa durch Beobaehtung) ge-
gebenen Werten einer willkiirliclien Function y = f (x) die Coefficienten 
Hirer Fourier schen Entwickelung zu ermitteln, d. h. die Grossen an, bn 
in der Gleichung: 

y = a0 -f ax cos x + h± sin x -(- a3 cos 2 x + bo sin 2 x ... 
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Es gesohieht dieses (lurch Auswertung der bestimmten Integrale: 

an : —- I f (x) cos nx dx, bn = — I f (x) sin nx dx; 
o o *s o 

faehe Ir als specieller Fall tritt die einfaehe Integration auf bei dem Coefficienten 

ao=2^| f(x)fc 
0 

Zu Beginn ist die Curve, welche die vorgelegte Function darstellt, 
auf eine mit Papier beklebte Walze aufzuzeichnen; sodaun werden die 
Coefficienten nacheinander bestimmt. Bierbei konnen zwei Processe un-
terschieden werden, welche in praxi gleichzeitig stattfinden: 1) die Con
struction der Curve z = f (x) cos nx bezw. z = f (x) sin nx aus der 
gegebenen Curve y = f(x), 2) die Integration dieser neuen Curve, d. h. 

»2TC 
die Auswertung von | z dx. Diejenigen Teile, welche der Construction J 2 * 

Z ( 
0 dienen, liegen vorn, d. h. dem Arbeitenden zugekehrt; (in Figur 1 be-

findet sich die vordere Seite rechts); sie gruppiren sich u m eine ver-
ticale Axe, welche Constructionsaxe genannt werden soil. Diejenigen 
Teile, welche der Integration dienen, liegen u m eine hintere, gleichfalls 
verticale Axe, die Integrationsaxe (auf der linken Seite der Figur 1). 
Ein oben befindlicher Schieber iibernimmt die Vermittelung zwischen den 
vorcleren und hinteren Teileii. Zur Vereinfachung der Beschreibung 
werden einige unnotige Aunahmen iiber Grosse und Lage einzelner Teile 
gemacht, auf welche spater hingewiesen werden wird. 

C o n s t r u c t i o n . 

Yergleiche Fig. 2, welche eine Ansicht von oben darstellt. 
C und J sincl die Durchstossungspunkte der Constructions- und 
Integrationsaxe mit der Ebene der Figur. Die Walze abed, welche die 
gegebene Curve tragt, hat eine Lange von 210 m m und einen Urn-
fang von 200 m m . Ihre Axe liegt bei den sogleich zu beschreibenden 
Bewegungen stets in derselben horizontalen Ebene und schneidet die 
Constructionsaxe. Die Curve ist bezogen auf ein rechtwinkliges Coor-
dinatensystem, dessen y-Axe ef der Walzenaxe parallel und dessen 
x-Axe auf ein em durch C gehenden Kreise die Walze umlauft. Durch 
einen von der Walze wenig abstehenden Faden ef wird die jeweilig 
hochste Linie auf der Walze markirt. Der Schnitt P desselben mit der 
gegebenen Curve bestimmt in jedem Augenblicke zu dem in Frage kom-
menden x das zugehorige y = CP. Ein zweiter Faden g h, dicht iiber 
dem ersten, ist an dem Schieber ghik befestigt. Der Schieber ist mix-
in der Richtung CJ beweglich; diese gibt die z-Richtung der zu con-
struirenden Curve an und zwar sei im Punkte C die z-Coordinate gleich 0. 
Ist nun der Winkel cp zwischen Walzenaxe und z-Richtung in jedem 
Augenblicke gleich n x bezw. nx — | tc, wobei n den Index des auszu-
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wertenden Coefficienten bedeutet, so wird C Q = f (x) oosnx = z bezw. 
,CQ = f(x) sin nx = z. Die Ordinate der zu construirenden Curve ist 
also gegeben durch diejenige Strecke, u m welohe der Faden gh aus 
seiner „Null-Stellungu g' h' versehoben werden muss, damit er durcli den 
ausgeschnittenen Curvenpunkt P hiDdurchgelit. 

U m dem Winkel <p die verlangte Grosse zu geben, wird die AYalze 
in zweifaclier "Weise gedrelit; erstens u m ilire eigene Axe, so dass x sich 
mit der Geschwindigkeit V andert, zweitens u m die Constructionsaxe mit 
der Winkelgeschwindigkeit W = nV. V ist proportional mit V', der "Winkel-
geschwindigkeit der Walze bei ilirer Di'eliuog u m ilire eigene Axe. Das 
Verhaltnis von V und V liiingt ab von dem Masstab, den man bei der 
Zeichnung der Curve fur x benutzt. Die ADfangslage der Walze ist 
parallel oder senkrecht zur z-Kichtung, je nachdem es sich u m oin Cosinus-
oder Sinus-Glied handelt. 

Integration. 

AVollte man an dem Schieber einen Zeichenstift befestigen, 
so wiirde dieser auf einen mit der Geschwindigkeit V" bewegten 
Papierstreifen die Curve z = f (x) cos nx bezw. f (x) sin nx aufzeichnen. 
Statt dessen wird die Integration direct angeschlossen, indem an Stelle 
d^s fingirten Stiftes ein Integrationsradchen v angebracht wird, wie es 
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von Amslers Planimeter her bekannt ist. Dieses ist u m seine in cler 
z-Richtung gelegene Axe leiclit beweglich. Es rollt auf einer Scheibe 
aus Spiegelglas, der Integrationsscheibe, welche u m die Integrationsaxe 
mit der Winkelgesohwiudigkeit U rotirt. U und V sind einander propor
tional. K bedeutet den Beruhrungspunkt des Radumfanges mit der 
Scheibe. Andert sich x u m dx, so dreht die Scheibe sich u m den Winkel 
U/y dx. Dadurch wird dem Radchen eine Drehung tibermittelt, welche 
proportional ist erstens zu dx, zweitens zu JK, dem Abstancle des Eadchens 
vom Scheibenmit'telpunkte. Es soil angenommen werden, dass r in J be-
rvihre, wenn der Faden cles Schiebers gh durch C gelit. Dann ist 
JK — C Q = z; die Drehung des Eadchens wird proportional zu zdx und 

J 2 T C 
z dx. 
0 

U m also den Wert des gesuchten Integrales (bis auf einen Factor, der 
besonders bestimmt wird), zu erhalten, hat man nur die Zahl der Ura-
drehungen des Integrationsradchens abzulesen, was vermittelst einer 
Teilung auf dem Eaclchen und zweier Zahlscheiben bis auf 5 Stellen ge-
schehen kann. 

Herstellung des verlangten Verhaltnisses zwischen 
U, V, W. 

Hierzu Fig. 3, welche eine Seitenansicht der vorderen Teile darstellt. U m 
die Beclingung W = n V zu erfiillen, ist auf der Walzenaxe ein Stahlrad 
mit dem Radius s angebracht. Dieses liegt auf der oberen, ebenen, hori-
zontalen Flache eines Eisenringes T auf, der mit cler Constructionsaxe 
concentrisch ist und sich u m diese mit der Winkelgeschwindigkeit E 
dreht. .Der Abstand des Auilagepunktes von der Constructionsaxe sei 
S. Dann wird vermittelst des Eades s der Walze die Eotationsgeschwin-
digkeit V erteilt, die der relativen Geschwindigkeit E — W des Eingcs in 
Bezug auf die "Walzenaxe proportional ist, V = S/s (E • — W ) . V steht 
in constantem Verhaltnis zu Y und zwar wahlt man meistens V == 4 V. 
Aus der Bedingung W = n V folgt also eine Bedingung fiir das Verhaltnis 
von E und W . Dieser in praktischer Weise zu genugen, war die eigent-
liche Schwierigkeit bei dem Bau der Maschine. 

Es sind an der Constructionsaxe 2 verschiedene Systeme beweglicher 
Teile zu unterscheiden, ein innercs und ein ausseres, mit den bez. 
Eotationsgeschwindigkeiten W und R, Zu dem inneren gehort die AValze 
mit dem Stahlrad s, die Stahlaxe A und auf dioser befestigt das Rad n, 
zu clem ausseren der Ring T, das „Ubertragungsradu 0, die Kapsel K, 
welche l̂  umschliesst. A n K und 0 ist ein Gehause H befestigt, in 
welches ein Rollenpaar (r3, r4) mit gemeinsamer Axe a eingeschoben 
werden kann; r4 legt sich gegen î , r3 gegen den feststehenden Klotz G, 
der ein Rad i'2 reprasentirt. In dem Klotz befindet sich die Kernspitze, 
auf der die ausseren Teile laufen. Die Spitze der Axe A fiir die inneren 
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Teile liegt auf cler Basis von K auf. D e m ausseren System wird nun die 
Winkelgeschwincligkeit R primar erteilt. Weil sich r3 gegen das feste 
Rad i'o anlegt, kommt ausserdem eine Dreliung des Eollenpaares u m die 

Axe a mit der Winkelgeschwindigkeit R — zu Stande. Weil sich ferner 

r4 mit dem bewegliohen Rad 1^ bertihrt, wird diesem und gleichzeitig 

dem gesamten inneren System eine Winkelgeschwindigkeit W== (l — jR 
r3 ri 

erteilt. Man kann nun die Grosse von r3 und r4 so bestimmen, dass das 
oben erwiilinte Verhaltnis zwischen AV und R stattfindet. Die Bestimmimg 
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fallt verschieden aus fur die verschiedenen Glieder der Reihe, deshalb ist 
dem Gehause H fiir jedes Glied ein neues Rollenpaar einzufiigen. Damit 
die Dimensionen aller Rollenpaare in passenden Grenzen bleiben, musste 
dem Klotz G eine terassenformige Gestalt gegeben werden, so dass 3 ver-
schiedene Rader r2 zur Verfiigung stehen. Die Grosse von i\ ist ein fiir 
alle Mai fest. Die Herstellung der Rader wird erleichtert und die Ge-
nauigkeit vergrossert durch den wichtigen Umstand, dass man im Stande 
ist, bei gegebenen Radien rb r3, r3, r4 das Verhaltnis W : V innerhalb 
gewisser Grenzen beliebig zu variiren und somit auf den erforderlichen 
Wert n zu bringen, dadurch, dass man den Abstand S des Rades s 
von der Constructionsaxe verandert, indem man die Walze mittelst der 
Mikrometerschraube M in Richtung ihrer Axe verschiebt. 
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Ausserdem war verlangt, dass die "Winkelgesehwindigkeit 0 der 
Integrationsscheibe proportional sei zu V oder, wass dasselbe ist, zu R. 
Urn dieses zu erreiehen, ist an der Integrationsaxe ein Rad, das ,,zweite 
ITbertragungsrad" befestigt, welches sich gegen das erste Ubertragungsrad 
0 anlegt. Dann verhalten sich U und R wie die Radien der Uber-
tragungsrader. 

Bei samtlichen Geschwindigkeitsiibertragungen, von denen die Rede 
war, kommen Reibungsrcider und nicht Zahnrader zur Anwendung. 
Zahnrader, welche ebenso genau arbeiten, wie gedrehte Reibungsrader, 
wiirden ausserordentlich kostbar sein und hochst wahrscheinlich ihre Ge-
nauigkeit bald einbiissen. Andererseits wurde vor der Anwendung der 
Reibungsrader festgestellt, dass dieselben tadellos functioniren, wenn 
1. der Druck, mit dem sie aneinandergepresst werden, geniigend gross 
und 2. der Widerstand, der sich ihrer Bewegung entgegensetzt, geniigend 
klein ist. Diesen Bedingungen musste iiberall Rechnung getragen werden. 
So werden die beiden Ubertragungsnider durch eine Feder aneinander-
gepresst; eine andere Feder driickt das Rollenpaar (r3, r4) gegen die 
Rader î , r2. Die zweite Beclingung eines geringen Widerstandes wird 
bei der Genauigkcit, mit welcher die Maschine gearbeitet und justirt ist, 
und der geringen Geschwindigkeit, mit welcher sie gedreht wird, von 
selbst erftillt. 

G e b r a u c h der M a s c h i n e . 

Zur Orientirung dient Figur 4. Auf derselben erblickt man 
links ein Uhrwerk mit Gewichten, welches die Maschine in Bewegung 
setzt. Zwar ist eine gleichmassige Geschwindigkeit der Bewegung 
theoretisch nicht erforderlich, da immer nur die Verhaltnisse 
von Geschwindigkeiten in Frage kommen, aber praktisch dennoch wiin-
schenswert, weil die schweren Metallmassen zu trage sind, u m plotzliche 
Geschwindigkeitsanderungen fehlerfroi mitzumachen. Der Arbeitende be-
finclet sich nicht unmittelbar an der Maschine, sondern beobachtet durch 
ein Fernrohr in der Eutfernung von 3 m. Hierdurch wird einmal die 
Bequemlichkeit ausserordentlich vermehrt, andererseits werden parallaktische 
Fehler bei der Einstellung des Schiebers vermieden. tJber dem Faden 
des Schiebers befindet sich ein Spiegel, in welchem der Beobachter das 
Bild der Walze und der beiden Faden erblickt. Seine Aufgabe ist es, 
den Schnittpunkt der Faden bestandig auf die Curve einzustellen. Zu 
diesem Zwecke dreht er mit seiner Rechten eine Kurbel, durch die ver-
mittelst einer Uebertragungsstange und einer Schraube der Schieber be-
wegt wird. Eine Schnur zu seiner Iinken fiihrt zu einer Bremse des 
Uhrwerks. Durch diese kann das Uhrwerk angehalten oder sein Gang 
verlangsamt werden. Das letztere ist wichtig, wenn die Curve sehr steile 
Partien hat oder gar unstetig verlauft, so dass es bei unverminderter 
Geschwindigkeit derselben zu folgen schwierig bez. unmoglich ware. 

Als ein Yorzug der Maschine darf es angesehen werden, dass die 
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Aufzeichnung der Curve mit der Maschine selbst geschehen kann, ohne 
dass es notig ware, neue Hilfsmittel zu benutzen. Zu diesem Zwecke 
wird die Walze in der Z-Richtung festgestellt, in gleicher Richtung ein 
Masstab an dem Gestell der Maschine angebracht. Auf dem Schieber 
befindei sich eine Marke, wrelche sich gegen den Masstab anlegt; man 
stellt mit dieser die Y-Coordinate des zu zeichnenden Curvenpanktes ein. 
Fiir die Einstellung der X-Coordinate wird das Ubertragungsrad 0 benutzt, 
auf dem eine Teilung angebracht ist. Dreht man dieses a m einen Scalen-
teil vorwarts, so bewegt sich die AValze urn ein bestimmtes entsprechendes 
Stuck. Der an dem Schieber befestigte Zeichenstift ist eigentumlich 
construirt. Er ist in einer Hiilse drehbar und wird durch eine Feder 
von der Walze abgehoben. Will man einen Curvenpunkt markiren, so 
driickt man den Stift herunter und erteilt ihm eine Rotation u m seine 

Fig. 4. 

Axe. Er wird im Allgemeinen einen kleinen Kreis zeichnen, dessen 
Mittelpunkt in jedem Falle den riclitigen Punkt darstellt. Auf diese 
Weise wrerden Fehler wegeu excentrischer Lage des Stiftes oder un-
gleichmassiger Abnutzung der Spitze miihelos vermieclen. Mehr noch 
wiirden ins Gewicht fallen Fehler, welche durch Yerzerrung oder Ver-
biegung des Papiers hervorgerufen werclen miissten, wenn man die Zeich-
nung etwa auf dem Reisbrette ausfiihren und das Papier nachtraglicli 
auf die Walze bringen wollte. Diese sind bei der beschriebenen Methode 
von vorn herein ausgeschlossen. 
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Ist die Curve aufgezeichnet, so kann man zur Coefficientenberechnung 
schreiten. Man setzt zunachst das zu dem betreffenden Gliede gehorige 
Rollenpaar ein, giebt der Mikrometerschrau.be die entsprechencle ein fur 
alle Mai bestimmte Stellung, regulirt die Anfangslage der Walze und 
zwar in verschiedener Weise, je nachdem ein Sinus- ocler Cosinusglied 
berechnet werden soil; endlich liest man die Stellung des Integrations-
radchens vor und nach der Integration ab; die Differenz der Ablesung 
ergibt bis auf einen Factor den gesuchten Coefficienten. 

W a s die Justirung betrifft, so ist es nur notig, die folgenden 3 Axen: 
die Integrationsaxe, die Drehungsaxe des oben beschriebenen ausseren 
und die des inneren Systemes parallel zu stellen, die beiden letzteren 
Axen zu centriren und die Schienen zu reguliren, zwischen denen der 
Schieber gleitet. Dagegen ist es z. B. nicht notig, dass die Axe der 
Walze und der Kreis y = o, wie der Einfachheit der Beschreibung 
wegen angenommen wurde, durch die Constructionsaxe hindurchgeht, ein 
Umstancl, welcher bei der Einrichtung der Mikrometerschraube benutzt 
ist; audi ist die genaue Lagerung cles Planimeterradchens gleichgiiltig. 

Urn von der Genauigkeit ein richtiges Bild zu erhalten, fasse man die 
Integrationszahlen geometrisch als Amplituden der betreffenden Sinus-
(Cosinus-) Function auf. Sie lassen sich dann in Millimetern angeben 
und zwar liegt ihr Wert bei den Dimensionen der Maschine zwischen 0 
und 100 m m . Der Fehler ist dabei stets hleiner als 1/io m m . Eine 
etwaige Ungenauigkeit in der Bewegung des Raderwerkes ist an einem. 
Teilkreise zu erkennen, Dieselbe wird durch Interpolation zwischen 
2 Beobachtungen leicht herausgeschafft. 

U n t e r s c h i e d e m i t Sir W . T h o m s o n ' s H a r m o n i c Analyser. 
Dieselben bestehen hauptsachlich in folgenden Punkten: a) Wahrend 

bei dieser Maschine die einzelnen Glieder nacheinancler berechnet werden, 
liefert die Thomson'sche Maschine die Coefficienten gleichzeitig. Der 
dadurch erzielten grosseren Schnelligkeit steht allerdings eine bedeutendo 
Complication des Baues gegeniiber. Denn es sind dort gewissermassen 
so viel besondere Integrirmaschinen nebeneinander gesetzt, als Coefficienten 
bestimmt werden sollen. b) Thomson wrendet die Cylinder-Kugel-Integra-
toren J. Thomsons und nicht das Planimeterradchen an, weil das Gleiten 
des Radchens in der zu-seiner Ebene senkrechten Richtung zu Fehlern 
Yeranlassung gebe. Die hier benutzte Einrichtung wird von diesem Vor-
wurf wohl nicht getroffen, weil die gleitende Bewegung des Radchens 
gegen die rollende bedeutend zuriicktritt, was durch passende Wahl des 
Durchmessers der Ubertragungsrader moglich war. c) Thomsons Analysator 
wertet die Glieder bis zu n = 3 aus, hier ist diese Beschrankung bei 
Herstellung der notigen Rollenpaare nicht vorhanden. d) Thomson benutzt 
bei Geschwindigkeitsiibertragungen Zahnrader, hier sind principiell 
Reibungsrader eingefiihrt worden. 

(A. Sommerfeld.) 

http://Mikrometerschrau.be
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Z u m I n s t r u m e n t v o n So m m erf eld u n d W i e c h e r t . *) 

Dies Instrument untorscheidet sich wesentlich von den bisher be-
schriebenen. Die Integration wird durch eine Amsler'sche Registrirrolle 
bowirkt, welche auf einer geschliffenen Glasplatte lauft. Zugieich ist das 
Gleiten dieser Rolle moglichst vermindert. Der von Sir ¥ m . Thomson 
geriigte Fehler dieser Rollen wird jedenfalls nur sehr gering sein. 

Die Curve y — f (x) ist auf einen Cylinder verzeichnet. Die Zer-
legung von y geschieht hier nicht durch eine harnionische Bewegung, 
sondern dadurch, dass sich der Cylinder wahrend einer Umdrehung u m 
seine Axe zugieich u m eine zur letzteren senkrechte Axe dreht. 

Das sinnreiche, vorstehend genau beschriebene Instrument wird un-
zweifelhaft grosse Genauigkeit geben. Es erfordert aber fiir jeden 
Coefficienten An und Bn ein besonderes Durchlaufen der Curve. Dieses 
diirfte fiir eine specielle Untersuchung im physikalischen Laboratorium 
von geringer Bedeutung sein. Hanclelt es sich aber darum, eine grosse 
Anzahl von Curven zu analysiren, so ist dies ein wesentlicher Nach-
teil. Im meteorologischen Institut in London sind fiir den Zeitraum 
von zwolf Jahren die tagliohen barometrischen und thermometrischen 
Curven analysirt und zwrar bis zu den Gliedern n = 3. Mit dem 
Instrumente von Sommerfeld und Wiechert ware also die Arbeit sieben-
mal so gross. 

Es mag hier noch bemerkt sein, dass Thomson's Analysator, wie er 
in der Metereological Office ausgefiihrt ist, Vorrichtungen besitzt, u m 
durch Einschalten von Radern auch hohere Coefficienten als die fiir n = 3 
zu bestimmen. 

Im Yergleich mit den von mir (Nr. 90) angegebenen Analysatoren, 
die allerdings nur im ersten Modell hergestellt sind, ist hervorzuheben, 
dass m e m Bestreben dahin ging, ein Instrument zu sohaffon, welches 
billig, transportabei und leicht zu handhaben ist, welches also namentlich 
fiir technische Zwecke dienlich ware, wo es auf ausserste Genauigkeit 
nicht ankommt. In dieser Beziehung diirfte die Construction von 
W m , Sharp sich besonders auszeichnen, welche ich in kurzer Zeit aus
gefiihrt zu sehen hoffe. Es wird in Grosse und Handlichkeit einem 
Amsler'schen Integrator oder einem Coradi'schen Integraphen gleich-
kommen und wie diese auf das Reissbrett gelegt, auf dem die Curve 
gezeichnet ist. 

A n Genauigkeit wird es aber wohl von dem Instrumente von Sommer
feld und Wiechert erheblich iibortroflen werden. 

(0. Henrici.) 

*) Wir schalten hicr eine uiis von Horrn Hcnrici im Nachtrag zu seinem 
im I. Teile des Kataloges veroffentlichten Aufsatze zugehende Note ein. 

Die Redaction. 
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92 Integrator zur iiuincrisclieii Auswertung des elektromagiietischeii 
Punkt-Potentials, von stud. phys. J. Schiitz in Munchen. 

Sei mit S irgend eine geschlossene Strombahn, mit P ein Punkt 
ausserhalb derselben und mit V das magnetische Potential eines die 
Strombahn S mit der Intensitafc 1 durehfliessenden elektrischen Stromes 
im Punkte P bezeichnet, so ist V = k^, wo k eine Constante, und 
^ ein Integral bedeutet, dessen analytische Auswertung uur in ver-
einzelten speciellen Fallen moglich ist. Doch hat dieses Integral be-
kanntlich eine sehr einfache geometrische Bedeutung; legt man namlich 
durch den Punkt P und irgend einen Punkt A der Strombahn eine 
Gerade PA, und lasst diese langs der Leitlinie S einen Kegelmantel 
erzeugen, so schneidet dieser aus einer u m den Punkt P mit dem 
Radius 1 geschlagenen Kugeloberflache eine Calotte heraus, deren 
Flacheninhalt dem <I> proportional, oder — bei passender Wahl der 
Constanten k — geradezu gleich ist. 

Sei B ein dem Punkte A unendlich benachbarter Punkt auf S, 
ferner P M eine ganz beliebig durch P gelegte teste Gerade, so werden 
die drei Geraden P M , P A und PB die oben defmirte Einheits - Kugel
oberflache in drei Punkten M', A', B' durchstossen, welche ein spharisehes 
Dreieck von der Grosse d<I> = pda bestimmen, wenn da der Winkel 
ist, den die Ebenen P M A und P M B einschliessen und p die Projection 
des Kreisbogens M' A' auf P M ist. Die gesamte Calotte wird so-
mit sein: 

/ 2 i r 
pda, 
o 

wobei p im Allgemeinen von Punkt zu Punkt variirt. Es sei noch der 
Fusspunkt der Projection der PA' auf PM' mit N bezeichnet, so dass 
p = M ' N ist. Beim vorliegenden Apparate nun ist PA' die optische 
Axe eines Fernrohres; PM' ist die Axe eines cylindrischen Stabes; in 
einer spangenartigen Durchbrechung dieses Stabes ruht das Fernrohr 
so, dass es in der Ebene M'PA' u m den Punkt P drehbar ist. Das 
Fernrohr, beziehungsweise eine halbhulsenformige Verlangeruug des-
selben tragt im Punkte A' ein Stabchen A'N. Der Stab PM1 tragt eine 
auf ihm verschiebbare Kreisscheibe, deren Ebene normal auf PM' stent. 
An dieselbe ist moglichst nahe ihrem Mittelpunkte ein Rohrchen ange-
lotet. Durch dieses Rohrchen nun ist das Stabchen A'N hindurch-
gesteckt. Letzteres ist somit gezwungen, bei jeder Lage des Fernrohres 
normal zur Axe PM' zu bleiben. Genau unterhalb M' befindet sich 
eine zweite horizontale Kreisscheibe derart, dass sich die oben er-
wahnte verticale Scbeibe auf ihr mit Friction bewegt. Diese Scheiben-
vorrichtung, welche der Verfertiger auf eine im math. Seminar der 
Herren Proff. Dyck und Finsterwalder erhaltene Anregung hin getroffen, ge-
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stattet, das Resultafc direct, ohne Verwendung eines eigenen Plani-
meters, abzulesen. Hiezu braucht nur die horizontale Scheibe mit einer 
Einteilung uud einem fixen Zeiger versehen zn sein. M a n justirt den 
Apparat so, dass der Durchscnnittspunkt des Ocular-Fadenkreuzes mit 
dem Aufpunkte P zusaramenfallt. Hierauf sucbt man mittelst des 
Fernrohres die gauze Strombahn S ab. Unsicherheit in der Fiihrung 
des Fernrohres hat auf das Resultat keinen Einfluss. War zu Anfang 
der Zeiger auf 0 gestellt, so zeigt er zum Schlusse die Zahl nn, welehe 
dem Werte <I> zukommt. 

(J. Schfltz.) 

93 Modell des Reitz'scheii Ebbe- und FlntiiitegTators, ausgestollt von der 
Seewarte Hamburg, Director Geh. Adm. Rat Neumayer 

Dieser Integrator ist auf Helgoland, in Cadix und Marseille in Thatigkeit. 
Das Modell besdtzt keine Vorrichtung zum Registriren der Fluter-
scheinungen. 

94 Modell fur das Priiicip des Seeweg'-Iiitegrators, constniiit von Reitz 
in Hamburg, bereclmet und ausgestollt von Prof. H. Schubert, Jolianneum 
Hamburg. 

Eine Beschreibung befinclet sich beim Modell. 
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Geometrie. 

II. Zeichenapparate. 

95 Teilung'siiiasstab, D. R.-P. Nr. 55912, Zusatz 2726, von Fr. Adami in 
Bayreuth, ausgestellt von J. Friedmann, Bayreuth. 

Das Instrument ist in erster Linie zum Teilen von Streckeu be-
stimmt, kann aber in gewissem Umfange ancli als Masstab, Winkel-
messer, Lineal unci Ziikel beniitzt werden. 

Die Einriehtung und der Gebrauch beim Teilen einer gegebenen 
Strecke in erne Anzahl gleicher Teile erhellen aus obiger Abbildung. 
Eine auf der Mittellinie der Pnrallelograrame angebracbte Scala mit 
Nonius dient zum Ablesen der Lange irgend einer zwischen die End-
spitzen gefassten Strecke. Mit einer der beiden Fiibrungsstangen ist 
ein Transporteur verbundeu. 

(F. Adami.) 

96 Zirkeleinsatz fur Winkeldritteliiugr mul Winkelcoiistructioii, von 
Hauptmann Hermes in Berlin, ausgelubrt in der Fabrik mathematischer 
Instrumente von C. Riefler, Miinchen, Nesselwang. 

Die Vorrichtung, Fig. 1, besteht aus dem Eiusatzstiick D E , welches 
zum Einsetzen in einen Zirkel dient und dem Gabelstiick BC. Letzteres 
ist mit dem Einsatzstiick bei E durcli einen Stift derart verbunden, 
dass die Spitzen B und C bei jeder Offnung des Zirkels (durch Auf-
stellen auf das Papier) mit der Zirkelspitze A in eine gerade Linie ge-
bracht werden konnen. 

15 
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Urn einen beliebigen. miter 120 Grad betragenden Winkel N A P zu 
dritteln (Fig. 2), tragt man auf dem Scheukel A N die Entfernung BC 
des Instrumentes gleich A M ab, schlagt mit A M u m M einen Kreis, bezw. 
Bogen und zieht M Q parallel AP. Dann setzt man die Zirkelspitze A 

in A ein nnd bewcgt das Gabelstiick schleppend mit der Spitze 0 anf 
M Q , bis die Spitze B anf dem Kreisumfange stent. AG ist dann die 
Drittelungslinie des Winkels NAP. 

Beweis. Man ziehe den Halbmesser MB, dann ist 

<£ PAC = A C M = C M B == J M B A = -| M A C 
oder = -J NAP. 

(Hermes.) 

97 Zirkel mit vier Spitzen nach Fiorini-Vergnano, ausgestellt von Jngenieur 
P. Fiorini, Turin. 

98 Zwei Zeichenapparate, Feriipiinktlineal nnd Grosskreiszirkel, von 
Ho Wiener, Privatdoc., Univ, Halle a. S. 

1. Feriipiinktlineal. 
Lost die Aufgabe: Nach dem unerreichbaren Schnittpunkte zweier 

gegebener Geraden sollen durch gegebene Punkte Gerade gelegt werden. 

2. Grosskreiszirkel. 
Lost Aufgaben, wie: 
Durch drei gegebene Punkte soil ein Kreis gelegt werden, wenn audi 

der Mittelpunkt uuzuganglich ist. 
Durch zwei gegebene Punkte ist ein Kreis von gegebenem sehr 

grossen Radius zn zeichnen. 
(H. Wiener.)' 
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Perspectivlineal (Fluchtpiinktschiene), constmirfc vom Aussteller im 
Jalire 1890, hergestellfc von der Firma j. Schroder in Darmstadt. Prof. 
Mehmke, techn. Hocbschnle Darmstadt. 

Dieses Instrument dient zum Ziehen gerader Linieo nach ansserhalb 
der Zeichenflache liegenden, nicht mit dem Lineal erreichbaren Pankten 
und bildefc eine nene Form des hereits vor dem Jahre 1814 von Peter 
Nichelson erfundenen ,,Centrolineals", das von Streckfuss wieder gefunden 
und 1865 von ihm unter dem Nameu „Fluchtpunktsehieneu beschrieben 
worden ist. Es beruht auf dem Satze, dass, wenn in der Ebene zwei 
von drei sich in einem Puhkte schneidenden, starr mit einander ver-
bunclenen, bewegten Geraden durch feste Punkte gehen, auch die dritte 
durch einen festen Punkt lauft und besteht demgemass aus drei durch 
einen Bolzen verbundenen und urn diesen drehbaren Linealen, der 
Zeichenschiene unci zwei Leitschienen, welche mittelst einer Fliigel-
schraube gegenseitig festgestellt werden konnen. 

Neu ist an dieser Construction : 1) dass die festen Stiitzpunkte der 
Leitschienen nicht durch leicht sich verbiegende Nadeln oder diinue 
Stifte, soudern durch Messingcylinder von 1 cm Durchmesser dargestellt 
und dementsprechend zur Wahrung der geometrisehen Pichtigkeit die 
Kauteri der Leitschienen u m 0,5 cm parallel verlegt sind; 2) dass nach 
dem tlbergang von einem rechts liegenden unzuganglichen Punkte zu 
einem links liegenden oder umgekehrt durch eine bequem ausfiihrbare 
Umstellung die nun oben liegende Kante der Zeichenschiene Zeichen-
kante wird (d. h. durch die Axe des Bolzens geht), was dadurch er-
reicht ist, dass der Bolzen nach dem Losen der Flugelschraube durch 
einen Schlitz im Kopfe der Zeichenschiene aus der ersten Lage in eine 
zweite gebracht werden kann, wobei die beiden Kan ten der Zeichen
schiene ihre Pollen vertauschen; 3) dass es durch Anbringung von 
Teilungen an den Kanten der Zeichenschiene ermoglicht ist, das In
strument unmittelbar auf einen unzuganglichen Punkt einzustellen, der 
in bekannter Richtung und Entfernung von irgeud einem Punkte der 
Zeichenflache sich beflndet. 

(Mehmke.) 

Ellipsenzirkel, nach Angabe von Prof. K. Rohn, a. d. tcclin. Hoch-
scliule Dresden. 

Derselbe beruht darouf, dass eine Strecke sich mit ihren Endpunkten 
auf zwei senkrecliton Geraden bewegt. Statt der Punkte sind grosso 
Kreisscheiben benutzt, die in zu oinauder rechtwinkligon Pahmen gefiihrt 
werden. 

Zwei EllipsogTaphen von P. C. Braun S. J. in Mariaschein (Ungarn), 
verfertigt und ausgestellt von A. Kreidl, Fabrik physikalischer Apparate 
in Prag. 

15* 
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Der Ellipsograph, welcher in Fig. A in einer einfacheren, in B in der 
vollkommeneren Form dargestellt ist, besteht im "Wesentlichen aus einem 

centralen Stander S, mit der 
Axe C und einem urn diesen 
beweglichen knieformigen Fuhr-
ungsarm Ogc, dessen Knie-
winkel durch eine im Knie 
angebrachte Klemmschraube auf 
eine bestimmte Grosse einge-
stellt werden kann. Concentriseh 
zu 0 und am Stander fest, sitzt 
ein Ead (oder Scheibe) R und 
centrisch zu e ein Radchen r, 
deren Halbmesser genau im 

Verhaltnis 2:1 stehen. Das Radchen r sitzt fest auf einer, durch den 
Fuhrungsarm gc hindurchgehenclen drehbaren Axe, die unterhalb des 
letzteren die Zeichenvorrichtung tragt. Diese besteht zunachst aus einer 
langlichen, rechtwinkligen Platte, welche an derselben Axe c festgenietet 
ist und ein Hohlprisma von rechteckigem Querschnitt tragt, in welchem 
das clen Zeichenstift tragende Stabchen verschoben und in geeigneter Ent-
fernung festgeklemmt werden kann. 

Die beiden Racier (bezw. Scheiben) R und r stehen so in einer me-
chanischen Veibindung, dass die Drehung cles einen auf clem anderen fort-
geleitet wircl. Diese Verbindung ist in Fig. A durch eine geeignete Kette 
bewirkt, welche iiber das Knie g geleitet wird. In Fig. B erscheint die er-
forclerliche Verbindung durch Zahnrader hergestellt. 

Dass bei dieser Verbindung der Zeichenstift eine Ellipse beschreibt, 
folgt entwecler aus bekannten Satzen iiber die Bewegung der Ebenen des 
grossen und kleinen Cardankreises gegeneinander, kann aber in elemen-

tarer "Weise auch aus Fol-
gendem entnommen werden 
(Vergl. die Hilfsfigur). Wird 
der (knieforrnige) Zeichen-
arm C c mit clem Stifthebel 
ck aus der Anfangsposition. 
urn clen AVinkel a geclreht, 
so hat sicli cler Stifthebel ck, 
vermoge der oben beschriebenen Ubertragung der Drehung in entgegen-
gesetzter Richtimg u m [i = 2 a geclreht. Es ist somit die Ordinate uk — 
(Cc' — c'k') sin a, wahrencl die Kreisordinate u k ' = (Cc' -|- c'k') sin a ist, 
so class beicle Ordinaten, wie nachzuweisen war, ein constantes Verhaltnis 
haben. (Man vergl. hiezu auch den unter Kinematik in Abteilung III 
ausgestellten, auf demselben geometrisclien Princip berulienden, jecloch 
anders ausgefuhrten Ellipsographen von Slaby.) fp f "R • 
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102 Kegelschnittzirkel, nacli Angabe von Oberlehrer Hildebrandt, Braunschweig 
(D. R. P. 56560) aiisgefiihrt unci aiisgestellt von 0. Giinther, Mechanici
an der techn. Hochschule zu Braunschweig. 

Der Kegelschnittzirkel von Dr. Hildebrandt beruht auf dem Dandelin'-
schen Satze: 

„Schneidet man einen Umclrehungskegel durch eine Ebene und con
struct cliejenigen beiclen Kugeln, welche Kegel und Ebene zugleich be-
riihren, so sincl die Punkte, in clenen die Ebene von clen Kugeln beriihrt 
wird, die Brennpunkte des betreffenden Kegelschnittes." 

Die schneidencle Ebene wird vom Zeichnuogsblatt dargestellt, der 
Kegel vom Instrument claclurch erzeugt, class u m eine feste Axe ein 
stabformiger, in einer Hiilse verschiebbarer, und clurch sein Gewicht 
immer auf der Zeichenebene aufsitzencler Zeichenstift in constanter Neigung 
zur Axe rotirt. Die Kegelaxe selbst ist u m einen mit clem Fusse des 
Tnstrumentes fest verbunclenen Punkt in einer Ebene verstellbar und 

tragt in unveranderlichem Abstand ein mit Fixirschraube versehenes Hohl-
prisma, clurch Avelches ein wieder verstellbarer, kreisbogenformiger, mit 
Graclteilung versehener Biigel lauft, dor tangentiell die Hiilse cles Zeichen-
stifts tragt. Durch Combination der Moglichkeiten, die Axenrichtung und 
clen am Biigel ablesbaren Axenwinkel zu verandern, kann m a n schliesslich 
jeden gewiinschten Kegelschnitt innerhalb gewisser, clurch das Modell ge-
gebener Dimensionen hervorbringen. Der Abstancl des Justirpunktes der 
Kegelaxe ist so gewalilt, class clessen a m Fusse markirte Projection clen 
einen Brennpunkt des zu zeichnenclen Kegelschnitts sofort darstellt. M a n 
vergl. im Ubrigen den dem Modelle beigegebenen Prospect. Der Preis 
des Instrumentes betragt 36 Mk. (Kleiber.) 
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103 Elliptograpli nacli Burstow, ausgefiilirt und ausgestellt von W. F. Stanley, 
London. 

Dieser Ellipsograph beruht auf einer Ausfiihrung cles folgenden Ge-
dankens: 1st O A ein um. 0 in Bewegung befindliehes Glied, und zieht 
man jeweils duroh den Fusspunkt A' der von A auf eine clurch 0 ge-
zogene Axe gefallten Scnkreehten zu O A parallel eine Linie A'E von 
fest gewahlter Lange; so besclireibt E eine Ellipse. 

Der Eusspunkt A' wird in bekannter AYeise dadurch erkalten, dass 
man ein in A befestigtes erstes Hilfsgliod A B mit dem Ende B und ein 
u m don Mittelpunkt 0 von A B drehbares zwoites Hilfsgliecl CA' von der 
Lange V2 A B mit seinem Endpunkt A' auf dor Axe gleiten lasst. — Die 
Parallelfiihrung cler Glieder A'E und 0 A wird nicht kinematiseli duroh 
einzusclialtcnde Parallelogrammo, sondern praktisoli duroh Legung einer 
Kette iiber A C A' besorgt. Die Langen O A und A'E des Instrumentes 
sind voranderbar. (Man vergl. Math, DrawiDg and measuring instruments 
eto. von W . F. Stanley, London). 

(Kleiber.) 

104 CymogTaph5 von Prof. Willis, ausgefiilirt und ausgestellt von W. F. Stanley, 
London. 

Der Apparat bozweckt, eine vorgegebeno Zeiehnung oder die Contur 
eines Gesimses eto. in wahrer Grosse, aber gegen die Position des Originals 
parallel versohoben erscheinend, wiederzugeben. Kinematiseli erledigt sich 
die Losung des Problems duroh einen Apparat, cler aus zwei Gelenk-
parallelogrammen mit gemeinsamer Seite a bcsteht. Halt man von den 
zwei zu a nooh parallelen Gliedern das eine fest und besohreibt mit einern 
Punkte A des andorn die Originalfigur, so wird jeder Punkt B clesselben 
Gliedes eine mit dieser congruente und entsprechend versohoben er-
scheinende Zeiehnung liefcrn. — (Man vergl. Math. Drawing and measu
ring instruments, eto. von "W. F. Stanley, London.) 

(Kleiber.) 

105 Scric von Ellipsen, als Ciirvonlineale zu gebrauchen, von W. F. Stanley 
London. 

106 Apparat zur Erzeugung' einer Cykloido, von M. Spott, Reallehrer in 
Neustadt a. H. 

U m eine Cykloide zu erzeugen, wird ein diinner Metallstab an einer 
Schnltafel befestigt. Langs desselben wird mittels eines HandgrifTes 
eine kreisformige Metallscheibe bewegt, wobei an eiuer der Peripherie 
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nahen Stelle eiu Stuck Kreide federnd angebracht ist. U m eine Epi-
cykloide bezw. Hypocykloide darznstellen, wird genannte Scheibe iiber 
einen aus dumiem Metalle bestehenden und an der Schultafel zu be-
festigenden Kreisring gefiihrt und zwar im ersten Falle auf der con-
vexen, im zweiten auf der concaven Begrenzung. (Preis incl. Verpackung 
25 M.) 

(M. Spott.) 

107 Zwci Cykloideiiapparatc, von Ingenieur l(. A. Mayer in Einbeck (Hannover). 

Der erste Apparat client zur meohanischon Erzougung der Hypo-
oyldoiclen, der zweite (nur in Zeichnung clargestellt) zur Erzougung der 
Epicykloiden. 

Man vergl. liierzu noch die in Abteiluiig HI unter Kinematik aufge-
fiihrten Apparate zur mechanisehen Erzeugimg ebener und spharischer 
Curven. 

108 Pcrspcctograph von (VI. Stuhler (D.R.P. 63199 unci 2960), verfertigt unci 
ausgestellt von J. Herrmanstbrfer in Niimborg. 

Der Ajtparat ist zuin Entwerfen von Perspeotiven bestimmt und von 
denkbar einfaobster Art. Ein Gumniifadon, a m einen Ende a m Zeicben-
brett in entsprecbencler Lago zu befestigen, tragt a m anclern Ende den 
Zoichenstift. Langs cles Faclens ist eine Perle angebracbt, zum Einstollen 
des gowunscbten•• Abbildungsverlialtnisses vorsohiobbai'. Das Auge folgt 
von fester VisirofTnuug aus den Contouron des abzubilclenclon Gogen-
standes; dabci wird dor Zeiebenstift so auf der Zeicbnungsebene gefiihrt, 
class die Peiic stets in dor Visirlinie sicb befmdet. 

Eine als „Pracisionszeielineru l)ozeiolmote Ausfiilirung des Apparates 
bat cloppelten Eaden und nooh einige woitere, der genaueren Einstellung 
und Eiibrung clienencle Yorriebtungen. 

(Dyck.) 

109 Frcischwebendcr Pantograph, construirt und ausgefiihrt von A. Ott, 
Math. mech. Institut in Kompten. 

Bez. der naheren Angaben sei auf den Specialkatalog von A. Ott 
verwiesen. 

110 JFreischwebender Pracisioiispaiitogi*apls5 construirt unci ausgefiihrt von 
6- Coradi, Ziirieh. 

(Pantograph Nr. Ill cles Kataloges von G. Coradi (1891). Beziiglich 
der naheren Details clieser Pantographen, sowie der Verkaufspreise sei 
auf den genannten Katalog verwiesen. (Abbildung siehe nachste Seite.) 
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11! Pantagraph, zur Reduction gegebener Figuren nach Liinge und 
Breitc von F. Galton, in London, ausgefuhrt von Beck, London. 

Der Apparat client clazu, eine vorgegebene Zeiohnung. in 2 zu ein-
ancler senkreohten Richtungen nach verschiedenem Masstab direct ocler 
invers zu verjungen. Er beruht im Wesentlichen auf folgendem elemen-
taren Satzo : (vergl. die aus den Aufsatzen Galtons im Report of the Me
teorological committee of the R. S. 1869, 1870, auf die iiberhaupt wegen 
Beschreibung dor nahcren Details verwiesen sei, iibernommenen Fig. 1 
und 2); ,,Sind diePunkto a und b zwoier Flatten F und Q, welche (durch 
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Schienen) gezwungen sind, sicli parallel zu bewegen, so durch Stabe a A 
und b B mit einem urn C drehbaren Arm C A B verbuuden, dass in einer 
Position der Flatten die Dreieeko a A C und b B C entspr. ahnlich sind, 
clann bleiben letztere a noli bci Bewegung der Flatten immer entsprechend 
ahnlich," Demnach ist die Yersehiebung von Platte P ein constanter 
Bruchteil derjenigon von Platte Q Stellt nun Q die Platte mit der Original-
zeichnnng vor, P jene, welche die Oopie aufnimmt, so ist zunachst die 
Yerjiingung im Sinne der Bewegung der Flatten F unci Q erreicht. Diese 
Flatten laufen in Schienen, die in Fig. 11 gegen den Beschauer gerichtet 
sind; ihre Bewegung erzeugt man durch den mit der Linken zu fassenden 
Schraubenkopf R. Urn eine gleichzeitige Yerjiingung in der zur Bewegungs-
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richtung der Zeichenblattcr P, Q senkrochten Richtung herbeizufuhren, 
liat m a n das oben gogebeno Prinoip auch auf die auf den Blattern P unci 
Q opcrirondon ZeicheiLstiftsplatten P' und Q' in entspreeliender AVeise 
anzuwonden. Diese Platten P' Q' miissen natiirlioh eino zur Sohiencn-
riohtung der Platten P, Q senkroohte Fuhrung haben, welohe in Hirer 
Eichtung clurch die in Fig. 11 scizzirtcn "Widerlagcr dor Schraubenplatto 
bci L (d. i. Q') nnd Hirer parallolen fixirt und dnroh die mit dor Rcchton 
handzuhabencle Sehranbnng a m Kopfe L ausgefiihrt Avircl. 

Wesontlioh in den Details dcs Apparats ist, class dio Verjungungcn 
in boiclon Eichtungen unabhangig von cinanclcr unci in weiton Grenzen 
verandert werden konnen. 

(Kleibor.) 

112 Hauck-Brauer?s Perspcctivischer Apparat Hauck's erstes Modell, aus-
gestellt von Professor G. Hauck, teeliD. Hochsehule Berlin-Gharlottenburg; 
Brauer's Construction, ausgestellt von Prof. E. Brauer, techn. Hoehschule 
Karlsruhe. 

1. H a u c k ' s erstes Modell.*) 
Der Apparat hat den Zweok, aus clem gegebenen Grunclriss und Auf-

riss eines raumlichen Objectes clesson perspectivisches Bilcl auf mecha-
nischem AVege zu ermitteln in der Art, dass, wenn man clen Grunclriss 
und Aufriss mit zwei Fahrstiften clurchfahrt, gleichzeitig der clurch einen 
Mechaoismus mit den Fahrstiften verkniipfte Zeichenstift clas Bilcl selb-
stauclig beschreibt. 

Der Mechanismus griinclet sich auf eiae geometrische Construction, 
welche aus Fig. 1 ersichtlich ist. In clerselben becleuten Oi? Oo, 03 clroi 
zugeordnete Punkte des Grundrisses, cles Aufrisses unci cles perspcotivisehen 
Bildes. P stellt die Grundrissprqjeetion des Auges, g die Grundrisspur 
der Bildebene [Grundschnitt), Py (J_ g) die Projection des Haupt-
strahls vor. Es ist daun Py samt g urn den Punkt T geclreht worclcn, 
bis Py in verticale Lage Py', g iu horizontale Lage g' gelaugt ist; cler 
Drehungswinkel a ist gleich dem "Winkel, clen die Bildebene mit clei 
Aufrissebene macht. AVeiter stellt sowohl in der Aufrissfigur als in der 
Bilclngur 1 die Schnittlinie zwischen Aufrissebene unci Bildebene (Lot-
sclmitt) vor; K ist die Aufrissprojection des Auges, F cler Fluchtpunkt 
der zur Aufrissebene senkrechten Linien; dio clurch K und F gehenden 
beiderseitigen Horizontlinien werden von 1 in )w und X3 geschnitton. —• 

*) Die erste Publication cles Moclells, welches die Prioritat vor alien einem 
ahnlichen Zweck clienenclen Apparaten fur sich beansprucht, erfolgte in cler Sitzung 
der Physikal. Gesellschaft in Berlin a m 4. Mai 1883. (Vergl. Yerhaudlungen cler 
Physikal. Gesellschaft in Berlin 1883, Nr. 8, Sitzung vom 4. Mai, ausgegeben a m 
16. Mai.) Die eingehende Beschreibung des Apparates finclet sich in cler Fest
schrift der Technischen Hochsehule zu Berlin zur Feier der Einweihung ihres 
neuen Gebaucles a m 2. Nov. 1884, S. 213 (in fast alien offentlichen Bibliothekon 
vorhanden). 
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U m nun zu zwei zugeordneten Punkten 0L, 0a den zugeordneten Bild-
punkt 03 zu finden, zieht man PO.^ drelit diesen Strahi u m P u m den 

Fig. 1. 

Aufrtss. 

Winkel a, markirt den Sohnittpiinkt G' des gedrehten Strahls mit clem 
gedrehten Grundschnitt g' unci zieht clurch G' eine Verticale. Ferner 
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zieht man K03, welche den Lotschnitt 1 in L3 schneidet, macht auf deni 
Lotschnitt L3 L3 — X3 X3 und zieht FL3: dann schneidet FL3 die Ver-
ticale durch G' in dem gesuohten Bildpunkt 03.*) 

Diese geometrisehe Construction ist nun in einem Mechanismus iiber-
tragen, in dem die einzelnen Constructionslinien durch geschlitzte Holz-
lineale verkorpert sind, welche durch in die Schlitzo eingreifende Stifte 
gefiihrt werden, entweder u m einen Stift sich drehend, oder in zwei 
Stiffen schlittenartig gleitond. Die Art der Ubertragung wird durch 
Vergleichung der Fig. 2**) mit Fig. 1 verdeutlicht. — Der Gesamtmecha-
nismus gliedert sich in 3 Teile: 

1. Der Aufrissmechanismus besteht zunachst aus der Lotschnitt-
schiene: In zwei Punkten des Lotschnittes 1 sind Stifte ins Reissbrett 
eingesetzt (in Fig. 2 durcli schwarze Punkte markirt), in welche der 
Schlitz eines Lineals eingelegt ist, so class es langs des Lotschnittes 
schlittenartig gleitet Die Lotschnittschiene tragt in den Punkten Lo und L3, 
deren Abstand = X3 ),3 ist, Stifte; desgleichen sind in den Punkten 
K und F Stifte ins Reissbrett eingesetzt. Endlich sind einerseits in die 
Stifte K und L3, anclererseits in die Stifte F und L3 geschlitzte Lineale 
eingelegt, welche an ihren Enden den Aufrissfahrstift 03 und den Bild-
zeichenstift 03 tragen. 

2. Der Grtmdrissmechanismus besteht zunachst aus der langs des 
Grundschnittes g' gleitenden Grundsclmittschiene, welche einen Stift G' 
tragt. Ferner ist im Punkt P ein Stift ins Reissbrett eingesetzt, u m den 
sich der Scheitel des (verstellbaren) Winkelhakens a dreht; die Schenkel 
desselben sind in sich verschiobbar; der eioe tragt an seinem Ende cleu 
Grundrissfahrstift 0|, der anclere grcift in den Stift G' ein. Endlich wird 
der Zeichenstift 03 vermittelst eines u m G' sich clrehenden unci in g' 
gleitenden Evans'schen Lenkers gezwungen, sich senkrecht iiber G' zu 
bewegen. 

3. Der Verbindungsmechanismus. Soil die Bildfigur nur punktweise 
besthmnt werden, so reicht man mit clem combinirten Grunclriss- und 
Aufrissmechanismus aus. Sollen aber die Linien coutinuirlich gezeichnet 
werden, so miissen die zwei Fahrstifte 0L und 03 noch durch einen 
Mechanismus verbunden werden, der bewirkt, dass sie immer nur zu-
geordnete Punkte markiren konnen, das heisst: class die durch Oj und 02 
gezogencn Verticalen einen constanten Abstand v haben. Demgemass 
besteht der Verbindungsmechanismus aus einer horizontalen Gleitschiene 
{Verbindiingsschiene), welche zwei Stifte im Abstand v tragt, und aus 

*) Die Begriinclung dieser Construction finclet sich im Journal fur Mathe-
matik, Bd. 95 (1883), S. 1: ,,Neue Constructionen der Perspective und Photo-
grammetrie'1, von G. Hauck. 

In Fig. 2 ist cler Buchstabe 03 zu andern in Oj. Ferner mogen in Fig. 2 
L3, L3, g' entsprechend der Fig. 1 nachgetragen werden. 
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zwei sick urn diese drehenden Evans'schen Lenkern, durch welche die 
Fahrstifte gezwungen werden, sich senkrecht liber, bezw. unter den zwei 
Stiften zu bewegen. 

2. Brauer's Construction.*) 

Die den Brauer'schen Apparat auszeichnende Leiclitigkeit und Ge-
nauigkeit des Ganges ist dadurch erreicht, dass in der ganz in Metall 
ausgefuhrten Construction jede gleitende Reibung verraieden und aus-
schliesslioh Eollenfiihrung verwendet ist. Die hiedurch bewirkte be-
deutende Verminderung der "Widerstande ermoglichte vor allem eine 
zweckmassige Anderung in der gegenseitigen Lage der drei Projectionen 
in der Art, dass der Grundriss senkrecht unter den Aufriss geriickt und 
also alle drei Projectionen in eine Reihe am Rande des Brettes angeordnet 
werden konnten, was fur die praktische Handhabung des Apparates sehr 
viel bequemer ist. — Denkt man sicli aber in Fig. 1 den Grundriss samt 
Punkt P nach rechts verschoben in eine Lage senkrecht unter den Auf
riss, so geht dabei die Lage cles Punktes G' senkrecht unter 03 verloren. 
"Wahrend also vorher 0± 02 gebrochen, G' 03 gerade war, wird jetzt Oi 02 
gerade, G' 03 gebrochen. Wird dann noch die Lage von Bildfigur und 
Aufrissfigur vertauscht, was ohne weiteres geschehen kann, so entsteht 
die Anordnung Brauer's, wie sie in Fig. 3 skizzirt ist. (Bei den in 
Hauck's Modell verwendeten mechanischen Mitteln war diese Anordnung 
nicht moglich, da hier die Gleitfiihrung Bewegungsiibertragungen auf 
grossere Entfernungen nicht zuliess, und demgemass die Bildfigur in die 
Mitte gelegt werden musste, damit der Zeichenstift von beiden Seiten auf 
kurzestem Wege durch die Fahrstifte zu beoinhussen.) - Es sei noch 
bemerkt, dass in Fig. 3 die Aufrissebene durch den Fusspunkt Lj des 
Hauptstrahls (in Fig. 1 mit y bezeichnet) gelegt ist. 

Die Ubertragung der Fig. 3 in einen Mechanism us ist nun in Brauer's 
Apparat folgendermassen ausgefiihrt (vcrgl. Fig. 4): 

Zuuachst sind im Griindrissmechanismus und Verbinchmgsmechanismus 
die Hauck'schen Gleitschienen mit Evans-Lenkern durch Wagen ersetzt, 
welche mittelst keilformig profilirter Raderpaare in Keilnuten gefiihrt 
und ausserdem durch glatte Ti'agrollen geslutzt werden; durch den 
|""-formig constriiirten Verbindangswagcn wird die in dem einen 
Schenkel verkorperte Linie 0̂ , 02 parallel gefiihrt, durch den | -formig 
gebildeten Perspectivwagen — die gebrochene Linie G'HI03. — Die 
LotschnittHchienc ist als Schiene mit Nute (auf der Unterseite) construirt, 
welche durch zwei Rollstuhle R, R (s. Fig. 4) gefiihrt wird und mit den 
Stangen K02 und F03 durch Zapfengelenke L2, L3 verbunden ist. 

*) Beschrieben in der „Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieurea, 
Bd. X X X Y (1891), Nr. 28, S. 782. (Diesem Aufsatzo sincl die Figuren 2 bis 6 
entnommen.) — Der Apparat wird von Mechaniker Fraiser in Darmstadt an-
gefertigt. 
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Die constructive Ausfiihrung der Leitung der einzelnen Stangen durch 
feste oder bewegliohe Punkte (Leitang der Stangen K02 und F03 durch 
die auf dem Brett festen Punkte K und F, ferner der Stange PG-' durch 
den auf dem Perspectivwagen festen Punkt G') ist aus Fig. 5 ersichtlich: 
Auf einem feststehenden yerticalen Saulchen ist ein u m die Saulenaxe 

Fig. 3. 

drehbarer kleiner Wagen (eine sogen. Katze) mit zwei Keilradern an-
gebracht, welche in einer auf der Unterseite der r~l-pro.filigen Stange ein-
geschnittenen Keilnute laufen. — In den Pnnkten Oi5 02, 03, die durch 
den Schnitt zweier beweglicher Stangen bestimmt werden, sind zwei 
Katzen drehbar vereinigt, wie dies Fig. 6 verdeutlicht. Fiir den Punkt 0± 
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z. B. lauft die untere Katze in der Nute des Verbindungswagens, die 
obere in der auf der Unterseite der Stange ¥Q± eingeschnittenen Nute. — 
Fig. 6 zeigt zugleicli den Fahrstift, bezw. Zeiclienstift, welch er mittelst 
einer Zunge an der imteren Katze excentrisch angebracht ist und, da die 

Fig. 5. 

Katze parallel gefilhrt wird, eine mit der Katzenaxe congruente Bahn 
beschreibt. — Statt einer Vorrichtung fur das Heben und Senken des 
Zeichenstiftes ist das aus dem Hauptbrett ausgeschnittene Perspectivbrett 
(s. Fig. 4) zum Senken und Heben mittelst Fusstrittes eingerichte*. 

Fig. 6. 

Dem Brauer'schen Apparat ist endlich nocli eine sehr sinnreiche Vor
richtung zur Bentitzung des Seitenrisses beigegeben. 
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3. D a s A r b e i t e n mit deni A p p a r a t . 
Beim Zeichnen mittelst des Apparates braucht in der Regel nnr ein 

Fahrstift gefiihrt zu werden, wahrend der andere leer lauft. Nut in 
Ausnahmefalien, fur welche andere Apparate die Anwendbarkeit ganzlich 
versagen, werden beide Fahrstifte gleichzeitig gefiihrt. — Alio in natura 
horizontalen Linien werden in Perspective gesetzt, indem m a n die Katze, 
an welcher der Aufrissfahrstift befestigt ist, auf deni VerbindungswTagen 
(mittelst des in Fig. 6 sichtbaren Klemmschraubchens) feststellt und die 
Linien im Grundriss mit dem Grundrissfahrstift durchfahrt; ebenso alle 
zur Aufrissebene parallelen Linien — mittelst Fiihrung dos Aufriss-
fahrstiftes unter Feststellung der Grundrisskatze. (Bei Hauck's Modell 
wird der betreffende Evans - Lenker des Yerbindungsmechanismus fest-
gestellt.) Dabei werden alle geraden Linien in den drei Hauptrichtungen 
vom Apparat mit einer dem Lineal gleichkommenden Scharfe und Schnel-
ligkeit gezeichnet, indem man im Verbindungsmechanismus von Grund
risskatze, Aufrisskatze, Verbindungswagen je zwei feststellt und die einzig 
iibrigbleibende Bewegung ausfiihrt. (Bei Hauck's Modell werden von den 
beiden Evans-Lenkern unci der Gleitschiene je zwei festgestel.lt.) — Z u m 
Zweck der scharfen Zeichnung von /Tms-Perspectiven ist dem Brauer'schen 
Apparat ^in kieiner Stangenzirkel zur sicheren Fiihrung des Fahrstiftes 
im Grundriss, Aufriss oder Seitenriss beigegoben. — Schiefe Gerade und 
Raumcurven konnen punktweise bestimmt werden. Sollen aber Raum-
curven zu einem besonderen Zwecke in continu'niichem Zuge vom 
Apparate gezeichnet werden, so wrerclen beide Fahrstifte gleichzeitig ge
fiihrt. Dies geschieht am. besten durch zwei Porsonen, von denen die 
eine die Fiihrung uberni.ni.mt, durch. welche der andere Fahrstift vormoge 
des Verbmcl.ungsmechanism.us mit beehrflusst wird, so dass die andere 
Person, diesem Emfluss nachgebend, nur darauf zu achten hat, dass ihr 
Fahrstift niclit rechts oder links von seiner vorgeschriebenen Bahn ab-
weicht. 

Als Proben filr die Leistimgsfdhigkeit cles Apparates in Brauer's 
Construction mogen die Figuren 4, 5 und 6 dienen, welche (im doppelten 
Masstab) mittelst des Apparates selbst hergostellt worden sind. 

(Hauck.) 

113 Perspectog'raph von E. Ritter, Arcliitekt in Frankfurt a/M.., ausgefiihrt 
von Hartmann & Braun, Bockenheim-Frankfurt. 

Der Apparat besteht aus 2 Teilen: einem Fuhrungsteil und einem 
sogenannten Froschschenkol. Ersterei" setzt sich aus 2 Gleitlinealen GJ 
und H J zusammen, die in J gelenkig mit eiuander verbunclen sincl. Beide 
Lineale gleiten auf den Fiihrungsstiften G und II, die am. Zeichenbrett 
befestigt sincl. Zu G H parallel ist eine Schiene BC, welche zwei Schlitten 
tragt, an denen die Stifte B und C angebracht sind, die ausserdem von 
den beiden Gleitlinealen GJ und H J gefiihrt werden. Mit letztgenannten 
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Stiften sind die Drelipunkte B' und C des Froschschenkelsystems ver-
bunden, das mit denselben auf der Scliiene B C gleitet. Das Frosch-
schenkelsystem setzt sich aus zwei bewegiiclien Eliomben B'DC'D' und 
B'EFE' zusammen, die durcli starre rechte Winkel EB'D und E'B'D, 
vcrbunclen sind. Es bestelien nocli die Bezieliungen F E = EA, FE' = E'A'. 
N u n gilt der Satz: 

Beschreibt J eine Figur in der Zeichenebene, so beschreibt A erne 
clazn collineare unci A' die zu der letztercn symmetrisclie in Bezug 
auf die Scliiene BC. 

Dies lasst sich leicht einsehen, wenn man den Satz voraussetzt, dass 
2 Ebeiien dann sicher collinoar auf einander bezogen sind, wenn clreien 
Strahlenbiischeln der eineii drei Stralilenbilscliel der andern entsprechen, 
und sich die einfachsten Bewegungen des Froschschenkelsystems vor-
stollt. Diese sind: a) Bolialton B' und C ihron Abstand bei, so ist 
das System starr und kann auf dor Scliiene BO gleiten, wobei A eine 
Parallelc Aa' zu der letzteren beschreibt. b) Halt man den Punkt B' 
des Systems fest und yerixndert man C auf der Scliiene, so beschreibt 
A eine zur Scliiene senkrechte Gerade Ap'. c) Halt man C fest unci 
wircl B' auf der Schiene bewegt, so beschreibt A eine durch C gehende 
Gerade Ay'. 
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Wircl claher J in der Richtung Ja, d. h. parallel zur Schiene B C be-
wegt, so bleibt die Distanz B C mid da B mit B' unci C mit C starr 
verbunden sind, auch die Distanz B ' C unveranclert; es tritt dann der 
Fall a) ein und der Punkt A besclireibt eine Parailele Aa' zur Schiene BC. 
Daher entspricht clem Biischel von Parallelen zu B C loieder ein solehes 
Biischel. 

Bewegt sicli ferner J in der Richtung JG = J(3, so bleibt B und mit-
•hin B' fest; der Punkt A cles Froschschenkels besclireibt daher nach b) 
eine zu B C senkrechte Gerade. D a dies fiir alio Bewegungen cles 
Punktes J gegen G bin gilt, so entspricht clem Biischel (lurch G, welches 
J besclireibt, das Biischel von Scnkrechten zu B C , loelches A besclireibt. 

Verschiebt sich encllich J in der Richtung auf den Fixpunkt H zu, 
also in der Richtung Jy, so bleibt C und mithin der Punkt C des Frosch-
schenkelsystems fest und es tritt cler Fall c) ein, wonach A eine Gerade 
clurch C besclireibt, cleren Neigungswinkel gegen B C von clc.ni Yorhaltnis 
cler beiclen Rhomben cles Froschschenkelsystems abhangig ist. Besclireibt 
cdso J ein Biischel durch H , so besclireibt A ein gegen B C geneigtes 
Parallelenbuschel. 

Damit ist bewiesen, class die Zuorclnung cler Punkte J unci A eine 
collineare ist. 

Einstellung unci Gebrauch cles Apparates koniion aus einem voni Er-
flncler herruhrenclen Prospect entnonimen werclen, auf clen hier ver-
wiesen wircl. 

(S. Finsterwalder.) 

Perspcctog-raph von Ingenieur Pietro Fiorini in Turin. 

J. Eodelle fiir den Elementar-TJnterriclit 

Planimetrie, Stereometrie, Trigonometrie und 

Darstellender Geometrie. 

Modelle fiir den Uiiterricht in der Planimetrie, nach Angabe von 
G. Kdpp, ausgefuhrt von der Lehrmittelanstalt J. Ehrhard & Co. in Bens-
heim (Hessen). 

Die Modelle sind toils aus Metall, teils aus Pappe oder Holz. Beziig-
lich cler nahei'en Beschreibung sowie cler Verkaufspreise vergleiche man 
den illustrirten Katalog der genannten Lehrmittelanstalt. 

Modelle zur Yeranschaulichung: elementarer Linienformen, — der 
Satze iiber ebene Winkel, — von Drei-, Yier- und Vielecken, — der 

16* 
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Winkelsatze im Dreieck, — der Congruenzsatze von Drei- und Viel-
ecken, — der Ahnliehkeitssatze, — der Satze iiber den Flacheninhalt, —• 
der elementaren Satze iiber den Kreis. 

116 Modelle fiir den Unterriclit in der Stereometrie, aach Angabe von 
G. K'dpp, ausgefuhrt von der Lehrmittelanstalt J. Ehrhard & Co. in Bens-
heim (Hessen). 

Die Modelle sind teils aus Metall, teils aus Pappe oder Holz herge-
stellt und umfassen: 

Modelle zur Darstellung: von Rotationskorpern, — der Fundamental-
satze iiber die gerade Linie und Ebene im Raume, — der Lebre von den 
korperlichen Ecken. 

Zwolf Zusammenstellungen der einfachsten geometrischen Korper, als : 
Pyramide, Parallelepiped. Prisma, Prismatoid, regulare Korper, Kegel, 
Cylinder, Kugel, Rotationsellipsoid. (Nalieres Specialkatalog.) 

117 Tafeln fiir den Unterricht in der Stereometrie, zum Gebrauche an 
Mittelschulen, lierausgegeben von A. Zahn, (1892.) Verlagsbuehhandlung 
von C. Briigel 8l Sohn in Ansbach. 

37 Tafeln, 55 cm auf 80 cm. Yerkaufspreis 22 M. 
1. Die gegensoitige Lage von Punkt, Gerade und Ebene im Raum ; 

das Dreikant. 
2. Euler'sche Polyeder, Prisma, Pyramide, Prismatoide. 
3. Cylinder, Kegel, Kugel. 

118 Modell zur Darstellung" des Tetraederinhalts von Prof. M. J. M. Hill, 
University College, London. 

Das Modell veranschaulicht die Bestimmung des Volumens eines Tetra-

eders als Grenzwert der Yolumina einer Reihe von Prismen, deren Basen 
parallel zur Grundflache des Tetraeders liegen. 

119 Modelle fiir den Unterriclit in der spliarischen Trigonometric, 
ausgefiihrt von der Lehrmittelanstalt J. Ehrhard & Co. in Bensheim, 
(Hessen). 

(Naheres Specialkatalog.) 
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120 Vorlegehefte fiir den Unterricht im Linearzeichnen, von Prof. 
E. Fischer, teclm. Hochschule ̂  Miinchen. 3 Hefte. Verlag von Th. Acker-
mann, Miinchen. 

Die Hefte enthalten (neben technischen Vorwiirfen) insbesondere 
Darstellungen aus der elementaren Geometrie, der Stereometrie und der 
Theorie der Kegelschnitte. Preis eines Heftes 10 Mark. 

121 Stereoskopische Zeichnung'en fiir den Unterricht in der Stereo
metrie, Trig*onometrie und darstellenden Geometrie, von J, Schlotke 
in Hamburg. Ausgestellt vom Math. Institut der techn. Hochschule Miinchen. 

122 Sammlung1 yon Modellen zur Stereometric und darstellenden Geo
metrie (Projectionslehre, Licht und Schattenconstructioii), aus dem 
Polytechnischen Arbeitsinstitut J. Schroder, Darmstadt. 

Beziiglich der einzelnen Modelle vergl. man den illustrirten Katalog, 
sowie das Preisverzeiclxnis der Firma. 

123 Modelle fiir den Unterricht in der darstellenden Geometrie von 
0. Bbklen, nach dessen ,,Vorlagewerk fiir construedves Zeichnenu (Stuttgart, 
Nitzschke), ausgefiihrt von der Lehrmittelanstalt J. Ehrhard & Co. in Bens-
heim (Hessen). 

(Naheres Specialkatalog.) 

124 Apparat und Modelle fiir die darstellende Geometrie, nach Angabe 
von G. Kbpp, ausgefiihrt von der Lehrmittelanstalt J. Ehrhard & Co. in 
Bensheim (Hessen). 

(Naheres Specialkatalog.) 

125 Apparat zur Einfullrung• in das perspectivische Zeichnen, nach An
gabe von G. Kbpp, ausgefiihrt von der Lehrmittelanstalt J. Ehrhard & Co. 
Bensheim (Hessen). 

(Naheres Specialkatalog.) 

126 Acht Modelle fiir die darstellende Geometrie, nach Angabe von Moser, 
ausgefiihrt von der Lehrmittelanstalt J. Ehrhard & Co. Bensheim (Hessen). 

(Naheres Specialkatalog.) 

127 ReliefperspectiYisclie Darstellungr eines Wiirfels, einer Kugel5 eines 
Kegels und eines Hohlcylinders, auf einem Untersatz vereinigt. Ausge
fiihrt im math. Inst der techn. Hochschule Miinchen (Prof. Brill), von stud. 
math. Thoma. Verlag von L. Brill, Darmstadt 

Naheres vergl. Specialkatalog 155~Jjpag, 17 und 86.) 
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128 Photographische Darstellungen der Saminlimg* you Gripsmodellen 
fur den niathematiseheii Unterricht von L. J. Bardin und Ch. Muret, 
ausgestellt von dor Verlagshancllung von Ch. Delagrave, Paris. 

Beziiglich cles Inhaltes der Sammlung, sowie der Preise der einzelnen 
Objecte wird auf die Kataloge der Verlagshancllung verwiesen. Eine Anzahl 
wissenschaftlicher Werke, die sich auf den geometrischen Unterricht be-

K. Polyeder, Polygon- unci Polyeclerteilung von 

Flaclien und Eaumen, 

129 Die regularcn (Plafoirischcn) Korpcr. 
130 Die semiregularen (Archimcdisclicn) Ko'rper. 
131 Die regularen (Poinsot'sehen) Sternpolyeder. 

Nach Angabc von G. Kopp, ausgefiihrt von der Lehrmittelanstalt 
J. Ehrhard & C. in Bonshoim (Hesson). 

(Nahores Specialkatalog.) 

132 Die rcgeliiiassigeu Polyeder, von H. Wiener, Halle a. S. 

a) Hergestellt aus Papiorstreifen. 
b) Hergestellt aus Drahten mit eingespannten Faden. (Die einge-

schriebenen 5 "Wurfel eines Doclekaeclers, die eingeschriebenen 
hoheren regolmassigen Polyeder). 

Die Modelle sollen, fur die Zwecke des Unterrichts, die Herstellung 
mit den moglichst einfachen Mitteln illustriren. 

133—135 Serie von Modellen von gleiclieclrig'en, gleichflacliig'en und zu-
gleich gleicheckigen und gleicliilacliig'en Polyederii erster und 
hoherer Art. Von Prof. E. Hess, Univ. Marburg. 

Vergl. folgende hierauf beziigliche Schriften des Verfassers; 
Tiber die zugleich gleicheckigen unci gleichflacMgen Polyeder' 

Kassel. Th. Kay. 1876. 
Einleitung in die Lehre von der Kugelteilimg. Leipzig. B. G. 

Teiibner 1883. Insbesondere viertes und siebentes Kapitel. 
Eine Eeihe von Abhandlungen und Mitteilungen in den Sitzungs-

berichten der Gesellschaft zur Beforderuug der gesamten Natur-
wissenschaften zu Marburg. 1872—1882. 
Wegon der Bedeutung unci Anwendung dieser Untersuchungen fiir 

die Theorie der raumlichen Configurationen vergl.: 
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J. de Vries Sitzuugsber. der kaiserl. Akademie d. "Wissensoh. in 
Wien. Bd. C, Abt. II, Juli 1891. 

E . Hess. „TJber gewisse raumliche Configurationenu. Sitzuugs
ber. d. Gesellsch. z. Bef. d. ges. Naturw. zu Marburg. Mai 1892. 

133 A) Couvcxe Polyedcr mit continuirlicher Oherflache. 

Ausser mehreren gleicheckigen und gieichfiachigen Polyedern erster 
Art sincl von solohon Polyedern hoherer Art in Papp- und Faden-
Modellen dargestellt: 

a) Aus der Oktaeder-Hexaeder-Gm])])® 
1) das [6(4)! f 8(6).J-flacliige 6.4-Eck 5ter Art und 
1') das ihm. polar-reciproke [6(4).j_ + 8(6).J eckige 6.4 Flach 5ter Art, 
2) das [8(3^ -{- 6 (8)3]-Mohige 8.3-Eck 7ter Art unci 
2') clas ihm polar-reciproke [8 (S)± -+- 6 (8)3]-eckige 8-3-Flaeh 7ter Art, 

jecles derselben in einer Anzahl von Varietaton. 
Bei clen gleicheckigen Polyedern sincl die beiden componirendcn Polyecler: 

Oktaoder und liexaeder durcli verscliiodene Farbung gekennzeichuet; die 
einzelnen Zellen dor gleicheckigen Seohsecke 2ter Art bei 1) unci der 
gleicheckigen Achtecke 3ter Art bei 2) sind entwecler clurch versohiedene 
Farbung ocler audi durcli Fortnalime der mittleren Flachenteile kenntlich 
gemaclit. Yon bosonderem Interosse sind diejenigeii Yarietaten, bei 
welclien Flachenteile von entgegengesetzten Yorzeichen aultreten (ineist 
clurch schwarze und weisse Farbung untersehieclen), olme class sie 
deshalb aufhorten, zweiseitige Polyecler zu sein, welche das sog. Mobius-
sche Gesetz der Kanten befolgen. 

b) Aus der Ikosaeder-Pentagondodekaeder-Gvii^Q ist als Beispiel ernes 
gleicheckigen Polyeclers lioherer Art 

1) clas [20(3)! + 12(10)4]rlachige 60 (3)i -Eck der 19ten Art und 
zwar diejenige spezielle Varietat, bei welcher je drei Ecken einen ge-
meinsamen Scheitelpunkt haben; als Beispiel eines gieichfiachigen Poly-
eders hoherer Ait 

2} das [12(5)! + 20(3 + 3)J eckige 20(6 + 3)4-Flach der llten Art 
(vergl. die beiliegencle Zeiclmung einer Grenzflache, deren zwei parallele 
an dem Polyecler durch Farbung kenntlich gemacht sind) dargestellt. 

Die zahlreichen clieser Gruppe angehorigen gleicheckigen, gieich
fiachigen und zugleich gleicheckigen unci gieichfiachigen Polyecler (zu 
welch letzteren audi die bekannten 4 Kepler-Poinso fsclien regolmassigen 
Sternpolyeder gehoren) konncn ebenso, wie auch zahlreiche zu B) unci C) 
gehorigo Polyecler aus clen 

Fadenmodellen 3) cles Ikosaeders, 4) cles Pentagondodekaeders, 5) cles 
(12 + %0)flachigen 30-Ecks (Triakontagons) entnommcn werclen. 

Von zugleich gleicheckigen und gieichfiachigen Polyedern hoherer Art 
clieser Gruppe sincl clrei (vergl. Kugelteilung S. 469—471, I—III) in be-
soncleren Modellen dargestellt, namlich 
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6) das 20(3 + 2.3)aflaohige 60 (3)rEck der 5ten Art, 
7) das 20(3 + 2.3)4flachige 60 (3)rEck der 25ten Art, 
8) das 30(4 -j- 4 + 4)3flachige 2.60(3lrEck der J5ten Art, 

bei welclien je zwei parallole Grenzflachen duroli Farbung kenntlich ge-
macht sind; audi liegt jedem dieser Polyeder eine Zeichnung der Grenz-
flache bei. Die drei diesen, sowie dem 4ten Polyeder (IV) polar-reciprok 
entspreclienden Polyeder konnen aus den Fademnoclellen 4) und 5) ent-
nommcn werclen. 

c) Aus der Gruppe der Polyeder mit einer Haujptaxe sind gleichfalls 
mehrere gleiclieckige und gleiclifliichige Polyeder erster und lioherer Art 
durch Modelle dargestellt. 

d) Einige Modelle von spharischcn Figure n. und Netzen, welche bei 
diesen und den nachfolgenden Polyedorn in Betracht kommen. 

15) Coiivexe Polyeder mit discontiuuirliclier Oberflaelie. 

Von coneentriseh regelnnissigen Anordnungen regelmassiger Polyeder 
sind in Modellen (die einzelnen Polyeder eines Systems sind durch ver-
schiedene Farbung gekennzeichnet) dargestellt; 

1) Ein System zweier sieh regelmiissig kreuzender regularer Tetraecler? 
(Kepler's Stella octangula), 

2) Ein System von 5 coneentrischen regularen Tetraedern, 
3) Ein System von 10 coneentrischen regularen Tetraedern mit zu je 

zwei zusammenfallenclen Ecken und Flachen. 
Bei 2) und 3) ist der innere Kern ein regulares Ikosaeder, die aussere 

Hulle ein regulares Pentagondodekaeder. [Vgl. das Fadenmodell A b) 4).] 
4) Ein System von 5 coneentrischen regularen Hexaedern; der innere 

Kern ist ein Ehombentriakontaecler, die aussere Hulle ein regulares Pen-
tagondodekaeder. [Vgl. Fadenmodell A b ) 4).] 

5) Ein dem System 4) polar-reoiprokes System von 5 coneentrischen 
regularen Oktaedern; der innere Kern ist ein regulares Ikosaeder, die 
aussere Hulle ein gleicheckiges (12 -f- 20)llachiges 30-Eck (Triakontagon). 
[Vgl. das Fadenmodell A b) 5).] 

Ferner sind in Modellen dargestellt: 
6) a) j3) ZweiSysteme von zwei sich kreuzeuuen rhombischen Sphenoiden, 
7) Ein System von 6 coneentrischen (2 ~f 2 -f- 2)flach]gen 2.4-Ecken; 

der innere Kern ist ein Ilexaeder, die aussere Hiille ein (6 -\- 8 -p 12)-
flachiges2.24-Eck, 

8) Ein System zweier concentrischer Ilexaeder, deren innerer Kern 
ein (2 + 8)eckiges 2.8-Flaeh (eine Doppelpyramide) ist, 

9) Ein System dreior concentrisclier Ilexaeder; der innere Kern ist 
eine Combination eines Hexaeders mit einem Ehonibendodekaeder, die 
aussere Hiille ein gleicheckiges (6 + 8 ) flachiges 6.4-Eck, 

10) Ein System clreier conceDtrischer Octaeder, clem System 9) polar-
reciprok entsprechend; der innere Kern ist ein gleichflachiges (6 -{- 8)-



Geometrie. K. 249 

eckiges 6.4-Flach, die aussere Hiille hat zu Eckpunkten die Eckpunkte 
eines Oktaeders und eines concentrischen Cubooktaeders. 

135 C) Nicht convexe Polyeder. 

Ygl. hierzu die beiclen Abhandlungen des Verf.: 

„Vber einige merkwiirdige nicht convexe Polyeder" (Marburger Be-
richte Januar 1877) und: „Uber einige Polyeder mit einseiiiger Ober-
flache" (Mark Ber. Januar 1879). 

a) Nicht convexe Polyeder mit ziveiseitiger Oberflache. 
1) Ein (8.3)eckiges 24-Flach der 18ten Art, begrenzt yon 24 Fiinf-

ecken der zweiten Art mit 24 5flachigen Ecken mit je einem einspringen-
den Flachen winkel. Der innere Kern ist ein archimedeisch.es (6 -\- 8 -f- 12)-
eckiges 24-Flach Iter Art, die aussere Hiille ein archimedeisches (6 -\- 8)-
fl.ach.iges 8.3 Eck erster Art. Dies, sowie das ihm polar-reciprok 
entsprechende nicht convexe Polyeder 1') konnen aus den beiden Faden-
modellen 

2) des archimedeischen (6 -|- 8)flachigen 8.3-Ecks und 
3) des archimedeischen (6 -f- 8 -(- 12) flachigen 24-Ecks — 

entnommen werden. Die Grenzfiaehen der beiclen nicht convexen Poly
eder 1) und 1') sind auf besonderen Zeichnungen dargestellt. 

b) Nicht convexe Polyeder mit ziveiseitiger Oberflache, deren Ober
flache und cnbischer Inhalt Null ist. 

1) und 2) Zwei Modelle von sog. Steighanoiden. Die Flachenteile von 
entgegengesetztem Zeichen sind durch scrrwarze und weisse Farbung 
unterschieden. 

c) Nicht convexe Polyeder mit einseitiger Oberflache (Mobius'schQ 
Polyeder). 

1) Ein Mobius'sches Polyeder, dessen Flachen durch die 6 Flachen 
eines Hexaeclers und die vier auf den dreizahligen Axen senkrecht 
stehenden, sich im Mittelpunkt schneidenden Ebenen gebildet werden. Die 
12 Ecken entsprechen den Eckpunkten eines Cubooktaeders. 

2) Ein Mobius'sches Polyeder, welches durch die Erweiterung der 
Flachen eines Trigondodekaeders entsteht; die Eckpunkte sind eine Com
bination cler Eckpunkte eines regularen Oktaeders und eines concentrischen 
regularen Tetraeders. 

2') Das cliesem polar-reciprok entsprechende Polyeder. (Vgl. die zweite 
der oben angefiihrten Abhandlungen, sowie Dr. C. Reinhardt. „Zur 
Mbbiusschen Polyeder the orieu. Ber. der kgl. sachs. Gesellsch. d. Wissen-
schafi Marz 1885.) 

Ferner: 
3) Ein Modell des bekannten Mo&ms'schen Trigonclekaeclers (Mobius, 

Ges. Werke Bd. II S. 482). 
und 4) a) p) Zwei Modelle des diesem reciproken Polyeclers, begrenzt 

von 6 Fiinfecken mit 10 dreiflachigen Ecken. 

http://archimedeisch.es
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NB. Die verscliiedene Farbung (schwarz unci weiss) der Flachen-
teile ist bei diesen Modellen nur zum Teil angegeben, da bekatmtlich 
bei dem fortgesetzten Processo der Farbung schliesslich jeder 
Flachenteil beide Farbungen erhalten wiirde. 

(E. Hess.) 

Einig'e Modellc von Tetraederii in desmisclier Lage, von zwei 
einander gleichzeitig* urn- mid eingreschriebenen Tetraederii und von 
zwei Tetraederii in neunfacli liyperboloidischer Lag*e. (Vgl. F. Schur. 
Math. Ann. X X . S. 276). Prof. E. Hess, Univ. Marburg. 

Drei ra'umliche Winkelspiegel (Polyederkaleidoskope) nebst zug'e-
horigen Einlagen, angefertigt von Optiker Dr. Kriiss in Hamburg, nacli 
Angabe von Prof. E. Hess, Uoiv. Marburg. 

(Ygl. liierzu des Verf. Abhandlung; })Ein Problem der Katoptrik'', 
Mai-b. Ber. 1879 S. 7—20; ebenda vom 15. Februar 1882; ferner: „Vber 
die Zahl und Lage der Bilder eines Punktes bei drei eine Ecke bilden-
' den Planspiegeln" (Marb. Ber. Januar 1888), ,, Tiber Polyederkaleidoskope 
und der en Anwendung auf die Krystallographie" (Neues Jahrb. f. Mi-
neralogie. 1889. Bd. I S. 54—65) und: ,,Einleitung in die Lehre von der 
Kugelteilung" § 57 S. 262.) 

AVie in den aufgefiihrten Abhandlungen genauer auseinandergesetzt 
ist, haben folgende Systeme von je drei eine Ecke bildenden Planspiegeln, 
wenn Ai die Flachen —, a{ die ebenen "Winkel der dreiflachigen Ecken 
bedeuten: 

1) Ai = 90°, A3 = A3 = 60°; a± = 180° — 2yj, a2 = a3 = y], 
2) Ai = 45°, A2 = 60°, A3 = 90°; a± = 90° — y], a2 = 45°, a3 = y], 
3) At - 36°, A3 = 60°, A,== 90°; *± = ^ a3 = <p, «* = 90° - <p - ^ 

t. • *. Irs , V 5 - 1 , . 3 - V 5 . 2 
wobei tg y] = V 2, tg cp = g , tg if = • g • = tg2 cp ist, 
die Eigenschaft, von einem im Innern der Ecke befindlichen Punkte m — 1 
Bilder zu erzeugen, welclie mit dem Punkte selbst den Eckpunkten des 
allgemeinsten gleicheckigen Polyeders 

1) der Hexakistetraeder-Gruppe, m = 24, 
2) der Hexakisoktaeder-Gruppe, m = 48, 
3) der Diakishexekontaeder-Gruppe, m = 120 

entsprechen. 
Legt man senkrecht zu dem Eadiusvector eines ionerhalb der spiegeln-

den Ecke befindliclien Punktes eine Ebene und bestimmt die dreieckige 
Schnittfigur derselben mit den Seitenllachen der Ecke, so stellen die m — 1 
Spiegelbilder eines solchen Dreiecks mit diesem zusammen die vollstandige 
Oberflache eines gleichflachigen Polyeders dar, wobei fiir besonclere Lagen 
der Ebene sich zwei unci mehrere Dreiecke zu einer Grenzflache ver-
einigen konnen. Es lassen sich auf diese AVeise alle den angegebenen 
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Gruppen zugehorigen gleiehflaohigen (unci speciell regiilaren) Polyecler 
(erster unci hoherer Art) mit Hilfe clieser Spiegel zur Aiischauung bringen, 
wenn ein passencl ausgeschnittenes Dreieok in richtiger Lage in das Innere 
emer solchen Ecke gebracht wird. 

Aber auch die zugehorigen gleicheckigen Polyecler, alle Combinations-
gestalten, sowie iiberliaupt die Oberflaclie jedes Korpers, weleliem die be-
treffenden Symmetricebenen, deren je drei nachst benachbarte die Seiton-
flaehen oilier spiegelnden Eoke bilclen, zukommcn, worclen clurch jene 
Spiegelapparate erzeugt, wenn m a n den clurch die Ebenen der Ecke aus-
geschnittenen Teil cler Oberflaclie eines solchen Korpers in cler richtigen 
Lage in die Ecken hineinbringt. 

AYenn m a n das einzulegencle Dreieck ocler den entsprechenclen Teil cler 
Oberflache moglichst offen herstellt, so kaiin das Innere cler ganzen zur 
Anschauung gebrachten Form, insbesonclere die Lage und cler Yerlauf cler 
samtlicheii Symmetrieebenen unci cler Symmetrieaxen, welche clurch die 
Kanten cler Ecken und deren Spiegelbilcler dargestellt sind, sehr bequem 
iiberblickt unci yerfolgt werclen. 

Zu jeclem der drei Polyederkaleidoskope ist eine Eeihe von passenden 
Einlagen beigefiigt. 

(E. Hess.) 

138 Die den regiilaren Polyedern entspreelienden regiilaren (lebietseinleil-
ungcii aui der Rugel, ausgeiuhrt im math. Institut der techn. Hochschule 

Miinchen, (Prof. Dyck). 

1. Tetraecler. Einteilung in Dreiecke mit den Winkeln 

2. Oktaecler. „ „ ,. „ „ „ 

3. Ikosaeder. 
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139 Modelle zur Darstellung von reguliiren Gebietsciuteilungen des Raumes. 
Yon Prof. A. Schonflies in Gottingon. Verlag L. Brill, Darmstadt. 

Specialkatalog 211-222, (pag. 46 u. 89.) 
Die Moclelle reprasentiren 12 Typen solcher Einteilungen in Funcla-

mentalbereiche, von clenen 10 zu grosseren Bereichen zusammengesetzt sind. 
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Das Nahere vergl. in der der Modellserie beigegebenen Abhandlung, sowie 
in des Urhebers Abhandlungen ,,Uber Translationsgruppen" Math. Annalen 
Bd. 28, 29, 34 und in: Schonflies ,,Krystallsysteme u. Krystallstructur" 
Leipzig 1891. 

140 Modelle zu Gruppen von Raumtransformationen. Mit Unteistiitzung 
der k. Akademie der Wissenschaften zu Berlin nach den Angaben von 
A. Schoenflies angefertigt von Universitats-Mechaniker F. Apel zu Gottingen, 
ausgestellt von der K. preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 

Die in Rede stehenden Gruppen betreffen solche Transformationen des 
Eaumes in sioh, bei clenen die Abstande der einzelnen Punkte ungeandert 
bleiben. Fur jede dieser Gruppen gibt es eine unendliche Reihe von Be-
wegungen; das Gesetz, nach welchem die zugehorigen Drehungsaxen und 
Schraubenaxen im Raume verteilt sind, sollen die Modelle veranschaulichen. 

Die bezuglichen Gruppen (Raumgruppen) lassen sich isomorph auf solche 
Gruppen von Raumtransformationen beziehen, die samtlich einen Punkt fest 
lassen (Punktgruppen), d. h. auf diejenigen, die von Herrn Klein cyklische 
Gruppen, Diedergruppen, Tetraedergruppen, Oktaedergruppen und Ikosaeder-

Fig. 1. JFig. 2. 

gruppen genannt worden sincl. Hierzu sind jedoch nur solche von diesen 
Gruppen tauglich, deren Drehungsaxen die Periode 2, 3, 4 oder 6 haben, 
resp. — krystallographisch gesprochen — zweizahlig, dreizahlig, vierzahlig 
oder sechszahlig sind. Jeder Operation einer dieser Punktgruppen ent-
spricht in der zu ihr isomorphen Raumgruppe eine unendliche Reihe von 
Operationen, die aus einer von ihnen durch Multiplication mit unendlich 
vielen geeigneten Translationen ableitbar sind, und zwar bilden alle diese 
Translationen selbst eine Gruppe (Translationsgruppe), die bei der iso
morphen Beziehung der Identitat der Punktgruppe gegentibersteht. 

Fiir die Modelle sind nur solche Gruppen berucksichtigt worden, die 
den Oktaedergruppen isomorph sind, deren Axen also den Kan ten, Flachen-
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diagODalen und Korperdiagonalen eines Wiirfels parallel laufen. Axen von 
gleicher Farbe sind solche Axen, die durch die Operationen der Gruppe 
zur Deckung gelangen konnen. U m den Modellen nicht durch Haufung 
der Faden die tTbersich.tlich.keit zu nehmen, ist die Verteilung der Axen 
von der Periode 3 an besonderen Modellen kenntlich gemacht worden; 
es gibt fur alle Gruppen nur zwei verschiedene Verteilungsgesetze der 
dreizahligen Axen, und zwar gilt das Moclell 8 (Fig. 1) fur die Gruppen, 
denen die Modelle 1 bis 5 und 10 bis 13 entsprechen, das Modell 9 
dagegen (Fig. 2) fur 6 und 7. Die Form der Modelle 1 bis 7 entspricht 
im Allgemeinen dem Fundamentalbereich der in jeder Gruppe enthaltenen 
Translationsgruppe. 

Die Modelle 10 bis 13 zeigen ausser der Axenverteilung die durch 
die Symmetrieebenen der Gruppen bestimmte Eaumteilung, resp. deren 
Fun damentalbereich. 

Die Modelle 1 bis 7 beziehen sich auf diejenigen Gruppen, die in 
meiner Schrift iiber Krystallsysteme und Krystallstructur (Leipzig, 1891) 
mit Oi, O2, O3, 04, O5, Oe resp. O7 und Os bezeichnet worden sind; den 
Modellen 10 bis 13 entsprechen die Gruppen Oh1, Oh4, Oh7, Oh9 (vgl. 
a. a. 0. S. 543—549); es sind dies die einzigen Oktaedergruppen, bei 
denen die Symmetrieebenen erne von der "Wurfelteilung verschiedene 
Eaumteilung liefern. 

(Schoenflies.) 

Vergleiche zu dieser Gruppe auch noch die in Abteilung III aufge-
zahlten: 

Modelle zur Theorie der Krystallstructur von Sohncke. 
Krystallographischen Modelle von Groth. 
Modelle zur Raumeinteilung von Herschel. 
Krystallmodelle von F. Thomas in Siegen. 
Krystallmodelle von Steigerwald Neffe, Miinchen. 

Projeetionsinodelle der seclis regelinassigeii vierdiinensioiialen Korper 
von Dr. V. Schlegel in Hagen i. W . Verlag L. Brill, Darmstadt. 

Specialkatalog 183—186, 200, 201 (pag. 31 u. 87). 
183. Fiiiifzell. 184. Achtzell. 185. Sechzehnzell. 186. Vierund-

zwanzigzell. 200. Sechshundertzell. 201. Huudertzwanzigzell. 
Vergl. Schlegel »Thoorie der homogen zusammengesetzten Raumgebilde« 

Nova Acta d. ksl. leop. Carol. Akad. Bd. 44, Nr. 4, sowie die der 
Modellserie beigegebene Abhandlung. 

Aiisichten, Netze und Modelle aus Carionpapier zu den Projectious-
inodellen der zvvei letzten re§elinassigen, vierdiinensioiialen Korper 
(Sechshundertzell, Huudertzwanzigzell.) Nach Zeichnungen von V. Schlegel 
in Hagen i. W . Verlag L. Brill, Darmstadt. 

Specialkatalog 208-210 (pag. 32 u. 89). (Abbldg. s. nachste Seite). 

http://tTbersich.tlich.keit
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143 Projectionsmodell des vierdimeiisioiialen vierseitigen Prisma's und 
seine Zerlegung in vier iiihaltsgleiclie Fiiufzelle, Yon V. Schlegel in 
Hagen i. W . Yeiiag L. Brill, Darmstadt. 

Specialkatalog 202 (pag. 33 u. 88.) 
Vergl. Schlegel: Sur un theoremo clo geometric a quatre dimensions. 

C. r. de rAssociation franc;, pour l'avanc. dos Sciences 1885, sowie die 
clem Modell beigegebeno Note. 

L. Ebene Curven. 

144 Modell aiis Messingrahiiien und gespaimten Wrahten liber die Er-
zeugung von Kegelschiiitten (lurch zwei eyklisch-projective Strahlen-
hiischel. Von Prof. Chr. Wiener in Karlsruhe. (Ausgefiihrt 1865). 

Prqjicirt man em Strahlenbiischel, durch welches der voile Wmkel 
in ein'e Anzahl gieichcr Teile geteilt wird, und nimmt die Projection 
zweimal, so erhalt man zwei cyldisch-projective Strahlenbiischel, derart, 
dass einem Strahle des einen jeder Strahl des andern als entsprechend 
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zugeordnet werden kann; darunter befindet sich em Paar congruenter 
Biischel. Zwei solche Strahlenbiischel sincl durch feine Drahte darge-
stellt, welche in quadratische Rahmen eingespannt siod. Diese werden 
lose liber einander gelegt und konnen gegen einander verschoben werden. 
Hangt man nun ein durch ein Gewichtchen beschwertes Hakchen an dem 
Kreuzungspunkte irgend zweier Drahte beider Rahmen ein, und dann in 
regelmassiger Folge Hakchen in den Kreuzungspunkten der folgenden 
Drahte, so bezeichnen die Hakchen Punkte eines Kegelschnittes, welcher 
sich beim Verschieben der Rahmen gegen einander durch das Gleiten 
der Hakchen auf den beiden umfassten Drahten verandert. Es konnen 
auf diese Weise alle Arten von Kegelschnitten, Ellipsen und Kreise, 
Hyperbeln, Parabeln dargestellt werden. 

(Chr. Wiener.) 

Die Yerschiedenen Arteii des KegelschnittMsehels und der Kegel 
sclmittschar, 12 Blatter Zeichnungen, ausgefiihrt (1885) im math. Institut 
der techn. Hochschule Miinchen. (Prof. W. Dyck), von stud. J. Kleiber. 

Die Blatter stellen die nach den Realitatsverhaltnissen der Grund-
elemente, bezw. deren getrennter oder vereinigter Lage zu unter-
scheidenden Typen dar. 

Die sieben Hanpttypen der ebenen Curven dritter Ordnung, nach 
Mobius auf einer Kugel dargestellt. Ausgefiihrt im Math. Seminar der 
Univ. Tubingen, unter Leitung von Prof. A. Brill, von cand. Dollinger. 
Verlag von L. Brill, Darmstadt. 

Specialkatalog 204 u. 205 (pag. 40 u. 75). 
Von den 7 Typen dieser spharischen Curven sind drei durch Spalt-

ung eines der 5 Newton'schen Haupttypen entstanden. Sie bestehen 
aus einem unpaaren Zug und unterscheiden sich nur durch die Lage 
der Verbindungslinie der Wendepunkte gegen das Dreieck der Wende-
tangenten. Sie sind hier auf einer Kugel (Nr. 204) vereinigt. Die 
andere Kugel (Nr. 205) enthalt die Typen mit Oval, mit Doppel-, 
Riickkehr- und isolirtem Punkt. 

Vergleiche hiezu die pag. 275 aufgezahlten Fadenmodelle der Kegel 
dritter Ordnung. 

Die verschicdciieii Typen der rationalen Curven vierter Ordnung 
(p — o). Funf Blatter Zeichnungen, ausgefiihrt im Math. Institut der techn. 
Hochschule Miinchen (Prof. A. Brill) von stud. Chr. Wolff. 

Man vergl. hierzu den Aufsatz von Brill, Math. Annalen. Bd. 12. 

Die verschicdciieii Typen der ebenen Curven vierter Ordnung mit zwei 
Doppelpuuktcii (p — 1). Drei Blatter Zeichnungen, ausgefiihrt (1880) nach 
Angabe von H. Wiener von stud. Chr. Wolff. Math. Institut der techn. 
Hochschule Miinchen. 
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M a n vergl. bez. der gestaltlichen Verhaltuisse dieser Curven und 
der gewahlten Constructionsweise die Inang.-Dissertationen der Herren 
Wiener (Miinchen 1880) und P. Vogel (Erlangen 1878). 

Zwei Tafeln zur naherungsweisen Darstellung einer Curve: a) von 
y = cos x dureh die Anfaugsglieder der Taylor'schen Reihe. b) von 
y = y~^~ durch die Anfangsglieder der Fourier'schen Reihe, ausgefuhrt 

(1892) im Math. Institut der technischen Hochschule Miinchen (Prof. Dyck) 
von stud. Baumer. 

Die beiden Tafeln sollen (fur Zwecke des Unterriebts) den charakter-
istischen Unterschied illustriren, der zwiscben der naherungsweisen 
Darstellung einer Function mit Hilfe der Taylor'schen Reihe und der 
mit Hilfe der Fourier'schen Reihe besteht. 

Far die Curve y = cos x sind die neun ersten Naherungscurven ge-

zeiehnet, fur y'= ]A~̂ ~ die ersten fiinf. 
(Dyck.) 

Seehs Tafeln fiber die Schoiiheit der Linien, hervorgebracht durch 
Stetigkeit und Regelmassigkeit, von Prof. Chr. Wiener, techn. Hochsch. 
Karlsruhe, 1888. 

Die formale Schonheit der Linien beruht allein auf ihrer Gestalt und 
ist unabhangig von dem Gegenstande, an welchem sie auftreten, wahrend 
ihre charakteristische Schonheit ein Zeichen der Begliickiingsfahigkeit dieses 
Gegenstandes ist. Die formale Schonheit wird durch ilire Gesetzmassig-
keit hervorgebracht, und zwar insbesondere durch die Stetigkeit unci die 
Regelmassigkeit, wobei unter Regelmassigkeit die nach einer gewissen 
Regel stattfindonde "Wieclerholung von Teilen verstanden sein soil. Wir 
nennen eine krunnue Linie zwischen zweien ihrer Punkte stetig von der 
1. Ordnung, wenn man auf ihr von dem einen Punkte zum andern ge-
langen kann, wenn also die Linie keine Unterbi'echung erleidet; stetig 
von der 2. Ordnung, wenn bei diesem Durchlaufen die Tangente alle 
Zwischenlagen durchschreitet, wenn also die Linie keine Ecken besitzt; 
stetig von der 3. Ordnung, wenn dabei der Kriimmungskreis alle Zwischen-
gestalten durchlauft, wenn also an keiner Stelle ein Sprung von einer 
Krummung zu einer davon verschiedenen stattfindet; unci kann ebenso 
von Stetigkeiten hoherer Ordnung sprechen. Die bezeichneten drei 
Stetigkeiten empfinclet ein Beschauer angenehm, unci den Mangel, selbst 
der dritten, fuhlt er als unbefriedigend und veiietzend, audi wenn er 
ungeiibt ist. 

Das erste Blatt zeigt eine Ellipse und 4 Kreisbogenovale (Korb-
bogen) von demselben Axenverhaltnisse (1 : 2). Die letzteren sind aus 
4 Kreisbogen von zweierlei Plalbmessern zusammengesetzt. Keine cler-
selben erreicht auch nur annaherncl die Schonheit der Ellipse. A m er-



Geometrie. L. M. 257 

traglichsten ist diejenige, bei welcher das Verhaltnis des grosseren zum 
Ideineren Halbmesser ein Minimum ist, weniger, wenn die Differenz 
dieser Halbmesser am kleinsten wird; nocli etwas besser wirkt eine 
Ovale, welche zwischen den letzt genannten liegt. — Ebenso zeigen 
construirte Cnrven 4. Orclnung schonere Formen, als Linien von aoge-
naherten Gestalten, die aus wenigen Kreisbogen zusammengesetzt sind. 

Die Regelmassigkeit kann durch Symmetrie hervorgebracht werden; 
deswegen zeigen Kreisbogenovale, da sie zwei Symmetrieaxen besitzen, 
docli noch eine gewisse Schonheit. Auf der Symmetrie beruht die 
"Wirkung des Kaleidoskopes, zu welchem auch unschone Linienziige durch 
symmetrische Wieclerholung im Wiokel zu angenehm wirkenden Stem-
figuren zusammengesetzt werden. Auch neben einander liegende wieder-
holte Formen wirken angenehm, wie Baugiieder, die Bestandteile eines 
Gitters u. a. Eine Veranclerang bei der "Wiederholung, wie sie in gesetz-
massiger Weise durch die perspective Abbildung hervorgebracht wird, 
erhoht den Eeiz. — Der Kreis hat unencllich viele Symmetrieaxen unci 
wurde von den Alten fur die vollkommenste Lime erklart; er ist aber 
wegen seiner unveranderlichen Kriimmung arm gegen die Ellipse. Es 
sind noch die Sinuslinie, welche von Hogarth fur die Schonheitslinie er
klart wurde, sowie ihre perspective Yerandernng, dargestellt; ebenso die 
versohlungcne Cykloide, welche als Projection einer Schraubenlinie auf-
treten kann. Die Schlangenlinie, worunter die Schraubenlinie des 
Cylinders und die Sclmeckenlinie des Kegels gemeint sind, erklarte 
Hogarth fiir die reizvollste Linie. Besonclers befriedigend wirkt eine 
Scbar von gesetzmassig in einander iibergehenden Linien, wie die 
Cassinischen Linien, welche die Lemniskate einschliessen. (Vorhand-
lungen des Naturwissenschaftlichen Vereins in Karlsruhe; Vortrag vom 
11. Mai 1888; in dem bald erscheinenden 11. Bande.) 

(Ohr. Wiener.) 

M . Algebraische Flaclien. 

Flaclien zweiter Orclnung. 

Kreiskegel mit ebenen Schiiitten nach einer Ellipse, Hyperbel und 
Parabel (aus Gips), nach den Schnilteu zerlegbar. Verlag von L Brill, 
Darmstadt. 

Kegel mit Kreis-, Ellipsen-, Parabel- und Hyperbelschiiitl (aus Holz) 
nach Angabe von G. Kbpp, ansgefiihit von der Lehrmittelanstalt J. Ehr-
hard &, Co. in Bensheim (Hessen). 

(Niiheres Specialkatalog.) 

17 
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153 JBeweglieher Cylinder, in ein einscbaliges Hyperboloid deformirbar, 
nach Angabe von G. Kbpp, ausgefuhrt von der Lehrmittelanstalt J. Ehr-
hard & Co. in Bensheim (Hessen). 

(Naheres Specialkatalog.) 

154 Einscbaliges Hyperboloid in Fadcncoiistructioii, nach Angabe von G. Kbpp, 
ausgefuhrt von der Lehrmittelanstalt J. Ehrhard & Co. in Bensheim (Hessen). 

(Naheres Specialkatalog.) 

155 Carlon-Modelle von Flaeben zwciter Ordinuig, construiit nach Angabe 
von Prof. A. Brill (Munchen) Univ. Tubingen. Verlag L. Brill, Darmstadt. 

Specialkatalog pag. 1 und 57. 

5, 6. Zwei Ellipsoide. 
10. Einschaliges Hyperboloid. 
18. Zweischaliges Hyperboloid. 
22. Elliptisehes Paraboloid. 
26. Hyperbolisches Paraboloid. 
16. Kegel. 

Diese im Jahre 1874 veroffentlichten Modelle verdanken ihr Ent-
stehen der Anregung, die das auf der Mathematischen Versammlung in 
Gottingen ausgestellte Modell eines elliptischen Paraboloids, von Prof. 
Henrici in London, ans Halbkreisen zusammengesetzt, dem Urheber 
gab. Er anderte die Construction in zweckentsprechender Weise ab und 
dehnte das Verfahren auf die Darstellung aller Flachen zweiter Ord-
nung aus. 

Naheres vergl. die der Modellserie beigegebene Abhandlung. 
(A. Brill.) 

156 Gipsmodellc von Flaeben zweiter Ordnuiig, ansgefiihrt (1878) unter 
Leitung von Prof. A. Brill von stud. mech. R. Diesel; Math. Institut der 
techn. Hochschule Munchen. Verlag L Brill, Darmstadt. 

Specialkatalog pag. 7 und 57. 
1, 2. Zwei Ellipsoide. 
8, 9. Zwei einschalige Hyperboloide. 
17. Zweischaliges Hyperboloid. 
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20. Elliptisches Paraboloid. 
23» 24. 25. Drei hyperbolische Paraboloide. 
14. Elliptischer Kegel. 

Die gleiche Serie mit aufgetragenen KrilmmiingsUnien vgl. miter I. 
Ebendort unter I . . . . vergleiclie man audi die Serie confocaler 

Fldchen zweiter Ordnung von Schivarz unci Neovius. 

157 Fadenmodelle von Flacheii zweiter. Ordmuig', dargestellt durch Seiden-
faden in Messinggestellen. Verlag L. Brill, Darmstadt. 

Specialkatalog pag. 7 u. 58. 
11. Unveranderliches Hyperboloid mit Asymptotenkegel, (Fig. 1.) 
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12. Beweglicbes Hyperboloid mit einer Scbar von Erzeugenden 
und mit einem beriibrenden hyperbolischen Paraboloid. Die 
Leitkreise konnen aucb scbief gegeneinander gestellt werden, 
wodurch man (vgl. Fig. 2) windschiefe Flachen vierter Ord-
nung erhalt. 

13. Beweglicbes Hyperboloid mit zwei Scharen von Erzeugenden 
(Fig. 3.) 

28. Unveranderlich.es hyperbolisches Paraboloid. (Fig. 4.) 
29. Bewegliches hyperbolisches Paraboloid. (Fig. 5.) 

158 Fadcnmodcllc ziir Ilerstellung dcr §cradlinigcii Flaclien zwcitcr Ord-
liuiig, soAvic dcr Classenkegclscliiiitte aus zwei projectivcii Punkt
reihen* Hergestellt (1878 und 1892) von stud. math. E. Lange und 
K. Fischer im Math. Institut der techn. Hochschule Mlinchen. 

Es sind in 
1. zwei ahnlichen Punktreihen 
2. zwei gleichlaufend 
3. zwei entgegenlaufend projectiven Punktreihen 

die entsprechenden Punkte durch Faden verbunden; die Lagen der 
beiden auf einander bezogenen Punktreilien konuen beliebig geandert 
und dadurch die verschiedeneu Flachen, bez. im Grenzfall Curven 
zweiter Ordnung erzeugt werden. Man vergl. hierzu die auf dein 
gleicben Princip beruhenden Modelle von Buka (unter N, Nr. 186.) 

159 Zwei Kegel mit zwei gemeinsamen Tangcutialcbencii, nacb Augabe 
von Prof. Ch. Wiener, techn. Hochschule Karlsruhe, ausgestellt vom 
Math. Institut der techn. Hochschule Mlinchen. 

http://Unveranderlich.es
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Fadenmodell. Die Spitze des einen Kegels ist beweglich. Die in 
zwei Ellipsen zerfallende Schnittcurve der beiden Kegel ist durch kleine, 
je in die entsprechenden Erzeugenden eingescbaltete Ringe markirt. 

Zwci FadeiimoclelJe* darstellend den Schnitt zweier Flachen 2. 0. 
in 4 reellen Geraden 
in 2 reellen Geraden und 2 imaginaren Geraden 2. Art (nach Staudt), 

von Privatdocent H. Wiener, Univ. Halle a. S. 

Modell zweier beweglicher Hyperboloide 5 welche iiiimer coiifocal 
bleiben. Yon Prof. 0. Henrici in London. 

Im Jahre 1873 stellte Prof. Henrici einem seiner-Schiller im University 
College die Aufgabe, aus dlinnen Staben ein einschaliges Hyperboloid 
herzustellen, indem er an drei sich nicht sohneidende Stabe andere au-
legte und dieselben, wo sie sich schneiden, durch einen Faden zusammen-
band. Er sagte, dass das so entstehende Modell bald fest werden wiirde. 
Zu seiner Uberraschung stellte sich jedoch heraus, dass das Modell be-
weglich blieb. Es war nicht schwer, nachtniglich den Grund hiervon 
einzusehen und es ergab sich der Satz: W e n n man die Erzeugenden eines 
einschaligen Hyperboloids als starre Geraden betrachtet, die uberall, wo 
sie sich treffen, fest verbunden sincl, aber so, dass an jedem Schnitt-
punkte eine freie Bewegung der einen urn die andere moglich bleibt, so 
ist das Hyperboloid nicht starr, sondern eiiaubt eine Deformation in eine 
eiofach unendliche Anzahl anderer Hyperboloide. 

Jeder Punkt auf der Flache bewegt sich bei der Deformation immer 
auf der Normalen. Halt man bei der Deformation den Mittelpunkt und 
die Eichtungen der Hauptaxen fest, so bilden die verschiedenen Lagen 
des Hyperboloids eine Eeihe confocaler Hyperboloide, wahrend jeder Punkt 
die Schnittlinie eines festen confocalen Ellipsoids und eines solchen zwei-
schaligen Hyperboloids durchlauft. Die verschiedenen Lagen eines Punktes 
sind daher, im Ivory'schen Sinne, entsprechende Punkte auf den verschie
denen Hyperboloiden. 

Das bewegliche Hyperboloid lasst sich in doppelter "Weise so de-
formiren, dass alle Erzeugenden in einer Ebene liegen. M a n erhalt 
dann die Hesse'schen Grenzflachen, begrenzt durch die Focalcurven des 
Systems, welche als Einhiillende der Erzeugenden erscheinen. Die eine 
ist, wie bekannt, eine Hyperbel, die andere eine Ellipse. Es werde nun 
eine Zcichnung dieser Ellipse gemacht mittelst einer Anzahl Tangenten. 
Diese werden so gewahlt, class ihre Schnittpunkte auf confocalen Ellipsen 
respective Hyperbein liegen, d. h. durch die Tangente wird cler ausser-
halb cler Ellipse liegende Teil cler Ebene in Yierecke zerlegt. Geht man 
nun von einem Schnittpunkte aus langs einer Diagonale eines solchen 
Yierecks unci in clemselben Sinne langs cler Diagonale des nachsteu Yier-
ecks, so erhalt man eine Reihe von Punkten auf einer Ellipse oder Hyperbel, 
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je nachdem man die eine oder die andere Diagouale wahlt. U m dies zu 
erreichen, verfahrt m a n wie iblgt. Zuniichst -wahlt man die Axen der 
Focalellipse und verzeiohnet das clieser Ellipse umsohriebene Kechtock, 
dessen Seiten diesen Axen parallel sind und bestimmt ihre Brenn-
punkte. Mittelst dor letzteren findet man die Seheitelpunkte derjenigen 
Ellipse, wolohe duroh die Ecken dieses Eeohtecks gelit und cler ersten 
confocal ist. Das dureh diese Punkte bestimmte Parallelogramm ist wieder 
cler ersten Ellipse umsehrieben. Duroh die Pirnkte, wo die Seiten des 
Parallelogramms cliejenigen cles Eeohtecks sehueiclen, lasst sich abormals eine 
coufocale Ellipse legen, deren Seheitelpunkte wieder mittelst der Brenn-
punkte zu ermitteln sind. Von cliesen zieht man Taugentcn an die erste 
Ellipse. Man hat dann 10 Tangentcn der letzteren. Dioso geben jede 
doppelt geroclmet die 32 Erzeugenden, aus clenen jocles Hyperboloid clos 
Modolles gebildet ist. Auf diese Zeichnung wurden die Stiibe langs den 
Tangenten gelegt und die Schnittpunkte markirt. A n den markirten 
Stellen erbielten die Stabe kleine Einkerbungen unci wurden nachher 
durch Zwirnfiiden zusammengobunden. Es entstand so ein Modell, 
welches sehr frei beweglich ist. Auf demselben sind die Kriimmungs-
linien diejenigen Curven, welche m a n erhiilt, wenn man von einem Schnitt
punkte auf die oben beschriebene AYeise zum nachsteu tibergeht. 

Bei der Deformation des Modelles beschreibt dann eine solche Curve 
ein confocales Ellipsoid oder zweischaliges Hyperboloid. 

Das so angefertigte Modell wurde im Januar 1874 der London Math. 
Society vorgelegt. 

Bald darauf wurden zwei weitere Modelle nach derselben Zeichnung 
angefertigt und so verbunden, dass sie sich zusammen bewegen und zu-
gleich confocal bleiben. Dies ward auf folgende "Weise bewerkstelligt. 
Bekanntlich bilden sechs confocale Flachen, zwrei von jeder Art, eine An-
zahl krummflachiger Parallelepipede, welche alle ihre Diagonalen von 
gleicher Liinge haben. Yier solche Diagoualen-Paare, durch Stiibe re-
prasentirt, wurden angebracht und zeigten sich gentigend, die gewiinschte 
Yerbindung herzustellen. 

Es ist dies das Modell, welches ausgestellt ist. 
Es durfte von Interesse sein, auch die Anfertigung der Stabe zu be-

schreiben. Die Stabe aus Tannenholz, wie sie zu Matten vielfach beuiitzt 
werden, sind zu zerbrechlich. Ich wiihlte daher Lance-wood, welches, 
wenigstens in England, zu AYagenschafteu, sowie zu Masstaben etc. viel
fach beniitzt wircl. Es ward auf einer Sagemiihle in diinne Stiibe ge-
schnitten und dann, u m diese abzurunden, durch die Locher einer zum 
Drahtziehen gebrauchten Platte gezogen. Es ist hierbei notig, die Stiibe 
einige Zeit in "Wasser zu legen und sowie sie zu hart werden, wieder-
holt zu erweichen. 

Es mogen hier noch einige weitere Eigenschaften des beweglichen 
Hyperboloids angegeben werden. 
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Es ist von Interesse zu bemerken, class das bewegliche Hyperboloid 
eiiaubt, eine durch Tangenten, jede doppelt gezahlt, bestimmte Ellipse 
durch eine endliche raumliche Deformation in eine Hyperbel iiberzufuhren. 

Ferner erhalt man einen sehr anschaulichen Beweis von Brianchon's 
Theorem. Markirt man namlich auf detn Hyperboloid ein durch sechs 
Erzeugende gebildetes Sechseck, so sieht man sofort, dass dessen Diago-
nalen sich in einem Punkte schneiden, weil sie namlich die Schnittlinien 
von drei Ebenen sind. Deform irt man nun, bis die Flache in eine Focal-
curve des Systems iibergeht, so erhalt man, als Grenzfall, Brianchon's Satz. 

Auch die weitere Entwickelung der Theorie und Anwendung des be-
weglichen Hyperboloids moge erwahnt werden. Bald nachdem ich das 
erste Modell der Math. Soc. vorgelegt liatte, stellte Prof. Greenhill an 
der Universitat Cambridge eine auf dasselbe bezugliche Examinations-
aufgabe. Diese ward nachher von Cayley behanclelt (Messenger of Mathe
matics) und hiedurch ward die Eigenschaft der Beweglichkeit weiter 
bekannt. Dann haben sich verschiedene Mathematiker mit derselben 
beschaftigt. Namentlich haben Darboux und Mannheim schone An-
wendungen auf Poinsot's Theorie rotirender Korper gemacht. 

(0. Iienrici.) 

Flachen hoherer O r d n i m g . 

(Vergl. hiezu auch eine Reihe der unter N, 0, P aufgezahlten Modelle.) 

Zwei stereoskopische Photographieii des Modelles einer Fliiche 
dritter Ordnung* mit 27 reellen Geraden. Von Prof. Chr. Wiener, 
Karlsruhe. Verlag von B. G. Teubner. Leipzig 1869. Ausgestellt vom 
Math. Institut der techn. Hochschule Munchen. 

Serie Yon Flachen dritter Ordnuii^, siimtliche charaliteristische 
Typen derselben darstellend, sowie die wichtig'sten ihrer Hesse'schen 
Fliiehen. Ausgefiihrt 1884 von Prof. Rodenberg (Darmstadt), Hannover. 
Yerlag von L. Brill, Darmstadt. 

Specialkatalog: 
30. Die Diagonalflache (Fig. 1). 
31- 35. Flache mit vier reellen conischen Knotenpunkten und col-

lineare Verwandlungen derselben. 
36, 37. Plache mit drei reellen conischen Knotenpunkten. 
38. Flache mit einem biplanaren Knotenpunkt B3, dessen zwei 

Tangentialebenen reell sind. 
39. Flache mit einem biplanaren Knotenpunkt B3, dessen Tangential

ebenen conjugirt imaginar sind. 
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40. Flache mit drei reellen biplanaren Knotenpunkten B3. 
41-44. Flachen mit biplanaren Knotenpunkten lioherer Ordnung 

(B4, B5, B6). 
45—48. Flachen mit uniplanarem Knotenpunkt U6, bez. U7, U8. 

Fig. 1. 

49—52. Regelflachen dritter Ordnung. 
53. Drahtmodell zur Darstellung der Abbildung der Flachen mit 

1, 2, 3, 4 conischen Knotenpunkten auf den Punktraum (reelles Penta-
eder). 

54 unci 55. Hesse'sche Flache zur Flache mit vier reellen conischen 
Knotenpunkten (Nr. 31 ; Fig. 2.) 

56. Hesse'sche Flache zur Flache mit drei reellen conischen Knoten
punkten (Nr. 36; Fig. 3). 

Fig. 2. Fig. 3, 

Naheres vergl. pag. 14 und 60 des Specialkataloges von L. Brill, 
sowie die der Modellserie beigegebene Abhaudliing,- in welcher audi die 
Literatur iiber den Gegenstand angefiihrt ist. 



Geometrie. M. 2 6 5 

164 Zelin Modelle you Cyklideii, ausgefiihrt im math. Institut der technlschen 
Hochschule Miinchen (Prof. A. Brill) von Assistent P. Vogel unci stud. math. 
S. Finsterwalder (1880 und 1884). Verlag von L. Brill, Darmstadt. 

Speciallmtalog 57—66, pag. 11, 21 und 65. 
Die Modelle 57—63 stellen Dwpirische Cykliclcn clar (vergl. eine Ab-

handlung von Clerk Maxwell im Quart. Journ. of 
Math. Bd. 9). -r— Nr. 58. 59 sind Abgiissc dor im 
Bositze des math. Seminars in Berlin befindliehen, 
von Herrn H u m m e r angefertigten Originate. Die 
Modelle 64—66 stellen allgemeine Cykliden dar; 
Nr. 64 mit 2 imaginaren Doppelpunkten, Nr. 65 mit 
2 imaginaren unci einem reellen, Nr. 66 mit einem 

uniplanaren Knotenpunkt, der clurch Zusammenziehen der drei Knoten 
in 65 cntstanden ist. 

165 Drei Modelle der Kummer'sclieii Fltiche, ausgefiihrt im math. Institut 
der techn. Hochschule Miinchen (Frof. F. Klein), von stud. math. K. Rohn 
(1877). Verlag von L. Brill, Darmstadt. 

Specialitytalog 67 ~ 69, pag. 5 unci 66] wo aueh die einsohlagige 
Literatur citirt ist. 

Di.; drei Modelle unterscheicien sich nach der Realitat der Knoten-
punkce: 16, 8, 4 der Knotenpunkte (unci Doppeltangentialebenen) reell. 

166 Serie yoii Fliichen vierter Ordnimg' mit vier- langs Kreisen be-
riilireiiden Ebenen, nach Goh. Rat Prof. Kummer, Univ. Berlin. Verlag 
von L. Brill, Darmstadt. 

Speciallmtalog 70—75; pag. 19 und 67: 
Die sechs Modelle sind Copion der im/Besitz des math. Seminars der 

Universitat Berlin befindlichen Originale. Man vergl. die Abh. von 
Rummer in den Monatsber. der k. Akacl. d. "W., Berlin 1862. 

Die Gleichung aller clieser Flachen lasst siolr auf die Form 
cp2 — Xpqrs — o 



II. Abteilung. 

bringen, wo <p = o die Gleichung einer Kugel, p, q, r, s die linken Seiten 
der Gleichungen der Ebenen eines regularen, mit der Kugel concentrischen 
Tetraeders bedeuten. Dabei ergibt das gegenseitige Grossenverhaltnis 

Fig. 1. Fig. 2. 

von Kugel und Tetraeder die verschiedenen Typen, unter denen sich ins-
besondere auch die Steiner'sche (sog. Romische) Flacho befindet (Nr. 72; 
Fig. 1). 

Drei Modelle der Steiner^schen Flache, ausgefiihrt von Prof. K Rohn, 
an der techn. Hochschule Dresden. 

Bei der allgemeinen Steiner'schen Flache mit drei reellen Doppel-
geraden: 

2 x y z w + a ^ z 2 -J- a2z2x2 -J-a3x2y2 = 0 
haben die Pinchpoints auf diesen die Coordinates: 

0> fy 1, ± k % a2, ferner 0, 1, 0, +Va1a3, endlich 1, 0, 0, + y"a2a3. 

Bei gleichem Vorzeiclien der a sind alle Pinchpoints null, bei ver-
sohiedenem aber nur auf einer Doppelgeraden. Dleser Fall ist modellirt; 
die Ebenen, welcbe langs Kegelschnitten beriihrt , sind imaginar; die 
beniitzte Gl. ist: 4 x y z + y2z2 + z2x2 — 4x2y2 - 0. 

Die Steiner'sche Flache mit Selbstberuhrungsgerade ujid einer Doppel
geraden, die durch Zusammenrucken zweier Doppelgeraten aus der all
gemeinen entsteht, zeigt nur noch 3 Pinchpoints (auss^rhalb des drei-
fachen Punktes) und zwar einen auf der Doppel- und z'wei auf der 
Selbstberiihrungsgeraden. Durch ersteren Punkt und je einen der beiden 
letzteren gehen die beiden Ebenen, die die Flache langs eines Kegel-
schnittes beriihren. Modellirt ist die Flache: x2z — x4 — x2z2 — y2z2 = 0, 
sie tragt auf der y-Axe die Pinchpoints + |, auf der z-Axe den Pinch-
point 1. 

Pie Steiner'sche Flache mit Selbstosculationsgeraden besitzt nur noch 
einen einzigen Pinchpoint und durch ihn eine langs eines Kegelschnitts 
(im Modell ein Kreis) beriihrende Ebene. Im Modell schneidet auch die 
Ebene durch die singulare Gerade senkrecht zur Osculationsebene einen 
Kreis aus. Die Gleichung der Flache ist: —- wx3 -f (xz — y2)2 == 0. 

(Rohn.) 
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Drei Gipsmodelle, einer Familie von Fliichen yierter Ordnung 
angehorend. Aron IngenieiLr K. A. Mayer in Einbeck (Hannover). 

Modell einer Fliiehe yierter Ordnung* mit zwei sich sclineidenden 
Doppelgeraden (sog-. bolnnisches Gewolhe) und einer Fliiehe achter 
Ordnung, angefertigt (1885) im math. Institut der techn. Hochschule Miinchen 
(Prof. A. Brill) von stud. math. Finsterwalder. Verlag von L Brill, 
Darmstadt. 

Speeialkatalog 77 unci 78,; pag. 21. 22 und 69. 
Die Fliiehe vierter Ordnimg entsteht dadurcli, 

fc1 ''~T?S|\ \ d-^s oul Ki-'eis sich mit soinem Mittelpunkte auf 
t \ fit/ / oiiieni festen Kreise fortbewegt, dabei mit seiner 
- ̂ ..w£^z_^ ̂  ' Ebene immer parallel zu sick selbst und senkrecbt 

zum festen Kreise bleibend. 
Die Fliiehe achter Ordnimg entsteht clureli Bewegung einer Kreis-

liuie, deren Ebene senkrecht zur Ebone zweier sich senkrecht schnei-
dender Geraden bleibt, wiihrend die Endpunkte eines Durchmessers bezw. 
auf diesen Geraden gleiten. 

Gipsmodell der Fliiche5 welche die Kugeln yon gleichem Radius ein-
liiflit, deren Mittelpunkte auf einer Parahel liegen; angefertigt yon 
Prof. 0. Henrici, ausgestellt von cler Londoner Mathematischen Gesellschaft. 

Die Flache'ist von der 6. Ordnimg. Sie hat eine Doppelcurve und 
eine Cuspidalcurve. Auf einer Seite der Ebene, in welcher die Leitpa-
rabel liogt, ist die aussere Fliiehe, auf der anderen der im Innern liegende 
Teil mit den singularen Curven clargestellt. Die Doppelcurve ist 
eine Parabel, welche der Leitparabel congruent ist, aber in eiuer zur 
letzteren rochtwinkligen Ebene liegt. Die Flache kann also auch als 
Einhullonde der Xugel aufgefasst werden, welche so rollt, dass sie beide 
Zweige einer Parabel beruhrt. Die Doppelcurve tritt an zwei Punkten 
A aus cler Flacbe lieraus und wird dann isolirte Curve. 

Die Cuspidalcurve besteht aus zwei endlichen Zweigen, die sich in 
den Punkten A Spitzen bildend vereinigen. 

(0. Henrici.) 

Fliiehe 6. Ordnung', geometrischer Ort der Mittelpunkte der Sehnen 
einer syininetrischen llaunicurye 4. Orduung* 1. Species. Ausgefiihrt 
im mathematischen Institut der technischen Hochschule Muncben (unter 
Leitung von Prof. Finsterwalder) vom gepr. Lehramtscand. F. Bbhmlander. 

Die Mittelpuoktsfliiche der Sehnen einer Raumcurve kann immer als 
Eiickungsflache aufgefasst werden, die durch Bewegung parallel zu sich 
selbst der auf die halbe Dimension reducirten Raumcuive entsteht, wobei 
ein Pnnkt wieder eine gleiche Paumcurve beschreibt. Auf einer solchen 
Fliiehe liegt demnach eine doppelte Schar congruenter Raumcurven. 
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Yoq deo beiden Moclellen stellt clas grosserc, zeiiegbare den Teil der 
Flaclie dar, der von den Mittolpunkten reeller Selmen erfiillt wird , auf 
dem kleineren Modell ist die Flache erweitert, woduroli noeh die reellen 
Mittelpunkte von Selmen mit conjugirt imaginaren Endpuukten zur Er-
scheinung komnien. Der mittlere Teil bolder Modelle ist der Ort der 
Mittelpunkte von Selmen, deren Endpunkte auf verseliiedenen Zweigen 
der Curve liegeu, der umgebendc Teil enthalt die Mittelpunkte der Selmen 
eines Zweiges. Die Enveloppe der Curvenschar auf diesem Teil ist die 
urspriingliche Raumcurve. 

(Finsterwalder.) 

Yergleiehe liier und fiir die folgende Lit. N. noeh eine Keihe der 
unter No. 128 aufgefiihrten .Modelle des Yerlages von Delagrave, Paris. 

N. Eaumcurven und abwickelbare Flachen; 

Kegelflaclien. 

172 Die liaiimciirYcn dritter Ordnung* auf Cylindern zweiter Ordnung'. 
Aiisgefiihit im Mathem. Institut der techn. Hochschule Miinchen (nnter 
Leitung von Prof. Klein) von stud. math. E. Lange (1879). Verlag von 
L. Brill, Darmstadt. 

Specialkatalog 90 (pag. 13 und 73), sowie die dem Modell beige-
gebene Abhandlung. 

a) Die cubische Ellipse, b) Die cubische Hyperbel. c) Die cubische 
Parabel. d) Die cubisch-hyperbolische Parabel. 

173 Die vier Gestalten der Bauincurye 3. Ordnung'. Vier Fadenmodelle 
und vier Drabtmodelle von Privatdocent H. Wiener, Univ. Halle a/S. 

Die Gestalten der Raumcurve dritter Ordnung sind dargestellt 
a) clurch die abwickelbare Flaehe ihrer Tangenten. 
b) als Punkteurven dureh Drahte. 

174 Modell aus Ilolzralimcu und Seidcnfc'Uleu iiber die cubische Iiyper-
polischc Parabel als teilvveiser Sclmitt zweicr Cylinder zwcitcn 
• Grades, ausgofiihrt von dem Studirenden Duffing, 1881, im Seminar fiir 
darstellende Geometrie an der techn. Hochschule zu Karlsruhe unter 
Leitung von Prof. Chr. Wiener. 

Von den im Seminar angefertigten derartigen Modellen der Raum-
eurven 3. Ordnung ist dieses Boispiel ausgewablt. Ein parabolischer und 
ein hyperboliseher Oylinder mit semen beiden Asymptotenebenen sind aus 
Faden von vorseliiedener Farbe dargestellt und so angeordnet, dass die 
eine Asymptotenebene durcli die unendlich feme Erzeugende des para-
boliseben Cylinders gelit. Dadurch liaben beide Cylinder eine unendlich 
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feme Erzeugencle gemein, unci der Rest Hirer Schnittcurve ist die cubische 
hyperbolische Parabel, welche die Gerade unci die Parabel zu Asymptoton 
bat, in welohen dor parabolisohe Cylinder von den genannten Asymptoten-
ebenen gepclmitten wircl. Die Curven sincl clurch weisse bezw. sohwarze 
Peiien clargestellt, clureh welcbe je eiu Faclen der beiclen sicb scbneiclen-
den Flacben gebt. 

(Chr. Wiener). 

Tier Fadenmodelle zu der Raiim curve vierter Ordniing erster Art 
mid Hirer abwickelbarcn Flache. Hergestellt (1884) von H. Wiener, 
jetzt Privatdoeent Univ. Halle a/S. Verlag von L. Brill, Darmstadt. 

Specialkatalog 91 — 94 (pag. 24 mid 74). Die Modelle sollen 
die Haupteigenschaften derjenigen Ranmcurven vierter Ordnnng, die 
der Sebnitt der Flacben zweiter Ordnnng eines Biischels sincl, sowie 
dei* abwickelbaren Flache ihrer Tangenten unci der Doppelcnrve dicker 
Flache zur Anschauuug bringen. 

Fig. 1. Fig. 2. 

91. Erster Fall: Die Curve liegt auf vier reellen Kegeln. Darstellnng 
der Curve als Schnitt dieser Kegel. (Fig. 1.) 

92. ,, ,, Die abwickelbare Fliiclie der Tangenten der Curve. 
93. Zweiter Fall: Die Curve liegt auf zwei reellen und zwei imagi-

naren Kegeln. Darstellnng als Schnitt jener beiden. 
Die abwickelbare Flache ihrer Tangenten. (Fig. 2.) 

94. Dritter Fall: Die Curve liegt auf vier imaginaren Kegeln. Dar
stellnng als Schnitt zweier geradliniger Hyper-
boloide. Die abwickelbare Flache der Tangenten. 

Modelle aus llolzralimeii mid Seidenfaden liber die Raiuncime 4. Ord
nnng 2. Art als teilwciser Schnitt einer Regelflacbe 3. Grades init 
cinciii ciiischalig'cn Hyperboloide. Construirt und ausgefiibrt im Seminar 
fiir darstellende Geometrie an der techn. Hochschule zu Karlsruhe untor 
Leitnng von Prof. Chr. Wiener. 

Diese beiden Flacben bilclen die fraglioho Schnittcurve, worm sie 
ausserdem 2 Gerade gemoin haben, welcbe nicht in einer Ebene liogen, 
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oder welche in der Doppelgeraden der Flache 3. Grades zusammenfallen. 
(Vgl. Chr. Wiener, Lehrbuch der darstellenden Geometrie, Bd. 2, S. 459.) 
Der letztere Fall ist in clen Modellen zu Grande gelegt; beicle Kegel-
flachcn sind durch Faclen dargestellt, und ihre Schnittlinie durch Pciien 
oder durch einen aufgelegton starkoren Faden. Die Falle sind nacli der 
Anzahl der reellen unencllicli fernen Punkte unterschieden. Diese ver-
schiedenon Elille sind durch die gegen oinander concontrisch gelegten 
Eichtkegel der beiden Flachen lievgestellt, deren Erzeugenden bezw. mit 
einer Erzeugenden der sich schneiclenden Fliichen parallel sind. Die 
Schnittlinien der Eichtkegel mit einer Ebeno sind cine Curve 3. Ordnung 
mit einem Doppelpunkto, welcher der Doppelgeraden ontspricht, unci ein 
<lurch cliesen Doppclpunkt gehender Kegelschnitt. Ausserclem haben diese 
Curven 4 Punkte gemeinsam, von deren Reellitat die Peellitat cler un-
endlich fernen Punkte unserer Paumcurvc abhiingt. 

a) Die 4 unendlich fernen Punkte sind alle imagindr. Das Modell 
ist von dom Studirenden Eisele im Jahre 1881 liergestellt. 

b) Zivei unendlich feme Punkte sind reell und getrennl. Stud. 
TJllmann, 1881. 

Man erkennt das Schnciclen cler Curve mit ctan Erzeugenden cler einen 
Schar des Hyperboloides in je 3 Punkten und dor anderen Scliar in je 
einem Punkte. Die Curve windet sich schraubenartig im Sinne der 
letzteren Erzeugenden. 

c) Die 4 unendlich fernen Punkte sind reell und fallen zusammen. 
Stud. Zimmermann, 1882. 

d und e) Die 4 unendlich fernen Punkte sind reell und getrennt. 
Stuclirender und Assistent Tesch, 1892. 

cl) Die Curve besteht aus 4Asten; jodor Ast strebt seinon beiden un
endlich fernen Punkten auf clen verschiedenen Seiten eines elliptischen 
Schnittes des Flyperboloides zu. 

e) Wie vorher; nur streben zwoi Aste ihren unencUich fernen Punkten 
auf den verschiedenen Seiten jones elliptischen Schnittes zu, zwei auf 
dersolben Seite. Einer der ersteren Aste zcigt clen Verlauf einer 
Schlangenlinie. 

(Chr. Wiener.) 

Drei Modelle aas Holzralnnea uiul SeidealVidca iibcr die Raiimciirvc 
4. Ordinuig' 2. Art als Sclmitt zweier Flachcn F and 0 2. Grades 
and deren laiagiaarprojectioaea in Bezag auf einen Puiikt JP, der 
eiae gcmciusaine rolarebene F zu F and G besitzt. Constrnirt unci 
ausgefiihrt im Seminar fiir darstellende Geometrie an der technischen 
Hochschule zu Karlsruhe unter Leitung von Prof. Chr. Wiener. 

Unter der Imaginarprojection eines Kegelschnittes k in seiner Ebene 
(vergl. die angefiihrto darstellende Geometrie, Bd. 1, S. 315 ff.) in. Bezug 
auf einen Punkt P und seine Polare p zu k verstehe ich die Gesamtheit 
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der Punkte, welche auf Strahlen, die von P ausgehen, in Bezug auf k 
einander conjugirt und zugleich durch P und p harmonisch getrenut sind. 
Diese Punkte sind reell auf den Strahlen, welche den k imaginar schneiden. 
Die Imaginar projection ist wieder ein Kegelschnitt und heisst auch die 
zu k in Bezug auf P und p conjugirte Curve. 1st P unendlich fern, so 
sind jene Punktepaare die ideellen Doppelpunkte der aaf c!i>k StraMen 
gebilcleten Involution conjugirter Punkte; \ht& Abstande von p, gemessen 
auf dem Strahle, simi d m ihres Faktors i beraubten rein iinaginaren 
Coordmaten der Curvenpunkte. Fiir zwei Kegelschnitte k und 1 cler-
selben Ebene werden die imaginaren Schnittpunkte dargestellt durch ihre 
Imaginarprojectionen in Bezug auf einen Punkt P , welcher dieselbe 
Gerade p zur Polaren in Bezug auf k und 1 besitzt, wenn man die 
Imaginarprojectionen k' und V von k und 1 in Bezug auf P und p zum 
Schnitt bringt. Die Strahlen aus P durch je 2 solche Schnittpunkte be-
sitzen claim dieselbe Involution conjugirter Punkte zu k.uncl 1, oder sie 
besitzen von beiclen Curven ihre gemeinsamen Punkte. 

Entsprechend kann man von einer Flache F 2. Grades die , Imaginar -
projection F' in Bezug auf einen Punkt P und seine Polarebene P be-
stimmen; sie ist wieder eine Flache 2. Grades (Bd. 2, S. 89 if.); und 
entsprechend die Imaginarprojection der Schnittcurve zweier Flachen F 
und G 2. Grades in Bezug auf einen Punkt P und seine in Bezug auf 
beide Flachen gemeinsame Polarebene P (Bd. 2, S. 317 ft\). (Solcher 
Paare P und P gibt es 4, welche das den beiden Flachen gemeinsame 
Polartetraeder bilden.) 

a) Die beiden Flachen F und G sind eine Kugel und ein TJm-
drehungscylinder, der die Kugel beriihrt und durch ihr en Mittelpunkt 
geht. Als Ebene P werde diejenige gewahlt, welche durch die die Kugel 
beriihrende Erzeugende des Cylinders und durch den Kugelmittelpunkt 
geht; ihr gemeinsamer Pol P zu F und G ist der unendlich feme Punkt 
einer auf P senkrechten Geraden. Die Schnittlinie von F und G hat 
eine lemniskatenartige Gestalt und projicirt sich aus P auf P als Stuck 
einer Parabel. Die Imaginarprojectionen von F unci G sind bezw. ein 
gleichseitiges Umdrehungshyperboloid und ein gleichseitiger hyperbolischer 
Cylinder; ihr Schnitt projicirt sich aus P auf P als die Erganzuug jenes 
Parabelstiickes zur ganzen Parabel. Der projicirende Cylinder der Schnitt-
curve von F und G und ihrer Imaginarprojection ist daher ein voller 
parabolischer Cylinder. 

Das Moclell ist von dem Studirenden Seiffert (1885) angefertigt. Die 
Kugel ist aus Parallelkreisen aus Draht vorgestellt. 

b) Die Flachen F und G sind eine Kugel und ein mit ihr concentrisches 
abgeplattetes Umdrehungsellipsoid, das von der Kugel ganz eingeschlossen 
wird. Die Schnittlinie ist durchaus imaginar. Als P und P sind bezw. 
die Aquatorebene des Ellipsoicles und cler unendlich feme Punkt einer 
auf ihr senkrechten Geraden gewahlt. F' und G' sind ein gleichseitiges 
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mid ein ungleichseitiges Umdrelmngsbyperboloid nnd ilire. Schnittlinie 
bosteht aus zwei gleichen zu P parallelen nod symmetvischen Kroisen. 
Angefertigt von den. Studircndon Hauser (1886) nnd Joos (1890). 

c) Das Entsprechende, ivenn das Ellipsoid excentrisch gegen die 
Kugel liegt, aber wir.der ganz von ihr eingeschlossen wird. Die Imaginar-
projection der imnginaren Schnittlinie projicirt sich aus P auf P als ein 
Kreis, dagegen auf cine durcli die Mittelpunkte beider Flaclien unci 
clurch P gelegte Ebene seukreclit als zwei Stiicke einer Parabel. 

Das ModelL wurde 1888 begonnen nnd 1891 von deni Studirenden 
Baumann vollendet. 

(Clu". Wiener.) 

Sieben Fadeiiniodelle der abwickelbaren Flaclien der Ranmcnryen 
vierter Ordnnng' zweitcr Species, construirt (1892) von Prof. K. Rohn 
an der technischen Hochschule zu Dresden. Verlag von L. Brill, Darmstadt. 

Specialhatalog 231—337 (pag. 50 und 74). Von den als unvoll-
staudiger Schnitt einer Flache zweiter mit. einer Flache dritter Orduung 
darstellbaren Raumcurven. sincl (durch ihre abwickelbaren Fliichen) 
dargestellt: 

231. Raumcurve 4. Ordnung rait 4 reellen Tangenten, die sie noeh 
ausserdem schneiden; sie besitzt keine reellen Punkte mit Wendeebenen 
und liegt ganz im Endlichen. 

232. Raumcurve 4. Ordnung mit 4 reellen Punkten ..mit Wende
ebenen. 

233. Raumcurve 4. Ordnung ohne reelle Punkte mit Wendeebenen 
und ohne reelle, sie schneiclende Tangenten. 

234. Raumcurve 4. Ordnung mit zwei Streckungspunkten, d. i. 
Puukteu, in denen drei consecutive Curvenpunkte in gerader Linie liegen. 

235 und 236. Raumcurve 4. Ordnung mit zwei reellen Punkten 
mit Wendeebenen und zwei reellen, sie schneidenden Tangenten. 

237* Raumcurve 4. Classe, die aus VI durch reciproke Raumtrans-
formation abgeleitet ist. 

Modelle yon deyeloppablen Fliichen algebraisciier Ranmcnryen. 
Fadenmodelle von Prof. Bjorling in Lund, im Verlag der Gleerup'schen 
Universitiits- Buchhandlung in Pund. Ausgestellt vom Mathem. Institut 
der technischen Hochschule MUnchen. 

Der grossere Teil dieser Flaclien wird als osculirende Developpable 
von bestimmten Raumcurven erhalten, nur zwei derselben Nr. 2 und 6" 
sind Developpable, die zwei Kreisen umgeschrieben sind, with rend Nr. 8 
eine zwei congruenten Ellipsen in zwei parallelen Ebenen mit zu 
einander sonkrechten Axenrichtungen nmschriebeue Developpable ist. 
M a n sehe die den Modellen beigegebeneu Erliiuterungen, in welchen 
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auch die Charaktere der Flachen angegeben sind. (Vergl. audi Salmon 
anal. Geoni. d. Raumes II. Aufl. pag. 78.) 

Von Bjorling riihrt noch eine zweite (hier niclit ausgestellte) Serie 
von Modellen von Raumcurven nnd Developpablen-Singularitaten her. 

1. Developpable einer cubischen Parabel. x2 = ay, xy = bz; 
Gleicbung der Flache: 

4 b x 8 z - 3 a x V - 6 a b x y . z 4- 4 a3y3 + ab8z2 == 0. 

2. Abwickelbare Flache, die zwei Kreisen umbeschrieben ist, die 
sich in zwei zu einander senkrechten Ebenen beflnden und beide die 
Schnittlinie derselben beriihren. 

3. Die Ruckkehrcurve dieser abwickelbaren Flache hat die Gleichnng 
3 x2 -\- 3y2 -f- 2xz = 0, z2 — ax, ist 4. Ordnung und besitzt einen 
stationaren Punkt und eine stationare Ebene. Die Doppelcurve ist eine 
Hyperbel. Gleicbung der Flache 

x . (9 x2 + 9y2 -f z2 + 6 xz — ak)2 

+ 4(3x2H-3y2+2xz).(9x2z+9y2z + ^ + 6xz2 + axz-[-3ax2-|-3ay2)==:0. 

4. Osculirende Developpable der Curve vierter Ordnung y2 -\-z2 = a2, 
y2 = ax. Letztere besitzt vier stationare Ebenen und einen im Un-
endlichen liegenden isolirteii Doppelpunkt. Die Doppelcurve besteht 
aus zwei ebenen Curven dritter Ordnung. Gleicbung der Flache: 

(xy2 -j- xz2 -f- az2 — a3) = 4 y2 (ax + z2 — a2) (y2 + z2 — a2). 

5. Desgl. der Curve vierter Ordnung x2 + y2 -(- z2 = a2, x2 -(- y2 = ax. 
Die Cuspidalcurve besitzt zwei reelle und zwei imaginare stationare 
Ebenen und einen Doppelpunkt. Die Doppelcurve ist in zwei ebene 
Curven dritter Ordnung zerfallen. Gleicbung der Flache 

[(x-a)8 + xy2 •+ (a-2x)z2f = 

= 4y2 (ax + z2 - a2) [(x - a)2 + y2 - z2j. 

6. Developpable, umgeschrieben zwei Kreisen in senkrechten 
Ebenen, von welchen der eine die Ebene des and e m beriihrt. Die Ruck
kehrcurve ist hier sechster Ordnung und besitzt vier reelle stationare 
Tangenten, zwei reelle stationare Punkte und eine Doppelschmiegungs-
ebene. Die Doppelcurve ist vierter Ordnung und besteht aus einem 
Kreis und einer Parabel. 

7. Osculirende Developpable der Curve vierter Ordnung: 

' x2 + y2 + z2 = 302, x2 + y2 = 31 x, 

welche sechzehn stationare Tangentialebenen besitzt, wo von vier reell 
sind. Die Doppelcurve sechzehnter Ordnung zeriallt in vier ebene Curven 
vierter Ordnung, von welchen zwei reell sind. 

18 



II. Abteilung. 

8. Developpable, umschrieben zwei congruenten Ellipsen, die in 
paralleleu Ebenen so liegen, class die grosse Axe der eiuen parallel der 
kleinen der andern ist. Die Kfickkehrkante ist zwolfter Ordnung mid 
besitzt zwei vierfache Punkte (einen im Unendlichen), vier isolirte 
Doppelpunkte und vier Spitzen. 

(Ans den Erlauterungen von Bjorling.) 

Fadenmodell einer developpablen Flache ylerter Ordnung* ausge-
fuhrt und ausgestellt von Privatdoc. J. Keller, Polytecknicum Ziirich. 

Ein gerader Kreiskegel, dessen Mittelpunkt F auf der Bildebene liegt, 
dessen Axe auf dieser senkrecht stent und dessen Erzeugenden mit der 
Axe Winkel von 45 ° einschliessen, bildet die Grundlage der Betrachtung. 
Jede Ebene des Raumes schneidet diesen Kegel in einer Curve 2. Grades, 
deren Orthogonalprojection auf die Bildebene den Kegelschnittpunkt F 
zum Brennpunkte, die Spur der Ebene zur entsprechenden Directrix f 
und die trig. Tangente des Neigungswiokels der Ebene zur Bildebene als 
numerische Excentrioitat c besitzt. Die Betraclitungen iiber Curven 
2. Grades auf der Bildebene mit ein'em gemeinschaftlichen Brennpunkte 
(monoconfocale Kegelschnitte) ubertragen sich damit auf Fragen iiber ge-
wisse Lagen von Ebenen im Eauine. — (Siehe meine Veroffentlichungen 
hiertiber: „tJber monoconfocale Kegelschnitte", 27. Jahrgang, pag. 1—29 
und ,,Orthogonalcoujugirte Scharen monoconfocaler Kegelschnitte", 
32. Jahrgang, pag. 3 3 — 7 9 der Yierteljahrsschrift der naturforschenden 
Gesellschaft in Zurich.) 

Schneide die Ebene E aus unserem Fundamentalkegel den Kegel-
schnitt Kr, dessen Orthogonalprojection auf die Bildebene K ist, dann ent-
sprechen alien Ebenen des Raumes, welohe Kr beriihren, Kegelschnitte 
der Bildebene, welche mit K monoconfocal sind unci ihn beriihren. 
Schliessen die Ebenea ausserdem mit der Bildebene einen constanten 
Winkel <p ein, so kommt den entsprechenden Kegelschnitten auf der 
Bildebene eine constante num. Excentrioitat, somit auch ein constantes 
Axenverhaltnis zu. W e n n endlich der Winkel <p iiberemstimmt mit dem 
Winkel a, den die Ebene E selbst mit der Bildebene einschliesst, so 
besitzen die beziiglichen Kegelschnitte dasselbe Axenverhaltnis wie K. 
Diesen Specialfall illustrirt unser Modell. Fiir die Ebene E ist tga = §; 
ihr entspricht auf der Bildebene der Kegelschnitt K von der num. 
Excentrioitat f, also dem Axenverhaltnis | y 5. Die betreffenden Tan-
gentialebenen umhullen eine developpable Flache von der Ordnungszahl 4; 
sie besitzt auf der Ebene (x, z) eine Doppelcurve von der 2. Ordnung 
und ihr Sclmitt mit der Bildebene (x, y) ist eine Curve 4. Ordnung, 
deren Tangenten die Directricen der beziiglichen Kegelschnitte sind. Man 
erkennt im Modell auch die Riickkehrcurve der dev. Flache. Der Ebene E*, 
die mit E symmetrisch zur Bildebene liegt, entspricht die symmetrische 
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131 Fuiif Fadenmodelle der Typen dor Kegel dritter Ordnuiig, von Privat
docent H. Wiener, Univ. Halle a. S. 

Vergleiche hiezu aaoJi die pag.' 255 aufgezahlten Darstellungen der 
ebenen Curven dritter Ordoung auf einer Kugel. 

182 Tier cinfache Fadenmodelle, von Privatdocent H. Wiener, Univ. 
Halle a. S. 

Die Modelle stellen clar: 
a) Eine bewegliclie Umdreh-Regelflache mit den beiden Scharen von 

Erzeugenden. 
b) Geradlinige Flachen, die clurch eine Raumcurve vierter Ordnung 

mit (unendlicli fernem isolirten) Doppelpunkt hinclurchgehen: 
1. Das rechtwinldige Paraboloid. 
2. Einen Kreiscylincler mid 2 parabolische Cylinder. 
3. Das Cylindroicl. 

183 Vicr Fadenmodelle der Regelfliiclien dritten Grades, angefertigt im 
matbem. Seminar der techn. Hochschule zu Karlsruhe unter Leitnng von 
Prof. Chr. Wiener von stud, teolm. C. Tesch. Verlag L. Brill, Darmstadt. 

Spcci(d~katalog223—226\ pag. M imd 64. 

184 Serie von Regelfliiclien vierter Ordnnng*, constiaiit von Prof. K. Rohn, 
techn. Hochschule Dresden. Verlag von L Brill, Darmstadt. 



II. Abteilung. 

Specialkatalog 163—172; pag. 27 und 68. Man vergl. hier den Auf-
satz von Rohn: „~Ober die verschiedenen Arten der Regelflachen 4. Ord
nung", Math. Ann. Bel. 28, sowie die der Modellserie beigegebene Ab-
hancllung. 

Die Modelle gliedern sicli nacli der Einteilung der Regelflachen in: 
1. Flachen mit zwei Doppelgeraclen (Nr. 163—167). 
2. Flachen mit Doppelgerade und Doppelkegelschnitt (Nr, 170). 
3. Flachen mit Doppelcurve dritter Ordnung (Nr. 171, 172). 
4. Flachen mit einer dreifachen Geraclen (Nr. 168, 169). 

Windschiefe Flache 4. Ordnung- mit einer Doppelgeraden und eineni 
geraden Leitkegel. Faclenmodell, ausgefiihrt (1881) im Math. Institut 
der techn. Hochschule Miinchen (Prof. Brill) von stud. S. Finsterwalder. 

Es ist ein spiegeinder Kreis-Oylinder und eine durch die Axe gehende 
leuchtende Linie gegeben. Denkt man sich die Linie an den einzelnen 
Tangentialebenen des Cylinders gespiegelt, so entsteht die modellirte 
Flache aus clen Spiegelbildern. Die leuchtende Grerade wircl Doppel-
linie, welche in den Schnittpunkten mit dem Cylinder Pinchpoints hat. 

Funf hewegliche Modelle aus Stahlstaben fiir den Unterriclit in 
synthetischer und darstellender Geometrie, von Prof. F. Buka, techn. 
Hochschule Berlin-Charlottenburg, angefertigt und ausgestellt von Winckel-
mann & Sohne, Yerlagsbuchhandlung, Berlin. 

Die Construction der Modelle schliesst sich moglichst eng der Methode 
cler synthetischen Geometrie an. Die Trager von Punktreihen I. Ordnung 
sind durch Eisenstabe, solche II. Ordnung durch Messingreifen ersetzt; 
die Punkte der Punktreihen werclen durch kleine Messingringe vertreten, 
welche an den bestimmten Stellen freibeweglich an die Trager ange-
schlossen sind. Je zwei homologe Punkte werden durch einen dunnen 
Stahlstab verbunden. Sind auf diese "Weise moglichst einfache Gebilde 
erzeugt — etwa aus projectiv gleichen Punktreihen Parallelstrahlenbiischel 
— so sieht man aus ihnen bei stetiger YeraDderung der relativen Lage 
der Leitgebilde die allgemeinen Formen — im erwahnten Falle Parabeln 
und Paraboloicle — entstehen. 

Modell I. Zwei projectiv gieiche Punktreihen I. Ordnung mit den 
Verbindungslinien homologer Punkte zeigen clen stetigen Ubergang aus 
Parallelstrahlenbuscheln in Parabeln, hyperbolische Paraboloide und ge-
wohDliche Strahlenbuschol. Durch Combination des Modelles mit einem 
gleichartigen wird ein Rhombus mit zwei zu seinen Seiten parallelen 
Scharen Gerader hergestellt und derselbe durch stetige Bewegung in 
Parabeln und Paraboloicle mit beiclen Scharen Geracler — darunter 
gleichseitige — ubergefiihrt. 

Modell II. Mit Hilfe zweier projectiven Punktreihen I. Ordnung unci 
dor Yerbinclungslinien homologer Punkte erhalt man in continuirlicher 
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Folge Strahlenbuschel I. Ordnung, Ellipsen (clarunter den Kreis), ein-
mantelige Hyperboloide und Hyperbeln. 

Modell III Fine Punktreihe I. und eine zu ihr 
projective II. Ordnung (Kreis) zeigen — zum'Teil 
in stetiger Folge — verschiedene pragnante Formen 
der 3 Typen geradliniger Flachen III. Ordnung (mit 
ihren Doppelgeraden) und den tlbergang clerselben 
in solche II. Ordnung. 

Modell IV. Zwei projectiv gleiche und gleich 
grosse Kreise zeigen, je nachdem sie behufs Ver-
bindung homologer Punkte gleichstimmig oder un-
gleichstimmig in parallele Ebenen gelegt worden, 

duroh stetige Bewegung 
1. den tlbergang aus dem Parallelstrahlenbuschel in elliptische-

Cylinder, Eotationscylincler, in Rotations- und allgemeine Hyper
boloide und Kegel, sowie in verschiedene Flachen IY. Ordnung 

2. den tlbergang aus dem Parallelstrahlenbuschel in das geradlinige 
Kreisconoicl und verschiedene andere Arten geradliniger Flachen 
IV. Ordnung mit Doppelcurven, endlich in eine dem Pliicker'schen 
Conoid verwandte Flachenfamilie III. Ordnung. 

Aus clem Modell lassen sich audi Hyperboloide mit beiden 
Scharen Gerader herstollen. 

Modell V. Mit Hilfe einer Schraubenlinie von ca. 4 Umgangen konnen 
die verschiedensten Arten rochts und links geschrankter windschiefer 
(clarunter axialer) Schraubenflachen, ihre Selbstschnitte , ihr Schnitt mit 
einer zur Axe normalen Ebene, der Schnitt zweier Schraubenflachen von 
gleicher Axe etc. gezeigt werden. — Die axialen Schraubenflachen lassen 
sich duroh stetigen Ubergang in einander uberiiihren. 

Zur bequemen Handhabung der Modelle I—IV und zur Fixirung der 
erzeugten Flachen und Curven client ein mit 2 verschiebbaren Kugel-
gelenken versehenes Stativ. 

Samtliche Modelle bestehen in alien ihren Teilen nur aus Metall und 
sincl in solchem Masstabe angefertigt, class die erzeugten Gebilcle selbst 
in grosseren Auclitorien von den Zuhorenclen schon wahrencl des Vor-
trages deutlich gesehen werden konnen. 

(Buka.) 

Preis cler ganzen Serie mit Stativ 200 M. Bei Einzel-Bezug kostet 
Modell Nr. I (Doppelmodell) 40 A , Nr. II 25 Jli., Nr. Ill 30 M., Nr. IV 
35 M., Nr. V 60 M. unci das Stativ 30 M. 

187 ScTiraubonlinie mit ihrer abwickelbareu Fliiche, ausgefiihrt 1892 von 
Stud. K. Fischer, imMath. Institut der techn. Hochschule MUnchen (Prof. Dyck.) 

Das Modell dient zur Demonstration der Lage des auf die Curve 
beziiglichen Coordinatensystems. 



II. Abteikmg. 

Drei Fadciiiiiodelle dcivRegclschraiibciifliiclicii. Im Seminar fiir dar-
stellende Geometrie an der techn. Hochschule zu Karlsruhe unter Leitung 
von Prof. Chr. Wiener ausgefiihrt von Assistent C. Tesch. Verlag von 
L. Brill, Darmstadt. 

Specialkatalog 227—230 pag. 48 und 73. 

Die Regelschraubenflachen entstehen dadurch, dass eine Gerade 
sich langs einer Schraubenlinie so bewegt, dass sie stets denselben 
Winkel mit der Normalebene auf die Axe der Schraubenlinie ein-
schliesst. Je nachdem dieser Winkel gleich, kleiner oder grosser 
ist als cler von der Tangente an die Schraubenlinie mit jener Normal
ebene gebildete, erhalt m a n die drei in Nr. 227 und 228; 229, 230 
dargestellten Falle. 

Seclis Modellc zur Analysis situs yon Raumciirven. Von Privatdocont 
H. Brunn, Univ. MQnchen. 

Die Modelle beziehen sich auf eine in den Sitzungsberichten der 
k. Akademie der "Wissenschaften zu Miinchen, Jahrg. 1892, Heft I ver-
offentlichte Arbeit „Uber Verkettung", und stimmen bis auf das Schnure-
modell tiberein mit Figuren desselben. 

Eine Anzabl gesclilossener, verschlungener Curven oder „Ringe" bildet 
eine „Kettec*. Die Anzahl der Querschnitte an verscbiedenen Ringen, 
welche mindestens, bezw. hochstens notig ist, um samtliche Glieder der 
Kette von einander zu trennen, heisse ihre Minimal-, bezw. Maximal-
Zerschneidungszahl. 

Die Modelle No. 2, 3, 4. 5 sincl Ketten, fiir welche cliese charakte-
ristischen Zahlen gleich der Einheit sind. Es lasst sich kein Glied in 
diesen Ketten aufschneiclen oder hinwegdenken, ohne dass dieselben voll-
standig zerfallen. Es sind Ketten „ohne Unterketten". Durch Moclell 
Nr. 5 ist ersichtlich, dass solche Ketten ohne Unterketten mit beliebig 
grosser Gliederz'ahl gebildet werden komien. Modell Nr. 1 dagegen ist 
eine Kette, fiir welche die Zerschneidungszahlen gleich zwei sind. "Wenn 
man einen Ring A aufschneidet, so hangen die beiden andern immer nocli 
zusammen, unci bilden somit eine Unterkette der urspriinglichen Kette. 
Die Modelle Nr. 1 und 2 sind bereits bei Tait (Yergl. am oben ang. Ort 
Nr. 2) in etwas anderem Zusammenhange erwahnt. Das Schnuiemodell 
Nr. 6 endlich soil bequem die Bildung und Auflosung beliebiger Ketten 
ermoglichen. Das Aufhaken, bezw. Zuhaken einer Schnur entspricht der 
Ausfuhrung, bezw. Aufliebung eiues Schnittes. Ein liubsches Experiment 
ist es, mittels dieser Schniire das im II. Teil des erwahnten Aufsatzes 
gescliilclerte specielle Verfaliren der Bildung von Ketten ohne Unterketten 
darzustellen und den Zerfall der ganzen Kette durch Aufhaken eines 
ganz beliebigen Ringes herbeizufiihren. 
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Die Zerschneidungszahlen finclen praktische Anwenduog z. B. bei der 
Frage, wie viele Glieder einer Metallkette von gegebener Form mindestens 
gesohweisst ocler gelotet werden miissen. 

(fl. Brunn.) 

0. Modelle zur Liniengeometrie. 

Brennlinien; Strahlensysteme, Brennflachen, Centraflachen; 

Complexe. 

190 Brennlinien, entstanden durch Reflexion bezw. Brechung: der yoii 
einein leuchtenden Punkt ausgehenden Strahlen an einein Kreise. 
6 Blatt Zeichnungen von stud. math. S. Finsterwalder (1881—82). Math. 
Institut der techn. Hochschule Miinchen (Prof. Brill). 

Die ersten 3 Blatter beziehen sich auf die Reflexion bei verschie-
dener Entfernung des leuchtenden Punktes vom Mittelpunkt. Die 
Brennlinien sind als Evoluten Pascal'scher Scrmeckenlinien (secundare 
Brennlinien, Linien gleicher Phase der Lichtbewegung) construirt. 
In den Fallen, wo die Entfernung oo, oder gleich dem Radius ist, 
werden die Brennlinien Epicykloiden. Die einfallenden Strahlen sind 
nach gleichen Winkelabstanden geordnet, so dass die Dichtigkeit 
der reflectirten Strahlen ein Mass der Heliigkeit abgibt. 

Die drei letzten Blatter beziehen sich auf die Brechung. Der 
Brechungsindex ist zu § angenommen. Jedem einfallenden Strahl 
entsprechen geometrisch 2 gebrochene Strahlen, unter gleichem Winkel 
zur Normalen liegend, von denen der eine physikalisch mogliche 
schwarz, der andere nach Cayley sog. falschgebrochene rot gezeichnet 
ist. Die griinen Kreise sind Huyghens'sche Elementarwellen, deren 
Enveloppe die secundare Brennlinie (hier ein Cassinisches Oval) 
liefert. Besonders bemerkenswert ist der in Fig. V dargestellte Fall, 
wo der leuchtende Punkt in einem der sog. „aplanatischenu Punkte 
der Kugel liegt, und die falsch gebrochenen Strahlen sich dann in 
dem conjugirten aplanatischen Punkte schneiden. Da bei der Urn-
kehr der Bewegungsrichtung im einfallenden Strahl der falsch- und 
richtig gebrochene Strahl die Rolle vertauschen, so folgt hieraus der 
praktisch wichtige Satz, dass Strahlen, die auf einen Punkt zulaufen 
durch eine passend gewahlte Kugellinse „in aller Strenge" in einem 
andern Punkte vereinigt werden, unabhangig von der Apertur der 
Linse. (Vgl. Cayley's ,,Memoir upon Caustics" Phil. Trans, of th. 
London S. Bd. 147). 

(S. Finsterwalder.) 



II. Abteilung. 

Modell einer speeiellen Fliiche zwolfter 'Ordnung, angefertigt im 
Math. Institut der technischen Hochschule Miinchen (Prof. Brill) von stud. 
math. Finsterwalder (1882). Verlag von L. Brill, Darmstadt. 

(Specialkatalog 79 \ pag. 17 und 70.) 

Die Flache entsteht durch Aufeinanderschichten der verschiedenen 
Katakaustiken eines Kreises, wobei die Kreise einen geraden Cylinder, 
die leuchtenden Punkte eine seine Axe unter 45° schneidende Linie 
bilden. 

Vergl. hiezu noch die unter Nr. 274 aufgefiihrten Wandtafeln fur 
den math.-optischen Unterricht von Fuchtbaner. 

Drei Arten uneiullicli (limner Strahlenbiuiclel von Prof. E. Kummer in 
Berlin, ausgefiihrt von W. Apel, Universitatsmechaniker in Gottingen. 
Verkaufspreis 50 M. 

Diese Modelle illustriren das Verhalten aller zu einander unend-
lich benachbarten Strahlen eines beliebigen Strahlensystems. Wie 
K u m m e r im Anschluss an Hamiltons Untersuclmngen im 57. Bd. 
cles Crelle'schen Journales gezeigt hat, existirt auf jedem Strahl eines 
Systems ein stets reeller Mittelpunkt und zwei reelle oder conjugirt 
imaginare Brennpunkte in gleicher Entfernung von demselben. Sind 
erstere reell, so kann m a n alle zu dem Strahle benachbarten als 
durch zwei zu dem Ausgangsstrahl in den Brennpunkten senkrecht 
stehende, unendlich kurze Brennlinien gehend annehmen. In dem 
Falle, wo das Strahlensystem aus den Normalen zu einer Flache ge-
bildet wird, haben diese Brennlinien noch die specielle Eigenschaft, 
dass die durch sie und den Ausgangsstrahl gelegten Ebenen, die 
Brennebenen des Ausgangsstrahls, senkrecht zu einander stehen. 

In den Modellen sind nun zur Darstellung der Verhaltnisse von 
den doppelt unendlich vielen zu ein em Strahl benachbarten Strahlen 
diejenigen herausgegriffen, welche durch eine k^me geschlossene 
Curve u m den Ausgangsstrahl (hier speciell ein kleiner Kreis auf 
der Deckflache des Modells) gehen. Diese bilden dann eine wind-
schiefe Begrenzungsflache des unendlich dtinnen Strahlenbtindels. 
Im Falle reeller Brennpunkte hat diese Flache Doppelgerade. Fur 
Normalensysteme stehen diese ausserdem senkrecht zu einander. Bei 
imaginaren Brennpunkten werden auch die Doppelgeraden imaginar 
und die Begrenzungsflachen erhalten eine hyperboloidische Gestalt. 
In cliesem Falle kann man auch von einem Drehsinn der Nachbar-
strahlen gegen den Ausgangsstrahl reden. Die drei Modelle stellen 
neben den Grenzfallen (Kegel und Cylinder) alle mathematisch mog-
lichen unendlich dtinnen Strahlenbiindel dar. 

(Finsterwalder.) 
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193 Liiicares Strahleiisystem (Congruenz) mit conjugirt imaginareii Leit-
liiiien und 

194 Lineares Strahleiisystem (Congruenz) mit zusammeiifalleiideii Leit-
linicn, ausgefiihrt 1877 von stud. math. K. Rohn (nunmehr Professor in 
Dresden) im Math. Institut der techn. Hochschule Miinchen. 

Im erstgenannten Modell sind die Strahlen einesteils nach Erzeugenden 
einer Scliar von Hyperboloiden, andernteils nach solchen von Paraboloiden 
geordnet. 

Im zweiten Modell sind die Strahlen nach Biischeln geordnet, deren 
Ebenen durch die Leitlinie gehen, wahrend die Mittelpunkte auf derseiben 
liegen. Die Reihe der Mittelpunkte auf der Leitlinie ist projectivisch zum 
Biischel der Ebenen. 

S95 Strahleiisystem 5. Ordnung, eiitstanden durch Brechuug' eines ex-
centrisch gelegcncn Strahlenbundels in einem centrirten Linsen-
system. Nach Angabe von Prof. S. Finsterwalder ausgefiihrt von Assistent 
G. Diem. Math. Institut der techn. Hochschule Miinchen. 

Ein leuchtender Punkt behnde sich ausserhalb der Axe ernes centrirten 
Linsensystems, aber noch in einer so geringen Entfernung von derseiben, 
dass die von ihm in das Linsensystem gelangenden Strahlen als wenig 
geneigt gegen die Axen angesehen werden konnen. Ausserdem sei die 
Offhung des Linsensystems klein im Yerhaltnis zu. den Radien der Linsen. 
In erster Annaherung werden sich dann die gebrochenen Strahlen in 
einem Bildpunkte schneiden. Dabei werden die cos. der Winkel der 
Strahlen gegen die Axen gleich 1, die sin. den Winkeln gleich gesetzt. 
In zweiter Annaherung kann man die Potenzen jener Winkel bis zur fiinften 
excl. beriicksichtigen und erhalt dann die Abweichung der gebrochenen 
Strahlen von clem gemeinsamen Schnittpunkt. Die Theorie zeigt, class 
innerhalb clieser Naherung der Charakter dieser Abweichung ganz unab-
hangig von dor Complication des Linsensystems ist und die gebrochenen 
Strahlen immer durch ein zu 2 Ebenen symmetrisch gelagertes Strahlen-
system 5.'ij'rdnung dargestellt werden konnen. Dasselbe stent in naher 
Yorwandtschaft mit clem Normalensystem der Flachen 2. Ordnung. Seine 
Brennflache ist bis auf eine homogene Deformation identisch mit der eines 
elliptischen Paraboloid es. Dieselbe wurcle zuerst von E. Hamilton ent-
deckt unci beschrieben, doch in so knapper Kiirze, dass die Untersuchung, 
iiber die nur ein Peferat an die Offentlichkeit kam, ganz in Yergessenheit 
geriet. (Reports of the B. Association 1834.) 

Erst im Jahre 1867 hat L. Seidel*) die allgemeine Form cler Gleichung 
cler Flache gegeben, ebenfalls olme die Ableitung zu publiciron. Nach 

:!,:) Sitzungsber., der K. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1867. Solum 1857 liatte 
L. Seidel eine Beschreibung der Flache ohiie Formeln gegeben. Gelehrte An-
zeigen der k. bayr. Akademie der Wiss. 1857. 



II. Abteilung. 

dieser Gleichung hat stud. math. L. Schleiermacher (jetzt Professor in 
Aschaffenburg) ein Gipsmodell der Brennflache hergestellt, das zum Ver-
gleiche mit ausgestellt ist. Die vollstandige Ableitung der Gleichung aus 
den von Seidel aufgestellten dioptrischen Naherungsformeln gab 1890 
S. Finsterwalder in den Abhandlungen der bayer. Akad. II. CI. XYII. Bd, 
III. Abt. 1891. 

Beziiglich der Ausfuhrung des Modelles ist zu bemerken, dass die 
Strahlen nach windschiefen Flachen 4. Ordnung aogeordnet sind, welche 
einfallenden Strahlen entsprechen, die durch die Rander verschieden 
grosser concentrischer Blenclen hindurchgehen. Dabei ist die Ebene der 
Blenden so gewahlt, dass die windschiefen Flachen nach 2 Ebenen sym-
metrisch werden und elliptische Querschnitte haben. Je naher die ein
fallenden Strahlen an der Blendenmitte sind, u m so hellgelber ist die 
Farbe der Faden, welche die gebrochenen Strahlen im Modelle darstellen. 
Gegen die Randstrahlen zu wird der Ton immer rotlicher. 

Beziiglich der Dimensionen des Modells im. Verhaitnis zur Wirklichkeit 
sei bemerkt, dass beispielsweise ein besseres Fernrohrobjectiv einige 
Kilometer Brennweite besitzen miisste, bis die Brennflache am Rande des 
Gesichtsfeldes Querdimensionen von der Art des Modelles erhielte. 

(Finsterwalder). 

Breimilache, welche von eiuein zur Axe wenig geneigten Parallel-
strahlensystem nach dessen Durchgang durch ein centrirtes Linsen-
system eingehiillt wird. Ausgefuhit im Math. Institut der techn. Hoch-
schule Miinchen. (Prof. Brill) von stud. L. Schleiermacher, Verlag von 
L. Brill, Darmstadt. 

Specialkatalog 149—151 (pug. 3 u. 86). 

(Vgl. Seidel, Schumachers Astron. Nachrichten, Nr. 1027 ff., Monats-
berichte der Berliner Akademie, Dec. 1872, Finsterwalder, Abb. der 
bayer. Akad. von 1891.) Die Flache ist von der 9. Ord. Vergl. hiezu 
noch das unter Nr. 195 ausgestellte Fadenmodell von Prof. Finster
walder. 

Centrafliiche des dreiaxigeii Ellipsoids, ausgefuhrt (1862) von stud. 
H. A. Schwarz (jetzt Prof., Univ. Berlin); vervielfaltigt von Bildhauer 
Lohde in Berlin. Ausgestellt vom Math. Institut der techn. Hochschule 
Miinchen. 

Man sehe hiezu den Bericht von K u m m e r ,,Uber ein Modell der 
Krummungsinittelpunktsfldche des dreiaxigen Ellipsoids" in den Monats-
bericbten der k. pr. Akademie d. W., 1862, pag. 426; ferner den Auf-
satz von Cayley ,,On the Centro Surface of an Ellipsoid", Transactions 
of the Cambridge Philos, Sqc, Bd. 12, 
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198 Ceiitraflache des cinsclialigen Hyperboloids. Ausgefiihrt (1877) ira Math. 
Institut der techn. Hochschule Miinchen (Prof. A. Brill) von stud. W. Dyck. 
Verlag von L Brill, Darmstadt. 

Specialkatalog. 152—154. fpag. 3 u. 86.) Die Flache ist 12. Ordnung. 
Bez. weiterer Angaben vergl. die beigegebene Abhandlung. 

199 Cylindroid von Prof. Rob. S. Ball, L.L.D., F.R.S., Univ. Dublin. Aus-
gestellt von der London Mathematical Society. 

Diese Flache, deren Gleichung z (x2 -f- y2)- ~ 2 m x y) wurde 
von Plucker im Zusammenhang mit der Theorie des linearen Com
plexes behandelt. Wegen ihrer kinematischen und physikalischen 
Bedeutung sehe man „Theory of Screws" von R. S. Ball, Dublin 1876. 

200 Cyliiulroid mit Complexcurveii, ausgefiihrt (1891) im Math. Institut der 
techn. Hochschule Miinchen (Prof. Finsterwalder) von Assistant G. Diem. 

Jeder Complex ersten Grades von Geraclen ist bestimmt durch 
seine Axe und eine Constante k. (Die Gleichung des Complexes 
sei in der einfachsten Form p12 -\- k p34 = o). Die Axen der 
Complexe eines Biischels sind alle einer Ebene parallel und eifiillen 
ein Cylindroid. Die auf der Flache gezeichneten Geraden stellen 
solche Axen dar. Tragt man auf jeder Axe, von ihrem Schnittpunkt 
mit der Doppelgeraden des Cylindroids aus den Wert von k, der 
dem betreffenden Complex des Biischels zukommt, ab, so bilden die 
Endpunkte dieser Strecken eine sogenannte Complexcurve. Yariirt 
man auf der Flache die Directricen des Biischels, so erhalt man 
dadurch andere Werte von k, und somit andere Complexcurven. 

(Diem.) 

201 Yier Modelle zur Theorie der Liniencomplexe zweiten Grades. Yon 
Prof. F. Klein, jetzt Univ. Gottingen. 

Bekanntlicli hat Plucker in don lctztcn Jahren seines Lebens boi 
seinem Studium dor Liniencomplexe zweiten Grades zahlreiche auf deren 
Theorie. beziigliche Modelle anfertigen lassen. Das allgemeine Interesse 
an den wirklichen Gestalten auch complicirterer Flachen war ihm ans 
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seiner physikalischen Beschaftigung erwachsen*); die nahere Glieclerung 
seiner Ansatze habe icJi hernach, so gut das unter Benutzung des Nach-
lasses gelingen wollte, in der 1869 erschienenen zweiten Abteilung der 
„Neuen Geometric des Kaumesu zur Darstellung gebraclit. Die so auf 
Pliicker selbst zuriickgehonden Modelle bildeten indess keine vollstandige 
Serie, waren auch im einzelnen ungleichwertig, und es lag gewiss nicht 
im Sinne ilires Urhebers, wenn dieselben spater trotzdem verschiedentlich 
als zusammengehorige Collection verbreitet worden sind. Ich babe des-
lialb im Herbst 1871, urn das Wesentliche der Sache herauszuheben, von 
mir aus 4 neue Modelle der hauptsachlichen in Betracht kommenden 
Flachentypen veroffentlicht, wobei ich die Verhaltnisse so wahlte, dass 
die jedesmal in Betracht kommenden singularen Punkte und Ebenen 
samtlich reel! ausfielen. Yon diesen Modellen reprasentirt: 

Nr. 1. die allgemeine Kummer'sche Flache (die Singularitatenflache 
der Complexe zweiten Grades) mit 16 Doppelpunkten und 16 
Doppelebenen, 

Nr. 2. die allgemeine Complexflache, d. h. die Kummer'sche Flache 
mit DoppeJgerade und noch 8 Doppelpunkten und 8 Doppel
ebenen, 

Nr. 3. die besondere Complexflache, cleren Leitlinie eine Complex-
gerade ist (mit Eiickkehrgeracle und noch 4 Doppelpunkten 
bezw. Doppelebenen), 

Nr. 4. diejenige Complexflache, deron Leitlinie eine singulare Linie 
des Complexes ist (mit Selbstberiihrungsgerade und noch 2 
Doppelpunkten bezw. Doppelebenen). 

Besagte Modelle konnen ja auch noch heute beim Studium der Linien-
geometrie wie iiberhaupt als Beispiele von Flachen hoherer Ordnung in-
teressiren, wenn sie leider auch von dein Mechaniker nicht so sorgfaltig 
ausgefiihrt worden sind, als dies wiinschenswert gewesen ware. Aber 
man muss zufiigen, dass man inzwischen gelernt hat, die bei diesen 
Flachen vorkommenden Gestalten sehr viel vollkommener zu beherrschen, 
als dies (lurch einzelne nacli irgend welchem Princip herausgegriffene 
Beispiele geschieht. Ich habe 1877 in einem Vortrage vor der Miinchener 
Naturforscherversammlung darauf hingewiesen, class sich die samtlichen 
hier in Betracht kommenden Flachenformen aus einander durch Conti-
nuitat ableiten lassen. Dieser Satz ist dann 1881 durch Rohn (in Bel. 18 
der Mathematischen Annalen) auf eine besonders einfache Aussage zuriick-
gebracht worden. M a n erzeugt namlich alle hier moglichen Gestalten in 
iibersichtlicher Weise von den Flachen zweiten Grades aus. M a n hat 
einfach auf irgenclwelcher Flache zweiten Grades nach Belieben 4 Er-

*) Pliicker selbst erzahlte mir einmal, dass er namentlich durch den Ver-
kehr mit Faraday dazu angeregt worden sei; dieser selbst habe die Modellcon-
struction als Mittel benutzt, u m sich als Nichtmathematiker die ihm jeweils not-
wendigen mathematischen Formeln verstandlich zu machen. 
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zeugende der einen Art und 4 Erzeugonde der anderen Art zu ziehen, 
und nun die Folder, in wclche die Flache dabei zerlegt wircl, abwechselnd 
cloppelt zu uberdecken, bezw. freizulassen. Die verschiedenen, zu unter-
scheidenden gestaltliohcn Moglichkeiten entstehen dabei, je nachdom man 
diese 2mal 4 geraden Linien reell ocler imaginar oder auch zum Teil zu-
sammenfallend wahlen will. Insbesonclere entstelit die ,,Oomplexilachea 
mit ihren beiclen oben angefiilirten Specialisationen, wenn man 2, bezw. 
3 oder alle 4 Erzeugenclen der einen Art zusammenfallen lasst. Dies setzt 
naturlich voraus, dass die Erzeugendensysteme als solclie reell sind, dass 
man also auf einer geradlinigen Flache zweiten Grades operirt. Besonders 
schon ist iibrigens gerade der Fall, wo eine niohtgeradlinige Flache 
zweiten Grades vorgegeben ist, auf der naturlich nur zwei conjugirt ima-
ginare Quadrupel von Erzeugenden angenommen werden konnen, die sich 
in 4 reellen Punkten der Flache durchsetzen. Da hat man clann entweder 
die ganze Flache verschwinden zu lassen, worauf man nur 4 isolirte Punkte 
iibrig behalt, oder die ganze Flache doppelt zu uberdecken, was zwei in 
einander gekapselte Mantel ergibt, die in clen 4Punkten als Doppelpunkten 
zusammenhangen, womit man den von der Fresnel'schen Flache her be-
kannten Typus erhalt. 

(F. Klein.) 

Modelle und Zeichnungen zur Kriimmungs-

theorie. 

Allgemeines; Confocale Flachen zweiter Ordnung; 

Krtimm u ngslinien. 

Fliiche Yierter Ordnung mit einer Doppelgeraden von Goh. Rat Prof. 
Kummer, Univ. Berlin. Yerlag von L. Brill, Darmstadt. 

Specialkatalog 76; pag 19 und 69. 
Die Flache ist nach einem in Besitz des math. Seminars der Uni-

versitat Berlin befindlichen Originale hergestellt. Sie stellt den geo-
metrischen Ort der Kriimmungskreise aller Normalschnitte in einem 
gewohnlichen Punkte positiver Krummung einer Flache dar. Sie bildet 
gleichzeitig das einfachste Beispiel einer im endlichen geschlossenen sog. 
„Doppelnache'c (Flache mit umkehrbarer Indicatrix). 

Serie von Fliiclien zweiter Ordnung' mit den Krummungslinien. Aus-
gefiihrt 1878 im Math. Institut der techn. Hochschule Mlinchen, unter 
Leitung von Prof. A. Brill, von stud. R. Diesel. Verlag von L. Brill, 
Darmstadt. 
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Specialkatalog 95—101 (pag. 7 nnd 75). 
95, 96. Zwei Ellipsoide. 
97. Einschaliges Hyperboloid. 

~%̂ : 

98. Elliptischer Kegel. 
99. Zweischaliges Hyperboloid. 

100. Elliptiscbes Paraboloid. 
101. Hypierbolisches Paraboloid je rnit den Krummungslinien. 

204 Modelle zur Lehre von den confocaleu Flacken zweitcu Grades, znm 
Teil ausgefuhrt von Prof. E. R. Neoviua, a. d. Univ. Helsiugfors (1885), 
zura Teil (1887) ausgefuhrt im Math. Seminar der Univ. Gbttingen unter 
Leitung von Prof. H. A. Schwarz von stud. R. Haussner. Verlag von 
L. Brill, Darmstadt. 

Specialkatalog 188—196 (pag. 55 und 76). 
188—190. Krilmmungslinien des Ellipsoids; conforme Abbildung 

des Ellipsoids auf der Kit gel. Die Einteilung des Ellipsoids durch die 
aufgezeichneten 18 Kriimmungslinien ist so getroffen, dass die auf 
der Flaehe entstehenden Viereeke Quadraten moglichst nalie kommen. 
Die Forderung ist durch die conforme Abbildung des Ellipsoids auf 

ein ebenes Rechteck pracisirt, in welchem diese Viereeke in Quadrate 
iibergehen. Die Nabelpuukte des Ellipsoids entsprechen dabei den 
Eckpunkten dieses Rechteeks. Modell 190 stellt die conforme Ab
bildung auf der Kugel dar, bei welcher den drei Hauptschnitten des 
Ellipsoids drei grosste Kreise der Kugel entsprechen. 
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191—196. Die zum Ellipsoid gehorigen confocalen (ein- und zivei-
schaligen) Hyperboloide, in den verschiedenen Combinationen rnit dem 
Ellipsoid, zur Verauschaulichurg der gegenseitigen Lage der confocalen 
Flachen. Auf den Hyperboloiden sind Krummungslinien nicht aufge-
zeichnet, weil eine anschliessende Fortsetzuug der auf dem Ellipsoid 
getroffenen Verteilung der Kriimmungslinien auf die Hyperboloide 
nicht mbglich ist, wie sich direct aus dem Umstande iblgern lasst, dass 
die Moglichkeit einer derartigen Fortsetzung die (unmogliche) Einteilung 

des Raumes in kleinste Wiirfel mit Hilfe der confocalen Flachen 
2. Grades mit sich bringen wiirde. Die auf dem einschaligen Hyper-
boloidaufgetragenen zwei Scbaren von Erzeugenden bezeichnen je zu 
zweien die Brennstrahlen des Kegels, welcber von ihrem Scbnittpunkt 

an das Ellipsoid benihrend gelegt ist. 
Beziiglich der weiteren Beziehungeu dieser Modelle zur oben be-

riihrten Frage der conformen Abbilduug vergl. man Neovins „An-
wendung der Theorie der elliptiscben Functionen auf eine die Kriimmungs
linien des Ellipsoids betr. Aufgabe", Acta Soc. Fennicae, Bd. 15, 1885. 

(Dyck.) 

205 Fliiclie, auf welche das Ellipsoid diircli parallel© Noriiialen conform 
abgebildet wird. Im Mathematischen Seminar der Universitat Gbttingen, 
unter Leitung von Prof. Schwarz, ausgeffihrt von K. Reinbeck in Einbeck. 

Verlag L Brill, Darmstadt. 
Die Flache wird durch ihre Krummungslinien in unendlich kleine 

Quadrate geteilt. Mit Hilfe des Modells lasst sich eine Vorstellung 
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gewinnen von der Gestalt derjenigen Flachen, auf welohe die tibrigen 
FJaehen zweiten Grades durcb parallele Normalen conform abgebildet 
werden. 

206 Zwei Modelle zu Staude's Fadeiieonstruction des Ellipsoids aus zwei 
eoiifoealen Flachen zweiten Grades bezw. den zwei Focalcurven des 
coiifocalen Systems. Constrnirt (1884) von 0. Staude (jetzt Prof., Univ. 
Rostock). Verlag von L. Brill, Darmstadt. 

Specialkatalog 109, 110 pag. 21 und 78. 
Vergl. die den Modellen beigegebene Abhandlung, sowie den Aufsatz 

von Staude Math. Annalen Bd. 20. 

207 llohrensehraubenflache mit Krummungslinien, ausgefiihrt 1882 im 
Math. Institut der techn. Hochschule Miinchen (Prof. Brill) von Assistent 
Th. Kuen. Verlag von L Brill, Darmstadt. 

Die Flache ist die Enveloppe alter Kugeln von constantem Radius, 
deren Centra auf einer Schraubenlinie liegen. Das eine System der 
Kriimmungslinien besteht aus den zur mittleren Schraubenliuien senk-
rechten Kreisen, das andere aus transcendenten Curven (weiss), die 
jedocb nicht Schraubenliuien wie die blau gezeichneten sind. Das 
Problem fiihrt auf Kreisfunctionen, die Asymptoteneurven f iihren da-
gegen auf elliptische Functionen. 

Siehe bez. der Kriimmungslinien auch noch die unter No. 231 auf-
gefiihrten Zeichnungen von Finstemvalder. 

A s y m p t o t e n e u r v e n . 

208 Serie von 12 Modellen vcrscliiedciicr Rotationsllachcn mit aufge-
zcicliiieteu Asymptoteneurven. Ausgefiihrt (1885) im Math. Institut der 
techn. Hochschule Miinchen (Prof. A. Brill) von studd. Herting (Nr 113—123) 
uud Sievert (Nr. 124). Verlag von L Brill, Darmstadt. 

Spccialhatalog 113—124 (pag. 21 und 78). 
Dargestellt sind folgende Falle: 
Meridiancurve der Projection der Asymptoteneurven 
Rotationsflache: in Polarcoordinaten: 

113. r = z2; cp = V-J log r 

114. 27 r = zs; cp = V§~log r 

115. zr2 = 8; cp = VYlog r 

116. zr == 6; cp = HTlog r 
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117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

123. 

124. 

25 
z 
r2 
z 

z 

z 

z 

z 

z 

= 

= 
= 

= 

= 
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= 

6 log r; 

zs; 

a K r — a; 
_1 

a (r — a) 3 ; 
2 

a (r — a)H; 

a (r -a)2; 

-i r 
-\ r f d2 - r2 
c I. 

cos r; 

cp = log r 

<P = V j logr 

<P = l^log[2(r + Kr(r — a ) ) - a ] 

cp = K§.log [2 (r + V r (r - a)) - a] 

? - "Kilog[2(r + l/:r(r-a))-a] 

2 <P 
r = a cos"5 ~-

j 4- h ? = arc cos t 

=jy-
cotg r 

dr. 
Naheres vergl. die den Modellen beigegebene Abhandlung. 

209 Die Projection en der ebengeiianiiten Asyniptotencurven der Rota-
tionsfliichen in Richtung der Rotationsaxe. Zwolf Blatter Zeichnungen, 
ausgefiihrt (1885) im Math. Institut der techn. Hochschule Miinchen (Prof. 
A. Brill) von studd. math. Herting und Sievert. 

210 Asyiiiptoteneiirveii der Stcincr'sclicii Flache, von Prof. K. Fink in 
Tubingen. Math. Seminar der Univ. Tubingen (Prof. Brill). 

Die Curven sind, wie Clebsch (Crelle, Band 67) gezeigt hat, Kaum-
curven 4. Ordnung 2. Species, die jeden der 4 Kegelschnitte beriihren, 
in welche die parabolische Curve zerfallt. Sie stellen auf d e m vor-
liegenden Modell der Flache (Nr. 71 des Brill'schen Verlags, auf Ver-
anlassung von Prof. K u m m e r in Berlin construirt) sich als geschlossene 
Curven dar, die ungefahr die Gestalt eines windschiefen Vierecks mit 
abgerundeten Ecken besitzen. 

Durch eine Collineation geht die Gleichung jener Flache in die 
Form fiber: 

zxy = Ax2y2 4- Bx2 -\- Cy2, 

fur welche sich die Diiierentialgleiehung der Projection der Curven auf 
die xy-Ebene leicht integrirt. 

(A. Brill.) 

211 Flache dritter Orduuiig', vicrter Classc, niit vier reellen eonischeii 
Kuotcn, auf welche eine Asyinptoteiiciirve aiifgezeichnct ist. Aus
gefiihrt 1877 im Math. Institut der techn. Hochschule Miinchen (Prof. 
F. Klein), voo stud. Bacharach. 

Specialkaialog 125 (pag. 5 und 79). 
Die Asymptoteucurven dieser Flache sind (vergl. Clebsch, Crelle's J. 

Bd. 67) Kaumcurven 6. Ordnung 4. Classe. 

19 
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212 Zwei bolmeiiformige Korper zur versiichsweisen Bestiiiiinung dcr 
parabolisclieii Curve, der Kriimmuiigs- mid Asyiiiptoteiiliiiicn, ange-
gebeu von Prof. A. Brill. Verlag von L. Brill, Darmstadt. 

Anf dem negativ gekrummten Teil dieser Flache, welcher einfaeh zu-
sammenhangend ist, verlaufen die Asymptotencurven zickzackformig, mit 
Spitzen auf der parabolischen Curve aufstehend; dabei treten jedenfalls 
zwei wesentlich singulare Punkte derselben auf, von der unter Nr. 232 
dieses Katalogs gekennzeiehneten Art. 

213 Zwei bewegiiclie Flacheiiiietze zur Darstellung von Systemen „aqui-
distanter Curven" auf beliebigen Flachen. Ausgeffihrt (1892) im 
Math. Institut der techn. Hochschule Mlinchen (Prof. Dyck). 

Hiezu beigegeben verscliiedene Flachen zweiter Ordnung aus Gips 
und Holz (zum Teil aus der Collection Delagrave, vergl. No. 128), so-
wie zwei grosse Traetrixflachen). 

Die beiden Netze sind aus gleichlangen Messingrohrchen, durch 
welche Faden gezogen und gekniipft sind, hergestellt und innerhalb der 
Grenzen des Materials urn die Vereinigungsstellen frei beweglich. 

Die beiden Netze geslatten einzelne der von Voss (im ersten Teile 
dieses Kataloges) gegebenen Resultate iiber aquidistante Curvensysteme 
praktisch zu realisiren und cliirften sick auch zu Vorlesungszwecken 
bei Einfuhrung der krummlinigen Coordiuaten besonders eignen. 

Siehe bez. der Asymptotencurven auch noch die unter No. 228 und 
232 aufgefuhrten Modelle und Zeichnungen. 

Geodatisclie Linien. 

214 Siebcn Modellc zur Darstellung des Verlaufcs dcr geodatischcii 
Liuicn auf dem Ellipsoid. Ausgefiihrt (1877 und 1880) im Math. Institut 
der techn. Hochschule Miinchen (unter Leitung von Prof. A. Brill) von 
den studd. math. K. Rohn und A. V- Braunmiihl. Verlag von L Brill, 
Darmstadt. 

Specialkatalog 102—108 (pag. 3, 11 und 77). 
102. Geodatisclie Linien auf dem verlangerten Rotationsellipsoid. 
103. Geodatische Linien durch die Nabelpunkte eines dreiaxigen 

Ellipsoides. 
104—107. Verlangerte bez. abgeplattete Rotationsellipsoide mit 

geodatischen Linien und Enveloppen von Systemen solcher, welche von 
einem Punkt ausgehen. (Modelle je in zwei Grossen.) 
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108. Dreiaxiges Ellipsoid nebst Andeutung der Enveloppe von geo-
diitischen Linien, welche von einem Punkt ausgehen. 

Naheres vergl. die den Modellen beigegebenen Abhandlungen (zu 
102, 103 von Rohn, zu 104—108 von Braunmuhl), sowie beziiglich der 
letzteren Modelle die Abh. von Braunmuhl im 14. und 20. Bel. der 
Math. Annalen. 

Siehc hiezu aucb die unter No. 21G nnd 219 aufgefiihrten Modelle. 

A b w i c k e l u n g zweier Flaclien auf einander. 

Modelle zur Demonstration der Abwickelung* zvvcier Flaclien auf-
einander. Ansgefiihrt im Math, institut der techn, Hochschule Miinchen 
(Prof. Brill), von Assistent P. Vogel. Verlag von L. Brill, Darmstadt, 

Specialkatalog 137—139 (pag. 18 und 82). 
Die Modelle bezielien sich speciell auf die Abwickelung eines Rota-

tionsellipsoides auf eine zugehorige Schraubenflache, nach Boiir, Journal 
de l'ecole polyt. Bd. 22. Ein Rotationsellipsoid aus Messingblech lasst 
sich auf die beiden auderen aus Gips hergestellten Modelle (des Rota-
tionsellipsoides und der Schraubenflache) aufbiegen. 

Siehe hiezu ausser den in den nachstfolgenden Abschnitten auf
gefiihrten Modellen audi noch die in Abteilung III unter Kinematik 
aufgefiihrten Modelle, welche die praktischen Anwendungen der Ab
wickelung zweier Flachen auf einander vorfiihren. 

Flaclien constanten Krttmminigsmasses. 

Seric von Flaclien von constaiitem Kriimmuiig'Siiiass. Ansgeftihrt (1877, 
1880) im Math, Institut der techn. Hochschule Miinchen (Prof. A. Brill). 
Verlag von L. Brill, Darmstadt. 

Specialkatalog 126—136 (pag. 3, 5, 11, 21 und 80). 
126—128. Die drei Typen von Rotationsflachen von constantem 

positiven Kriimmungsmass mit geodatischen Linien. ' Nach Zeichnungen 
von E. Bour (Journal de TEcole Polytechnique, Tome 22). ansgefiihrt 
von Assistent P. Vogel. 

129. FUlchenstreifen von constanter positiver Kriimmung aus Messing
blech in Kugelzoue, einem Centriwinkel von fast 90° entsprechend. 

130. Holilc Halbkugel aus Messingblech. 

19* 
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131. Schraubenflache von constantem positiven Krummungsmass^ 
auf die vorhergehenden 3 Flachen abwickelbar. Schneidet man aus 
der vorherigen Kngel eine von 2 gleich grossen Parallelkreisen be-
grenzte Zone (einem Centriwinkel von 90° entsprecliend) heraus, so 
geht cliese durch gegenseitige Verschiebung der Endschnitte in diese 
Schraubenflache (iber, wie sich dies mil Hilfe der Kngelzone aus 
Messingblech zeigen lasst. Von stud. math. Kuen. 

132—134. Die clrei Typen von Rotationsfldchen von constantem 
negaliven Krummungsmass. 

132. Kegeltypus nebst geodatischen Linien (blau) imd einer Haupt-
tangentencurve. Von stud. matb. Bacharach. 

133. Hyperboloidtypus. Es ist ein System paralleler geodatiscber 
Linien aufgezeichnet (griin), worunter sich 2 (rot) befinden, die sich 
dem Kehlkreis asymptotisch nahern. Die geschlossenen Curven sind 
geodiitische Kreise. Von stud. math. W . Dych 

134. Rotationsflache d&r. Tractrix. Die Fliiche bildet den Ubergang 
zwischen den beiden vorgenannten Flachen und entspricht der Kugel 
bei den Flachen constanter positiver Kriimmung. Die blau gezeichneten 
Curven auf ibr sind verschiedene geodiitische Linien, die rote ist eine 
Asymptotencurve. Von stud. math. Bacharach. 

135. Schraubenflache von constantem negativen Kriimmungsmass, 
deren Meridiancurve die Tractrix ist. Vergl. CJ. Dini, Comptes Rendus, 
Acad. Sc. Paris 1865, I. Sem. pag. 340; Th. Kuen, Berichte der kgl. 
bayer. Akad. 1884. Yon Assistent P. Vogel. 

136. Flciche von constantem negativen Krummungsmass mit ebenen 
Kriimmungslinien nach Enneper. Sie entsteht aus der Tractrixflache 

von der Kriimmung dadurch, dass man auf den Tangenten an 

ein System von parallel en geodatischen Linien das Stiick t in be-
stimmtem Sinn auftragt. (Vgl. Bianchi, Math. Aunalen Bd. 16, sowie 
Enneper, Gottinger Nachrichten 1868; Th. Kuen, Sitzungsberichte der 
kgl. bayr. Akad. 1884, Heft II.) Modellirt von stud. math. M a c k 
Erlauterung hieizu von Assistent Th. Kuen. 
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Die Flachen Nr. 133, 135, 136 besitzen das namliche Kriimmurigs-
mass. Urn ihre Abwickelbarkeit auf einander und besonders ihre Ver-
schiebbarkeit in sich selbst zu zeigen, sind 

136 a. Zwei Flachenstreifen von constantem negativen Kriimmungs
mass aus biegsamem MessiDgblech, vom Kriimmungsmass der Flachen 
beigegeben. 

Naheres vergl. die den einzelnen Modellen beigegebenen Ab-
handlungen. 

Zwei Modelle von Flachen von constantem positiveii Krummuiigsmass, 
mit eineni System ebener Krummungsliiiicn, ausgefiihrt von Studien 
lehrer Sievert, Niirnberg. Veiiag von L Brill, Darmstadt. 

Sjjecialkatalog 206, 207 (pag. 39 und 80). 
Man vergl. Mezu die Abhandlungen von Enneper (Gott. Nachr. 

1868). und Kuen, Bayer. Akad. Sitzungsber. 1884, ferner die Inaugural-
dissertation von Sievert (Tubingen 1884), sowie die den Modellen bei-
gegebene Abhandlung. 

Haute aus Papier von constantem negativen Krummuiigsmass, aus-
gefiihrt 1892 im Math. Institut der techn. Hochschule Miinchen. 

Eine solche Haut ist zusammengesetzt aus congruenten geodatischen 
Dreieeken mit den Winkeln |ir, -}n und \ir. Der pseudospharische Defect 
eines solchen ist ^ n . Damit ist, falls das Kriimmungsmass der Flache 
bekannt vorausgesetzt wird, audi Oberflacbe und Seitenlangen des Drei-
ecks bekannt. Das Kriimmungsmass wurde gleich dem der Traetrixflache 
des Brill'schen Verlages (Nr. 134) angenommen, auf welcher demnach die 
Haut abwickelbar ist. Die Dreiecke wurden aus den Seitenlangen zuerst 
geradlinig construirt und spater so krummlinig begrenzt, wie es die 
kleineren "Wmkel und der kleiuere Flacheninhalt der pseudospharischen 
Dreiecke verlangt. Dann konnten sie in feuchtem Zustande auf die 
Traetrixflache aufgepasst und geniigend genau aneinandergefiigt werden, 
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ein Verfahren, das schon von Schwarz zur Herstellung soldier Haute 
beniitzt worden ist. Theoretisch hat das Aneinanderfugen keine Grenze. 
Wie die ausgestellten Haute zeigen, stellen sich aber praktisehe Schwie-
rigkeiteri ein, die bewirken, dass grossere Haute zwar in den einzelnen 
Teilen ungefahr das ricbtige Krummungsmass beaitzen, aber keineswegs 
geeignet sincl, eine exacte Vorstellung von ausgedehnten Flachen mit 
streng constantem Krummungsmass zu liefern. Sie konuen in ihrer 
ganzen Ausdehnung nur als Continua aui'gefasst werden, dereu Krumm
ungsmass innerlialb geringer Grenzen variabel ist. 

(Finsterwalder.) 

F l a c h e n constanter mittlerer K r t i m m u n g (Minimalflaclien). 

219 Drei Typcn you Rotatiousilaeheu constanter mittlerer Kruininuiig. 
Ausgefiihrt (1877) im Math. Institut der techn. Hochschule Miinchen 
(Prof. Brill) von stud. A. V. Braunmuhl. Verlag von L. Brill, Darmstadt. 

Specialkatalog 140—143 (pag. 5 und 83.) 
140. Unduloid (vergl. Fig.) 
141, 142. Nodoid. 
143. Catenoid. 

Auf den Flachen sind geodatische Linien aufgetragen. Naheres 
vergl. man in der den Modellen beigegebenen Erlauterung. 

220 Catenoid und Schraubenllaelie nebst zugehoriger biegsamer Lamelle 
'aus Messingblech. Hergestellt im Math. Institut der techn. Hochschule 
Miinchen (Prof. Brill) von stud. Herting. Verlag von L. Brill, Darmstadt. 

Spccialkatalofj 144—146 (pag. 17 und 83). 
Die Modellc dieiien zur Vera nscliauli cluing der Ossian Bonnet'schen 

Biegung der einen MinimaUlache in die zweite. Bei dieser (an der 
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Messinglamelle wirklich ausfiihrbaren Biegung) gehen die Krummungs-
linien der einen Flacbe in die Asymptotencurven der andern fiber. 
(Vergl. Schwarz in Grelles Journal Bd. 80.) 

221 Minimaliiaclic neunter Ordnuiig* nach Enucper. Hergestellt im Math. 
Institut der techn. Hochschule Miinchen (Prof. Brill) von stud. Herting 
Verlag von L. Brill, Darmstadt. 

Specialkatalog 147 (pag. 17 und 84\ 
M a n vergl. hiezu den Aufsatz von Enneper in den Gottinger Nacbr. 1871. 

Die Flacbe ist ihre eigene Bonnet'scbe Biegungsflacbe, d. b. sie kann 
so auf sicb selbst aufgebogen werden, dass die Krumniungslinien (weiss) 
in die Asymptotencurven (rot) tibergeben. Ein galvanoplastiscber Abzug 
der Flacbe, der die Symmetrieverbaltnisse der Flacbe noch deutlicber 
zur Anschauung bringt, liegt bei. 

222 Catalan'sclic Minimalllaciic. Hergestellt unter Leitung von Professor E. R. 
Neovius, Univ. Helsingfors, von stud. Laine. Verlag von L. Brill, Darmstadt. 

Specialkatalog 238 (pag. 41 und 84). 
Diese Flacbe gebort zu den Minimalflacben, welche eine Scbar 

reeller Curven zweiten Grades entbalten, und zwar sind es bier Pa-
rabeln. Diese Parabeln und dereii ortbogonale Trajectorien veran-
scbaulicben die Eigenscbaft der Flacbe, dass sie durcb die beiden 
Curvenscbaren in unendlicb kleine Quadrate geteilt werden kann. 

223 Modell einer Miiiimalflaclic, welche eine Scliar reeller Parabeln 
eiitlialt, deren Ebeneu suit einer festeii Ebene dcs Rauines einen 
constanten Winkel einscliliessen. Modellirt unter Leitung von Professor 
E. R. NeovillS von stud. Hj. Tallqvist, Universitat Helsingfors. Verlag 
von L. Brill, Darmstadt. 

Specialkatalog 203 (pag. 39 und 84). 
Das vorliegende Modell stellt diejenige Minimalflacbe dar, welcbe 

durcb geometriscbe Addition der gewobnlicben Scbraubenflacbe und der 
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sog. Catalan schen Minimalflache entstelit. Die Catalan'sche Flache 
enthalt bekanntlicb eine Schar reeller Parabeln, deren Ebenen alle 
auf einer festen Ebene senkrecht stehen. Anf der Additionsflache liegt 

ebenfalls eine Schar reeller Parabeln, deren Ebenen mit einer festen 
Ebene einen constanten, von 90° verschiedenen Winkel, hier von 45°, 
einschliessen. 

Naheres vergl. die dem Modell beigefiigte Abhandlung. 

224 Drahtgcstelle zur Darstcllung von Miiiiinalllaeheii niittelst Seifen-
losung. Math. Institut der technischen Hochschule Munchen (Professor 
A. Brill); Verlag von L. Brill, Darmstadt. 

| 

Q 

a. Zwei Ringe mit Griff und Fiissen zur Darstellung der Rotations-
flaehen constanter mittlerer Kriininiung (Plateau, Statique des 
liquides, T. 1. p. 93—103). 

b. Schraubenlinie zur Darstellung der windschiefen Schraubenilache 
(ibd. p. 216). 

c—g. Kanten des Oktaeders, der vierseitigen Pyramide, des dreiseitigen 
Prisma's, des Tetraeders und Wiirfels (vgl. Schwarz, Bestimmnng 
einer speciellen Minimalflache, 1871, pag. 84). 

h, Kanten des sechsseitigen Prisma's (ibd. p. 93). 
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i. Drahtgestell zur Darstellung der ersten der funf von Scherk 
(Crelle's Journal, XIII. p. 185) angegebenen Minimalflachen. 

k.Zwei rechtwinklig gekreuzte Reehtecke zur Darstellung der fiinften 
Scherk'schen Minimalflache. 

225 Minimalflache fiiiiftcr Classe, 1880 modellirt von stud. C. Schilling im 
math. Seminar der Univ. Gbttingen (Prof. Schwarz), galvanoplastisch re-
producirt und ausgestellt dnrch das Math. Institut der techn. Hochschule 
Munchen. 

In der Abhandlung „Uber die Fldchen, der en mittlere Krilmmung 
iiberall gleich Nidi ist", hat Herr Weierstrass auf die Aufgabe hinge-
wiesen, alle algebraischen Minimalflachen einer bestimmten Classe zu 
ermitteln. Nach den Untersuchungen von Benneberg und Lie ist die 
niedrigste hierbei auftretende Classe die fiinfte. Die zugehorigen 
Minimalflachen, die alle einander ahnlich sind, hat Schilling in seiner 
Inaug.-Dissertation (Gbttingen 1880) naher untersucht. 

(s3 + 8 l V 

Ihre Gleichungen lassen sich in der Form schreiben : 

3 (t + t) + 3 (s + Sl) - (s3 + Sl3)-

* = i [d -?) +3 (I - {) + 3 <s + *> + (s3~s4 

z = 3 (i + s7) + 3 (s2 + s^ 
Die Flache ist von der 15. Ordnung. Sie ist eine Doppelflache und 

deshalb wurde ihre Darstellung als eine (im Original aus Pappe hei-
gestellte, im vorliegenden Modell galvanisch erzeugte) „Flachenhaut" 
gewahlt. *) Die aufgezeichneten Curven bilden ein quadratisches Netz 
von Rau incur veil 6. und 3. Ordnung auf der Flache. 

Beziiglich der uaheren Ausfiihrungen sei auf die schon oben ge-
nannte Dissertation von Schilling verwiesen. 

.(Dyck.) 
:}:) Die Vorteile einer soldi en Darstellung, welche den eigentlicheii Charakter 

einer Flache zur Anschauung bringt, tritt hier gegeniiber den stets mehr als 
Korpern erscheinenden Gipsmodellen und ahnlichen deutlich hervor. 
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Q. Singulare Vorkommnisse bei Curven und 

Flachen. 

226 Acht Modelle uber die Abliaiigigkeit der lluekkclirelemente der Pro-
jeetioiien einer unebeueii Curie von denen der Curve selbst. Von 
Ch. Wiener, Professor an der technischen Hochschule zu Karlsruhe. 
Verlag von L. Brill, Darmstadt. 

Spexialkatalog 82—89; pag. 23 und 73. 

W e n n sieh auf einer unebenen Curve ein Punkt und mit ihm die 
Tangente und die Schmiegungsebene der Curve hinbewegt, so kann 
an einer Stelle iedes dleser Elemente seinen Bewegungssinn beibe-
halten oder ihn umkehren. Dieses Verhalten wird der Charakter 
der Curve, und ein umkehrendes Element ein Riickkehrelement ge~ 
nannt. Durch Verbindung der verschiedenen Charaktere treten acht 
Moglichkeiten ein. — Die Projection der Curve auf erne Ebene zeigt 
im Allgemeinen fur den Punkt und die Tangente dieselben Charaktere 
wie die unebene Curve selbst. Nur bei den Projectionen auf die 
drei Hauptebenen, die Schmiegungs-, die Normal- und die rectifi-
cirende Ebene zeigen sich Anderungen der Charaktere, so dass bier 
Spitzen und Wendepunkte in der Projection auftreten konnen, die 
an der Curve nicht vorhanden sind, und solche verschwinden, die 
sich an der Curve befinden. 

Die Modelle zeigen die acht moglichen Falle. Sie stellen die 
Curven aus Draht und die Projectionen auf die drei PJauptebenen 
durch Zeichnung dar und lassen durch Visiren oder Schattenwerfen 
die Abhangigkeit ihrer Charaktere, unci durch allinahliche Anderung 
der Projectionsrichtung die Entstehung der Singularitaten der Pro
jectionen erkennen. 

(Chr. Wiener.) 

227 Seeks Modelle zur Kartog'raphie von Privatdocent H. Wiener, Univ. 
Halle a/S. 

Ideale Bergknppen, Sattel, dreifacher Sattel, Kessel. 
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28 Modcllc fur die verscliiedeiieii Typeu c-onisclicr Kiioteiipunktc mit 
Angabe des Verlaufes der parabolischen Curve und der Ilaupttaii-
geiitencurveii in der Umgcbuiig dieser Punkte. Ausgefiihrt 1891 im 
Math. Institut der techn. Hochschule Munchen (Prof. Dyck und Finster-
walder) von Keallehrer A. Sucharda in Prag. 

Berucksichtigt man in der Taylor'schen Entwicklang der Flachen-
gleichung im Knotenpunkt die Glieder zweiter und dritter Grdnung 

% + «3 + . . . = o. 
so hat man bekanntlich nach der Realitat der sechs Schnittgeraden 
der Kegel zweiter Ordnung u3 = o, und dritter Ordnung u3 = o 
vier Hanptfalle zu unterscheiden: 6, 4, 2, 0 dieser Schnittgeraden reell. 
Zur Darstellung dieser Falle sind mit Vernachlassigung von Gliedern 
hoherer Ordnung moglichst einfache Gleichungen zu Grunde gelegt: 

a) (x2 + y2 — b V ) — X y (3 x2 — y2) = o 
b) (x2 -f- y'2 — b2z2) — I z (x2 — y2) = o 
c) (x2 -f y2 — b2za) — X x z2 = o 
d) (x2 -}- y'2 — b'2z2) — I z3 = o 

W e n n nun auch in den gewahlten Beispielen gewisse mit der 
Einfachheit der Annahmen verbundene Specialisirungen auftreten, 
so sind dieselben doch andererseits allgemein genug, u m Hauptmerk-
male der verschiedenen Kategorien zu versinnlichen. 

Die Haupttangentencurve beriihrt im Knotenpunkt die oben er-
wahnten Schnittgeraden von u2 = o und u3 = o in sechs durch 
den Knotenpunkt laufenden (reellen bez. imaginaren) Asten. Projicirt 
auf die xy-Ebene gestaltet sich ihr Verlauf (schematisch) wie folgt: 

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. 

In den Fallen a und c liegt die Flache symmetrisch zur xy-Ebene; 
die Figuren 1 und 3 sind also doppelt zahlend fur den oberen und 
unteren Teil der Flache zu denken. Es sind 6 bez. 2 Teile positive!* 
Krfimmung, welche im Knotenpunkte zusammenstossen. 

Im Fall b ist die Flache nicht symmetrisch zur xy-Ebene, viel-
mehr der obere Teil gegen den unteren u m 90° verdreht. Die ans-
gezogenen bez. punktirten Linien der Figur 2 beziehen sich auf den 
oberen bez. unteren Teil. Es stossen 4 positiv gekrtimmte Flachen-
teile im Knotenpunkt zusammen. 
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1m Falle d (einer Rotationsflache) trennt der Knotenpunkt den 
oberen positiv gekriimmten Flachenteil von dem unteren negativen. 

Unseren Flachen (als solchen dritter Ordnung) gehoren die in den 
oberen Figuren eingetragenen Geraden ihrem ganzen Verlaiife nach 
an. Die Discussion des Verhaltens der Haupttangentencurven in der 
Umgebung des Knotenpunktes an Hand der zugehorigen Differential-
gleichung (die nur ira Falle d integrirbar 1st) liefert nun den folgenden 
(schematise!! gegebenen) Verlauf derselben: 

Fig. 4. Fig. 5. 

Fig. 6. Fig. 7. 

Auf den von Herrn Sncharda modellirten Flachen sind diese 
Haupttangentencurven nach einzelnen, von ihm genauer geiecbneten 
Richtungen aufgetragen. 

(Dyck.) 
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Modelle der beiden Hauptarteii der „FaItenpiiiikte" von Professor 
D. J. Korteweg, Univ. Amsterdam. 

"Wenn eine Doppeitangentialebeno sich liber die Fliiche, welclie sie doppelt 
beriihrt, fortbewegt, kommt es vor, dass die beiden conjugirten Berlihr-
ungspunkte (die Oonnoden) zusammenfallen. Die Punkte der Flache, in 
welchen dies geschieht, werden Faltenpunkte genannt, weil solche 
Punkte sioh am Anfang undEnde einer jeden Falte (man denke z. B. an 
den Faltenwurf eines Kleides) vornndeo. 

In einem Faltenpunkte berlihren sich die Flecnodalcurve (Carve der 
vierpunktigen Tangenten), die Spinoclalcurve (Curve der parabolischen 
Punkte) und die Connodalcurve. Auf den Modellen i»t die erste dieser 
Curven nicht angegeben, die zweite, welche die Grenze zwischon dem 
negativ gekriimmten (blaugefarbten) Teile der Flache und dem positiv 
gekriimmten bildet, ist durcb eine rote, die Connodalcurve durch eine 
blaue Linie angedeutet. 

Die beiden Modelle Nr. 1 und 2 vergegenwartigen die beiden Hauptarten 
der Faltenpunkte. Diose unterscheiden sich erstens dadurch, dass die Con
nodalcurve bei der ersten Hauptart auf dem positiv — bei der zweiten auf dem 
negativ gekriimmten Teile der Flache liegt; ziveitens ist auch der Tangen-
tialdurchschnitt am Faltenpunkte verschiedeo. Bei der zweiten Hauptart 
zeigt dieser Schnitt zwei reelle, sich im Faltenpunkte beriihrende Zweige, 
bei der ersten Hauptart sind diese beiden Zweige imagioar und ist also 
der Faltenpunkt eiu isolirter Punkt mit reeller Tangente. 

Weiteres liber Faltenpunkte und iiber die singularen Punkte der 
Flachen, die als vielfache Faltenpunkte zu betrachten sind, findet man 
Wiener Berichte, Bd. 98, A M . U , S. 1154. 1889. Uber ihre Bedeutung 
in der Thermodynamik sehe man Maxwell, Theory of Heat, Chapter Xll, 
und van der Waals, Theorie moleculaire d'une substance composee de 
deux matter es differ entes, Archives Neerlandaises, Tome 24. (1891.) 

(D. -J. Korteweg.) 

Modelle von deformirteii Iioiiiogeiieii „I)oppelfalteiipimkten"5 von Prof. 
D. J. Korteweg, Univ. Amsterdam. 

In einer 1890 in den Archives Neerlandaises, T. 24, p. 295 ver-
offentlichtcn Abhandlung „La theorie generate desplis et la surface ty de van 
der Wards'- babe ich im ersten Abschnitte die Re'sultate angegeben einer 
Untei'suchung iiber das Entstehen, Yerschwinden und Zusammenfiiessen 
der Falten einer in stetiger Umformung begriffenen Fliiche und iiber die 
singularen Punkte, die dabei eine Rolle mitspielen. 

Die orsto der drei dort beschriebenen Entstehungsweisen einer Falte, 
die aus einem homogenen Doppelfaltenpunkte der ersten Art, illustrirt 
Modell Nr. 8. Wird namlich die auf diesem Modelle dargestellte Falte 
rlickwiirts deformirt, dann zielit sie sich zu einem homogenen Doppel-
faltenpunkte (homogen weil die beiden Faltenpunkte zur selben Art ge-
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lioren) zusammen, welohor Doppelfaltenpuukt einen isolirten Punkt der 
Connodalcurve (Curve cler conjugirten Beruhrungspunkte der Doppeltangen-
tialebenon) bildet und deslialb zur ersten Art gezalilt wircl. 

Modell Nr. 4 dahingegen bezieht sich auf einen homogenen Doppel
faltenpuukt' zweiter Art. Ein soldier Punkt ist ein eigentlicher Doppel-
punkt cler Connodalcurve und gibt zu ganz anderen Umbildungen der 
Falten Veranlassung als ein homogener Doppelfaltenpunkt erster Art. 
Er entstebt auf Modell Nr. 4 in dem AugenLlicke, wo die Leiden Falten -
punkte wahrend einer Deformation zusammenfallen. Wird diese Defor
mation dann noch weiter fortgesetzt, dann verscbwinden die Faltenpunkte 
und eine DoppeltangentialeLene kann auf dem Modelle von der einen 
Seite zur anderen fortbewegt werden, ohne dass die Connoden imaginar 
werclen. 

Gehorten nun beicle Faltenpunkte verschiedenen Falten an, dann 
vereinigen sicli diese zu einer einzigen Falte. Interessanter ist der Fall, 
wenn beide die Endpunkte einer und derselben Falte bildeten, weil dann aus 
der clurch Faltenpunkte abgeschlossenen Falte entweder eine doppelto 
oder eine einfache Ringfalte entsteht, und zwar jenachdem der linke und 
rechte Zweig der Connodalcurve des einen Faltenpunktes in it clen glcicli-
namigen oder ungleichnamigen Zvveigen des anderen Faltenpunktes 
correspondirte. Eine Ringfalte wird namlicli cloppelt oder einfach genannt, 
je nacbdem die beiden Connoden entweder verscbiodene Curven be-
schreiben oder sicli auf derselben Curve fortbewegen und also scbliesslich--
ihre Stellen wecbseln. 

tlber die Becleutung der auf den Modellen angegebenen Linien, vergl. 
man die oben genannte Beschreibung meiner Modelle der beiden Hauptarton 
der Faltenpunkte. 

(D. J. Kortewog.) 

Die versGhiedeiien Typcn des Verlaufs von Ri uniiuuiigsliiiieii in allge-
meiiien Nabclpunktcii einer Flaclie. Zeichnimg von Professor Finster-
walder, techn. Hochschule Miinchen. 

In einem NabeJpunkte verliert die quadratische Gleichung fur die 
Krummimgsrichtungen ihren -Sinn. A n ihre Stelle tritt eine cubische 
Gleichung, welche 3 bevorzugte Richtungen definirt, in denen die 
Krummungslinien auf den Nabelpunkt zulaufen. Dabei kann ent
weder der Fall eintreten, dass, wie in Fig. 1, 2, 3, 7, 8, nur einzelne 
Krummungslinien durch den Nabelpunkt gehen, oder, wie in Fig. 4, 
5 und 6, dass unendlich viele Krummungslinien in einer ausgezeich-
neten Richtung sich benibren. Integrirt m a n die Differentialgleich-
ung der Projection der Krummungslinien auf die Tangentialebono 
im Nabelpunkte naherungsweise, so findet m a n bei genauerer Dis
cussion die in vorliegender Zeichnimg zusammengestellten Typen 
fiir den Verlauf der Krummungslinien. 
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Fig. 1 stellt den Fall dar, wie er bei einer Flache mit dreifaeh 
symmetn'scher Axe vorkommt; hier sind die ausgezeichneten Richt-
ungen u m je 120° von einander entfernt. Fig. 3 und 4 geben den 

Fig. 1. Fig. 2. 

tibergang durch den Grenztypns, bei welchem 2 ausgez. Richtnngen 
senkrecht zu einander stehen. Im Grenztvpus selbst bilden die 
Krtimmungslinien in der Umgebung des Punktes ein einfaches recht-

winkliges Netz. In Fig. 6 sind 2 der ausgezeichneten Richtungen 
zusammengefallen, in Fig. 7 imaginar gevvorden, in Fig. 8 laufen 
sie nach den Kreispunkten. Letzterer Fall tritt bei Flachen 2. Grades 
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Fig. 5. Fig. 6. 

Fig. 7. Fie 

auf. Der Grenztypus iindet sich aufden Scheitelpunkten von Riiekungs-
fiaehen, falls diese Nabelpunkte sind. 

(Finstorwalder.) 

232 Die veiscliiedeneii Typen der singularen Stelleii der durcli eine Dif-
fereiitialg'leicliuiig' erster Ordiiuiig zwisclieu zvvei Variabeln defiiiirten 
Curvciisystcmo. Von Prof. W. Dyck, techn. Hochsohule Miinohen. 

Die Tafeln geben : 
1. Die drei Typen der bei einer Differentialgleiclmng erster Ordnung 

ersten Grades auftretenden singularen Stellen. Sie ergehen sich wie 
l:ekannt aus der Gleichung: 

dv 
(ax + by) ~- + (ex + dy) = o. 
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2. Die drei Typen der bei einer Differentialgleichung erster Ordnung 
hoheren Grades auftretenden „ivesentlichu singularen Stellen. 

Fur sie ist charakteristisch die Gleichung: 

die Darstellung des gestaltlichen Verlaufes des Ourven-Systems folgt 
dabei durch eine quadratische Transformation aus den erstgenannten 
Fallen; die gegenseitige Zuordnung derselben ist unmittelbar in den 
untereinander geordneten Figuren I, IIj III ersichtlich. 

3. Den gestaltlichen Verlauf des Curvensystems in der Umgebung 
der bei der allgemeinen Differentialgleichung (hoheren als ersten 
Grades) auftretenden „ausserwesentlich singularen" Stellen (Fig. IV 
der Tafel). 

Sie sind charakterisirt durch eine Gleichung: 

._«_, + ,„(£) + .(£)• 

Die entsprechende Fig. V stellt ein singulares Vorkommnis dar, 
wie es dem Falle Fig. IV analog auftritt, wenn m a n bei der Frage 
nach den singularen Stellen eines Curvensystems, stafct von der 
Differentialgleichung als dem urspriinglichen Datum auszugehen, die 
Definition des Curvensystems durch eine Curvengleichung 

* (x, y, c) = o 

mit einem willkurlichen Parameter c gegeben voraussetzt. 

4. Die Figuren V I — I X der Tafel zeigen die Veranderungen, 
welche ein durch eine Differentialgleichung erster Ordnung deflnirtes 
Curvensystem erleidet bei Anderung der Constanten der Differential
gleichung. 

Betrachtet man speciell ein Sj^stem von Differentialgleichungen 

F (x, y, y') — k = o 

mit k als willkurlichem Parameter, so sind die in den genannten 
Figuren dargestellten Ubergange dadurch charakterisirt, dass an der 
Sprungstelle der Deformation gleichzeitig mit F — k = o auch die 
Gleichungen 

F± =•• o, F2 = o, F3 = o 
statthaben; und es geben die hier gezeichneten Falle die verschie-
denen bei diesem Durchgang moglichen Typen. 

Ausser diesen vvichtigsten Sprungstellen enthalten die in F — k •=. o 
enthaltenen Systeme noch v/eitere, jedesmal ganz bestimmt geometrisch 
zu bezeichnende Ubergangsstellen, die analytisch ebenso wie die 
genannten durch ein System von Gleichungen und Ungleichungen 
definirt sind. 

Der genane Verfolg aller dieser verschiedenen Ubergangsformen 
fiir eine vorgelegte Differentialgleichung erster Ordnung, in welche 

20 
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ein zweckmassiger Parameter einzuftihren ist, gestattet, die gestalt-
liche Anordnung der Integral cur ven fur eine solche Gleichung im 
allmahlichen Entstehen anschaulich zu verfolgen. 

Beztiglich einer eingehenderen Ausfuhrung dieser Discussionen 
sei auf zwei Aufsatze von Dyck in den Sitzungsberichten der math. 
phys. Classe der k. b. bayer. Akad. d. W . vom Jahre 1891 (Heft 1) 
und 1892 (Heft 1) verwiesen. 

Eine nicht uninteressante Anwendung der Discussion ist diejenige 
auf die gestaltlichen Verhaltnisse der Haupttungentencurven einer 
algebraischen Flache. Die in den Figuren I bis III charakterisirten 
Falle treten hier allgemein auf und zwar fur Punkte, in deren U m -
gebung die Gleichung der betr. Flache sich darsteilen lasst in der 
Form: 

z == 4 42 y'2 + \ fna x'2y + ^ fim x4. 

Hier ist die Unterscheidung der drei Typen I, II, III einfach ge-
geben durch die Ungleichungen : 

I. 25 f 112 — 8 fi±±± f^ <C o; 
II. 25 f2il2 — 8 fllljL f22 > o, 3 f2li2 — fim f22 > o; 
III. 25 f il2 8 fuii f22 ;> o, 3 f il2 — fljL11 f22 <c o. 

Die Punkte sind identisch mit den sog. ^Faltenpunkten'1 einer 
Flache, wie sie von Korteweg naher untersucht worden sind. Die 
beiden von Korteweg unterschiedenen Kategorien trennen die hier 
mit I und III bezeichneten Falle von Typus II. Man vergleiche 
hiezu die unter Nr. 229 ausgestellten beiden Modelle des Herrn 
Korteweg. Beztiglich einer naheren Charakteristik der Lage dieser 
Punkte auf der parabolischen Curve der Flache vergl. eine Note 
von Dyck im ersten „Jahresbericht der deutschen Mathematiker-
Vereinigung". 

(Dyck.) 
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Angewandte Mathematik. 

Erster Abschnitt. Mechanik. 

Apparate und Modelle zur Demonstration von 

Satzen der Dynamik. 

Apparat zur Demonstration des Parallelogramms der Kriifte von 
Prof. Neesen, Berlin. 

In ein Brett sind mehrere Halter einschraubbar, welche Rollen tragen. 
Uber diese Rollen gehen Schniire, die entweder an eineni Punkte mit 
einander verbunden, oder an eine beliebig gestaltete Pappsoheibe ange-
hackt werden. Die anderen freien Enden der Schniire tragen Gewichte. 
Auf den Schniiren sind mittelst kleiner Osen Pfeile aus diinnem Metall 
angebracht, deren Lange proportional dem an der betreffenden Schnur an-
gehangten Gewichte ist. Ein in Grade eingeteilter Papierkreis kann in 
das Brett so gesteckt werden, dass cler Mittelpunkt dieses Kreises mit 
dem Vereinigungspunkt der Schniire zusammenfallt. Zur Demonstration des 
Projectionssatzes befindet sich an cler oberen horizontalen Kante des Brettes 
ein Masstab aus Feldern. mit wechselncler Farbe. Langs dieses Masstabes 
ist ein Schlitten beweglich, welcher eine lange iiber das Brett reichende 
Stange tragt. 

Durch verschiedenes Anhangen einer Schnur an verschiedenen Punkten 
einer auf der Pappscheibe parallel der Richtung der betreffenden Schnur 
gezogenen Linie lasst sich die Verlegbarkeit des Angriffspunktes nach-
weisen. Die Ablesung der Winkel zwischen den einzelnen Schniiren an 
dem eingesteckten Teilkreise gibt mit der Grosse der angehangten Pfeile 
das Gesetz der Grosscnverhaltnisse der Componenten und Resultante. 
Misst man durch Einstellen der an clem Schlitten befestigten Stange auf 
die Enden der genannten Pfeile die Grosse der Projectionen auf die obere 
Kante des Gestelles, so ergibt sich der Projectionssatz. 

(Neesen.) 
20* 
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234 Apparat zur K e s t i m m u n g der Fallgeschwindigkeit von F. R. Barrel I, 
M. A., B. Sc. University College, Bristol. 

Der Apparat soil, ahnlich wie die Fallmaschine von Atiuood (vor 
welcher er iibrigens eine grossere Einfachheit des Princips vorans hat) 
hauptsachlich als Yorlesungsapparat clienen. N u n ist die Fallzeit fur einn 
Fallhohe von 1 — 3 Meter, die gewohnlich zur Yerfugung stent, zu kurz, 
m n direct genauere Beobachtung zuzulassen. In clem vorliegenclen 
Apparat fallen 50 bis 100 Kugeln unmittelbar hintereinancler von der-
selben Hohe lierab, so, dass die eine den Fall beginnt, wenn die vorher-
gehencle ihn beendet hat. So lasst sich die Beobachtung auf ein Zeit-
intervall ausclehnen, das mit einer gewohnlichen Uhr hinreichend genau 
bestimmt werden kann. 

zur Hattrrie 

xtim̂  Mngneten. 
JJermruiTLg 

zur Batti'T'w 

Die in einer Rohre enthaltenen Stahlkugeln laufen einzein gegen 
einen Elektromagneten (vergl. vorstehende Figur), wobei cler Austritt 
aus der Rohre durch ein verschiebbares Schliesstiick S regulirt ist. Dieses 
Schliesstiick S steht durch einen Hebel mit einem zweiten Elektro
magneten in Yerbindung (beide Elektromagneten hintereinancler geschaltet). 
Senkrecht unter clem ersten Elektromagneten ist ein Stromschluss K, in Form 
einer Platte, auf welche die Stahlkugeln auftreffen. Beim Auffallen einer 
Kugel auf K wircl der Strom unterbrochen, die niichste Kugel beginnt 
ihren Fall und die Senkimg cles Hebels bewirkt, dass eine dritte Kugel 
die Offimng cles Schlitteus S passirt, Der Strom ist wiecler geschlossen 
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unci jene clritte Kugel am Elektromagneten fixirt, bis clas Auft'allen 
der zweiten Kugel clen Stromkreis wiecler offnet und damit clas Spiel von 
neuem beginnt. 

Man kann leicht die zu beobachtencle Zeit auf 30 bis 100 Secunden 
ausdelmen, wo claim die Genauigkeit 0,005 ja sogar 0,002 betragt. 

(F. R. Barell.) 

Apparat zur Demonstration der Gesetze der gleichformig' beschleunig-
teu Rotationsbewegung von Prof. L. Boltzmann, Univ. Mimchen, ausgestellt 
vom Physikalischen Institut der Universitat Graz. 

Eine moglichst leielite, moglichst reibungslos drehbare vertioale Axe 
tragt zwei leielite senkrechte Querarme, an denen je eine ziemlicb be-
deutencle Masse festgeklemmt werclen kann. Die Axe verjiingt sicli an 
einer Stelle so, class ihr Durchmesser geracle lialb so gross wircl. Ein 
urn die Axe gewickelter Faclen lauft iiber eine Rolle und erzeugt, wenn 
er mit einem kleinen Gewicht belastet wircl, eine gleichformig beschleu-
nigte Rotationsbewegung, welche wie bei der Atwood'schen Fallmaschine 
beobachtet wircl, incleni clas i'allencle Gewicht sich dicht vor einer verti-
calen Scala bewegt. Durch Veranclerung der Grosse des Eallgewichtes, 
clurch Aufwicklung cles Faclens auf clen cliinneren oder dickeren Teil der 
Axe kann clas Drehmoment, welches die Rotation beschleunigt, durch 
Veranclerung cler Grosse unci Lage cler beiden grosseren Massen das 
Tragheitsmoment variirt werden. Einen ahnlichen Apparat fand ich, 
nachclem dieser langst fertig war, in Carls Repertorium beschrieben. 

(L. Boltzmann.) 

Zwei llotatioiisapparate zur Erzeugung' einer gleichformig- be-
selileunigten Beweg'ung, construirt und ausgestellt von Ingenieur K. A. Mayer 
in Einbeck (Hannover.) 

Beide Apparate clienen zur Demonstration des Satzes, dass eine con-
tinuirlich wirkende constante Kraft, bezw. eine Reihe in gleichen Inter-
vallen auf einanderfolgencler gleich starker Stosse eine gieichformig be-
schleunigte Bewegung hervorbringt. 

Der erste Apparat mit Signalglocke, der zweite in einfachster Aus-

Zwei Modelle zur Darlegung1 der Erlialtung- des Schwerpunktes von 
Curven- und Flaelienstiicken bei gewissen Yerbiegungen, von J. Kleiber, 
Assistent an cler techn. Hochschule Miinchen. 

Erstes Modell. 

Durchlauft ein Punkt P, ausgehencl von der Anfangslage P0 eine Raum-
curve II., so beschrcibt cler Schwerpunkt S cles von P durchlaufenen Curven-
stiicks, ausgehencl von P0, eine Curve S. 
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Sind nun P und Pj zwei Nachbarlagen 
p des in Bewegung befindliclion Punktcs P, so 

kann der Schwerpunkt 8± des Curvenbogens 
P0PP1 = s -f- ds bestimmt werden aus don 
Schwerpunkten S und P der Teile: P0 P = s 
unci lim (P P1) — ds. Per Schwerpunkt liegt 
auf der Yerbindungslinie der Schwerpimkte 
der Einzelteile unci teilt deren Entfernung 
im umgekehrten Verhaltnis der Bogenstucke s 

^ S - 1* unci els. Setzen wir diese der Einfachheit 
wegen homogen varans, so liegt 1) Sj_ auf PS und 2) wircl SA auf clieser 
Linie P S = r durch die Relation bestimmt: 

SSiilim (StP) = ds:s 
oder: do: r = ds: s 

ds 
woraus: da = r . —. 

s 
Hieraus folgt der Satz: 

,,Die Tangente in jeclem Punkte S der Schiverpunktscurve £ gelit 
durch den Endpunkt P des zum Schiverpwikte S gehbrigen Bogen-
stucks P0P auf 11." 

Diese samtlichen Tangenten von £ bilden eine abwickelbare Flache @ mit 
der Riickkehrkante S. Auf ihr liegt nach clem vorhergehenclen Satz die 
Gruuclcurve 11. Aus der Art der Bestimmung cles Punktes B± aus Dreieck 
SPPi ergibt sich nun sofort der folgende Satz: 

,, Verbiegt m a n die abwickelbare Flache <S so, dass die auf ihr ge-
legene Curve S Riickkehrkante bleibt {d. h. Hire erste Kriimmung 
nicht dndert), so bleibt S immer Schverpunktscurve der auf (£> ge-
legenen unci mit verbogenen Curve II und die Erzeugende durch 
jeden ihrer Punkte P berilhrt die Riickkehrkante im Schiverpunkte S 
des Bogenstilcks P0P." 

Durch diese Yerbiegungon dor Flache © sind also besonclore Yerbiegungen 
cles Curvenbogens P0P clefinirt, fiir wolclie eine invariable Yerbinclung 
des zugehorigen Schwerpunkts S, wie oben angegeben, ermoglicht 1st. — 

Es moge noch bemerkt sein, class jeclem Anfangspunkte P0 eine andere 
Schwerpunktscurve X.j_ und also auch andere Flache @ entspricht. Samt-
liche Curven S erfiillen eine Flache („Schwerpunktsflachea) unci sind auf 
dieser jeweils als Schnitt der einem Punkte P0 zugehorigen ersten Polar-
flache charakterisirt. 

Zweites Modell. 

Zur Erlauterung cles folgenden Satzes: 
„Ist A0 ein fester, S ein veranderlicher Punkt der Ruckkekrkante 
S ewer abwickelbaren Flache © , so kann m a n auf dieser immer 
eine bestimmte, durch S0 verlaufende Curve A angeben, so dass der 
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von X, A unci der durch S gehenden Erzeugenden H begrenzte Ober-
flachenteil von © bei alien Yerbiegungen der abivickelbaren Flciche, 
toelche X zur Bilckkehrkante haben, seinen Schiverpunkt unverandert 
in S behalf." 

Nachweis. — Die Erzeugende H 
trifft S in S, A in A, die Nacli-
barerzeugende RL diese Curven in 
S± bezw. A±. Zwisehen beiden liegt 
ein Oberflachenelement S^SJ A A± 
vom Inhalt \ r2 . d ft, wenn r = A S 
und d-fr der sog. Contingenzwinkel 
der Curve X, d. i. der Winkel von 
H und Il± ist. Der Schwerpunkt 
dieses Oberflachenelements liegt in 
einerEntfernung S B = |r von S. 

Da nun S zugleich Schwerpunkt von S0AS sein soil, so wird der Schwer
punkt S-x von S0 A.j_ 8± so auf der Yerbindungsstrecke von S und B liegen, 
dass er diese im unigekehrten Verhaltnis der zugehorigen Flachenmhalte 
teilt: 

SiSiSiB = (|r2cU):(J|r2d^) 

SiS = da, lim (SiB) = SB = f-r ist: 

da J > d* = r2 d& f r = § r3 d8\ 

= P 

Fig. 2. 

oder da 

folgt: 

Nun ist 
da 
d& 

gleich clem Radius der ersten Kriimmung der Riickkehrkante X und hier-
nach eine Function von $•; es stellt daher 

!• 
r2dfr 

eine Bedingiingsgleiohung fur die Curve A vor. In dieser kommt die 
zweite Kriimmung von X gar nicht vor. A us dieser Thatsache folgert 
man die Eigenschaft, dass die Curve A auf© bei alien oben bezeichneteii 
Verbiegungen von @ sich nicht anclert. Die obige Bedingungsgleichung 
liefert durch Differentiation nach $ 

oder wenn man 

Die Integration dieser Differential gleichung liefert aber sofort: 

= z setzt: 

o <*Z 
f dfr* 
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1 if^ 
mid scliliesslicli r = -~- p 8 I p8 d-9-

o 
1st speciell die in dieEbene ausgebreitete Curve S ein Kreis vom Radius p, 
so wird die Curve A defmirt durch die Gleichung: 

r = | p * 

wobei p. ft nichts anderes als den Bogen S0S bedeutet. Diesem Fall 
entspricht das ausgestellte Modell. 

(J. Kleiber.) 

238 Die Ketteiiliiiie auf der Kugel. Ausgefiihrt (1880) im Math. Institut der 
techn. Hochschule Munchen (Prof. A Brill) von Assistent Fischer. Verlag 
von L. Brill, Darmstadt. 

Specialkatalog 156 (pag. 12 und 86). Vergl. hiezu die Abhancllung 
von Clebsch, Crelle's Journal, Bd. 57. Die beiden auf cler Kugel ver-
einigten Typen entsprechen dem Fall, wo clas elliptische Integral sich 
auf ein Kreisintegral reducirt. 

239 JJahncurve eines schwcreu Puuktes auf der Kugel (Curve des 
spharisehen Pendels), ausgefiihrt (1877) im Math. Institut der techn. 
Hochschule Munchen (Prof. Brill) von Stud. L. Schleiermacher. Yerlag 
von L. Brill, Darmstadt. 

Specialkatalog 157 (pag. 6 und 87). Beziiglich der Discussion der 
Babncurve sei auf die Inaug.-Diss. von L. Schleiermacher, Munchen 1877 
verwiesen. 

240 Apparat zum Nachweis der Bewegimg' des Schwerpunktes, des Ein-
ilusses des Tragheitsmomentes, sowie der durch eine Momentau-
kraft erzeugten Bewegimg von Prof. Neesen, Berlin. 

Der Apparat besteht 1) aus kleinem Wagen, der auf Gelenkrollen lauft, 
fernor drei durch Feclern auf die Unterlage gedriickte spitze Stifte tragt 
und verschiedene Locher zum Einsetzen von Bleigewichten hat, 2) aus 
zwei Bleigewichten mil je zwei Einsatzstiften, 3) einer an den Tisch an-
schraubbaren kleinen Kanone mit durch Federkraft vorgetriebenem Bolzen, 
4) aus einer glatten Unterlegplatte (Fensterscheibe oder Marmorplatte). 

Z u m Gebrauch wird Platte 4 berusst durch Bestreichen mit Alkohol, 
in welchem etwas Russ susperidirt wird. Man lasst den Alkohol ver-
dunsten, so dass eine trockene Russchicht bleibt. Der Wagen wird vor 
die Miindung der Kanone gestellt, die Arretirung der Triebfeder gelost, 
dann bewegt sich der Wagen entweder gradlinig oder sich vorschiebencl 
und gleichzeitig drehend je nach der. Lage des Angriffspunktes. Die Be-
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wegung markirt sich durch die von den vorstehenden Stiffen in den Russ 
eingerissenen Linien. Der im Schwerpunkt angebrachte Stift beschreibt 
immer eine gerade Linie. Die Abhangigkeit des momentanen Drehungs-
mittelpunktes von der Entfernung der Angriffsstelle vom Schwerpunkt 
zeigt sich in den Linien bei Veranderung der Angriffsstelle. Schragstellen 
cles Wagens gegen die Kanone gibt die Wirkung von schief auf die 
Wagenwand treffenden Kraften. Yerlegt man die Bleigewichte, so erhalt 
man die Abhangigkeit der Bewegung vom Tragheitsmoment. 

(Neesen.) 

241 Reibungsapparat nach Proff. Neesen und Paalzow, Berlin. 

Der Apparat besteht: 1) Aus einer in einem Rahmen drehbaren Walze 
u m welche eine abwickelbare Schnur gewickelt ist. An dem Rahmen be-
finden sich 2 Schneiden zur Auflage von 2 Gewichten. 2) Aus mehreren 
Spiralfedern, welche an dem Rahmen eingehackt werden konnen und 
andrerseits an einem Stabe befestigt werden, der an dem einen Ende einer 
gewohnlichen schiefen Ebene befestigt wird. A n Stelle der Federn lasst 
sich eine Schnur anbringen, welche uber eine Rolle an dem genannten 
Stabe lauft und am freien Ende eine Wagschale zur Aufnahme von Ge
wichten tragt. Ebenso kann die iiber die Walze gehende Schnur liber 
die gewolmlich an der schiefen Ebene angebrachte Rolle gefuhrt und 
gleichfalls am freien Ende mit einer Wagschale versehen werden. 

Der Apparat soil zunachst die durch die Reibung verursachte Zugkraft 
bei umlaufenden Radern demonstriren und messen. Zieht man an der 
Schnur, nachdem etwa die Feder in den Rahmen eingehangt ist, so geht 
die Walze solange vorwarts, bis die genannte Zugkraft gleich der Gegen-
kraft der ausgezogenen Feder ist, dann dreht sich die Walze auf der 
Stelle. Werden Gewichte auf den Rahmen gelegt, so geht die Walze 
weiter vor ; ebenso wenn auf die glatte Flache der schiefen Ebene Sand-
papier aufgelegt wird. Durch Beniitzung der Schniire mit Wagschalen 
lasst sich unter Abgleichung der Gewichte, so dass ein Stiilstand der 
Walze oder ein Drehen auf der Stelle eintritt, der Reibungscoefficient 
ermitteln. 

Das Nahere ist in der Zeitschrift fur physikalischen und chemischen 
Unterricht 1889 Heft 3 enthalten. 

(Neesen.) 
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242 Profoestucke aus Bessemerstahl, auf Torsion gepriift im Mechanisch-
technischen Laboratorium der techn. Hochschule Miinchen, Vorstand Prof. 
J. Bauschinger. 

1. R u n d w e l l e mit ursprunglich 7,75cm D u r c h m . 

Elasticitatsgrenzen bei 2125 kg m Torsions-Moment, entspreohend einer 
Maximalschubspannung von 2325 kg p. qcm an cier Mantelflache. Schub-
Elasticitats-Modul = 925000 kg p. qcm, Fliessgrenze bei 2250 kg m Tor-
sionsmoment, entsprechencl 2450 kg pro qcm. Verwunden und gebrochen 
mit 5425 kg m Torsionsmoment, entspreohend einer Schubspannung von 
5950 kg pro qcm an der Mantelflache. 

2. Vierkantwelle mit ursprunglich quadratisc hem Quer-
schnitt von" 6,95 X 6,95 cm Grosse. 

Elasticitatsgrenze bei 1750 kg m Torsions-Moment, entspreohend einer 
Schubspannung von 2330 kg pro qcm in der Mitte der Seitenflachen. 
Schubelasticitatsmodul = 889000 kg pro qcm. Fliessgrenze bei 2000 kg m 
Torsionsmoment, entsprechencl 2660 kg pro qcm. 

Yerwunden und gebrochen mit 5650 kg m Torsions-Moment, ent
sprechencl einer Maximalschubspannung von 7530 kg p. qcm in den Mitten 
der Seitenflachen. 

3. Vierkantwelle mit ursprunglich rechteckigem Quer-
schnitt von 13,82 X 3,50cm Grosse, 

Elasticitatsgrenze bei 1050 k g m Torsionsmoment, entspreohend 2770 kg 
p. qcm Schubspannung in den Mitten der breiten Seitenflachen. Schub
elasticitatsmodul = 930000 kg pro qcm. Fliessgrenze bei ca. 1500 kg m 
Torsionsmoment, entspreohend einer Schubspannung von 4000 kg p. qcm. 

Verwunden, aber nicht gebrochen mit 4600 kg :m Torsions-Moment, 
entspreohend einer Maximal-Schubspannung von 12150 kg p. qcm in den 
Mitten der breiten Seitenflachen. 

A lie Spannungen und der Elasticitlits-Modul nach den Saint-Venant-
schen Formeln berechnet. 

Die an don Kan ten und den urspriinglieh geraden Mantel- unci clarauf 
senkrechten Quorlinien sichtbaron Gestaltsveranclerungen riihren nicht 
bloss von Torsions- oder Schubkraften smkrecht zur Langsrichtung, 
sondern auch von Zugkraften in der Langsrichtung her, welch letztere 
claclurch hervorgebracht werclen, dass die Enclen der Probestiicke beim 
Versuche /est eingespannt sein miissen. 

(J. Bauschinger.) 

243 Fiinf Modcllc zur Darslellung der Torsion von Prismen und einem 
(elliptischen) Cylinder, nach De Saint Venant, Collection Ch. Muret, 
Paris, Verlag von Delagrave. Ausgestellt vora Math Institut der techn, 
Hochschule Miinchen. 
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Zum Vergleicli mit den soeben aufgef iihrten Probostiicken, wobei dio 
Schlussbemerkung betr. der beim praktisohen Versuoh auftretenden Langs-
spannungen zu beachten ist. 

Vergleiche zu diesen Modellen noch die unter No. 128 aufgefiihrten 
Photographien des Yerlages von Delagrave. 

244 Abhaiidliuigeii und Wcrke zur graphischeii Statik von Prof. H. T. Eddy, 
Terre Haute, Indiana U. S. A. 

Es liegen zur Ansicht auf die folgenden Werke und Abhandlungen 
von Eddy: 

Researches in Graphical Statics. 
Neue Constructionen aus der grap'hischen Statik. 
Two general reciprocal Methods in Graphical Statics. 
The Theorem of three Moments. 
The Elastic Arch. 
Maximum Stresses under concentrated Loads. 
Auflagerungsdrucklinien und deren Eigenschaften. 

S. Kinematische Modelle und Apparate, 

zugleicli mit Bezug auf die Anwendungen in der 

Praxis. 

245 Zehii Modelle von Geleiikinechanisnien, in zwei Rahmen, von A B. Kempe, 
M. A. F. R. S. London, Schatzineister der London Math. Society. 

Die Modelle No. 1 bis 5 illustriren die exacte Geradfiihrung eines 
Pnnktes. Die ersten 4 Modelle sind von Kempe erfunden bez. nach 
den von ihm in den Proc. of the Royal Soc. No. 163 1875 gegebenen 
Entwicklungen construirt, wahrend das fiinfte Modell gleichzeitig von 
Kempe und Sylvester gegeben wurde. Dasselbe beruht auf der An-
wendnng des von Sylvester in der Zeitschrift Nature vol. XII pas:. 214 
beschriebenen, sogen. quadruplanaren Gelenkwerkes. 

Das Modell No. 6 (man vergl. die aus Kempe's Biichlein: „ H o w to 
draw a straight line" entnommenen Figg. 30 und 31) stellt einen Ge-
lenkmechanismus vor, durch welchen zwei Glieder (Zirkelarme) u m 
gemeinsame oder zu einander verschieden gelegene Fixpunkte mit 
gleich grosser, aber entgegengesetzt gerichteter Geschwindigkeit zu ro-
tiren gezwungen sind. Der Apparat basirt auf dem Gedanken, dass, 
wenn zwei Contraparallelogramme einen Winkel gemeinsam haben, auch 
die iibiigen gleich sein miissen. Es erscheinen nun im Apparate zwei 
proportionalseitige Contraparallelogramme, an einer Eeke invers geheftet, 
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Da die kleine Seite des ersten mit der grossen Seite des zweiten Contia-
parallelogramms identisch gemacht ist, so haben beide ein Glied voll-
kommen gemeinsam, an welchem sonach die gleichen iibrigen Winkel 
anliegen. M a n vergleiche iibrigens ,, Messenger of Mathematics No. 44 
N e w Series 1874". 

Die Modelle No. 7 und 8 stellen die Winkelvervielfacher oder 
wie Syhiester dieselben nennt: „Isoklinostatenu vor. Die von einem 
Punkte auslanfenden, urn diesen beweglichen Anne (ahnlich den Zirkel-
schenkeln) werden durch Zwischenschalten geeigueter, sich periodisch 
wiederholender, zwanglaufiger Mechanismen gezwungen, der Eeihe nach 
gleichen, durch Bewegung des Apparates aber veranderbaren Winkel-
abstand von einander zu behalten. Figur 32 zeigt den von Kempe an-
gegebenen bei Modell No. 6 schon erklarten Zwischenmechanismns, 
Figur 33 den iilteren, von Sylvester herriihrenden. 

Modell No. 9 zeigt eine vom Aussteller erfundene Geradfiihrung, 
bei welcher ein bewegter Punkt durch geeignetes Gelenkwerk gezwnngen 
wird} sich vertical zu bewegen. 
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Modell No. 10 fuhrt den von Sylvester angegebenen „Plagiograph" 
oder ,,scew Pantograph11 vor (vergl. Fig. 15). Durcli diesen Apparat 

konnen Zeichnnngen nicht bios vergrossert, sondern audi zugleich, u m 
einen justirbaren Wiukel gegen das Original gedreht, iibertragen werden. 



3.1.8 III. Abteilung. 

Eine Beschreibung dea Instruments gab Sylvester in der Zeitschrift 
Nature vol. XII pngg. 168 imd 214, Der irn Modell dargestellte Plagio-

graph oder Schiefschreiber ist so eingestellt, dass er eine Zeichnung 
unter einer Wendung urn 30° gerade verdoppelt. 

(Kerape; Kleiber.) 

246—248 Eine Serie von (zum Teil neuen) Modellen zur Demonstration 
der einfachsten freien und iibergeschlossenen Gelenkmechanisincn, 
zusammcngestellt von Assistent J. Kleiber, 1892 verfertigt im Math. Institut 
der techn. Hochsehule Munchen von J. Kleiber unci stud. K. Fischer. 

246 Modelle zur Multiplication einer verandcrliclien Grosse mit ciiicm 
coiistaiiten reellcn Factor (Storehsehiiabel, Pautographen), 

Urn eine veranderliche Lange in festem Verhaltnis zn vergrossern 
oder zu verkleinern, kann man mehr oder minder einfache, in der Ebono 
oder raumlich bewegte Apparate im Wesentlichen nach folgenden Go-
sichtspunkten construiren: 

a) beruhend auf einem Sylvester'schen Principe, 
b) beruhend auf clem Kettenprincip, 
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e) beruhend auf Eigenscliaften cles allgemeinen Yiereoks, 
cl) beruhend auf Combination von Inversoren u, a. 
Ad a) Das Sylvester sche Princip kann wie folgt gefasst werden; 

„Man construire iiber der veranderlichen Lange 0\± einen Gelenkmechanis-
m u s Q j , clessen einzelne Glieder clann fixirt erseheinen, wenn dies mit den 
dureh 0 gehenden Gliedern der Fall ist, unci verwandle diesen Apparat 
vom Ahnliehkeitspunkte 0 aus unter Zugrunclelegung der vorgesohriebenen 
Multiplieationsconstanten in einen zweiten il2. Dabei fallen die im 
Ahnliehkeitspunkte zusammenstossenclen unci sieh entsprechenden Glieder 
von il± und Q2, abgesehen von cler Grosse, je in eines zusammen. Halt 
man letztere Yerbindung in 0 aufrecht, was leicht geschehen kann, so 
hat man, da 0^± veranderlich ist, einen gewiinschten Multiplications-
apparat. Die Ausfiihrung dieses Gedankens liefert eine Eeihe von An-
ordnungen, von denen mit Umgehung von Specialisirangen die folgenden 
Typen Nr. li 2, 3 ausgefiihrt. sind: 

Nr. 3. 

Ad bVDas Iiettenprincip, welches audi fiir die Ketten gilt, cleren 
Glieder nicht alle in einer Ebene liegen, lautet: Sind A0 A± A2 A3. . . An 
die Ecken einer polygonalen Kette, deren Seiten constant und je u m die 
zugehorigen auf ihnen gelegenen Eckpunkte drehbar sind — sind ferner 
C± C2. .Cn Punkte, welche die Kettenseiten in clem constanten Yerhaltnis K 
teilen, clann kann man, ausgehend von cliesen Punkten, in der durch die 
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Nr. 6 angedeuteten Art, dem Polygon ein bestimmtes Netz von Parallelo-
grammen einbeschreiben, dessen letzter Eckpunkt 0 schliesslieh in ge-
wiinschter "Weise die veranderliche Strecke Aq An immer im gegebenen 
Verhaltnis K teilt. 

Ausgefiihrt sind die Modelle: 

Nr. 4. Kette mit 2 Gliodern. (Sylvester'sgYwv Pantograph, Storoh-
schuabel; Princip der Niirnberger Schere.) 

Nr. 5. Kette mit 3 Gliedern. (Stellt bei jeder Fixirung von A0 An einen 
noch beweglichen Apparat dar, der dann zugleich einen Degenerations-
fall der Roberts'schen simultan dreifachen Erzeugung der sog. Koppel-
curve illustrirt.) 

Nr. 6. Kette mit 5 Gliedern. 

Nr. 7. Bdumlich bewegliche dreigliedrige Kette. (Vergl. die Bern, zu 
Nr. 5.) 

Ad c) Benutzung von Viereckseigenschaften. Sind A0 AjA2...AU auf 
der Gleraden A unci B0 Bt B2 . . Bn auf der Geraden B dhnliche Punkt-
reihen, unci teilt man die entsprechenden Verbindungen Ai Bi samtlich 
durch Punkte Ci im constanten Verhaltnis p : q, so liegen diese Punkte 
Ci wieder auf einer Geraden, T, unci zwar ist die von ihnen gebildete 
Punktreihe ahnlich den beiden gegebenen. 

Fiir den Fall, dass A0 An Bn B0 ein Gelenkviereck von festen Seiten 
vorstellt, ist dieser Satz im Modell Nr. 8 illustrirt. Die Verbindungen 
Ai Ci Bi, Co Ci Cu sind durch Gummifaclen reprasentirt. Der auf dem 
Faden Ai Bi bestimmte Punkt d und jener auf C0 Cn aus der Ahnlich-
keit der 3 Punktreihen hervorgehende Punkt d bleiben bei alien Be-
wegungen des Vierecks iiber einander. Das Modell ist beliebig raumlich 
beweglich. 

A Is Anwendung dieses Princips ist ein Modell Nr. 9 ausgefiihrt, das 
eine bestimmte raumliche Transformation clarzustellen geeignet ist. 

Sind Ej_ und E3 zwei affin aufeinanderbezogene Dreiecke, deron ent-
sprechende Punkte Ai and Bi mit einander (durch Gummifaden im Modelle 
realisirt) verbunden werden mogen, dann liegen die cliese Verbindungen 
im constanten Verhaltnis p : q teilenclen Punkte C in einer Ebene E3, 
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wio man audi die E, und E., gcgon einander vorzerren mogo. Die Be-
grenzungsflacben des im Modell versinnlichten Eaumteils sind Paraboloide. 

Nr. 8. Nr. 9. 

Ad d) Es gibt zwei Typen von einfaclien Inversoren d. h. Apparaten, 
HI2 

weldie bei gegebener Lange x die Lange y — —- zu construiren er-
lauben: den gewolmlicben, von Peaucellier beniitzteii (Mod. Nr. 10) und 
den von Hart angegebenen (Mod. Nr. 11). Zwei soldier Inversoren auf-
einander angewendet, liefern einen Multiplicator, clenn wenn der erste 

m2 n2 m2 in2 
y = •—, der zweite z = — construirt, so ist ebeu z = —s.x und — „ 

x y n^ ir 
gleicli der Multiplicationsconstanten. 

Der Peaucellier'sche Inversor bestelit im Wesentlichen aus einem be-
weglichen Rhombus und einem in zwei gegeniiberliegenden Eckpunkten 
anscliliessenden gleichsclienkligen Knie. Der Kniepunkt 0 liegt dauii 
immer so auf der Verbhiduugsliuie der anderen Rhombenecken Aj A2, 
dass OA-x. OA2 = const. = (a2— b2) ist. 

Nr. 10. Nr. 11. 

Der Hart'sdie Inversor ist ein iibersclilagenes Parallelogramm. Markirt 
man auf einer zu seinen Diagonaleii parallelen Lime 3 Schnittpunkte 
0 A± A2, so bleiben diese audi bei Yerzerrungen des Apparats in einer 
Linie unci ist OA.ĵ  • OA2 = const. 

247 Modelle zur Multiplication einer veriinderliehen Grosse rait einem 
constanteii eoinplexen Factor (Plagiographen). 

Soil eine veranclcrliche Lange zugleich in constantem Verhaltnis ver-
grossert (verkleinert) und. m n einen constanteii Winkel abgelenkt er-

21 
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scheinen, so kann man bei Construction diesbeziiglicher Apparate genau 
die unter I a, b, c, d bezeichneten Gesichtspunkte wieder zugrunde legen. 

Ad a) Drebt man den unter la besehiiebcnen Gelenknieehanisnius il̂  
ura einen bestimmten Winkel a, so ersoheint die Schlusslinie OA2 urn 
diesen Winkel a abgelenkt. D a dabei die sich entsprechenclen dnrcli 0 
gelienden Glieder audi diesen Winkel a bilden, so kann man die ge-
wiinsclite Ablenkung vom Apparate selbstthatig vollziehen lassen, inclem 
m a n em fiir allemal die iu 0 zusammenstossenden je sich entspreclien-
den Glieder in cler Ablenkung a starr verbindet. Hiczu ist bios der dem 
Fall Nr. 1 entsprcchende ini Modell Nr. 12 (cin verallgemoinerter Syl
vester scher Plagiograph) zur Darstellung gebraolit. 

Nr. 12. Nr. 13. 

Ad b) Statt in entsprechender Weise auf den unter lb benutzten 
Kettengliedern Punkte B in clen Seiten zu bestimmen, kann m a n iiber 
diesen Seiten cllinliche Dreiecke mit clen Spitzen C± C3 . . . Cn anbringen. 
Das im tJbrigen genau so wie clort, audi liier anzuschliessende Netz von 
Parallelogrammen liefert dann einen letzten Punkt C (Resultantenpunkt), 
der mit der veranclerlich langen Basis A0 An ein Dreieck A0 An C liefert, 
das bei alien Verzerrungen des Meclianismus immer clen an den Seiten 
augehefteten Dreiecken Ai_A Ai d ahnlich bleibt. 

Das MoclelDiYr. 13 illnstrirt diesen Satz. Bei einer Kette von 
2 Gliedern (Modell Nr, 14) erliiilt man den bekanntcn, aucb aus Modell 
Nr. 12 diirc.li Specialisirung horlcitbaren Apparat Sylvester's (Plagiograph). 

Die Modelle Nr. 15, Nr. 10, Nr. 17 schliessen sich an den Fall einer 
Kette mit 3 Gliedern an. Wahrencl Nr. 15 direct den beschriebenen 
Kettensatz clarstcllt, gehen Nr. 16 unci Nr. 17 aus cliesem Apparate unter 
Anwenclung cles Princips vom Austausch von Dreiecken unci Parallelo
grammen hervor. In alien drei Modelleii besclireibt nach diesem Princip 
der Punkt C2, welclier „Koppelpunktu benannt wircl̂  dieselbo Curve, die 
sog. Koppelcurve. Die 3 Modelle sincl so eingerichtet, class die Punkte 
A0 unci A3 iiber einem von Sehienen gefassten Schlitz beliebig ver-
schoben und iixirt werden konnen, in welchem Fall nacli dem oben an-
gofiihrten Satz audi der Punkt C fest, der Meclianismus aber trotzdom 
beweglich ist. Es liefern sohin diese 3 Modelle einfache Typen zu sogo-
nannten ubergeschlossenen Mechanism en. Historisch interessaot ist der 

http://diirc.li
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Typus des Modells Nr. 16, da er die bereits von Roberts nachgewiesenc 
simultan dreifaehe Erzeugung der dnreh Pimkt Oj boschriebenen Koppel-
enrve illustrirt. U m nainlieh diese Curve zii zeichnen, bedarf man bios 
der Ketto A0 A± A2 A3 mid des liber AL A2 gehefteten Dreieoks. Eine 

Nr. 17. 

analoge Kette samt Dreieck befindet sicli aber aucli je liber den Fix-
puuktpaaren A0 C und A3 0, so dass thatsachlicli die Doppelcurve gleich-
zeitig dreifach, d. i. durch die 3 in C2 coincidirenclen Dreieckspitzen be-
schrieben wircl. 

Vcrfasser dieses hat in oiner am Schlusse nalier bezeiclmeten Note 
gezcigt, dass man nur in singularer "Weise von einer bios dreifach simu-

21* 



324 III. Abteilung. 

tanen Erzeugung der Koppelourve spreeheii kann, da dieselbo thatsaehlieh 
in simultan oo2facher Weisc clurch Tripel von Parallelepipeden zu er-
zeugen ist, von welchen allerdings ein einziges in ein Tripel von Parallelo-
grammen ausartet und zum Roberts'schen Satze fiihrt. Es beruht cliese 
Erkenntnis im Wesentlichen auf folgenclem, einfach zu beweisenden Satze: 
Sind Si S2 S3 homolog entsprechende Punkte in clen ahnlichen, affin be-
zogenen, in P gekoppelten Dreiecken. so bleibt der Gegenpunkt S cles 
aus den 3 Langen SiP2, S., P2, S3 P2 aus Pa zu construirenden Parallel-
epipedes zugleieh affin entsprechencler Punkt in clem Hauptdreieeke 
A 0 A 3 C , das ja den oben genannten auch ahnlich. ist, bei aller Beweglioli-
keit des Apparats. Diesen Satz soil Mod Nr. 18 illiistriren. Durch 
Specialisirung dieses Satzes erlialt man 'eine Reihe von neuen a. a. 0. 
naher beschriebenen Typen zur einfachen Koppelcurvenerzeugung, von 
denen ein Fall im Modell Nr. 19 vorgestellt werde. Es beruht auf dem 
Satz: „Koppelt man zwei willkiirliche Dreiecke 

Z ^ ) und Z J } 

in Z zusammen, erganzt die von Z auslaufenden Seitenpaare zu den 
2 Parallelogrammen 

I'M {«M 
und lasst von den Punkten X, Y, Z, in beliebiger Anordnung, den einen 
fest, den zweiten auf einem Kreise laufen, dann beschreibt der dritte 
die Koppelourve.u 

N B . Das Proschschenkelsystem im Hauck'schen Perspectographen ist 
liievon ein Specialfall. Doch wird dort der Apparat nur so umgeformt 
benutzt, dass er ein ahnlich veranderliches Dreieck erzeugt. 

Ad c) Der hiehergehorige Satz iiber das allgomeine ebene Viereck 
besagt: 

Beschreibt man iiber dem ersten Paar von Gegenseiten des Vierecks 
ahnliche Dreiecke von der Form a und mit den Spitzen A± und A2, 
analog iiber dem zweiten Paar von Gegenseiten ein ancleres Paar von 
ahnlichen Dreiecken von der Form p. mit den Spitzen B± und B2, ferner 
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iiber A± Aa ein Dreieok von der Form p mit der Spitze B3 
i-i H± Jd2 ,, )•> ,, ,, „ a „ ,, ,, A3 

so werdeii deren Spitzen A3 B3 zusammenfallen. 
Hiezu Modell Nr. 20. 

Nr. 20. 

Ad d) Durch Combination hoberer Inversoren, wie dies z. B. beim 
Hauok'schen Froscbscbenkelsystem der Fall ist, erzeugt man ebenfalls 
ahnlich veranderliche Dreiecke. AYerden zu clem Encle in Nr. 19 die 

beiden Dreiecke bei Z reohtwiiiklig gieiclisclienklig, so geben die End-
punkte der verdoppelten Arme X C und X A Punkte G und C die mit Y 
ein ahnlich veranderliches gleichschenkliges Dreiock beschreibeii. Dies 
der wesentlichste Hilfsapparat cles Hauck'sdien Perspectographen, den 
man aber ebenso gut durch einen der oben miter a, b, c beschriebeiien 
ersetzen konnte. 

248 Modclle zur Multiplication mit veraiiderliclien complexeii Factoreii. 

Die Aufgabe, mit ein em verandorlichen oomplexen oder aueh nur 
reellen Factor zu multipliciren, fiihrt gewohnlich anf das Problem der 
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Geradfiihrnng, Winkelverdoppelung, "Winkelverlegung odor anf das Be-
sehreiben eines Kreises von veranderlich vorzugebenclem Radius. 

Ein Universalapparat, welcher diese Aufgaben gleichzeitig in dor 
Ebene, ohne direete Anwendiing von Inversoren, sondern aus dor U m -
kehrung des Kettenprincips hervorgehend, lost, ist in Moclell Nr. 22 aus-

gefiilirt. Dor Apparat ist auch urn deswillen noch bomerkenswert, woil 
er als sog. iibergeschloesener Mechanismus einer zweifachen Bcwog-
lichkeit zugleioli fahig ist. Wahrencl bei gewohnlichen iibergeschlossenen 
Mechanismen, wie solche von Kempe, Darboux, Bur master entwickelt 
werden, das Feststelien von zwei benachbarten Glieclern den Apparat 
selbst auch fixirt, hat der oben bezeichnete Apparat immer nooli eine aus 
dem Kettenprincip resultirencle freie Beweglichkeit. Die ausftihriichore 
Beschreibung des Apparats erspart ein Blick auf die Figur. Man erkennt, 
dass liber einer ideellen Kette A0 A1 A3 A3 zwei Apparate vom Typus des 
Modells Nr. 15 angebracht sincl, doch mit dem Unterschiede gegen friiher, 
dass die Kettengiieder fortgelassen , dafiir aber die Eesiiltantenpunkte C 
und D mit den Kettenendpunkten A0und A3 durch Stlibe von solchen 
Abmessungen verkniipft sincl, dass die iiber den Seiten A q A ^ A± A2, 
xAoAg, A 3 A 4 auftretenden Kettenvierecke in einer Position des Mecha
nismus ahnlich sind. In diesem Falle bleiben dieselben auch clan 11 noch 
ahnlich, wenn man clen Apparat irgendwie verzerrt. Da man es in der 
Hand hat, clem Gelenkviereck A 0 A 3 C D irgend eine Gestalt zu erteilen, 
ist solches auch, unci hieclurch bedingt, mit clen iibrigen iiber cler ideellen 
Kette sich findenden. unter sich unci dem angegebenen Vierock ahnlich 
bleibenden Gelenkviereck en. dor Fall. 

Modell Nr. 23 stellt clen einfachcn Geraclfuhrungsmechatiismus von 
Peaucellier, Moclell Nr. 24 clen allgemeinen zuerst von Kempe her-
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riihrendem in einer von mir a. a. 0. miller bezciohnetcn Gestalt, Modell 
Nr. 25 den neuen ftinfgliedrigen von Hart vor. 

Nr. 24. 

Aueh aus anderen als den hier beniitzten Eigenschaften des Vierecks 
kann man Geradfiihriing ableiten, docli sei hier auf eine erst erscheinende, 
unten miner bezeichnete Notiz in Schlomilch's Zeitschr. f. M. u. Ph. 
vorwiesen. 

Lasst man nicht bios eben bewegliche , sondern raumlich bewegliche 
Mechanismen zu, was allordings Charniere bez. Kugelgelenke erfordert, 
so wird eine Gerade als Schnitt Â on 2 Ebenen erzeugt. Es tritt ini 
Kauni sohin statt des Grundproblems der Geradenerzeugung das Problem 
der Ebenenerzeugung auf. Einen Apparat aber herzustellen, der diese 
Aufgabe lost, ist leicht. Zu dem Ende koppelt man zwei Platten an einer 
Kante durch ein Charnier (als Aquivalent zweier Kugelgelenke) zusammen 

Nr. 26. 

und lasst die eine Platte um eine zuni ersten Charnier parallel e Kante 
vermoge eines weiteren Charniers rotiren. Dann sieht man sofort, dass 
jecler Punkt der anclern Platte Punkte je einer Ebene beschreibt. 

Durch Combination zweier solcher Mechanismen erhalt man eine 
raumliche Geradfiihriing. *) 

*) Beziigiich einer anderen von Darboux unci Konigs herriihrenden Ebenen-
fiihrung vergleiche man die Notiz von Darboux in den Comptes rendiis de VAcad. 
d. Sc, 1891, sowie das Referat von Konigs in der Revue generale des sciences 
pures et appl. 2° annee 1891. 
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Die Noten, auf welclie im Laufe der Beschreibungen verwiesen worden 
ist, tragen den Titel: Beitrag zur kinematischen Theorie der Gelenkmecha-
nismen. I., II, III. Aufsatz. Schlomilch's Zeitschr. f. Math. u. Physik. 
X X X V I u. f. Bd. 

(J. Kleiber.) 

B e m e r k u n g . Die mit Aufwand der geringsten Mittel aus Eisen, 
bez. Holz und Carton fiir die Zwecke des Unterrichts verfertigten Modelle 
wollen gleichzeitig in ihrer Primitivitat die Schiiler zur Selbstverfertig-
ung derartiger Modelle aufmuntern. 

249 Modell zur Darlegrung des Cliarakters yon Tripeln entsprechender 
Kriimlining's-Mittelpunkte der ebenen Relatiybewegiing- dreier starrer 
Systeme von Prof. Rodenberg, techn. Hochschule Hannover, 

Drei Punkte A - j ^ - ^ welche bezw. den bewegten Systemen o1aaa3 
angehoren, bilden ein „Tripel", wenn je zwei der Punkte entsprechende 
Kriimnuings-Mittelpunkte der Relativbewegung ihrer beiden Systeme sind. 
Die Einfiihrung dieses Begriffes 
zeigte sich als besonders zweck-
massig bei der Behandlung aller 
Fragen, welche auf Bewegungon in 
zwei consecutiven Zeitelementen, 
also insbesondere auf Beschleunig-
ungen, Bezug haben*). 

Liegen A-xA^Ag nicht in einer 
Geraclen, so ist das von ihnen 
gebilclete Dreieck wahrend zweier 
consecutiver Zeitelemente starr. Drehen sich insbesondere die drei Sy
steme, wie es am Modell der Fall, dauernd urn drei Punkte einer starren 
Ebene a4 (der Messing-Platte), so bilclen diese Punkte ein Tripel fiir den 
ganzen Yerlauf der Beweguag. Dass o4 am Modell clem festgestellten 
Gliede angehort, ist fiir die Relativ-Bewegung von <^±o^^ ganzlich be-
deutungslos, erleichtert aber wesentlich die "Ubersicht. Nun gibt es, 
wie ich in einem clemnachst in -Schlomilch's „Zeitschrift fiir Math. und. 
Physiku erscheinenclen Aufsatze bewiesen habe, stets 5 solcher nicht 
geradliniger Tripel; eines derselben ist also jedenfalls reell und somit 
besitzt die am Modell veranschaulichte Bewogung fiir die beiden in Be-
tracht kommenden Zeitelemente aligemein giltige Eigenschaften. Nicht 
so einfach ist die Bowegung des auf der Polgeraden von o±g2gs stets vor-
hanclenen geradlinigen Tripels ^1213 zu verfolgen, welches nur wahrend 

*) Vergl. meine Arbeit: „Die Bestimmung der quadratischen Verwandt-
schaft der Kr. MittelpunMe zweier Glieder einer ehenen kinematischen Kette.u 
Zeitschrift des 'Hannoverschen Arch.- und Ing.-Vereins 1890 S. 192 f. Ferner 
Burmester: ^XJber die momentane Beivegung der ebenen Mechanismen", Prager 
technische Blatter XXII. Jahrgang Heft 1 unci 2 
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eines der beiclen Zeitelemente starr bleibt, sofern nicht besondere Becling-
ungen hinzukommen TjT2T3 bilden mit den Polen 12, 23, 31 eine Involution 

unci Aj^Tx, A2T2, A3T3 gehen clurch einen Punkt, wie in meiner oben 
angefiihrten Arbeit Seile 197 Satz 4 angegeben ist. Die Aufgabe cles 
Moclelles ist es, die Bewegung von TtT2T3 zu veranschaulichen. Die An-
orclnung .ist so getroffen, class Tx unci T2 sowohl, wie T2 unci T3 wahrencl 
cles ganzen Verlaufes cler Bewegung entsprechencle Kriimmungs-Mittel-
punkte bleiben, inclem jecles clieser Punktpaare clurch einen Stab, abezw.b, 
gelenkig verbunclen ist. T.jT3 Qind hingegen nur claim entsprechencle Punkte, 
wenn a unci b in gerader Lime liegen. U m das Cliarakteristische cles Tripels 
Tj/JVFg zu erkennen, betrachte man zunachst clrei Punkte auf cler Pol-
geraden, welche kein Tripel bilden. Man nehme hierzu den T± mit N 
verbinclenclen Bolzen beraus unci schliesse A-l* gelenkig an M ; bringe 
clarauf A±* T2T3 in geracle Linie. Dann gehen A ^ A ^ A2T2, A3T3 nicht 
clurch einen Punkt, unci A^TgTg bilden somit kein Tripel. Wir betrachten 
nun unci in Zukunft die folgenclen drei Lagen: 

I. Ausserste Linkslage cler beweglichen Moclellteile; 
II. Mittellage, in cler die Stabrichtungen von a unci b in cler Pol-

geraclen vereinigt liegen; 
III. Ausserste Eechtslage. 

Man finclet nun fur die hergestellte iVnordnung in 
I. Z.A1*TaT3 concav nach unten, 

in II. z l A ^ T ^ T o ^ l S O 0 , 
in III. ̂ .A1*T2T3 concav nach oben, 

d. li. die Relativbewegung von a und b findet stets in demselben Sinne statt. 
Vereint man a unci b mit Hilfe cles BiigelsJ zu einem starren Systeme o5j 

so ist cler Mechanismus starr; schliesst man andererseits clen Stab c ge
lenkig an M unci A±, so hat man einen Momentmechanismus, welcher 
eine unendlich kleine Bewegung ausfiihren kann. — 

Wir stelleo jetzt die urspriingliche Lage her, schliessen wieder Tx an 
N unci nehmen c fort. 

Dann ist 
in I. ̂ LT±T2r\\ concav nach unten, 
in II. zl ̂ ^ 3 = 180°, 
in III. Z~ I^T/Ic. wieder concav nach unten. 

Die Bewegung von a gegen b ist also riicklaufig geworden : Die 
relativen Winkelgesekwindigkeiten, mit der sich die Seiten des ver-
anderlichen Dreieeks T ± T 2 % gegen einander drehen, sind samtlieh Nidi, 
wenn das Dreieek ein geradliniges Tripel ist. 

Nach Anlegung des Biigels ist jetzt noch eine, nach gelenkiger Ver-
binclung von c mit T± sincl noch zioei unendlich kleine Bewegungen 
moglich, welche sich, in Folge cler Elasticitiit der Teile und cles unver-
meidlichon Spielraumes der Gelenke, in der grosscren Bewegbarkeit 
gegeniiber cler in cler ersten Anordnung nioglichen, kenntlich machen. 
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Das Moclell gestattet noch die Ausftihrung einer speciellen Beweguog 
von 0^203. 

Beseitigt man die Verbindung von Ax und A4, und stellt dafiir die 
von A-t* und A4* lior, so sincl in der Lage II die mit A1*A2A3 zusammen-
fallenden Punkte von o4 entsprechende Kriimmungs-Mittelpunkte zu den 
bezw. mit T1: T2, T3 vereinigten Punkten von aB, wenn a5 wie vorliin die 
durch den Biigel bewirkte starre Vereinigung von a und b bedeutet. 
Nach erfolgter Anlegung des Biigels sincl also noch 2 unendlich kleine 
Bewegungen moglich, wahrend die Verbindung von T± mit c cleren drei 
zulasst. Nehmen wir jedocli anstatt des Momentmechanismus den zwang-
laufig beweglichen, so ist 

in I. zl^T^Tg concav nach unten, 
in II. zlTiTsTg^lSO0, 
in III. zlT-^Tg concav nach oben 

wie in der zuerst getroffenen Anordnung, aber die Bcwegung ist jetzt in 
der kritischen Lage II zweimal riicldaufig geworden, was sich durch 
einen cleutlich bemerkbaren Stillstand der Glieder a und b kennzeichnet. 
Die • geometrischen Symbole fur die drei gefunclenen Bewegungen von 
a gegen b waren bezw. etwa eine gewolmliche Gurventangente, eine 
"Wendetangente unci die Tangente in einern Undulationspunkte. 

(Roclenberg). 

Mecliaiiismus, bei welcliem eine Weclisellage den Ubergang zwischeii 
einem zwangiauiigeii und einem nicht zwanglaufigen Mechanismus 
vermittelt. Von Prof. Rodenberg, tochn. Hochschule Hannover. 

Die Bezeichnung des Moclelis lasst erkennen, class die bisherige Ein-
teilung der Mechanismen in zwanglaufige unci nicht zwanglaufige eine 
dritte Art unberiicksichtigt lasst, welche die Eigenschaften der beiden 
orsten Arten in sich vereinigt und als Zwitter-Mechanisinus bezeichnet 
wercien konnte. Behufs Herstellung 
eines solchen nehme man eine Reihe 
zwanglaufiger Ketten, z. B. wie am 
Modell 1) das (3elenkviereck mit clem 
festgestellten Gliecle, u m welches sich 
die gekoppelten Gliecler o1 o2 clrehen; 
2) das Gelenk a3o4; 3) clas Gelenk c5aG. 
Man schliesse claim die einzelnen Ketten 
in der bezeichneteo Reihenfolge durch 
je zwei Gelenkpunkte, namlich 13, 24; 
35, 46 an einancler. 

Das Erzeugnis ist nach bokannten Satzen im Allgemeinen abermals 
zwangliiurig. 

Sincl jeclo'ch die Dimcnsionen, wie es am Modell der Fall, so g<v-
wahlt, dass im Laufe cler Bewegung gleichzeitig 13 auf 24, 35 auf 4G 
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fallt, so befindot sick in diesom Momente der Mechanismus in einer 
AYechsellage, von der aus man die Bewegung so fortsetzen kann, dass 
die clrei Teil-Ketten sicb wio ebenso viele starre Systeme verhalten, welche 
durch zwei Gelenkpun'.le mit einander verbunden sind. Ein solcher 
offener Gliedcrzug ist aber nicht zwanglaufig. Geht man statt von dreien, 
von n Ketten aus, so entsteht in gleicher "Weise ein n-gliedriger Zug 
mit n — 1 Gelenkpunkten, so zwar, dass das erste Gliecl mit dem zweiten, 
dieses mit dem dritten u. s. w., das (n — l)-ste mit dem n-ten durch je 
einen Gelonkpunkt verbunden ist Ein Glied ist dann in Bezug auf jedes 
andere vollstandig frei bevvegbar, von dem es durch zwei oder mehr 
Glieder getrennt ist. 

(Eodenberg.) 

Motlell ciner Ivinematisclieii Kette, nacb Angabe von Prof. Griibler; 
Kinematische Sammlung des Polytechnicums zu Riga. 

Das Modell stellt eine zwanglaufig bewegliche, ebene kinematische Kette 
von 8 Gliedern dar; letztere sind durch 10 Gelenke (Drehkorperpaare) 
paarweise derart'mit einander verbunden, dass kein Gelenkvierech in der 
Kette auftritt. Das ternare Glied a 
(s. nebenstehende Figur) ist im Modell 
das ruhencle, b dagegen das treibende; 
letzteres kann durch eine Kurbel auf 
der Eiickseite cles Modelles in U m -
drehung versetzt werclen. Die Lage 
der Kurbelaxe im Gestell kann leicht 
geandert werden; audi lassen sich 
den Gelenkaxen auf den ubrigen ter-
nai'on Gliedern andere Lagen geben. 
Endlioh kann den 4 binaren Gliedern 
innerhalb gewissor Grenzen jede be
lie bige Lange gegebcn Averden. 

Das Moclell client zur Veranschaulichung 
1. Der Unabhangigkeit der Zwanglaufigkeit von den Dimensionen der 

Kettengiieder; 
2. Des Einflusses der Dimensionen der Kettengiieder auf die Singularitaten 

der Balmcurven und die Grenzen der Bewegungsgebiete; 
3. Des Auftretens von Tod- und AYechsellagen. 

(Griibler.) 

Kreiuipiinkt-Hrccliaiiisiiieii. 6 Modelle aus Aluminium von Prof. L. Bur-
mester (angefertigt im math.-phys. Institut von Th. Edelmann, Miinchen). 
Kinematische Sammlung der techn. Hochschule in Miinchen. 

Fur das gegebene Gelenkviereck T U V W ist die Focale <p gezeichnet, 
welche die Brennpunkte aller diesem Yiereck eingeschriebenen Kegel-
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schnitte enthalt, und der Brennpunkt P der angeschriebenen Parabel 
construirt. 1st F ein auf der Focale cp beliebig angenommener Brenn
punkt und werden die Kreise 
PXF, P Y F beschrieben, welche 
auf den Yiereoksseiten resp. die 
PunkteB, D und A, C bestimmen, 
so kann der Brennpunkt F durch 
vier Glieder AF, BF, CF? DF, die 
in F eine gemeinsame Axe haben, 
mit den vier Giedern des Ge-
lenkviereoks gelenkig verbunden 
werden und dadurch entsteht 

ein ubergeschlossener Mechanismus.*) Im Allgemeinen wird, wenn an 
das Gelenkviereck T U V W ein Knie B F D drehbar angeschlossen ist, 
dieser Mechanismus durch ein eingefiigtes gelenkig verbundenes Gliecl 
A F starr. Bei diesem iibergeschlossenen Mechanismus bleibt wahrend 
der Bewegung der Viergliedpunkt F bestandig ein Brennpunkt eines clem 
Geleukviereck T U V W eingeschriebenen Kegelschnittes. Ein derartiger 
Mechanismus sei Brennpunkt-Mechanismus genannt. So kann jeder Punkt 

Moclell 1. Modell 2. 

•) Yergl. Hart, Pi-oceedings of the London Math. Soc. Yol. VIII, p. 288. 
1876. Kempe ebenda, Vol. IX, p. 138. 1877. Darboux. Bulletin des Sciences 
math. 1879. T. III. p. 144. 
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der Fooale <p, also jeder Breunpunkt als Viergliedpunkt durch vier 
Glieder mit dem Gelenkviereek, dem Stammviereck T U V ¥ golenlrig 
verbunclen werden und jeclem Brennpunkt F entsprechen vier Anschluss-
punkte A, B , C, D und vier Faelivierecke, fur welcbe F die gemein-
same Ecke bildet. Es ist Fachviereck T A F D c v > F C V B , ferner U A F B 
o o F C W I ) . Die vier Ansehlusspunkte A, B, C, D liegen stets auf einem 
Kreise. Hieraus ergeben sieh viele andere invariante Beziehungen. 

Moclell Nr. 1 ist ein Brennpunkt-Mechanismus mit zwei Breonpunkten 
F, G, die wahrend der Bewegimg bestandig einem verandeiiichon, dem 
Stammviereck eiDgeschriebenen .Kegelschnitt angehoren. 

Moclell Nr. 2 ist ein Brennpunkt-Mechanismus mit zwei Brennpunkt-
paaren F G und H J, welche resp. zwei veranderlichen Kegelschnitten an
gehoren ; dabei habea je zwei nicht zusammengehorige Brennpunkte an zwei 
gegeniiberliegende Seiten gemeinsame Anschlusspunkte. 

Moclell Nr. 3 ist ein Brennpunkt-Mechanismus, bei welchem ein be-
liebiger Brennpunkt F und ferner der Parabelbrennpunkt P mit dem 
Stammviereck durch je vier Glieder verbunclen sind. Es kann dann der 

Moclell 3. 

Parabelbrennpunkt P auch durch vier Glieder PI, PlI, PIII, PIV mit 
den Anschlussgiiedern F A , FB, FC, F D des Brennpunktes F gelenkig 
vorbunden werden. 

Moclell Nr. 4 ist ein Brennpunkt-Mechanismus, bei welchem zwei 
nicht zu einem Kegelschnitte gehorende Brennpunkte Fl7 F2 mit dem. 
Stammviereck T U V W verbunden sind, und es kann dann auch ein dem. 
Stammviereck ahnliches Gelenkviereck T'U'V'W durch entsprechende 
Axen mit den 8 Anschlussgiiedern verbunden werden. 
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Moddl Nr. 5 ist ein Brennpunkt-Meehanismus, der als besonderer 
Fall aus Nr. 4 bervorgoht. Die beiden nicht zu einem Kegolschnitt ge-
korenden Brenupunkte Fj, F2 haben aui* don Seiten U V , T W dos Stamm-
vierecks gemeinsame Anseklusspunkte B12, D12, in wolcken die Seiteu 
U ' W , T ' W des Vierecks T'U'V'W'' durch Axen angeschiossen sind. 

IT A1 A2 T 

Moddl 4. Modell 5. 

Modell Nr. 6 ist ein Brennpunkt-Mechanismus wie Nr. 5 mit nock 
mekr eingefiigten Gliedern. Ausser jenen beiden Brennpunkten ¥±, F2 
ist nock ein beliebiger Brennpunkt F3 mit dem Stammviereck verbimclen, 
und es konnen dann aucli bestimmte Yiergliedpunkte ^ , <f>2 mit ent-
sprechenclen Gliedern, wie das Modell zeigt, verbimclen warden. 

Durch zweckmassige Wegnahme von Gliedern ergebon sich aus diesen 
Mechanismen vielo neue iibergeschlossene Meclianismen. 

(L. Burm ester.) 
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253 Kreisformig'e Niirnberger Sell ere mil 1(> dreieckigen Gliodern, aus 
Aluminium. Von Prof. L. Burmester in Munch en. Aus dor kine-
matischen Sammiung der techn. Hochschule Miinchen. 

254 Radermechanismus fiir die zweifaclie Erzeugung* der Trochoiden 
(cyklischen Curven), von Prof L. Burmester. Kinematische Sammiung der 
techn. Hochschule Miinchen. 

Erne Trochoid o kann duroh Kroisrollung auf zweifache Wei so erzeugt 
werden. *) Eollt auf dem fcstcn Krois k ein Krois p mit clem be-
sohroibendon Pimkt A, so bcsehreibt. diosor oine Epitrochoido; mid dioselbe 

wird audi erzcugt, wcnn auf dem 
foston Krois k' dor Krois p' mit 
seiner Tnnenseite rollt, an dem der 
beschreibende Punkt A befestigt 
ist. **) In dem Mechanismus sind 
diese Kreise durch die Teilkreise 
der Zahniiider ersetzt. Einerseits 
lauft urn ein festes Zahmacl ein 
Zahnrad mit einem Schreibstift; 
andererseits lauft urn ein festes 
Zahnrad ein bohles Zahnrad mit 
einem Schreibstift. Durch Drehung 
einer Kurbel und entsprechende 
Ubersetzung von Zahnradern er-
lialten die Mittelpunkte der Ilm-

laufrader ein bestimmtes Verhaltnis ihrer Umlaufzahlen. Beide Schreib-
stifte beschreiben dann auf beiden Seiten einer Glastafel gleichzeitig 
dieselbe Epitrochoido. Durch eine Auslosung, die mit Wegnahme eines 
Zwischenrades erfolgt, konnen die beiden Erzeugungen auch unabhiingig 
von einander gezeigt werden. 

(L. Burmester.) 

255-257 Sammiung' von kincmatisclien Modellen, Wandtafeln, Reiflinieii-
holzcrn (Schmieden) aus der kinematischen Sammiung der technischen 
Hochschule zu Berl'm-Charlottenburg, Vorstand Geli. Rat Prof. Reuleaux. 

255 Kinematische Modelle. 

I. E b e n e Cykloiden und Cyklonoiden. 
1551. Mittlere Epicykloide (1: 1). 
1552. \ „ Hypocykloide (1 :2). 
1553. „ Pericykloido (2: 1). 

*) G. Bellermann, Epicykloiden und Hypocykloiclen 1867. 
**) L. Burmester, Lohrbuch der Kinematik. Bd. I. S. 137. l.£ 
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1554. Ortliocykloicle. 
1555. Cykloorthoide (oder Kreisevolvente). 
1556. Kntmmungsstrahlzeiger fur DritteLs-Epioykloide. 
1557. Mittlere Epielliptoide (1 : 1). 
1558. Elliptocykloide (1:12) unci Cykloelliptoide (12 : 1) (Planetarium). 
1559. Merkurgetriebe. 
1560, Hyperboleide. 
1561. Paraboleide. 

1564—1567. 4 Cyklonoiclen. 

Die miter diesen Nurnmern dargestellten Modelie dienen zum Zeichnen 
der durch die vorstehenden Figuren charakterisirten Cykloiden und Cyklo-
noiden, die dem Aufsatze „Uber das Yerhaltnis zwischen Geometric, 
Meclianik unci Kinematik" von Reuleaux (Zeitschr. d. Yereins Deutscher 
Ingenieure Bd. 24) entnommen sind. 

Fig. 6. Kreisevolvente (Cykloorthoide). 

Die Apparate Nr. 1557—1567 dienen zur Darstellung cles Abrollens 
zweier Ellipsen bezw. von Kreis und Ellipse aufeinander. Es ergeben 
sich dabei analoge als Elliptoiden, Eiliptocykloiden, Cykloelliptoiclen u. s. f. 
bezeichnete Curven, deren Gestalten ebenfalls in der schon erwahnten 
Abhandlung enthalten sind. 

II. Spharische Cykloiden (Konische Axoide mit Punktbahnen). 

781. Epicykloide (1:3)-. (Fig. 7.) 
782. Plancykloide (1:3). 
783. Hypocykloide (1: 2). 
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784. Hypocykloide (1: 3). (Fig. 8.) 
785. Pericykloicle (3 : 1). 
786. Evolvente (3 : 1). 
787. „ (9 : 8). (Fig. 9.) 
788. Maschine zum Verzeichnen von Kugel-Cykloiden. 

Fig. 8. Fig. 9. 

Die in den Fig. 7, 8, 9 gegebenen Abbildungen von • ausgestellten 
Modellen lassen erkennen, wie durcli Abrollen von Kegel auf Kegel oder 
Ebene die sog. spharischen Cykloiden erzeugt werden. Beziiglich der 
gestaltliclien Verhaltnisse dieser Ctirven, so wie der Besclireibung der Nr.. 
• 788 angefuhrten Maschine zum Verzeichnen dor Kugelcykloiden vergieiche 
man einen Aufsatz von Eeuleaux in den Yerliandlimgen des Vereins zur 
Beforderung des Gewerbefleisses 1876 pp. 321 und 349, welchem auch 
die obigen Figuren entnommen sind. 

•Modelle. 

fiir Stirnrader. 

fiir Kegelrader. 

III. Raderverzahnungs 

540. Cykloidenverzahuung 
541. Evolventenverzahnung 
542. Cykloidenverzahnung 
543. Evolventenverzahnung 
544. Punktverzahnung (4zahniges Rad mit Segment). 
545. Gemischte Verzahnung (3zahniges Rad mit Zahnstange). 
546. Daumenverzahnung ,6zahniges Rad mit Segment). 
547. „ (4zahniges Rad mit Zahnstange). 

548. Schildrader mit Triebstockverzahnung (Vollrader) •—•= 

549. Schildrader mit Triebstockverzahnung 

12 
20* 

z 8 
(Voll- u.Hohlrad) — =z —. 

22* 
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550. Parallelrader mit 24 Zahnen 
ool. „ „ b ,, 
5o^. ,, ,, o ,, 
5i5. Evolventenverzahnung mit veranderbarem Axenabstancl. 

Kegelrelder : 
769. Vollracler mit 80 und 60 Zahnen 
770. Hohl-unclVollracl „ 86 „ 36 
771. Plan- „ „ „ 80 „ 40 

Byperbelrdder: 
772. Mit Zahnezahlen 60 unci 72 
773. „ „ 40 „ 80 (Planrad) 
554. Schraubenrader mit je 60 Zahnen. 

IV. Globoide und Globoidschraubenrader. 

741—752. 12 holzerne Globoiclformen. 
753—754. 2 Kugeln mit einfacher und cloppelter Gewindlinie. 
755—756. 2 Ringgelenke. 

757. Gosohranktes Kreuzgelenk (zum Vergleich mit vorigen). 
758—763. 6 holzerne Globoidschraubgetriebe. 

764. Globoidschraubgetriebe (Zahnrad in ringformiger Schale). 
765. „ mit Triebstockrollen (Jensens Gopel). 
766. „ „ symmetrischer Verzahnung. 
767. „ „ zackenformiger „ 
768. „ „ 4 Triebrollen (Hawkins). 
553. Zum Vergleich mit 766: Cylindrische Sohraube ohne Ende mit 

Zahnrad. 
Beziiglich der unter III. und IV. aufgefiilirten Modelle sei auf Reuleaux's 

,,Cimstructenrei und ,,Kinematik" verwiesen. 

137. 
138. 
139. 

140. 
141. 
142. 
143 
144. 

V. Ellipsenzeichner. 

a) Vorlesungsmodelle. 

Von Leonardo da Vinci. 
„ Farey. 
,', Hoff.' 

b) Gebrauchsgerate. 
Von Slaby. 
„ Duster sick. 
„ Herrmann. 
„ Farey. 
„ Baumann (Linnin). 

VI. Ovalwerke (Ellipsendrehbanke). 

145. Von Leonardo cla Vinci (Rotirende Kreiizschleife, kleiner Cardan-
kreis fest). 
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146. Yon Hoff. 
147 „ Delnest. 

Ferner: 
148. Sinoidenwerk (zum Zeichnen von Polarsinoiden). 
116. Erweiterter Storchschnabel (Pantograph). 

1. Kinematischer Schraubstock. 

Das in den Modellen Nr. 13? unci Nr. 145 dargestellte Ovalwerk, 
welches, soviel man weiss, von Leonardo da Vinci, dem grossen Kiinstler, 
erfunden bezw. wenigstens von ihm studirt worden ist, stellt eine sehr 
merkwlirdige Anwendung der sog. rotirenden Kreuzschleife (s. Fig. llu.12) 

Fig. 10 zu Moclell Nr. 145. 

vor. Hier ist die Eigentiimlichkeit der Kette verwendet, dass alle Punkte, 
welche mit der Ebene des kleinen Carclankreises (d. i. mit dem Stege a, 
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vgl. die Abbild. Fig. 10) verbunden sind, gegen den Trager des grossen Cardan-
kreises Ellipsen beschreiben. In clem Apparate selbst sehen wir in dcm 
Korper c der Planscheibe die Kreuzschleife vor nns, auf der Riickseito 
die sicli krenzenden Hohlprismen tragend. In das eine derselben greift 
das mit der Drehbankspinclel b festverbunclene Yollprisma 3 ein. Das 
Lagergestell ocler der Spindelstock a bildet mit der Spindel b das Cylinder-
paar 2. An dem Lagergestell (mit Scbrauben befestigtj ist der a ange-
liorige Cylinder aus clem Cylinderpaare 1; er hat die Form eines Rings, 
clurch clen die Spinclel frei hindnrchgeht, ist soyiel erweitert, dass 2 in 1 

N M im.1 u iJLlliLl U iIii'i|JJiL| n ULUlIul-̂  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiriiiiiiiiiiHiriiiiiiiiiir 

Fig. 11 zu Modell Nr. 145. 

Fig. 12 zu Modell Nr. 145. 

liegen kann. Das Stuck d, welches zunaehst den Cylinder 1 mit dem 
ziigehorigen Hohlcylinder umfasst, tragt anderseits clas Vollprisma 4, zum 
Eingriff in das zweite Hohlprisma der Kreuzschleife c bestimmt. Der 
Zeichenstift oder das Werkzeug P bildet einen Teil des ruhenden Stiicks 
oder Steges a. Die Ellipsen, die die Spitze von P gegen die bewegte 
Planscheibe beschreibt, haben, wenn P ausserhalb a liegt, zur Differenz 
ihrer Halbaxen die Lange a; liegt P zwischen 1 unci 2, so ist a die 
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S u m m e cler Halbaxen. Die Grosse a ist, soweit es die Erweiterung cles 
Zapfens a gestattet, verstellbar, was im Verein init der Verstellbarkeit 
von P die grosste Mannigfaltigkeit der auf dem Apparat erzeugbaren 

lp, en gi , ^ u g Reuieaux>s fyXinematik<e p. 316). 

Die Moclelle Nr. 138 unci Nr. 143 zeigen den von Farey in den 
Transactions of the soc. for the encouragement of manuf. and arts etc. 
Vol. 35 1812 angegebenen Ellipsenzeichner. Das Instrument zeichnet, 
wie Ritterhaus in den Verhancll. des Vereins fiir Gewerbefleiss 1874 
des Naheren mitteilt, bei sorgfaltiger Ausfiihrung und Handhabung wirk-
lich recht gute und vollkommen glatte Curven unci zahlt wohl, wenn 
man iiberhaupt Ellipsographen ausfuhren will, mit zu den besten Con-
structionen. Im Ubrigen beruht der Farey'sche Apparat auf dem 
Priocip des oben beschriebenen Ovalwerks von Leonardo da Vinci] 
technisch ist der dort auftretende Kreuzungspunkt dadurch vermieden, 
class man die sich kreuzenclen Hohlprismenfiihrungen in verschiedene 
Ebenen verlegt; ein weiterer Vorzug des Apparates besteht clarin, dass 
die Zapfen zu sehr grossen Ringen erweitert erscheinen, u m Raum fur 
den beschreibenden Punkt zu gewinnen. 

Die Modelle Nr. 139 und Nr. 146 stellen Hoff's Ellipsenzeichner bez. 
Hoff's Ovalwerk dar, welche Instrumente im wesentlichen wiecler Leonardo 
da Vinci's rotirencle Kreuzschleife bei festem kleinen Carclankreis zeigen, 
aber es sind die mittleren Pericykloiden des grossen Cardankreises gegen 
clen kleinen erzeugt als einlobige Polarsinoiden durch Umlaufraderwerk 
mit Kurbel und Kreuzschleife. 

Moclell Nr. 140 ist der Ellipsenzeichner von Slaby, der ausfiihrlicher 
in den Verhandl. cles Vereins fiir Gewerbefleiss 1876 beschrieben ist. 
Derselbe beruht auf dem bekanDten Satze: ,,Rollt ein Kreis in einem 
cloppelt so grossen festen, so beschreibt jeder Punkt seiner Ebene eine 
Ellipse." U m das Rollen zu erzeugen, halt man den Mittelpunkt M des 
kleinen Kreises in fester Verbindung mit jenem des grossen Kreises 0 
und erteilt einem Radius des kleinen Kreises eine doppelt so grosse 
Winkelgeschwindigkeit u m M, als dem Radiusvector O M u m 0, was im 
Falle des vorliegenden Instruments durch eine Schnurrolle mit Uber-
setzungsverhaltnis 1 : 2 geschieht. Im Ubrigen ist bei dem Apparat be-
sonclere Aufmerksamkeit der Ausfiihrung des Zeichenstifts gewidmet. 

Moclell Nr. 141 zeigt den Ellipsenzeichner von Diistersick, der im wesent
lichen mit clem sog. Ellipsographen von Davies (Mech. Magazine vol. 36 
pag, 73 und 224) ubereinstimmt, unci der uberall da besonclere Ver-
w^enclung finden mag, wo es sich bios darum handelt, auf bequeme AVeise 
ellipsenformige Curven herzustellen. 

Model 1 Nr. 147 ist clas von Delnest ausgefiihrte Ovalwerk, das eben-
falls auf clen Satzen iiber die relative Bewegung des sog. grossen und 
kleinen Cardankreises beruht; specifisch fiir den Apparat ist, dass Werk-
stiick und "Werkzeug sich bewegen. 
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256 Wandtafeln. 

Zwolftels-Epicykloide (Einbugcurve mit Reiflinie). 
Sonnenbahn. 
Cykloelliptoide. 
Wendeverhaltnisse der kleinen mittleren utid grossen Epicykloide, der 

Orthocykloide und der Cykloorthoide (Evolvente) 
Kriimmungsverhaltnisse der Drittels-Epicykloide. 

257 Ileiflinienholzer oder Schmieden. 
Zur 2tels Epicykloide 100 : 200. 
namlich 

a) a = 0 Randbahn (Gemeine). 
b) a = — 82. Einbugcurve. 
c) a = 100. Verlangerte. 
d) a = 200. Homocentrische. 

R : I4 R : R.j 

Zur 3 tels Epicykloide 150 : 450, zugleichzur -^-tels Pericykloide GOO : 450 
o 

„ lfach. „ 200:200, „ „ 2fach.mittl.Pericykl.400:200 
„ 2fach. „ 200:100, „ „ Bfaoh. Pericykloide 300:108 
„ Cykloorthoide 100 : go 
„ Orthocykloide oo : 100 
,, ,, oo: 50 
„ 3tels Hypocykloide 50:150 „ „ */3 tels Hypocykloide 100:150 
„ 2 tels „ 50:100 

namlich 
a = 100} .. _ir a = — 100 i . _,„. ( 150 : 300 

._- aussere Ellipsen: .,__ innere Ellipsen _„„ ..... 
a == 150) F ' a = — 1 5 0 J 1 I 200 : 400 

Zur 12 tels Epicykloide 100 : 1200; 
a = — 98 (Einbugcurve) vergl. erste Wandtafel. 

Zur 4 tels Hypocykloide 50:200 
Logarithmische Spirale. 
Sohnurzirkel (far Kreise). (Reuleaux.) 

258 Fttnf Yerzahimng'smodelle (Cykloideii-Yerzahniuig, Evolventen-Yer-
zahnungr, Schraubenrader-Verzahining, Hooke'sche Rader, Etagen-
rad) aus der kinematischen Sammlung der techn. Hochschule Dresden 
(Yorstand Prof. T. Rittershaus). 

Modelll. Cykloiden-Verzahnung. Das Modell zeigt zwei nur teilweiso 
ausgefiihrte Messingrader mit Zahnen, die nach Epi- und Hypocykloiden 
geformt sind und zwei einander und die Teilkreise (die rollenden Kreise) 
der Rader beruhrende Kreisscheiben aus starkem Glas. 

Die Axen der Rader sowohl, als auch die der Kreisscheiben sind 
mittels Uhrfedern derart mit einander verbunden, dass bei einer Drehung 

http://2fach.mittl.Pericykl.400
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eines der beiden Rader (durch das auf der Riickseite befindliche Hand-
radchen) die Teilkroise der Riider und die Kreisscheiben sich init derselbon 
Umfangsgeschwindigkeit bewegen, also aufeinander rollen. Dabei be-
schreiben die rait dem joweiligcn Beriihrungspunkte der Zahne zusanimen-
fallenden, durch rote Striche gekennzeichneten Umfangspunkte der Glas-
scheiben in Bezug auf die beiden Rader die Profilcurven der Zahne. 

Moclell 2. Evolventen- Verzahnung. Das Modell zeigt gleichfalls zwei 
nur zum Teil ausgefiihrte Zahnrader, deren Zahne hier aber naoh Kreis-
evolventen profiliit sind. Die Rader tragen auf ihrer vorderen Flache 
je einen Kreisring-Yorsprung, und eine auf diesem aufliegende, die Rader 
mit einander verbindende Uhrfeder beschreibt rait den je mit den Be-
riihrungspunkten der Zahne zusammenfallenden, durch eingeritzte Quer-
striche kenntlich gemachten Punkten derselben relativ zu den beiden 
Radern die Zahnprofile. 

Evolventenrader haben die fur die Praxis in vielen Fallen sehr wert-
volle Eigenschaft, dass ihre Axen, ohne dem Eingriff zu schaden, sich 
innerhalb gewisser Grenzen yon einander entfernen bezw. einander an-
nahern lassen. Dies zu zeigen, client folgende Einrichtung. Lost man 
die a m oberen Rade unter dem Handgriffe angebrachte Klemmschraube, 
so kann man mittels der ,oben auf dem Modelle angebrachten Schraube 
das obere Rad heben oder senken. Nachdem dies geschehen, wolle man 
vor in Gang setzen durch Anziehen der Klemmschraube die Axe wieder 
befestigen. 

Modell 3. Schraubenrader(Spiraloid)- Verzahnung. (Vgl. Olivier: Roues 
a engrenages helicoicles und Putzer: Spiraloid-Rader, Zeitschrift des 
Vereins deutscher Ingenieure. 

Das Modell zeigt diese interessante, bei Olivier selbst sowohl als audi 
bei Putzer (der im Wesentlichen einen erweiterten Auszug der Olivier'schen 
Arbeit gibt) etwas umstandlich abgeleitete Verzahnung, die in wirklicher 
Ausfiihrung meines Wissens noch nicht vorhanden war, fiir den einfach-
sten Fall: der Ubersetzung von 1 :1 und rechtwinkelige Kreuzung der 
Axen in sehr grosser Ausfiihrung mit nur je einem Zahn. 

Lasst man eine Gerade von einem Cylinder, mit deren Erzeugenden 
sie einen von 90° verschiedenen "Winkel bildet, abwalzen, so erzeugt die-
selbe eine Evolventenschraubenflache, deren Riickkehrkante (Charakter-
istik) die Schraubenlinie bildet, als welche sich die Geraden in ihren 
Elementen auf dem Cylinder abbilden. 

Legt man zwei Cylinder, jeclen mit einer ihn beriihrenden Geraden so 
aneinander, class sio sich beriihren und zugleich die beiden beriihrenden 
Geraden in eine einzige zusammenfallen, und dreht in dieser Lage die 
Cylinder urn ihre Axen so, class die beiden je auf ihnen walzenclen Ge
raden audi wahrend der Bewegung sich nicht trennen, class also die 
Componenten ihrer resp. Umfanggeschwindigkeiteu normal zu der Rioht-
ung dieser Geraden einander gieicli sind, so haben die von den betreffenclen, 
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auf ihnen walzenclen Geraclen gegen die beiden Cylinder beschriebenen 
Evolventenschraubenflachen, wie leicht ersichtlich, in jedem Augenblicke 
ein Element miteinancler gemoih, beriihren einander also geometrisch. 
Damit ist aber noch nicht bewiesen, class dieselben audi als Zahnflanken 
brauchbar sind. Dazu ist ferner noch erforderlich, class sie sich als 
Begrenzungsflachen materieiler, korperlicher Gebilde ausfiihren lassen, dass 
sie also, soweit sie benutzt werden, keine Schleifen, Riickkehrkanten ocler 
clergl. enthalteo. Es ist aber weiter audi noch erforclerlich, — unci das 
wircl oft iibersehen und dadurch in Folge der eintretenclen Missstancle 
ein gauzes, sonst vorziigliches Yerzahnungssystem, wie z. B. die Evol-
ventenverzahnung in der Praxis in Misscreclit gebracht —, dass die 
Korpergebilde, cleren Begrenzung die Flachen bilden, in keiner ihrer Lagen 
sich an der durch dieselben erzwungenen Relativbewegung hinclern. 

Dazu bedarf es hier besonderer Yorsichtsmassregeln. 

Die, die beiden Flachen erzeugencle Doppelgerade befinclet sich je 
einerseits ihres Beruhrungspunktes mit dem betreffenden Cylinder in dem 
nach der Riickkehrkante absteigenclen, andererseits dagegen in clem von 
clieser Kante aufsteigenden Aste der Flache. Die gegenseitige Beriihrung 
der beiclen Flachen geht also, wenn man die dieselbe erzeugenden Doppel-
geraden entlang geht, je in cliesem Bertihrungspunkte von dem einen auf den 
andern Ast der Flache liber unci das Fortschreiten der Geraclen innerhalb 
der Flachen wahrencl der Bewegung finclet in der von den beiden Be-
riihrungspunklen begrenzten Strecke derselben auf beiden entweder nach 
aussen (von der Riickkehrkante weg) oder nach innen (auf dieselbe zu) 
statt, wahrend in clen beiclen anclern Teilen derselben die Gerade je auf der 
einen Flache nach innen, auf der andern dagegen nach aussen hin 
forts chreitet. 

AVirklich ausgefiihrt werden kann aber nur je der eine Zweig cler 
Flache und da die nicht zusammengehdrigen Teile der Flache nicht 
allein nicht zum Eingriff k o m m e n , sondern auch in gewissen Stellungen 
sich gegenseitig hindern, weil sie bei richtiger Lage cler Cylinder einander 
durcbclringen miissten, so muss, wie dies audi im Modell geschehen ist, 
zum minclesten cler liber clen Beriihrungspunkt der beiden Cylinder hinaus-
liegende Teil cles Zahns weggeschnitten werden. Ausserdem muss natiir-
lich auch noch fiir den Grundkorper cles eingreifenclen Racles, als welcher 
der Evolutencylinder desselben gewahlt wurde, R a u m geschaffen, der 
Zalin also dementsprechend ausgedreht werden, wenn m a n nicht vorzieht, 
denselben noch mehr zu boschneiden, das Racl also noch schmaler aus-
zufiihren. 

Urn aber die Unbrauchbarkeit cles fortgeschnittenen Teiles auch a m 
Modell zu zeigen, ist auch clieser ausgefiihrt und kann clinch Auf-
schieben auf die resp. Axen angesetzt werden. M a n wolle aber die an-
gesetzten Teile jeclesmal wiecler entfernen. 

Fiir die Praxis ist die Yerzahnungsform leider unbrauchbar, weil die 
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Anbringung einer entsprechenden Zahnilanke fiir die umgekehrte Drehungs-
riehtung Schwierigkoiten bereitet. 

Das Modell dient glddizdtig aucb zur Veranscbaulicliung der Ver-
zalmung fiir Schraubenrader mit parallelen Axen und ist zu dem Ende 
nocb ein clrittes Rad mit entgegengesetzt gewundenem Schraubenzahn bei-
gegeben. Wird das obere der beiden ersten Rader aus seinen Lagern heraus-
genommen, und das eine cler beiden liohen Lager nach Losen der unter-
balb cles Fussbrettes befindlicben Scbraube entfernt, so kann dieses clritte 
Rad in die nocb vorbanclenen niedrigen Lager eingelegt werclen und m a n 
hat claim zwei einancler treibeDde Schraubenrader fiir parallele Axen, die 
infolge ihrer Ausfiihrung in grossem Masstabe die Zabnform selbst besser 
erkennen lassen, als dies bei clen gewohnlichen, die Art der praktisclien 
Ausfiihrung zeigenden Modellen mit vielen Zahnen, die natiirlich in der 
Sammlung ebenfalls vorhanclen sind, moglich ist. 

Schraubenrader konnen sehr viel genauer hergestellt werclen, als ge-
wohnliche Zalmracler und werden infolge dessen in besseren Ausfuhr-
ungen jetzt, wenn irgend moglich, statt jener angewandt. Es liegt das 
darao, class infolge der Schraubenform der Zahne die Eingriftstelle walirend 
cler Bewegung parallel der Axe weiterriickt und infolgedessen die Zahne 
in ihrer Hohe, cl. i. ihrer Ausclehnung in radialer Richtung, ganz be-
deutend verkiirzt unci damit die Fehlerquellen bei der Herstellung herab-
gezogen werden konnen, ohne die Stetigkeit des Eingriffes zu unterbrechen. 

Hooke (und nach ihm White, Sheldrake u. A.) geht darin so weit, dass 
er die Hohe der Zahne auf Null reducirt. 

Ein Raderpaar dieser Art, bei dem also die eigentliche Yerzabnung 
aus zwei clurch im Ubrigen beliebig gestaltete Schraubenflachen getragenen 
Schraubenlinien besteht, die bei ihrer Bewegungsubertragimg auf einancler 
walzen, zeigt Modell Nr. 4. 

Derartige Racier, die auf clem genauesten Werkzeuge unserer "Werk-
statten, auf cler Drehbank, mit fast mathematischer Qenauigkeit hergestellt 
werclen konnen, sollte m a n iiberall da anwenden, wo bei grosser Ge-
schwincligkeit nur geringe Kriifte zu ubertragen sincl und die bei An-
wendung gewohnlicher Riider unvermeidlichen Stosse LTnzutraglichkeiten 
mit sich bringen. So warden sie beispielsweise von Bourdon benutzt bei 
den von ihm angefertigten Instrumenten zur Messung der Licht-
geschwincligkeit. Fiir die Ubertragung grosserer Krafte sind sie leider 
nicht geeignet, cla die Zahne sich je nur in einem Punkte beriihren. 

Modell 5 zeigt das Evolventenschraubenracl als sogenanntes Etagenracl. 
Es client vorzugsweise dazu, die Art der Modell-Herstellung, die Eigen-
scbaften der Flache etc. etc. zu zeigen. Es besteht aus einer grosseren 
Zalil giddier Kreisscheiben mit je einem Evolventenzahn, die clurch \rer-
d]'(>hen urn die gemeinsamc Axe in ein Etagenracl mit beliobiger Steigung 
verwandelt werden konnen. 

(T. Rittershaus.) 
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259 Abwiekeliiii§\smodell des Kreishyperboloides, aus der kinematischen 
Sammlung der technischen Hochschule Dresden (Vorstand Prof. T. Ritters-
haus). 

Dasselbe besteht aus durch Scbarniere liings den Erzeugenden mit 
oinander verbundenen Elementarstrcifen. Eines der Scharniere ist losbar 
unci daon die Flaehe entwickelbar. Original-11 yperboloicl unci Entwicke-
lung sind natiirlich auf einander abwickelbare Flachen. Das ist benutzt 
bei der Hobeltisch-Bewegung von Whitworth. 

(T. Rittershaus.) 

260 Seeks Modelle des Kurbelgetriebes, (Kurbelprisma, Kurbelpyramide, 
Schubkurbelkette, Hooke'scber Scbliissel, Kreuzsclleibenk^lpplllng,) 
aus der kinematischen Sammlung der technischen Hochschule Dresden 
(Vorstand Prof. T. Rittershaus). 

Moclell 1 und 2 zeigen in scbematiscber Ausfiihrung die beiden 
moglichen Falle der Kurbelkette: 1) Die in unzabligen Ausfiihrungen 
der Praxis vorkommende Kurbelkette mit ebener Bewegung, bei der die 
die Kette charakterisirenden, die vier Glieder derselben mit einander ver-
kettenden vier Axen ein Prisma bilden, und die man daber auch wobl 
Kurbelprisma nennt und 2) die in der Praxis nur bin und wieder ange-
wandte Form mit Kugelbewegung, bei der die vier, die Kette charakteri-
sirenden Axen die vier Kanten einer vierseitigen Pyramide bilden und die 
man daber zum Unterschiede von der obigen ^Kurbelpyramide^ nennt. 

(Willis, der zuerst die beiden Formen der Kette neben einander be-
bandelt, gibt ihnen die Namen Vprismatic-L* und solid-angular-" link-
tvork s, Principles of mechanism, 2. Aufl,. p. 245 u. 249). 

Modell 3, bei deni eines der Glieder zum Gestell ausgebildet, die 
Kette also zum Mechanismus geworden ist, zeigt den besonderen Fall 
cles Kurbelprisma's bei dem eine der vier Axen im TJnendlichen liegt, 
zwei der vier Seiten des Prisma's also die Breite unendlicb haben, die 
sogenannte Schubkurbelkette. Es wurde nur mitgesandt, u m den Typus 
unserer Modelle von Mechanism en zu zeigen, die, wenn sie sich in der 
Ausfiihrung des Mechanismus selbst auch den Formen der Praxis nahern, 
mit ibrem schlichten Gestell, auf dessen mattschwarzem Hintergrunde 
sich der blank, gearbeitete Mechanismus vorziiglich abhebt, doch den 
Modell-Oharakter wahren. 

Modell 4 zeigt wieder in schematischer Ausfuhrung der Glieder den 
besonderen Fall der Kurbelpyramide, der in der Praxis als sogenannter 
„Hookescher Schliisselu, als „Cardanisches-u ocler auch als „Universal-u 
oder „Kreuz-Gelenku bekannt ist und der sich dadurch auszeichnet, dass 
drei der vier Pyramidenseiten Quaclranten bilden, wahrencl der Winkel 
der vierten, der zum Gestell ausgebildeten, verstellbar gemacht wurde. 

Die Teilscheiben zeigen die Ungloichformigkcit der Uebcrtragung von 
der schragliegcnden Welle auf die verticale, oder umgekehrt. 
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Die Art der Ausfuhrung in der Praxis zeigt Modell Nr. 5 unil das 
Analogon fur den Fall des Kurbelprismas: das in der Praxis als „Old-
ham'sc7ieu ocler „Kreuzscheibenkupplung" bekannte Getriebe, bei dem von 
den vier Prismenseiten drei die Breite unendlich haben, wahrend die der 
vierten, zum Gcstell gewordenen verstellbar ist, encllieli noch Modell 
Nr.- 6. 

(T, Rittershaus.) 

261 Modelle zur Demonstration des Maimesmaim'sclien Schragwalz-
verfahrens. Ausgestellt vom Bayerischen Gewerbemuseum in Niirnberg. 

Dieses Verfahren bezweckt die Herstellung nahtloser Rohren aus 
massiven Block en, wobei die Materialfasern in den Robrenwandungen 
eine spiralisch verlaufende Structur aufweisen. 

Eine nahere Beschreibuug der Arbeitsvorgjinge nnd die Theorie 
dieses neuen Walzverfahrens ist namentlich in den Artikeln von Pro
fessor Reuleaux (Zeitscbrift des Vereins Deutscber Ingenieure, Jahrgang 
1890, Nr. 25), von Ingenieur Corka (Zeitscbrift des Vereins Deutscber 
Ingenieure, Jahrgang 1888, Nr. 37 & 38), ferner von Ingenieur Erbard 
(Bayerische Gewerbezeituug Jahrgang 1891 Nr. 6) en thai ten. 

a. D a s E r b a r d ' s c h e M o d e l l zur D e m o n s t r a t i o n des 
S c h r a g w a l z v e r f a h r e n s bestehtaus zweikonoidiscben, mit schrauben-
formig verlanfenden Treibwulsten versehenen Walzen, deren Abstand 
und deren Schragstellung je nach dem Durchmesser und der Wand-
starke der zu erzeugenden Rohren beliebig verstellt werden kann. Die 
beiden Walzen sind durch Kurbeln von der Hand drehbar angeordnet 
nnd zum Zwecke der Gleichheitlichkeit der Drehuug durch eine ela-
stische Seiltransmission miteinander verbunden. 

Das Werkstiick besteht hiebei aus plastischem Thone, welcher durch 
einen cylindriscben Trichter den beiden Walzen zugefiihrt wird. Diese 
erfassen bei langsamer Drehung den Thoncylinder und schieben den-
selben infolge ihrer Schragstellung unter gleichzeitiger Rotation in der 
Richtung seiner Axe nach vorwarts. Hiebei streifen dann, urn einen 
treffenden Ausdruck von Reuleaux zu gebrauchen, die Treibwulsten der 
Walzen dem plastischen Blocke die Haut fiber den Kopf ab, wodurch 
der Block in seinem Innern aufreisst und als nahtloses Rohr das 
Walzenpaar verlasst. 

Urn die Inneuwand des Rohres zu glatten, wird sowohl in der Praxis 
des Schragwalzens als audi bei vorliegendem Modelle ein Dorn zwiscben 
die Walzen eingeiuhrfc, iiber den das Rohr gewalzt w7ird. 

1). D a s Modell einer S c h n i ttgelenkkupplung. 
Urn in der Praxis die beiden Schragwalzen trotz der notwendigen 

Verstellbarkeit von ẑ vei AVellen antreiben zu konnen, die in unbeweg-
licben Lagern rotireu, muss jede der Schragwalzen mittelst einer Ge-
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lenkkupplung mit ihrer Antriebswelle verbunden sein. Die bekannte 
Kreuz-Gelenkkuppluug oder das Hooke'sche Gelenk' leidet an eiuem 
Bewegungsfehler, da bei gleichniassiger Rotation der Antriebswelle die 
getriebene AVelle mit wecliselnder Wiukelgesclivviiidigkeit mitgenommen 
wird. Hiedurcli entstehen bei grossen Arbeitstibertragungen bedeutende 
Stosse und Unregelmassigkeiteu in den Triebwerken. 

Bei der vorliegenden Schnittgelenkkupplung ist diese Arbeitsiiber-
tragung eine gleichmassige, da die Beriihrungspunkte der Kuppelungs-
arme stets symmetrisch zu der den Axenwinkel halbirenden Haupt-
ebene stehen. Die Ausfuhrungsformen dieser Schnittgelenkkupplung sind 
in der Deutschen Patentschrift Nr. 48235 der Klasse 47 enthalten. 

c. D a s M o d e 11 eiues F1 it c h e n d r u c k r a d e r p a a r e s, 
Da bei dem Schragwalzverfahren Arbeitsmengen von melireren 

hundert Pferdestarken auf die Schragvvalzen bei hohen Umdrehungs-
geschwindigkeiten zo iibortragen sind, so genugen hiefiir die gebraucb-
lichen gusseisernen Zahnrader nicht melir, da sich deren Zalme nur in 
Linien beriihren, wobei ausserordentlich bolie Fiachendrucke auftreten. 

Zur Vermeidung dieses Misstandes wurden Flachendruckrader ange-
ordnet, welche, wie das Modell zeigt, durcb Drehgleitzahne gekenn-
zeicbnet werden, die am Radkorper drebbar gelagert sind und ebene 
Gleitfla-chen tragen, welche den Druck aufnehmen und bei der Drehung 
der Hader unter relativer Drehung der Drehgleitzahne zu ihrem Kad-
korper auf einander gleiten. Die drehbaren Zahne sind mit gleich-
langen Kurbeln ausgestattet, welche in einen gemeinsamen Eing ein-
greifen, der den dauernden Parallelismus samtlicher Zahnflachen 
wahrend der Drehung erhalt. — Diese neuen Rader sind namentlich in 
den Patentschnfteu Nr, 55785 und Nr. 57443 der Klasse 47 beschrieben. 

d. Pro ben mit M a n n e s m a nnr oh ren auf Tafeln. 
Auf diesen Tafeln sind Proben enthalten, welche teils im warmen, 

teils im kalten Zustande mit Mannesmann-Rohren ausgefiihrt wurden 
und den Be we is der ausserordentlichen Zahigheit dieses Rohmaterials 
erbringen. Diese Zahigkeit ist hauptsachlich durch die spiralformige 
Anordnung der Materialfasern in den Rohrwandungen hervorgerufen, 
welche eine Folge des Arbeitsvorganges beim Schragwalzverf'ahren bildet. 

(Erhard.) 

262 Mechanisuius zur Bestinimuiig' der Lag,e des Sehwerpunktes des 
meiischlicheii Korpers und seiner Teile von Reallehier Otto Fischer 
in Leipzig. 

Der Schwerpunkt eines Systems von zwei Korpern mit den Massen 
m und in' liegt bekanntlich in der Verbinduugslinie der Einzelschwer-
punkte S und S' der beiden Korper und teilt die Strecke SS' im Ver-
haltnis m' : m. 

Ist der Abstand der beiden Einzelschwerpunkte verandeiiich, so 
kann man durch einen sehr einfachen Mechanismus fiir jede beliebige 
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Entfernung von S und S' die Lage des Gesamtschwerpunktes S0 erhalten. 
In beifolgender Figur 1 ist dieser Mechanismus 
sehemati.soh dargestellt. AS, AS', BS0 und B'S0 
sind vier Streifen aus Me tall oder dickem Carton, 
welche an den Stellen B, A, B' und S0 durch 
Charniergelenke mit einander beweglich ver-
bunden sind, deren Axen senkrecht auf der 
Ebene der Zeichnung stehen. BedeutenB,A, B' 
und S0 direct die Projectionen der Gelenkaxen 
und S, S' die Einzelschwerpunkte, so wird 
fur jede Entfernung der beiden letzteren von 
einander imraer S0 in der Verbinduugslinie S, S' 
liegeu und ausseidem die Proportion 

SS0 : S0S' = m' : m gelten , weun man die Langen der Cartonstreifen 
und die Gelenkstellen so ausgewahlt hat, dass sowohl die drei Punkte 
S, B und A, als auch die drei Punkte A, B' und S' in gcrader Linie 

liegen, dass ferner A B = B'SG und AB' = BS0 und dass endlich 

A B : BS = m : m' und AB' : B'S' = m' : m. 
Die Langen der Streifen A S und AS' sind zunachst ganz beliebig. 

Es empfiehlt sich indessen, dieselben nicht zu klein zu machen, damit 
selbst bei der grossten Entfernung von S und S' der Winkel SAS' noch 
lange nicht den Wert 180° und damit der ganze Mechanismus einen 
to ten Punkt erreicht hat. 

Durch wiederholte Anwendnng dieses Mechauismiis kann man auch 
den Gesamtschwerpunkt von mehr als zwei Korpern erhalten. 

Der menschliche Korper ist nun aus einer Anzahl durch Gelenke 
verbuudener Teile zusammengesetzt, deren jeder mit grosser Annaherung 
eine feste Schwerpunktslage besitzt. Sieht man von der Beweglichkeit 
des Rumpfes, der Fussglieder und Handglieder ab, so zerfallt der Korper 
in folgende Teile: Kopf, Rumpf, 2 Oberarme, 2 Unterarme, 2 Hande, 
2 Oberschenkel, 2 Unterschenkel und 2 Fiisse. Fiir diese 14 Korper-
abschnitte ist friiher von uns die Grosse der Masse und die Lage des 
Schwerpunktes*) bestimmt worden, indem wir den Korper durch Ge-
frierenlassen in eine starre Masse verwandelten, welche wie Holz ein 
Zersagen in die einzelnen Teile gestattete. Aus den Messungen an 
verschiedenen Cadavern hat sich ergeben, dass die Lage des Schwer
punktes in einem jeden Gliederabschnitt nur sehr geringen individuellen 
Schwankungeu uuterworfen ist. 

Verschafft man sich nun ein Modell eines menschlichen Korpers aus 
Metall oder dickem Carton, das der Projection desselben auf seine 

Fig. 1. 

*) W . Braune und O. Fischer, Uber den Sclnverpunkt des menschlichen 
Korpers mit Rilcksicht auf die Ausrustung des deiitschen Infanteristen. Ab-
handlungen der Kgl. Sachs. Gesellsch. d. Wissenschaften 1889. 
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Symmetrieebene entspricht, mid an welchem die genannten 14 Telle 
dureh Gelenke verbunden sind, nnd triigt man in die einzelneu Ab-
schnitte die Lage der Projectionen der Einzelschwerpunkte ein, so kann 
man bei wiederholter Anwendung des obigen Mechanismus die Projec
tionen der Einzelschwerpunkte zu der vom Gesamtschwerpunkte des 
ganzen Korpers zusarnmensetzen. Man hat zu dem Zwecke nur bei 
irgend einem System zweier benachbarter Glieder, z. B. Untersclienkel 
nnd Fuss, anzufangen, nnd in den Einzelschwerpunkten S nnd S' die 
Punkte S und S' des den Massen beider angepassten Mechanismus 
(Fig. 1) drehbar anzubringen. Dann wird fiir jede Beugestellung der 
beiden Glieder der Punkt S0 die Lage des Gesamtschwerpunktes vom 
Untersclienkel und Fuss augeben. Dieses System verbindet man durch 
einen zweiten solchen Mechanismus mit dem Oberschenkel so, dass der 
Punkt S dieses neuen Mechanismus in den Einzelschwerpunkt des Ober-
schenkels und der Punkt S' in den Gesamtschwerpunkt S0 von Unter
sclienkel -f- Fuss fiillt. Der Punkt S0 dieses zweiten Mechanismus, fiir 
welchen als Massen die des Oberschenkels einerseits nnd die vom System 
Untersclienkel -f- Fuss andererseits benutzt warden miisseu, gibt dann 
fiir jede Stellung der drei Glieder des Beins zu einander den Gesamt
schwerpunkt des ganzen Beius an. Auf dieselbe Weise verschafTt man 
sich den Gesamtschwerpunkt des anderen Beins und kann dann aus 
beiden den Gesamtschwerpunkt beider Beiue erhalten. Entsprechend 
lasst sich der Gesamtschwerpunkt beider Arme und ebenso der Gesamt
schwerpunkt des Systems Rumpf -f- Kopf auf mechanischem Wege 
erhalten. Diese beiden letzteren lassen sich dann weiter zu dem 
Schwerpunkt des Korpers ohne die beiden Beine, und dieser eudlich 
mit dem Gesamtschwerpunkte der beiden Beine zu dem Gesamtschwer
punkte des ganzen Korpers zusarnmensetzen. 

Der fertige Mechanismus gibt dann fiir jede beliebige Haltung des 
menschlichen Korpers nicht nur die Lage des Gesamtschwerpunktes, 
sondern auch die Lagen der Schwerpunkte der einzelnen Glieder nnd 
Gliedersysteme an und kann auch dazu benutzt werden, fiir irgend 
welche Bewegungen des Korpers die Curven aufzuzeichnen, welche die 
Schwerpunkte beschreiben. 

Dieser Mechanismus liefert zunachst nur die Projection des Gesamt
schwerpunktes auf die Symmetrieebene des Korpers (in halber Lebens-
grosse ausgefiihrt). U m auch die Projection desselben auf die durch 
die Langsaxe des Korpers ^ehende und zur Symmetrieebene senkrechte 
Ebene zu erhalten, hatte man auf ahnliche Weise einen zweiten Mecha
nismus zu construiren, welcher nur Beweglichkeit parallel dieser Ebene 
zulasst. Beide Mechanismen zusammen wiirden dann die Lage des 
Schwerpunktes im Raume ergeben. 

(O. Fischer.) 
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263 Zwei Mechaiiismen zur Darstelluiig- der Wirkung ernes Muskels von 
Otto Fischer in Leipzig. 

1) Mechanismus zur Bestimmung des Drehungsmomentes eines Muskels, 
Das Drehungsmoment D eines Muskels vom Querschnitt q , welcher 

mit der Kraft p fiir die Querschnittseinheit zwischen den Punkten U 
und A (Fig. 2) zweier Glieder wirkt, die durch ein Gelenk G verbunden 
sind, hat bekanntlich die Grosse 

D = q . p . G U . sin A U G == q . p . G A sin UAG, 

wobei eines der beiden Glieder als fest angenommen und ausserdem 
vorausgesetzt ist, dass die 
Eichtung von A U senkrecht 
auf der Gelenkaxe steht. 

Nun ist GXJ sin A U G = 

G A . sin U A G gleich dem 
kurzesten Abstand GJ der 
Linie A U von der Gelenkaxe. 
Diese Streeke GJ nennt man 
gewohnlich den idealen 
Hebelarm der Kraft zum 
Unterschiede von den beiden 
realen JELebelarmen G U und 

Fig. 2. GA. Fiihrt man diesen 

idealen Hebelarm, dessen Lange mit i bezeichnet sein soil, in die 
Formel ein, so wird 

D == q . p . i. 
Der ideale Hebelarm kann daher zur Yeranschaulichung der Grosse 

des Drehungsmomentes benutzt werden. Seine Masszahl gibt direct 
die Masszahl des Drehungsmomentes fiir die Einheit von Muskelquer-
schnitt und Muskelkraft. 

Fiir das System Oberarm und Unterarm und den zwischen beiden 
wirkenden Supinator longus trifft annahernd die Voraussetzung zu, dass 
die Gelenkaxe fest und senkrecht zu der Verbindungslinie der Ansatz-
punkte des Muskels gerichtet ist. Man kann sich in diesem Falle 
durch einen sehr einfachen Mechanismus die Grosse des idealen Hebel-
arms verschaffen. 

Figur 2 stellt ein Modell des Armes aus Metall oder starkem Carton 
dar, welches im Ellbogengelenk G beweglich ist. Bringt man in den 
Insertionspunkten U und A des Muskels je einen Cartoustreifen beweg
lich an und verbindet beide in der Weise im Piinkte D wieder durch 
ein Charniergelenk, dass U D = U G und A D = A G ist, so liefert wie 
man leicht sieht, die Strecke G D fiir jede beliebige Beugestellung die 
doppelte Lange des idealen Hebelarms. U m diese Lange bequem ab-
lesen zu konnen, braucht man nur noch im Punkte G einen Masstab 

23 
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drelibar anzubringen , welclier in der Mitte einen Schlitz enthalt, in 
dem die Axe D auf- und abgleiten kann. Nimmt man die Langen
einheit fur den Masstab doppelt so gross als die Langeneinheit fur die 
iibrigen Teile des Modells und verlegt den Nullpunkt des Masstabes 
nach dem Punkte G, so wird die bei D abzulesende Masszahl direct 
die Lange des idealen Hebelarms angeben. Da das Modell in halber 
Lebensgrosse ausgefuhrt worden ist, so ergibt die Lange G D direct die 
wahre Lange des idealen Hebelarms und somit die Grosse des Dehn-
ungsmomentes fiir die Einheit von Muskelqnerschnitt und Muskelkraft. 
Der Querschnitt des Supinator longus betragt nun ca. 3 qem. Will 
man daher die Grosse des Dehimngsmomentes fiir den wahren Quer
schnitt und die Einheit der Muskelkraft erhalten, so hat man nur die 
Langeneinheit des Masstabes auf den dritten Teil herabzusetzen, damit 
sich die Masszahlen verdreifachen. Der erste Fall findet sich an der 
oberen Seite, der letzte an der unteren Seite des Schlitzes im Masstab 
realisirt. 

Man erkennt unter Anderem an dem Modell, dass das Drehungs-
moment ein Maximum hat, wenn A U JL GU. 

2) Meclianismus fiir die Zerlegung der Kraft eines Muskels in die 
drehende und die nach dem Gelenk gerichtete Componente. 

Die drehende Wirkung eines Muskels wird ausschliesslich durch die 
Componente der Muskelkraft ausgeiibt, welche auf der Richtung des 
realen Hebelarms G A resp. G U (Fig. 2) senkrecht stent. Der Hebelarm G A 
kommt in Betraeht, wenn der Oberarm , der Hebelarm G U dagegen, 
wenn der Unterarm als test angenommen wird. Wenn audi in beiden 
Fallen die drehende Componente der Muskelkraft verschieden gross ist, 
so ist doch das Drehungsmoment dasselbe, gleichgiltig ob der Oberarm 
oder der Unterarm als test angenommen wird. 

Anders verhalt es sich mit der Wirkung des Muskels auf das Gelenk. 
Die andere Componente der Muskelkraft besitzt die Richtuug des 

Hebelarms A G bei feststehendem Oberarm und die des Hebelarms U G 
bei feststehendem Unterarm. Diese Componente ist fiir beide Falle im 
Allgemeinen von verschjedener Grosse und verandert sich, ebenso wie 
die Drehcomponente, mit dem Grade der Beugung im Ellbogengelenk. 
Je grosser die drehende Componente, u m so kleiner wird dieselbe und 
umgekehrt. 

Man kann sich ebenfalls mit Hilfe eines Meclianismus fiir jede 
Beugestellung des Arms die Grossen der beiden Componenten sovvohl 
bei eststehendem Oberarm als bei feststehendem Unterarm verschaffen. 
Ist der Oberarm fest, so hat die drehende Componente der Muskel-

A 
kraft den Wert p sin GAU, die nach dem Gelenk gerichtete den Wert 

a 
p cos G A U ; ist dagegen der Unterarm fest, so sind diese Componenten 

A A 
p sin G U A und p cos GUA. Die beiden Componenten sind in jedem 
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Falle die Katheteu eines rechtwinkligen Dreiecks, dessen Hypotenuse p 

und dessen einer Winkel G A U resp. G U A ist. Ist in den Dreiecken p 
durch eine Lange von 100 m m dargestellt, so driicken die Masszahlen 
der bei den Katheten direct die Grosse der beiden Componenten in 
Procenten der Muskelkraft aus. Die beiden Dreieeke kann man nun 
fur jede Beugestellung auf folgende Weise erhalten. 

Figur 3 stelle wieder das im Ellbogengelenk bewegliche Modell eines 
Armes und U und A die Insertionspunkte des Supinator longus dar. 
C G D ist ein Cartonstreifen von liber 200 m m Lange, welcher bei G urn 

die Gelenkaxe drelibar und bei C und D mit anderen Teilen eingelenkt 
ist. C, G und D liegen in gerader Linie und G genau in der Mitte 
von C und D, und zwar so, dass C G = G D = 100 m m . 

B A J H ist ein langer Cartonstreifen unterhalb des Modells, welcher 
von der Stelle J an bis znm Ende H ein en Schlitz tragt , in welchem 
eine Charnieraxe bei U gefiihrt wird. Dieser Cartonstreifen ist in den 
Punk ten A and B mit dem Vorderarm einerseits und einem anderen 
Cartonstreifen BC andererseits beweglich verbunden, und zwar ist 
A B = G C = 100 m m und BC = A G , d. h. gleich der Entfernung des 
Muskelansatzpunktes vom Gelenk. Der Streifen BC enthalt bei C noch 
einen Fortsatz CF, welcher auf der rechten Seite in der Figur eine 
genaue geradlinige Kante besitzt, deren Richtung durch den Drehpunkt 
C geht und auf der Richtung von BC senkrecht steht. Ein ganz ent-
sprechender Teil ist bei D eingelenkt, wobei E D = U G , wahrend die 
untere Kante des rechtwinkligen Fortsatzes D L nach dem Drehpunkt 
D gerichtet ist und auf D E senkrecht steht. Endlich ist zwischen 
E und U noch ein Cartonstreifen eingelenkt, fiir den U E = G D = 100 m m . 
Dieser Streifen U E konnte indes audi fortfallen und dafiir der Punkt E 
durch einen Stift in den Schlitz des Streifens B A J H gezwungen werden; 
dies empfiehlt sich aber nicht, weil sonst bei dem geringsten Spielraum 
des Stiftes E im Schlitz die Entfernung U E ungleich G D werden 
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wiirde; dagegen kann man aber die Axe in E gleichzeitig mil durcli 
den Sclilitz hinclurchsteeken, denn E wird immer von selbst in die 
Verlangerung von A U fallen. 

Da B A J H durch A und U gelit , so gibt die Mittellinie dieses 
Streifens die Richtung des Muskelzuges an. Da ferner A G = BC und 
A B = GC, so ist G C und damit der ganze Streifen C G D stets parallel AU. 
Da ferner UG; = E D und U E = G D , so ist U E stets parallel G D und 
fallt deumach in der That von selbst in die Richtung des Schlitzes HJ. 
Da endlicli CF J. CB und D L JL DE, so ist auch CF JL G A und D L JL G U 
resp. deren Verlangernng, wobei G A und G U zwei auf dem Unterarm 
resp. Oberarm aufgezeichnete und mit Einteilung versehene Gerade 
(nicht Cartonstreifen) bedeuten. Es wird also durcli die Kante von CF, 
die Verbindungslinie G A und die Strecke G C einerseits und durcli die 
Kante von D L , die Verbindungslinie G U (resp. deren Verlangerung) 
und die Strecke G D andererseits fiir jede beliebige Beugestellung je 
ein rechtwinkliges Dreieck festgelegt, und zwar ist in dem ersten Drei-
eck <^ A G C = <^ G A U und in dem anderen Dreieck <^ U G D — <^ GUA. 
Ist clemnach sowolil G C ais auch G D Reprasentant der Muskelkraft, 
so schneidet die Linie G A auf der Kante CF den Reprasentanten fiir 
die dreliende Componente und umgekehrt die Kante CF anf der Linie G A 
den Reprasentanten fiir die nach dem Gelenk gerichtete Componente 
der Muskelkraft bei feststehendem Oberarm aus; entsprechend 
schneidet G U auf der Kante D L den Reprasentanten der drehenden und 
umgekehrt die Kante D L auf G U den fiir die nach dem Gelenk 
gerichtete Componente bei feststehendem Unterarm ab. Bringt man 
auf den Linien G A , CF, G U und D L Einteilung in Millimeter an, 
so geben, da C G = G D = 100 m m ist, die Masszahlen der Abschnitte 
auf diesen vier Linien direct die Grossen der betreffenden Kraftcom-
ponenten in Procenten der Muskelkraft an. Die Abschnitte auf CF 
und D L sincl gleichzeitig ein Mass fiir das Drehungsmoment des Muskels; 
man erhalt das letztere in Procenten der Muskelkraft, wenn man ent-
weder die Masszahl des Abschnittes von CF mit der Masszahl der 
Strecke G A (nicht des Abschnittes auf GA) oder die Masszahl des Ab
schnittes vou D L mit der Masszahl der Strecke G U multiplicirt. 

W e n n G A >* GU, was fiir den Supinator longus zutrifft, so erkennt 
man leicht, und kann es am Mechanismus bestatigt finden, dass der 
Abschnitt auf G A immer die Richtung G A selbst besitzt, d. h. dass 
die Componente, welche bei feststehendem Oberarm nach dem Gelenk 
gerichtet ist, stets positiv oder, mit anderen Worten, stets im Sinne 
einer Pressnng des Unterarms gegen den festgestellten Oberarm wirkt; 
diese Pressung erleidet ein Minimum, wenn A U ±, GU. Bei feststehendem 
Unterarm ist dagegen die entsprechende Componente, welche durch 
den Abschnitt auf G U dargestellt ist, durchaus nicht immer positiv. 
Sie erhalt den Wert 0, wenn A U J„ G U und wird sogar negativ, wenn 
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man die Beugung im Ellbogengelenk noch weiter fortsetzt, so dass der 
Winkel A U G stumpf wird; in diesem letztereu Falle findet nicht mehr 
ein Pressen des Oberarms gegen den festgestellten Unterarm statt, sondern 
es sucht der Muskel den Oberarm vom Unterarm abzuziehen. 

Entsprechende Mechanisnien lassen sieh fiir jeden Beugemuskel des 
Amies oder irgend eines anderen Gliedersystems construiren. 

(0. Fischer.) 

264 Mechaiiismus zur Bestiinmung der Triiglieitsmomeiitc eines Korper-
teils fiir alle Scliwerpunktsaxen. Von Otto Fischer in Leipzig. 

Bei einer Untersuchung der Tragheitsmomente des menschlichen 
Korpers mid seiner Teile*) hat sich herausgestellt, dass fiir nahezu 
alle Korperabschnitte das Centraltragheitsellipsoid ein Kotationsellipsoid 
ist, dessen Rotationsaxe die grosse Axe der rotirenden Ellipse darstellt 
und mit der Langsaxe des betreffenden Korperteils zusammenfallt* 
Demnach besitzt das Tragheitsmoment in Bezug auf die Langsaxe eines 

Fig. 4. 

Gliedes den kleinsten Wert, wahrend die einander gleichen Tragheits
momente fiir alle zur Langsaxe senkrechten Schwerpunktsaxen den 
grossten Wert annehmen. Ist der Tragheitsradius fiir diese letztereu 
Axen a, der fur die Langsaxe b, so dass also die Tragheitsmomente 
fiir die zur Langsaxe senkrechten Schwerpunktsaxen den Wert ma2 

*) Diese Arbeit ist jetzt im Druck und wird demnachst erscheinen imter 
dem Titel: W . Braune und O. Fischer, Bestimmimg der Tragheitsmomente des 
menschlichen Korpers und seiner Glieder. Abhandlungen der Konigl. Sachs. 
Gesellschaft der Wissenschaften. 1892. 
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haben, dagegen das fiir die Langsaxe selbst den Wert mb2 (m Masse 
des Gliedes), so ist das Tragheitsmoment mx2 fiir irgend eine Axe, 
welche mit der Langsaxe des Gliedes den Winkel y bildet 

mx2 = ma2 sin2y -)- mb2 cos2y . 

Es gilt also fiir den Tragheitsradius x die Relation 

x2 = a2 sin2y -(- b2 cos2y = a2 — c2 cos2y, 

wenn a2 — b2 = c2 gesetzt wird. 

Die Grosse x kann man sich liir irgend eine Neigung der Axe zur 
Langsaxe des Gliedes mit Hilfe des in Fig. 4 schematisch dargestellten 
Meclianismus verschaffen. Derselbe besteht aus 9 Streifen aus Metall 
oder dickem Carton AH, H G M , M B , ABC, CD, D M E , EF, F G und L M F , 
von denen M B mit einem Kreis u m den Mittelpunkt M und L M F zum 
Teil mit einem Schlitz versehen ist. Die Streifen sind in den Punkten 
A, H, M, B, C, D, E, F und G drehbar verbunden, und zwar treffen 
an den Axen M und F je drei Carton streifen, an alien anderen nur 
zwei zusammen. Die Streifen H G M , ABC und D M E enthalten je drei 
Drebpunkte, welche genau in gerader Linie liegen, alle andern nur zwei. 

Wenn nun A C = 2a 

AB~BC=HM==rf)M^a 

HG = GM- ME == EF = FG = ~ und 

AH — BM = CD == c, also gleich Ka2 — b2 gemacht 
worden ist, so gibt fiir jede Stellung des beweglichen Mechanismus die 
Entfernung M F die Grosse des Tragheitsradius x an fiir diejenige Axe, 
welche mit der Langsaxe des Gliedes den durch die Richtung von M F 
und die zu B M senkrechte Richtung J M N bestimmten Winkel (in dei 

Figur <^ L M N ) bildet. Dies ist leieht einzusehen: 

Aus der Figur ist ersichtlich, dass B H immer parallel C M bleibt, 
da beide die Gegenseiten eines Vierecks B H M C bilden, in welchem das 
andere Paar Gegenseiten BC und H M gleich und parallel ist. Ferner 
bleibt D B auch stets parallel C M , da die beiden Dieiecke C D M und 
M B C , welche auf derselben Grundlinie stehen, congruent sind, also 
dieselbe Hohe besitzen. Es liegen also D, B und H stets in gerader Linie. 

Da M G = G F = F E = M E , so ist ferner M F die Halbirende des 
Aussenwinkels an der Spitze des gleichschenkligen Dreiecks D H M , 
folglich ist M F parallel der Grundlinie D H dieses Dreiecks und daher 
auch parallel CM. Es liegen also auch C, M unci F stets in einer geraden 
Linie, ivelche der Geraden D B H parallel lauft. 

/\ 
Der Abstand dieser beiden Parallelen ist B M . sin B M L oder, da 

B M = c und B M L das Complement zu dem Winkel y, welchen die 
Richtung von M F mit der Richtang der zu B M senkiechten Geraden 
J M N bildet, c . cosy. Man hat nun ferner in H G F ein gleichschenk-
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liges Dreieck, in welchem die Halbirende des Winkels H G F stets 

parallel M F lauft, da M F selbst Halbirende des zu H G F correspon-
direnden Winkels G M E ist. Daher steht die Grundlinie H F dieses 
Dreiecks stets senkrecht auf M F und stellt direct den Abstand der 
beiden Parallelen D H und C F dar; es ist infolge dessen H F — c . cosy. 
In dem rechtwiukligen Dreieck M F H besitzt aber ausserdem die Hypo
tenuse M H die constante Lange a, folglich besteht fur die Kathete M F 
die Relation 

MF2 = a2 — c2 cos 2y . 

Es gibt also M F in der That die Grosse des Tragheitsradius x an. 

Bringt man einen in M drehbaren Masstab an, welcher einen Schlitz 
zur Fiihrung der Axe F besitzt, so kann man an ihni die Lange von x 
fiir jede beliebige Grosse des Winkels y ablesen, wobei dieser Winkel y 
durch einen die Gerade F M iiber M hiuaus verlangernden Pfeil und 
einen mit B M fest verbundenen Transportenr mit dem Mittelpunkt M 
eingestellt wird. 

Der ausgefiihrte Mechanismus liefert die Tragheitsradien fiir die 
Schwerpunktsaxen des Oberschenkels; fiir diesen hatte sich ergeben 

a = 11,22 cm und b = 4,555 cm, woraus folgt c = 10,254 cm. 
Halt man den Cartonstreifen B M des Mechanismus fest und setzt 

den letzteren in Bewegung, so beschreibt der Punkt F eine Curve, 
deren Gleichung in Bezug auf ein Polarcoordinatensystem mit dem 
Mittelpunkt M, der Axe M B ' und dem Winkel # 

r2 — a2 — c2 sin2 ̂ , 

da -G- das Complement zu y ist. 
Diese Curve ist aber bekanntlich die Fusspunktcurve der Ellipse 

mit dem Mittelpunkt M , der grossen Halbaxe a und der linearen Ex-

centricitat c = "Ka2 — b2, wo b die kleine Halbaxe bedeutet. Der eine 
Brennpunkt dieser Ellipse ist der festgehaltene Punkt B, der andere B' 
liegt auf der Verlangerung von BM. 

Man kann also den beschriebenen Mechanismus gleichzeitig dazu 
verwenden, die Fusspunktcurve einer bestimmten Ellipse zu zeichnen. 
Gibt man sich von vornherein in der Ebene der Zeichnung die Lage 
des Mittelpunktes M und der beiden Ellipsenbrennpunkte B und B' an, 
so braucht man nur einmal den Mechanismus so festzulegen, dass B 
und M mit den in der Zeichenebene markirten Punkten B und M zu-
sammenfallen, ohne dass die Bewegung des Mechanismus gehemmt 
wird, dann zeichnet der Punkt F die rechte Halfte der Fusspunktcurve. 
Darauf dreht man den ganzen Mechanismus urn den immer noch fest 
bleibenden Punkt M u m 180° herum bis B mit B' zusammenfallt und 
bekommt auf diese Wei.se auch noch die andere Halfte der Curve. 

(O. Fischer.) 
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Zweiter Abschnitt. Mathematische Fhysik. 

T. Apparate und Modelle zur Veranschaulichung 

der Gesetze der Fortpflanzung von Wellen. 

265 Wellenmaschine zur Demonstration der Superposition von Wellen 
von Prof. L. Boltzmann, Univ. Miinchen, ausgestellt vom Physikalischen 
Institut der Universitat Graz. 

Die "Wellenmaschine zeigt untereinander drei Reihen von Kugeln. Die 
Kugeln der obersten Reihe sind rot, die der mittleren gelh, die der untersten 
weiss bemalt. Jede Kugel ist am Ende eines horizontalen Stabes befestigt, 
der u m den andern Endpunkt A drehbar ist (s. Figur). Der Stab geht duroh 
den verticalen Sohlitz eines Messingbleohs hinduroh, so dass er sich nur 
in einer verticalen Ebene hin und her bewegen kann. Nahe clem kugel-

tragenden Ende kann unter der obersten unci 
mittleren Reihe der Stabe je eine Schiene von 
beliebiger Gestalt hindurchbewegt werden, auf 
welcher die Stabe duroh ihr Gewioht aufruhen. 
Dadurch kann in der obersten respective mit-
telsten Kugelreihe (der der roten resp. gelben 
Kugeln) in bekannter Weise eine wellenalinliche 
Bewegung erzeugt werden. Jede weisse Kugel 
dagegen ist mit der daraberliegenden roten und 
gelben Kugel so verbunden, dass ihre Bewegung 
immer die algebraische S u m m e der Bewegungen 

der beiden andern Kugeln ist, so class also die weisse Kugel-
reihe jedesmal die Superposition der beiclen in der roten und gelben 
Kugelreihe erregten Wellen zeigt. 

Dies ist in der folgenden Weise bewirkt: Die beiden Enden einer 
Schnur sind an den oberen resp. mittleren Stab nahe dem kugeltragenden 
Stabende angekniipft. Der untere Stab dagegen tragt in der Mitte einen 
Ring, duroh welchen die Schnur hindurchgezogen ist (s. Figur). U m 
nun die Interferenz zweier gleichgerichteter Wellenziige zu zeigen, konnen 
die Schienen fest verbunden werden. — U m die Interferenz entgegengesetzt 
laufender Wellenziige (stehende Wellen) zu zeigen, ist an jeder Schiene 
eine Zahnstange befestigt. Zwischen beicle Zahnstangen kann ein Zahn-
rad eingeschoben werden, clessen Drehung beide im eutgegengesetzten 
Sinne bewegt. 

(L. Boltzmann.) 

o ^ 



Mathematische Physik. T. 361 

266 Zwei Apparate, urn die Obertone gezupfter Saiten zu zcigen von 
Prof. L. Boltzmann, Miinchen, ausgestellt vom Physikalischen Institut der 
Universitat Graz. 

1. A p par at. Uber 5 parallele, rechteokige Metallplatten laufen in 
passenden Einschnitten 17 Schniire, deren eines Ende an der hintersten 

Metallplatte festgemacht ist, deren anderes Ende 
je eine Kugel tragi Alle Kugelcentra stehen 
urspriinglich in einer horizontalen Geraden. 
Zwischen je zwei Metallplatten konnen Metall-
bleche von den aus der Figur ersichtlichen 
Form en eingesteckt werden. Dadurch werden 
die verschiedenen Schniire zwischen die beiden 
Metallplatten verschieclen tief hinabgezogen und 
daher die Kugeln so hinaufgezogen, dass ihre 
Centra in eine Curve zu liegen kommen, welche 
die Superposition aller jener Curven darstellt, 
von denen die eingesteckten Metallbleche nach 
unten begrenzt werden. Stellen letztere Curven 
die Partialtone einer in der Mitte, in Vs ihrer 
Lange etc. gezupften Saite dar, so liegen die 
Centra der Kugeln in einer Curve, welche die 
Gestalt der gezupften Saite selbst darstellt. 

2. Apparat. Derselbe dient dazu, urn nicht bloss die Zerlegung der 
Gestalt der in der Mitte gezupften Saite im ersten Momente ihrer Be-

wegung, sondernauch wahrencldes ganzen Verlaufes der Bewegung zu zeigen. 
Die nebeMstehende Figur stellt bloss jene Bestandteile dar, welche in einer 
und derselben verticalen Ebene liegen. a, b, c sind 3 Stabe, die so gefuhrt 
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sind, dass sie sich bloss vertical auf unci ab bewegen konnen. Ihre 
unteren Enclen ruhen clurch das eigene Gewicht auf 3 Walzen, W1} W 2 , 
W 3 , wahrencl die beiclen ersten Stabe oben je eine Rolle a und j3, der 
dritte dagegen einen Haken y tragi A m Haken ist eine Schnur befestigt, 
die zuerst liber die fixe Rolle o, dann iiber die bewegliche (3 clann wieder 
liber eine fixe Rolle e, claim iiber die bewegliche Rolle a lauft unci am 
Ende eine Kugel v. tragi Wir clenken uns nun 17 in clieser Weise ein-
gerichtete Rollensysteme mit 17 Kugeln v. neben einancler aufgestellt. 
Die Walze W ± ist fiir alle 17 Stabe a em unci dieselbe und von soldier 
Gestalt, dass bei ihrer Umclrehung die 17 Stabe a clieselbe Bewegung 
machen, wie' die Teilchen einer stehenden einfachen Sinuswelle. Diese 
ist an den 17 Rollen a sichtbar. In gleicher Weise kann durch U m 
clrehung der Walze W 2 eine einfache Sinusschwingung der Stabe b, 
durch Umdrehung der Walze W 3 eine soiche der Stabe c erzeugt werden. 
Wahrencl jedoch auf alle 17 Stabe a nur eine halbe Welle entfallt, so 
entfallen auf die 17 Stabe b 3/2, auf die 17 Stabe c 5A Wellen. Die 
Rollen j3 zeigen also eine Wellenbewegung von 3mal kleinerer, die Haken 
y eine Wellenbewegung von 5mal kleinerer Wellenlange als die Rollen a. 
Ferner sincl die 3 Walzen so durch Zahnrader verbunclen, class auf eine 
Umdrehung der ersten 3 Umdrehungen der zweiten und 5 Umdrehungen 
der dritten Walze kommen. Encllich sincl noch die Amplituden der drei 
Wellengattungen so gewahlt, class sie denen der drei ersten Partialtone 
einer in der Mitte gezupften Saite entspreehen. Die letzte Amplitude 
ist natiirlich verdoppelt. Die Kugeln v. machen dann annaherncl die Be-
wegungen der Teilchen der Saite selbst. 

(L. Boltzmann.) 

Zwolf Photographien zur Darstelluug- der von einer abgeschossenen 
Flinteukug-el erzeugteu Wellenbewegung' von C. V. Boys, Royal college 
of science. South Kensington Museum. 

B e s c h r e i b u n g der P h o t o g r a p h i e n . 

No. 10. Schema der von Boys beim Photographiren der Kugeln etc. be-
nutzten elektrischen Schaltungen. 

„ 11. Allgemeine Ansicht des Laboratoriums und der Aufstellung der 
Apparate. 

,, 13. Photographie der Martini-Henry-Kugel. 
,, 14. Photographie cler Magazine-rifle-Kugel. 
„ 18. Dieselbe in einer Kohlensaure- und Atherdampfatmosphare. 
,, 20. Photographie, welche zeigt, dass bei nahezu streifender Incidenz 

die Wellen nicht rerlectirt werden, sondern sich mit verstarkter 
Intensitat vorwarts bewegen. Es ist dies clas gleiche Phanomen 
wie bei cler „Plustergallerieu, welches auch bei der Ablenkung 
von Kugeln eine Rolle spielt, die ganz nahe an einer W a n d 
vorbeigehen. 
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No. 22. Photographie, welche die Yerschieclenheit im Yerhalten von 
Wellen bei Reflexion unter verschiedenen Einfallswinkeln zeigt. 
Bei aa ist vollkommene Reflexion, bei bb gar keine Reflexion, 
sondern bloss Beugung der Wellenflache nach vorn; cc zeigt 
den "Ubergang voni ersten zum zweiten Falle. Die Beugung 
der "Wellenflache bei dd ist eine interessante Yerauschaulichung 
des Huygens'schen Princips der Wellenfortpflauzung. 

„ 27.- Photographie eines Schnsses aus einer Yogelflinte. 
„ 29. Photographie einer Kugel, die einen Carton und dann eine Glas-

platte durchbohrt. 

" . I Dasselbe in spate fen Stadien; zuletzt in etwa 15" Abstand von 
" ' I der Platte. 
,, o2.) 

Beschrcibung des Chronograplien von Bashi'orth, in verschiedenen 
W e r k e n und Abhandlungen von Rev. F. Basforth, London. 

Der Chronograph dient speciell zur Bestimmung des Luftwiderstancles 
bei Geschossen. Beigegeben sind Ballistische Tafeln, im Gebrauch der 
britischen Armee, 

Bewegliches Modell der iiensch'schen Lichtbrechung'sconstriiction, 
nach Angabe von Prof. Weinhold in Chemnitz, ausgefiihrt und ausgestellt 
von Mechaniker G. Lorenz, Chemnitz. 

Ist OO'AB ein Gelenkparallelogramm, dessen Seite 00' auf einer 
Metallscheibe festgehalten wird und dessen Seite A B einen Schlitz tragt, 
in welchen der freie Enclpunkt S' eines u m den Punkt 0 drehbaren 
Stabchens OS' einspielt, dann ergibt sich aus dem veranderlichen Dreieck 

OAS', wenn OA = a, OS' = a', dass ------- = —ist, also wahrend der 
sin s a 

Bewegung constant bleibt. Da nun s und e' die Winkel von O A und 
OS' gegen die festgehaltene Parallelogram m seite 00' sind, so konnen O A 
und OS' als Richtungen von einfallendem und gebrochenem Strahl ge-
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deutet werden, wenn 0 0 ' das Einfallslot und eine auf der Metallsoheibe 
markirte zu 00' senkrechte Linie die Grenze der zwei Medien mit dem 

zugehorigen Brechungsindex — reprasentirt. 
a 

(Kleiber.) 

Zvvei Modelle zur Erlauterung der Lichtbreciiuiig', nach Angabe von 
Prof. 0. E. Meyer, Univ. Breslau, verfertigt und ausgestellt von J. Kieinert, 
Mechanicus in Breslau. 

1. Moclell zur Erlauterung des Gesetzes fur die Brechung ebener 
Lichiwellen. Es stelle in Fig. 1 die Linie F A C die Grenze zweier durch-
sichtigen Medien dar, deren Brechungsverhaltnis n = 1,5 angenommen 
ist. A B bezeichne die Lage der einfallenden Wellenebene, also B A G 
den Einfallswinkel. Die Lage der gebrochenen Welle kann man auf 
folgende Weise zeichnen. Man wahlt die Lage von F und C neben A 
so, dass, wenn F A = b gesetzt wird, F C = n2 b ist; man zieht mit 
dem Halbmesser nb einen Kreisbogen urn F; dann verlangert man A B 
liber A hinaus bis zum Durchschnitt mit dem Kreise und zieht vom 
Durchschnittspunkte E die gerade Linie E D O nach dem Punkte C. Dann 
gibt D O die Lage der gebrochenen Wellenebene, welche aus der ein
fallenden A B entsteht, der Huygens'schen Construction entspreohend an, 
d. h. so, dass die von A auf E C und von C auf A B gefallten Lote 
A D und E C im Verhaltnisse der Fortpflanzungsgesohwindigkeiten, also 
von 1 : n stehen. 

Fig. 1. Fig. 2. 

Der Beweis folgt aus der Annahme, dass F A : F E = F E : FC = 
1 : n ist; daher sind die Dreiecke E F A und C F E einander symmetrisch 
ahnlich, folglich E A : E C == F A : F E = 1 : n, also endlich auch 
A D : B C = 1 : n. 

Hiernach ist das in Fig. 2 gezeichnete Modell so eingerichtet, dass 
an einer horizontalen Stange F A C drei andere drehbar angebracht sind 
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die Stange F E tragt in E einen Schieber, in welcbem H A B unci C E 
frei gleiten. Die Pfeile, welebe die Ricbtang der Fortpflanzung an-
deuten sollen, wird man herumdreben, wenn der tlbergang des Lichtes 
aus dem starker brecheiiclen in das sehwacber breobende Mittel erklart 
werden soil. Die Stellung, bei welcher der Kreuzungspunkt E senk-
recht unter A liegt, also A B vertical stelit, entspricht dem Beginne 
der Totalreflexion. 

2. Moclell zur ErUluterung des Brechungsgesetzes in Linsen. Das 

bekannte Gesetz fur Convexlinsen — -f~ -j- = -̂  lasst sich nach Fig. 3, 

Fig. 3. Fig. 4. 

in welcher A C = a, C B = b sei, in die Form tang a -f- tang {3 = const. 
bringen. Wird also bei unveranderter Lage von D der Punkt A ver-
schoben, so bewegt sich B so, class der Abstand EG- constant bleibt. 

Fig. 5. Fig. 6. 
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Hiernaok versteht nian leioht die Einriehtung des in Figur 5 gezeichneten 
Modells; der Punkt A und die Strecken E G sind mit gabelformigen 
Schiebern beweglioh. Fiir Concavlinsen gilt nacli Fig. 4, 

tang a — tang f3 = const., also abermals EG- — const. 

Das Modell kann in einer etwas ancleren Zusammensetzung, welche 
durch Fig. 6 erlautert wird, ebenso auch fiir diesen Fall gebraiiclit 

Interferenzflaehe der Newton'scheii Ringe. Von Prof. Sohncke, Miinchen. 

Erne planparallele Glasplatte, auf einer Planconvexlinse liegencl, gibt 
im Natriumlicht beim Einfallswinkel 54°44' dunkle Ringe, deren erster 
und zwanzigster, fiinffach vergrossert, dargestellt sind. Alle Ringe sind 
Curven doppelter Kriimmung; sie liegen samtlich auf einer Regelflaclic 
dritter Ordnung : ,,Der Interferenzflaehe'% unci sind die Schnitte dieser 
Flache mit coaxialen elliptischen Cylinclern, cleren Horizontalsclmitte 
concentrische Ivreise sind. Die Flache ist unabhangig vom Kriimniungs-
raclius der Convexlinse, dagegen abhangig von der Dicke und dem 
Brechungsquotienten der planparallelen Platte. Sie besitzt eine endliche 
Doppellinie. Projicirt m a n die Ringe durch Parallels zur Axe des 
Beobachtnngsmikroskops auf eine Horizontalebene, so bilden die Projec-
tionen concentrische Kreise. 

Die in der centralen Einfallsebene gelegenen Ringdurchmesser liegen 
alle auf einer geraden Linie: der Hauptgeraden, deren Neigung co gegen 
die Horizoritale allein vom Einfallswinkel ft abhangt und durch die 
Gleichung bestimmt ist: 

sin & . cos $ 

Diese Durchmesser befolgen das Gesetz der Quadratwurzoln der na-
tiirlichen Zahlen und haben alle zum Mittelpunkte denjenigen Punkt P, 
in welchem der Beriihrungspunkt der Kugel und der planparallelen Platte 
nach der Brechung durch die Platte zu liegen scheint. Die dem Lichte 
zugewandten Halften der Durchmesser erheben sich iiber die llorizontale, 
die lichti'ernen Halften senken sich darunter. 

Richtet m a n das Mikroskop auf den Punkt P unci verschiebt es vor-
warts langs seiner Axe uni eine gewisse, von cler Dicke der plan
parallelen Platte abhangige Grosse, zieht claim durch den jetzt scliarf 
gesehenen Punkt Q eine Quergevade senkrecht zur centralen Einfalls
ebene, so trifft diese alle Ringe. Die auf dieser Quergeraden gemessenen 
Querdurchmesser haben alle denselben Mittelpunkt Q und sind den auf 
die Horizontale projicirten, in der centralen Einfallsebene liegendcn 
Durchmessern gleich; (hierbei wird durch Parallele zur Mikroskopaxe 
projicirt.) Die Gerade P Q ist die erwahnte Doppellinie; sie heisse Z±. 
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Wahlt man als X-Axe cles Ooordinatensystems die Hauptgerade uud 
P als Anfangspunkt, ferner die Y-Axe senkrecht zur Einfallsebene, 
endlieh die Z-Axe sohief gegen die X-Axe, namlich in die Doppellinie Z± 
fallend, also der Mikroskopaxe parallel, so heisst die Gleichung der 
Interferenzflache: 

0 = x (x2 + y2j sin * - 2z (xa + y3 cos2 ft) — 2z y2 cos2# 

Vergl Sohncke und Wangerin: Neue Untersuchungen fiber die New-
ton'schen Ringe: Wiedemanns Annalen 12. 1881. S 1 und 201. 

(Sohncke.) 

Dieselbe Flache, dargestellt als Reg-elflaelie durch ihre erzeugenden 
Geraden. Drahtmodeli von Prof. W. Voigt, Univ. Gottingen. 

Sphiirische und ebene Glaser zur Controle der Genauig'keit der 
Kriimmungr. Aiisgefiihrt und ausgestellt von C. A, Steinheil Sohne, 
Mfinchen. 

1. Spharische Flachen. 

Zwei Flachen, welche aufeinander passen, so class die sie trennende 
Luftschichte an alien Stellen gleich dick ist, miissen spharisch sein, wenn 
diese Eigenscbaft bei beliebigem Verschieben der Flachen gegeneinancler 
stets erhalten bleibt. 

Ausgestellt sincl drei spharische Flachen, mit circa 60 m m Durch-
messer, von denen zwei den gleichen Halbmesser - ) - und — haben und, in 
jeder Lage gegeneioander, die gleiche Farbe der Newton'schen Farben-
ringe zeigen. Das dritte ist concav mit etwas grosserem Halbmesser 
als die beiden aiideren, so dass es mit dem convexen combinirt Newton1-
sche .Farbenringe zeigt, welche gegen den Rand bin immer dickeren 
Luftschichten eutspi'echen, wahrend sicli die Glaser in der Mitte beriihren. 

Mit den letztgenannten beiden Olasern lasst sich die Methode zeigen, 
wie Fraunhofer die Probeglaser anzuwenclen pflegte, indem das runde Bild 
der Newton'schen Farbenringe durch Neigen der Glaser gegeneinander 
fiber die Flache bewegt wurde, wobei es rund bleiben muss, wenn die 
Flachen spharisch sind. Bei Anwendung cles runclen Fleckes ist die 
Probe auf spharisch gegeben, wahrend die genaue Einhaltung des gleichen 
Halbmessers viel sicherer controlirt wird, wenn die Glaser fiber die g a m e 
Flache nur eine Farbe zeigen. 

2. Planflachen. 

Stellt man drei spharische Flachen mit unencllich grossem Halbmesser 
(Planflachen) her, so muss jede dieser Flachen auf jecle andere gelegt 
eine parallele Luftschichte einschliessen, welche bei regelmassiger Gestalt 
gleich bleibt, wenn man. die Flachen beliebig gegeneinander verschiebt. 

Ausgestellt sind drei Planglaser, deren Genauigkeit sich dadurch kenn-
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zeichnet, class je 2 aufeinander gelegt von den Newton'schen Farbenringen 
stets uur eine Farbe eines Riuges zeigen. 

Ein Mass fiir die Empfincllichkeit dieser Probe hat man dadurch, dass 
schon die Erwarmung einer Oberflache cluroh die daruber gehaltene Hand 
geniigt, urn die Farben bedeutend zu aiidern; indem sicli durch cliese Er
warmung clas obere Glas biegt unci die Luftschichte zwisohen beiden 
Flachen eine positive Luftlinso bilclet, so class cler Abstand cler Flachen 
in der Mitte grosser wircl als a m Kande, an welohem sie sicli beriihren. 

Yon den Glasern ist nur je eine Flaclie genau gearbeitet, die ungenau 
gelassene ist clurcli eine starkere Facette gekennzeichnet. 

Die Gliiser haben samtlieh einen Durchmesser von ca. 60 m m . 
(A. Steinhe.il.) 

Neim Wandtafeln fiir den mathematisch-optisclien Unterricht. Zum 
Gebraiiche an cler Industrieschule Niirnberg, eiitworfen von Rector Fuchtbauer. 

Diese Wandtafeln verdanken ihre Entstehnng clem ruhmlich bekannten 
Werke: ,,Darstellencle Optik von F. Engel unci K. Schellbach,u clessen 
schone und lehrreiche, aber nur aus nachster Nahe erkennbaren Dar-
stellungen sie zur Eiiaiiterung vor einem grossen Zuhorerkreise verwerten 
wollten. Sie wurdon im Jahre 1882 zunachst fiir clen Unterricht in der 
Optik an cler k. Industrieschule Niirnberg eiitworfen und von Herrn 
Ehrmann, nunmehr Reallehrer in Kronach, auf straff gespanntem, 
matt schwarzem Papier mit weissen unci farbigen sog. Oelkreidestiften 
gezeichnet und fixirt. 

Die Tafeln umfassen nur einen kleinen Teil cler Probleme cles bezeich-
neten Werkes, wahrend sie auch andere fiir clen Unterricht wichtige Auf-
gaben der Optik behandeln. In clen Constructionen weichen sie vielfach 
wesentlich von clen Schellbacli''schen ab. Sie tragen auch clem Umstande 
Rechnung, dass ein durch Spiegelung oder Brechung entstandenes Bild 
eines leuchtenden Punktes nicht, wie es in jenem Werke angenommen 
ist, stets in dem Beriihrungspunkte cles mittleren ins Auge gelangenclen 
Strahles mit der Brennlinie des 1. Punktes zu suchen ist, sonclern viel-
mehr nach der fiir einige besondere Falle neueiiich erwiesenen Annahme 
cler alten Optiker im Schnittpunkte des mittleren, die Brennlinie be-
riihrenden, Augenstrahles mit der Axe cler Brennlinie. 

Der Inhalt der Wandtafeln ist folgencler: 

Taf. 1. Brennlinie eines spharischen Spiegels, weichen ein leuchtender 
Punkt bestrahlt, cler zwischen cler Spiegelflache und deren Brennpunkt 
liegt. 

Taf. 2. Abanderung dieser Brennlinie, wenn cler leuchtende Punkt 
einmal im Brennpunkt und claim auf cler Oberrlache cles Spiegels liegt. 

Taf. 3. Brennlinie fiir clen Fall, dass der leuchtende Punkt zwischen 
clem Brennpunkt unci dem Mittelpunkto des Spiegels liegt. —- Die Tafel 

http://Steinhe.il


Mathematische Physik. T. 369 

enthalt ausserdem das Bild einer dem Spiegel concentrischen kreisformigen 
leuchtenden Linie, wie es von verschiedenen Stellungen des Auges aus 
erscheint, sowohl fiir den letzten Fail als fiir den der Taf. 1. 

Taf. 4. Brennlinien des spharischen Spiegels, wenn der leuchtencle 
Punkt ausserhalb der Kugelflache und wenn derselbe in unendlicher 
F e m e liegt. — Bild einer kreisformig gekriimmten leuchtenden Linie fiir 
den ersteren Fall. 

Taf. 5. Brennlinien von drei unter Wasser befindlichen, in einer ge-
raden Linie liegenden leuchtenden Punkten, deren Strahlen durch die 
ebene Wasserflache gebrochen werden. Bild einer leuchtenden Linie, 
welche jene 3 Punkte enthalt, fiir eine gegebene Stellung des Auges. — 
Brennlinien und Bilder, wenn die leuchtenden Punkte in der Luft, das 
Auge aber unter Wasser gedacht wird. 

Taf. 6. Farbenzerstreuung durch ein Schwefelkohlenstoffprisma, das 
von weissen Parallelstrahlen getroffen wird. Erzeugung eines objectiven 
sog. reinen Spectrums mit Hilfe einer Objectivlinse. —• Brennlinien im 
Hanptsclmitte eines solchen Prismas, das ein naher leuclitender Punkt 
bestrahlt, fiir 2 von demselben ausgesendete verschiedenfarbige (rote und 
violette) Strahlenbiischel. 

Taf. 7. Construction eines achromatischen Prismas aus Crown- und 
Flintglas. Der Winkel des Crownglasprismas ist zu 60° angenommen, 
derjenige des Flintglases dazu construirt. — Vereinfachte Construction, 
wenn der "Winkel des ersteren Prismas ein kleiner ist. 

Taf. 8. Farbenzerstreuung in Prismen mit gerader Durchsicht. Es sind 
fiir zwei Combinationen, welche aus fiinf und aus sieben Crown- und 
Flintglasprismen bestehen, sowohl die Endflachen (die brechenden Winkel 
der inneren Prisinen zu 90° angenommen) als die Farbenzerstreuungen 
fiir 6 und resp. 3 verschiedenfarbige Strahlen construirt. 

Taf. 9. Zur Theorie des Regenbogens; zugleich Brennlinie einer 
brechenden "Wasserkugel fiir parallel auffallende Strahlen. — Die Brenn
linien sind fiir rotes Licht, die in beiden Regenbogen wirksamen Strahlen 
fiir rote, griine und violette Strahlen construirt. 

Samtliche Brennlinien, wie auch die Bertihrungspunkte einzelner 
Strahlen mit clenselben sind unter Anwendung verschiedener neuerer, 
zum Teil eigener Methoden mit moglichster Genauigkeit und unter An
wendung der natiirlichen Verhaltniszahlen construirt, so dass die ge-
fundenen Winkel stets nur u m eine geringe Anzahl von Minuten un-
richtig sein konnen. 

Die Bilder leuchtender Linien nach der Annahme von Engel und 
Schellbach sind punktirt, nach der vorerwahnten, wohl in den meisten 
Fallen berechtigten Annahme aber ausgezogen. 

(Fiichtbauer.) 

24 
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Vier Modelle aus Carton iiber die Helligkeitsflachen von gegossenem 
Gips bei veranderlichen ausfallenden Lichtstrahlen und bei den Ein-
fallswinkelu von bezw. 0, 30, 605 82 lJ2 °. Naoh den Beobachtungs-
ergebnissen von Prof. Chr. Wiener, techn. Hochsch. Karlsruhe, ausgefiihrt 
von dessen Assistenten, clem Staclirenclen C. Tesch, 1892. 

Fallt auf ein Flachenelement von gegossenem Gips Licht unter einem 
bestimmten Einfallswinkel ein, so erscheint dies Element unter ver-
schiedenen Sehrichtungen verschieden hell. Diese Helligkeiten wurden 
von Chr. Wiener im Jahre 1883 gemessen und die Ergebnisse nach dem 
Gesetze der Stetigkeit ausgeglichen. Tragt man die Helligkeiten auf den 
wechselnden Sehrichtungen odei ausfallenden Strahlen vom Elemente aus 
nach einem unveranderlichen Masstabe auf, so bilden die Endpunkte der 
Strecken die Helligkeitsflache, welche in den Moclellen fiir die angefiihrten 
4 Einfallswinkel dargestellt ist, und zwar durch Cartonscheiben nach 
Meridianschnitten, cleren Ebenen durch die Flachennormale gehen, und 
durch Kegel, deren Umdrehungsaxe dieselbe Normale bilclet. Nach dem 
Lambert'schen Gesetze ware die Helligkeit unabhangig von der Seh-
richtung und nur mit dem Cosinus des Einfallswinkels e proportional, so 
dass man sie = cos e setzen konnte. Die Helligkeitsflache ware daher 
nach Lambert eine Halbkugel vom Halbmesser cos e. Auch diese Flache 
ist zur Vergleichung in denselben Modellen dargestellt. Beicle Ober-
flachen sincl durch weisse uod schwarze an den Grenzcurven nach inn en 
angelegte Farbung unterschieden. Die Modelle zeigen, 

1) dass die wahre Helligkeitsflache sich der Lambert'schen bei Aus-
fallswinkeln a von 0 bis 60° ziemlich gut anschliesst;. 

2) dass fiir a ;> 60 ° die wahre Helligkeit kleiner als die Lambert'sche 
istr unci bei a = 90 ° etwa = 0,6 derselben wircl; 

3) dass die Helligkeit bei grosseren Einfalls wink ein grosser auf cler-
jenigen Seite der Flachennormale wird, welche dem einfallenden Strahle 
gegeniiberliegt, als auf derselben Seite ; 

4) dass bei Eiafallswinkeln s, welche grosser als 45° sind, eine 
Spiegelung eintritt, welche mit wachsendem Einfallswinkel steigt. Bei 
s — 75 ° ist eine cleutliche Spiegelung ocler ein Glaoz bemerkbar, welcher 
die grosste Starke von 2,2 bei a = 79° erreicht. Bei e = 82 Vs ° ist 
die Helligkeit a m starksten und = 5,2 bei a = 85°; bei e = 86XA ° 
ist sie am grossten und = 14,4 bei a = 88°; also stets bei Ausfalls-
winkeln, die etwas grosser als die Einfallswinkel sind. 

Diese Ergebnisse sind eingehend dargestellt in einer Abhandlung von 
Chr. "Wiener „Ubcr die Zerstreuung des Lichtes durch matte Ober-
flachen", enthalten in der Festschrift der technisohen Hochschule zu 
Karlsruhe zum 40jahrigen Eegierungsjubilaum Sr. Konigl. Hoheit des 
Grossiierzogs Frieclrich von Baden, 1892. 

(Chr. Wiener.) 
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TJ. Moclelle zur Erlauterung der Krystallstructur. 

276 Glas-Krystall-Modelle, nach den Angaben von Director Schnabel, Ober
lehrer Kysaus, Oberlehrer Engstfeld u. a., angefertigt und ausgestellt von 
F. Thomas in Siegen. 

Die Modelle veranschanlichen: A. Vollflachner; B. Halbfldchner und 
Viertelflachner; bei diesen sind die Flachen der aus feinem Carton oder 
Glas gefertigten holoedrischen Form mit den glasernen der hemiedrischen 
oder tetartoedrischen Form tiberlegt, so dass die Entstehung der letzteren 
Formen aus den holoedrischen anschaulich verfolgt werden kann; 
C. Combinationen; der aus Carton oder Glas angef ertigte Krystall ist auf 
der Combinationsflache mit Glastafeln bedeckt, die bis zur Vervollstandigung 
des abandernden Krystalls erweitert werden; D. Zwillingskrystalle\ aus 
Glas, mit den Axen, wo es notig scheint, bei den Hemitropieen zum 
Drehen eingerichtet. 

Die sehr sorgfaltig construirten Krystallmodelle sind 5 bis 8 Zoll gross, 
so dass sie von einem zahlreichen Auditorium bequem in ihren einzelnen 
Eeziehungen betrachtet werden konnen, enthalten im Innern die Axen 
und Hilfslinien in Gestalt verschieden gefarbter Seidenfaden, die etwa 
notigen Korper in Gestalt leichter, gefarbter Pappe. Die Kanten sind 
mit fein§n Leisten von buntfarbigem Papier eingefasst, die Farben ent-
sprechen cler Symmetrie der Kanten. Die N u m m e r n der Yerzeichnisse, 
die wir nachstehend fur die ausgesteliten Krystalle wiedergeben, sind mit 
roter Olfarbe auf eine der Glasflachen geschrieben. 

Beziiglich weiterer Angaben, wie auch bez. der Preise der Modelle 
sei auf das Preisverzeichnis der Firma Thomas verwiesen. 

Ausgestellt sind die folgenden Krystallmodelle: 

1. R e g u l a r e s (tesserales) S y s t e m . 

A. Vollflachner. (Holoeder.) 
1. Oktaeder. 
2. "Wurfel (Hexaeder) mit einliegendem Oktaeder. 
3. Rhombendodekaeder (Granatoeder). 
4. Trapezoeder (Leuzitoeder) erster Art. 
8. Achtundvierzigflachner (Hexakisoktaeder). 

B. Halbfldchner. (Hemieder.) 
9. Tetraeder auf Oktaeder. 

12. Pentagondodekaeder auf Pyramidenwiirfel. 
15. Gebrochenes Pyramidentetraeder auf 48-Flachner. 
16. Gebrochenes Pentagondodekaeder auf 48-Flachner. 

0. Viertelflachner. (Tetartoeder.) 
17. Tetraedrische Pentagondodekaeder, Dyakisdodekaeder. 

24* 
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E. Zivillinge. 
Durchkreuzungszwillinge. 

65. 2 Ehombendodokaeder durchwachsen. 
66. 2 Tetraeder durchkreuzt. 
66h. 2 Pentago.ndoclekaeder durchkreuzt. 

2. Quadratisch.es (zwei- und einaxiges, tetragonales, 
pyramidales) System. 

A. Vollfldchner. 
67. Spitzes quadratisch.es Oktaeder. 
71. Quadratisches Prisma 2. Ordnung mit Oktaeder. 

3. Hexagonales (drei- und einaxiges, rho mboedr isches) 
System. 

A. Vollfldchner. 
92. Hexagonale Doppel-Pyramide der 1. Ordnung. 
94. Hexagonales Prisma 1. Ordnung mit Pyramide. 
96. 12 seitige Doppel-Pyramide. 

B. Halbfldchner, 
98. Ehomboeder iiber Gseitiger Doppel-Pyramide. 

100. Grundrhomboeder mit dem 1. spitzen und 1. stumpfen Rhombo-
eder. 

104. Scalonoeder iiber 12seitiger Doppel-Pyramide, 

4. Ehombisches (zwei- und einaxiges, ortliotypes) System. 

A. Vollfldchner. 
119. Ehombisches Oktaeder. 
120. Gerades rhombisches Prisma mit inliegendem Oktaeder. 

B. Halbfldchner. 
122. Rhombisches Tetraeder iiber rhombischem Oktaeder. 

C. Combinedionen. 
124. Combinationen des rhombischen Prismas mit Oktaeder, End-

flachen, Doma und Seitenflachen (Olivin-Krystall). 

D. Zwillinge. 
128. Durchkreuzungszwilling von Staurolith. 
129. Zwilling des rhombischen Arsenikkieses. 

5. Monoklinisches (klinorhombisch.es, monoklinoeclrisches, 
zwei- und eingliedriges, hemiorthotypes) System. 

130. Monoklinisches Oktaeder. 
131. Schiefes rectang. Prisma. mit eingespanntem Oktaeder. 

6. Triklinisches (klinorhomboidisch.es, triklinoedrisch.es, 
zwei- und eingliedriges, anorthotypes) System. 

138. Triklinisches Oktaeder. 
(Katolog Thomas.) 

http://Quadratisch.es
http://quadratisch.es
http://klinorhombisch.es
http://klinorhomboidisch.es
http://triklinoedrisch.es
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277 Serie von Krystallmodellen, hergestellt in cler Glaswarenfabrik Steiger « 
wald NefFe in Miinchen, ausgestellt vom Math. Institut der techn. Hoch-
schule Miinchen. 

Die Modelle, aus geschliffenem Glas, stellen die wichtigsten Formen 
cler verschiedenen Krystallsysterae dar. 

278 Universalmodell der Raumgitter oder parallelepipedischen Punkt
systenie, nebst Schliissel, nach Angabe von Prof. L Sohncke, techn. 
Hochsohule Miinchen. 

Das Modell dient zur Erlauterung der Bravais'sohen Theorie cler 
Krystallstructur. Es gestattet, die 14 verschiedenen Arten von Raum-
gittern zur Anschauung zu bringen. Weil jedoch der Einfachheit halber 
bei diesem Exemplar von einer Veranderbarkeit der Kantenlangen abge-
' sehen ist und nur die Winkel veranderbar sind, so fallen nicht alle 14 Arten 
verschieden aus. U m die Winkel zu verandern, ist jecle Ecke mit 
2 Scharniergelenken versehen; durch eines derselben ist es moglich, 
4 parallele, urspriinglich verticale Kanten'gegen die Grundflacbe zu neigen; 
dock milssen zuvor alle d horizontalen Drehaxen untereinander parallel 
gestellt iverden, was man mittelst des beigegebenen Schliissels bewerk-
stelligt. 

Genauer beschrieben in „Carls Bepertorium fur Experimentalphysik" 
Bd. 12. 1876. 

(L. Sohncke.) 

279 Modelle der 65 regelmassigen uiiendliclien Punktsystenie zur Er
lauterung- der Theorie der Krystallstructur, dargestellt von Professor 
L. Sohncke, techn. Hochschule Miinchen. 

Ein Punktsystem heisse regelmassig, wenn die von jedem Systempunkt 
nach alien ubrigen Systempunkten gezogenen Linienbiindel einancler 
deckbar gleich sind. Die Aufsuchung aller iiberhaupt moglichen regel-
massigen unendlichen Punktsysteme ist in dem beiliegenden Werke: 
^EntwicMung einer Theorie der Krystallstructur"r Leipzig, Teubner, 
1879, durchgefiihrt. Yon den dort angegebenen 66 Systemen ist jedoch 
Nr. 13 — als identisch mit Nr. 9 — zu streichen. 

Tabelle der regelmassig en u n e n d l i c h e n Punktsystenie. 

1. Systeme ohne Axen. (Trikline). 
1. Axenloses Raumgitter. 

11 A, Systeme mit zweizdhligen Hauptaxen von einer einzigen Bichtung 
{Monokline). 

2. Zweizahliges Saulensystem. 
3. Zweipunktschraubensystem. 
4. System der klinorhombischen Saule. 
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IIB. Systeme mit zweizdhligen gleichen Hauptaxen von 2 entgegen-
gesetzten Richtungen. (Rhombische). 

Gruppe a. 
5. System der rechteckigen Saule. 
6. Zusammengesetztes rechteokiges Zweipunktsclirauberisystem. 
7. System der Ehombensaule. 
8. Ebombenoktaedersystem. 

Gruppe p. 
9. Zusammengesetztes rbombisches Zweipunktscbraubensystem. 

10. System des Oblongoktaeders. 
11. Ehombisches Gegenschraubensystem. 

Gruppe y. 
12. Abwechselndes rechteokiges Zweipunktscbraubensystem erster Art. 

Gruppe 8. 
14. Dsgl. zweiter Art. 

Ill A. Systeme mit dreizdhligen Hauptaxen von einer einzigen Richtung. 
(Rhomboedrische). 

15. Eecbtes . Dreipunktscbraubensystem. 

17. Dreiseitiges Saulensystem. 
18. Ebomboedersystem. 

IlIB. Systeme mit dreizdhligen gleichen Hauptaxen von 2 entgegen-
gesetzten Richtungen. (Rhomboedrische). 

Gruppe a. 

' T. -. o zusammengesetztes Dreipunktscbraubensystem. 

21. Zusammengesetztes dreiseitiges Saulensystem. 
22. Zusammengesetztes Ebomboedersystem. 

Gruppe p. 
23. Eecbtes 

I abwechselndes Dreipunktscbraubensystem. 

25. Abweobselndes dreiseitiges Saulensystem. 

IV A. Systeme mit vierzdhUgen Hauptaxen von einer einzigen Richtung. 
[Quadratische). 

"1 ' T. , Vierpunktscbraubensystem. 

28. Vierzahliges Gegenschraubensystem. 
29. Zweigangiges Vierpunktschraubensystem. 
30. Quadratsaulensystem. 
31. Quadratoktaedersystem. 
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I V B. Systeme mit vierzahligen gleichen Hauptaxen von 2 entgegen-
gesetzten Bichtungen. (Quadratische.) 

Gruppe a. 

'̂ zusammengesetztes Yierpunktschraubensystem. 

34. Vierzahliges zusammengesetztes Gegenschraubensystem. 
35. Zweigangiges zusammengesetztes Yierpunktschraubensystem. 
36. Zusammengesetztes Quadratsaulen system. 
37. Zusammengesetztes Quadratoktaedersystem. 

Gruppe p. 
38. Rechtes , abwechselndes Yierpunktschraubensystem. 
o\j. xjinJies i 
40. Abwechselndes zweigangiges Yierpunktschraubensystem. 
41. Abwechselndes Quadratsaulensystem. 

V A. Systeme mit sechszdhligen Hauptaxen von einer einzigen Richtung. 
(Hexagonale), 

42. Rechtes 
tn T. , , Sechspunktschraubensystem. 
43. Lmkes J 
44 Kechtes 1 

' ' > zweigangiges Sechspunktschraubensystem. 
46. Dreigangiges Sechspunktschraubensystem. 

47. Hexagonalsaulensystem. 

V B. Systeme mit sechszdhligen gleichen Hauptaxen von 2 entgegen-
gesetzten Richtungen, (Hexagonale.) 

zusammengesetztes Sechspunktschraubensystem. 

50. Rechtes ] zweigangiges zusammengesetztes Sechspunktschrauben-
51. Linkes 1 system. 
52. Dreigangiges zusammengesetztes Sechspunktschraubensystem. 
53. Zusammengesetztes Hexagonalsaulensystem. 

VI. Systeme mit dreizdhligen Hauptaxen von mehr als 2 Richtungen. 
{Regular e.) 

54. Cubisches \ 
55. Oktaedrisches \ Zwolfpunktersystem, 
56. Rhombenclodekaedrisches J 
57. Regulares zusammengesetztes Zweipunktschraubensystem. 
58. Regulares abwechselndes Zweipunktschraubensystem. 

VII. Systeme mit vierzahligen Hauptaxen von mehr als 2 Richtungen. 
[Reguldre.) 

59. Cubisches \ 
60. Oktaedrisches \ Yierinidzwanzigpunktersystem. 
61. Rhombendodekaedrisoh.es ' 

http://Rhombendodekaedrisoh.es
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62. Eegulares Gegensohraubensystem erster Art. 
63. Eegulares Gegensohraubensystem zweiter Art. 
64. Eegulares zweigangiges Vierpunktschraubensystem. 
65. Eechtes 1 ... „. _ . 1 

regulares Vierpunktschraubensystem. 

In den Modellen sind die die Punkte clarstellenden Wachsperlen an 
Stricknadeln befestigt. Nicht jedes einzelne Punktsystem erfordert ein 
ganz eigenes Moclell; sondern wegen der naturlichen Zusammengehorigkeit 
der Systeme zu engeren Gruppen ist es meistens moglich, die Systeme 
einer Gruppe an einem und demselben Hauptmodell zur Darstellung zu 
bringen; man hat an diesem nur leichte Veranderungen vorzunehmen, 
u m die verschiedenen Systeme der Gruppe hervorzurufen. Nur bei den 
Systemen der Abteilungen V I und VII erfordert meist jedes System sein 
eigenes Modell. Fur die Gesamtheit soldier Systerne, deren Projection 
auf eine Hauptebene dieselbe Figur giebt, bedarf es immer nur eines 
Hauptmodells. Also gibt es fur die Systeme, welche nicht den Ab
teilungen VI und VII angehoren, 14 Hauplmodelle, entsprechend den 
14 Abteilungen I, II A, IIB a, 0, T, S, III A, IIIB a, 0, IV A, IV B a, p, 
V A, V B. Bei jedem Hauptmodell muss nun dafiir gesorgt sein, dass 
sich. die Wachsperlen in verschiedene Hohe iiber die Projectionsebene 
stellen lassen. Dazu bedarf es einer Geradfuhrung fur die perlen-
tragenden Stricknadeln, sowie geeigneter Untersatze unterhalb der 
Projectionsfigur, u m die Nadeln in der richtigen Hohe stehend zu er-
halten. Zur Erreichung des ersteren Zweckes dienen zwei im Abstande 
von etwa 2 cm befindliche gleichgrosse parallele Brettchen, die in con-
gruenter Weise mit Lochern (von hinreichender "Weite, u m die Nadeln 
leicht durchgehen zu lassen) durchbohrt sind. Die Locher jedes Brettchens 
sind angeordnet wie die Punkte der betreffenden Projectionsfigur. Beide 
Brettchen sind vermittelst zweier, an jeder Seite zwischen ihnen liegender 
Leisten mit einander verbunden. Bei Horizontalstellung der Brettchen 
liegt je ein Loch des oberen Brettchens senkrecht iiber einem Loch des 
unteren; durch jedes solche Lochpaar ist immer eine Nadel gesteckt. 
Jede Nadel tragt 2 Perlen, deren Abstand gleich der kleinsten zur Haupt-
axe paralielen Deckschiebung X ist. — Das Brettchenpaar mit den samt-
lichen, perlenbesetzten Nadeln bildet ein Hauptmodell; es liegt auf 
2 Leisten, die innen an zwei Seitenwanden eines vorn und oben offenen 
Kastchens angebracht sind. — U m nun die Perlen in eine gewisse ver-
langte Hohe stellen zu konnen, dient jedesmal ein Untersatz, bestehend 
aus Holzklotzchen, die in passender Grosse und Anordnung auf einem 
Brett befestigt sind. U m ihn unterstellen zu konnen, hebt man zunachst 
— unter Festhaltung des Brettchenpaares — alle Nadeln des Haupt
modells vermittelst eines untergeschobenen glatten Brettchens in die Hohe, 
setzt darauf den betreffenden Untersatz in das Kastchen ein und zieht 
das untergeschobene glatte Brettchen weg. Dann fallen die einzelnen 
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Stricknadeln auf die Klotzchen des Untersatzes und die Perlen stehen in 
den verlangten Hohen. — Fiir 2 solche Hauptmodelle, welche in gleioher 
Anordnung n-ecken, resp. 2n-ecken tragen, (entspreohend Systemen 
mit n-zahliger Hauptaxe von einer Richtung, resp. mit ineinander-
fallenden n-zahligen Hauptaxen von 2 entgegengesetzten Richtungen) hat 
man natiirlich nur erne und dieselbe Reihe von Untersatzen notig. Hier-
von bin ich nur bei dem Hauptmodell der beiden liexagonalen Gruppen 
V A und V B abgewichen, urn die Systeme der letzten Abteilung nicht 
zu sehr zu iiberladen. 

Die meisten Modelle fiir die Systeme der Abteilungen VI und VII 
bestehen aus 3 unter rechten Winkeln zu einer korperlichen Ecke zu-
sammengefiigten Brettchen, jedes mit perlentragenden Nadeln besetzt. 
So sieht man unmittelbar, wie jedes dieser Systeme aus 3, nach den 
3 Dimensionen durcheinander gesteckten Teilsystemen besteht. Das 
Modell VII. 64 des regularen zweigangigen Vierpunktschraubensystems 
ist so eingerichtet, dass eines der 3 Teilsysteme leicht aus den 2 anderen, 
test verbunden bleibenden, herausgenommen werden kann. — Fiir die 
Systeme, welche aus Zwolfpunktern resp. aus Vierundzwanzigpunktern 
bestehend angesehen werden konnen, habe ich nur das Modell eines 
12-punkters und eines 24-punkters hergestellt. 

(L. Sohncke.) 

Fiinf Modelle von Ubergangsformen zwischeii einer cubisclicn und 
einer liexagonalen (tetraedrisclien) Einteilung* des Raumes, von Prof. 
A. Herschel, Observatory House, Slough, Buck's, England. 

Modelle zur Yeranschaiilichung der optischen, 

elastischen und elektrischen Eigenschaften 

der Krystalle. 

Modelle fiir die Wellenflachen optisch eiii- bez. zweiaxiger Krystalle. 
Hergestellt (1880 und 1885) auf Veranlassung von Frof. A. Brill, Univ. 
TiibiDgen, und von Rector Boklen (Reutlingen). Verlag L. Brill, Darm
stadt. 

SpecialJcatalog 158—162 (pag. 13, 21 und 87). 
158. Wellenflache fiir optisch einaxige Krystalle mit negaiiver Doppel-

brechung. Das Axenverhaltnis ist ungefahr das des Kalkspathes. 
159. Dasselbe fiir optisch einaxige Krystalle mit positiver Doppel-

brechung. Das Axenverhaltnis entspricht ungefahr dem des Zinnobers. 
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160. FremeVsche Wellenflache fur optisch zweiaxige Krystalle. 
161. Ellipsoid hierzu. 

162. Wellenflache fur optisch zweiaxige Krystalle in einzelnen 
Octanten. Dieses Modell und zugehorige Erlauterung von Rector Boklen 
in Reutlingen, die iibrigen auf Yeranlassung von Prof. A. Brill im math. 
Institut der techn. Hochschule Miinchen gefertigt. 

282 Modell der Wellengeschwindigkeitsflaclie von Rector Boklen in Reut
lingen. Math. Seminar der Univ. Tubingen. 

Bezeichnet man die 3 Hauptbrechungscoefficienten eines zweiaxigen 

Krystalls mit — , —, — , so ist 
a b ' c ' 

1) a2x2 + b2y2 +- c2z2 = 1 
die n Gleichung des Polarisations-Ellipsoids; errichtet man im Mittelpunkt 
eines Centralschnitts desselben ein Lot und tragt darauf 2 Strecken 
O N = p und On = p' ab gleich den reciproken Werten der Halbaxen 
des Centralschnitts, so liegen die Punkte N und n auf der Wellen-
geschwindigkeitsflache (oder der Fusspunktflache der Wellenflache), deren 
Gleichung 

2> £? + pS? + £? = o (f = ** + y' + -•) iBt. 

Betrachtet man in 2. p als constant, so stellt diese Gleichung ein 
System von confocalen Kegeln vor, deren Focallinien die wahren optischen 
Axen sind. Sie schneiden sich gegenseitig rechtwinklig; zivei Paare der-
seloen schneiden aus einem Mantel der Wellengeschivindigkeitsfldche ein 
Viereck aus, in welchem die Entfemungen von je 2 Gegenecken einander 
gleich sind. 

Mittelst dieses Satzes lasst sich, wenn das Modell der Flache clurch 
Schablonen hergestellt ist, jeder Punkt einer solchen Durchschnittsourve 
als Durchschnitt von zwei, auf dem Modell selbst gezeichneten Kreis-
bogen angeben, indem man von dem speciellen Yiereok ausgeht, welches 
in den drei Hauptebenen enthalten ist. 

D a die Wellengeschwindigkeitsflache zugleich die inverse Flache einer 
zweiten Wellenflache ist, welche von dem Polarisationsellipsoid abgeleitet 
ist, so entsprechen den 4 Kreisen auf dem ausseren Mantel der letzteren 
4 Kreise auf dem inneren Mantel der ersten, und den von Mannheim 
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angegebenen 8 Kreis- (Nabel-) Punkten der letzteren ebenso viele der 
ersten. (Schlomilch 1879 u. s. f.) 

Die Wellengeschwindigkeitsrlache hat audi in der Mechanik eine Be-
deutung nach dem von mir (Crelle Bd. 93 und Schlomilch 1883) ver-
offentlichten Satz: „Alle ausseren Aufhangpunktc fur isochrone Schwing-
ungen eines Korpers liegen auf oder zwischen den beiden Manteln einer 
Flache J, welche von einer Wellengeschwindigkeitsrlache durch Ver-
langerung ihrer Eadien u m die halbe Lange des isochronen einfachen 
Pendels abgeleitet ist. Alle Axen fiir isochrone Schwingungen gehen 
zwischen den beiclen Manteln der Grenzflache J hindurch. 

(0. Boklen.) 

283 Krystallographische Axen-Modelle. Nach Angabe von Prof. P. Groth, 
Univ. Miiachen, verfertigt und ausgestellt von Bohm & Wiedemann, Miinchen. 

Die Krystallflaohen werden bestimmt durch ihre Parameter auf drei 
Axen, welche in den verschiedenen Krystallsystemen verschiedene Richtung 
und Bedeutung haben. Ist eine Axe zugleich Symmetrieaxe, so wird sie 
durch einen Messingstab dargestellt, — ist sie nur eine beliebige Kante 
des Krystalls, so wird sie durch einen schwarzen Metallstab reprasentirt. 
Diese Stabe sind in Punkten, welche u m rationale Teile der ganzen Lange 
(74, x/3, Va ii. s. f.) von ihrer Mitte abstehen, durchbohrt, und durch 
diese Bohrungen farbige Faden gezogen, so dass jede KrystaMache durch 
ihre drei Tracen auf den Axenebenen zur Darstellung gebracht werden 
kann. Die Flachen der Grundform sind durch weisse Faden bezeichnet, 
diejenigen der abgeleiteten Formen durch rote, griine und gelbe. 

1. Triklines Krystallsystern: drei zu einander schiefwinkelige Axen 
(beliebige Krystallkanten). 

a) Hemiedrisch-triklin (weinsaures Strontium): nur einzelne Flachen mit 
rationalen Indices. 

b) Holoedrisch (Axinit): zu jeder Flache ist auch die parallele Gegen-
flache vorhanden. 

2. Monoklines Kry stallsy stem (Feldspath): zwei zu einander schief
winkelige Axen (beliebige Krystallkanten in der Symmetrieebene), zu 
beiclen senkrecht eine Symmetrieaxe. 

3. Rhombisches Kry stallsy stem (Thenardit): drei zu einander recht-
winkelige, ungleichwertige Symmetrieaxen. 

4. Tetragonales Kry stallsy stem (Anatas): eine vierzahlige Symmetrie
axe (Hauptaxe), zwei zu einander und zu jener senkrechte, gleichwertige, 
zweizahlige Symmetrieaxen (Nebenaxen). 

5. Hexagonales Kry stallsy stem. 
a) Ehomboedrische Abteilung (Kalkspath): drei zu einander gleich 

geneigte, gleichwertige Axen (Kanten des Grundrhomboeders); ausserdem 
ist die dreizahlige Symmetrieaxe (Hauptaxe) dargestellt. 
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b) Hexagonale Abteilung (Beryll): eine sechszahlige Symmetrieaxe 
(Hauptaxe), drei dazu senkrechte, gleiehwertige, einander unter 60° 
schneidende, zweizahlige Symmetrieaxen. 

6. Regulares Krystallsystem: drei auf einander senkreohte, gleich
wertige Axen. Da hier die Zahl der Flachen einer vollstandigen Form ihr 
Maximum erreicbt, namlich 48, so ist von einer solchen, dem Hexakis-
oktaeder (321) mit den Parametern 1 : I - : J, nur die in einem Octanten 
liegende Gruppe von 6 Flachen dargesteJlt (mit gelben Faden), wahrend 
in anderen Octanten die 24-Flachner mit roten resp. grimen Faden be-
zeichnet sind. m . « ,,N 

(P. Groth.) 

Modell zur Erlauterung* der spharisclien Projection eines Krystalls. 
Nach Angabe von Prof. P. Groth, Univ. Miinchen, verfertigt und ausgestellt 
von Bbhm & Wiedemann, Miinchen. 

Die Mitte nimmt das Holzmodell eines triklin-hemiedrischen Krystalls 
(allgemeinster Fall) von rechtsweinsaurem Strontium (s. Axenmodell la) 
ein; durch dessen Centrum gehen Messingstabe, welche die Normalen zu 
alien Flachen darstellen, bis an die Oberflache einer Kugel und be-
stimmen dort die durch schwarze Scheiben bezeichneten ,,Poleu der 
Krystallflachen. Die Pole aller Flachen, welche a m Krystall einander in 
parallelen Kanten schneiden (eine sogenannte ,,Zoneu bilden), liegen auf 
einem grossten Kreise der Kugel. Diese grossten Kreise sind fiir alle 
wichtigen Zonen in Messing dargestellt. Dieselben schneiden einander 
in den Polen derjenigen Flachen, welche mehreren Zonen zugleich an-
gehoren und durch zwei derselben bestimmt sind. Der zwischen zwei 
Polen befindliche Bogen des betreffenden grossten Kreises ist gleich dem 
Winkel der beiden zugehorigen Krystallflachen. Die drei zwischen den 
Polen dreier, nicht einer Zone angehoriger, Flachen liegenden Bogen sind 
die Seiten des bei der Berechnung der Flachen dienenden spharischen 
Dreiecks. 

Das Modell lasst also alle bei der Berechnung eines Krystalls zu be-
rucksichtigenden Zonenverhaltnisse und spharischen Dreiecke mit einem 

Blioke ubersehen. (p. Groth.) 

Modelle zur Krystalloptik. Nach Angabe von Prof. P. Groth, Univ. 
Miinchen, verfertigt und ausgestellt von Bohm & Wiedemann, Miinchen. 

1. Wellenflache ernes positiven einaxigen Krystalls, dargestellt durch 
Meridiancurven in Messing. 

2. Wellenflache eines negativen einaxigen Krystalls in gleicher Dar-
stellung. 

3. Wellenflache (Strahlenflache) eines zweiaxigen Krystalls, dargestellt 
durch Curven in Messing, welche zu den drei Hauptschnitten symmetrisch 
und so angeordnet sincl, dass sie die Durchdringung der beiden Schalen 
der Flache an den Nabelpunkten zeigen. 
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Die Modelle 4, 5 und 6 sollen die Dispersion der optischen Mittel-
linien nnd Axen flir verschiedene Farben im triklinen und monoklinen 
Krystallsystem illustriren. Fur drei Farben sind, entsprecbend colorirt, 
die drei Hauptschwingungsrichtungen, die Durchschnittscurven der Wellen-
flache mit den drei Hauptsclinitten und die beiden (secundaren) optiscben 
Axen und zwar so dargestellt, dass die Eadien der Wellenflacben der 
verschiedenen Farben sicb verhalten, wie die "Wellenlangen. Es wiirde 
daher die Ausbreitung weissen Licbtes vom Mittelpunkte des Modells 
aus so stattfinden, dass die Strablen einer jeden Farbe nacb Ablauf einer 
Scbwingungsdauer je auf den entsprecbend colorirten Curven in den 
Hauptscbnitten angel an gt war en. 

4. Dispersion des triklinen Krystallsystems. Alle drei Haupt-
scbwingungsrichtungen der verscbiedenen Farben sind gegeneinander ge-
neigt und die Grosse wie die Eicbtung dieser Dispersion ist an denselben 
eine ungleiche. D e m entsprecbend liegen die optiscben Axen fur ver
schiedene Farben in verscbiedenen Ebenen und gegen einander vollig 
unsymmetriscb orientirt. 

5. Geneigte Dispersion des monoklinen Krystallsy stems. Die Axe 
der mittleren optiscben Elasticitat fallt fur alle Farben mit der Symmetrie
axe zusammen und ist daher weiss bezeichnet. Die optischen Axen 
liegen fiir samtliche Farben in der dazu senkrechten Symmetrieebene, 
sind aber bier entgegengesetzt dispergirt, wegen der ungleicben Neigung 
der Mittellinien zu den Krystallaxen. 

6. Horizontale und gekreuzte Dispersion des monoklinen Krystall
sy stems. Es fallt nur die eine der beiden Mittellinien der optischen Axen 
in die Symmetrieebene, die andere^ in die Symmetrieaxe (wie bei 5 weiss 
bezeichnet). Wegen der Dispersion der ersteren sind die Ebenen der 
optischen Axen fiir verschiedene Farben zwar samtlich rechtwinkelig zur 
Symmetrieebene, aber ungleich gegen die Krystallaxen geneigt; in Folge 
dessen zeigen die Krystalle horizontale Dispersion der optischen Axen 
u m die in der Symmetrieebene liegenden Mittellinien, gekreuzte Dispersion 
urn die Symmetrieaxe. 

(P. Groth.) 

Preise der acht krystallographischen Axenmodelle (kleines Format auf 
Holzstativen) zusammen M. 95, einzeln je M. 12; grosses Format, auf 
eisernen Stativen M. 130, einzeln je M. 17. 

Modell zur Erlauternng der sphdrischen Projection eines Krystalls 
in kleinem Format Mi. 60, in grossem Format M. 80. 

Modell der Wellenfldclie eines positiven bezw, eines negativen ein-
axigen Krystalls, Hemes Format je M. 12.50, grosses Format je M. 25. 

Wellenfldclie eines zweiaxigen Kry stalls, kleines Format M. 48, 
grosses Format M. 70. 

Drei Modelle zur Dispersion, kleines Format je M. 45, grosses 
Format je M. 60. 



III. Abteilung. 

Modelle optischer Elasticitatsfliichen, entsprechend den 3 Modellen 
der Wellenfliichen (s. o.), in hartem Holze, polirt, zum Auseinander-
nehmen. Nach Angabe von Prof. P. Groth, Univ. Miinchen, verfertigt und 
ausgestellt von Drechslermeister Jos. Endres, Miinchen, Fiirstenstr. 23. 

1. Elasticitatsfldche eines pnsitiven einaxigen Krystalls: Rotations-
ellipsoid mit schiefem Schnitt. 

2. Die eines negativen Krystalls: ebenso. 

3. Die eines zweiaxigen Krystalls: dreiaxiges Ellipsoid zum Aus-
einandernehmen a) nach einem Kreisschnitte, b) nach einem schiefen 
Schnitte, mit Angabe der grossen und kleinen Axe der Schnittellipse. 

Preis (inclus. 3 gedrehten Stativen) A 80. 

Vier Flachenmodelle zur Darstellung* der elastischeii Dehnungs-
coei'flcienteii nach Prof. Voigt, Director des mathematisch-physikalischen 
tnstituts der Univ. Gbttingen. 

Bezeichnen XXj Yy> Z7> YZj Zx> Xy die in einem elastischen Korper 
wirkenden Druckcompoaenten, xx> yy, zz> jz> zK> x3 die sie begleitenden 
Deformationsgrossen, so ist das elastische Potential der Yolumeneinheit 
F gegeben durch 

2 F = g1± xs2 + 2c12 xx yy + 2c13 xx zz + 2c14 xxyz + . . 

(1) +c32yy2 + 2c23yyzz 
+ ..., 

oder 

+ 21*= slt Xx2 + 2s12 Xx Yy + 2s13 Xx Zz + 2s14 Xi Yz + ... 

(3) + S22Yy2 +2s28YyZz + ... 

+ .... 

Die Grossen Chk heisseu die Elasticitatsconstanten, die Shk die Elasticitdts-
moduln der Substanz; ihre Anzahl ist im allgemeinen Falle eines 
triklinen Krystalles 21 und specialisirt sich fur diejenigen Krystallgruppen, 
welche Symmetrieelemente besitzen. Zwischen den Druckkraften und 
Deformationsgrossen bestehen die Beziehungen 

(3) 

Befindet sich ein Stuck eines Krystalles nur unter der Wirkung 
ausserer Druckkrafte, deren Componenten, auf die Flacheneinheit bezogen, 
X, Y, Z sein mogen, so ist zum Gleichgewicht erforderlich, dass 

v dF 
dxx 
dF' 

Xx~dX? 

dF 

dF' 
~yy = dY7' 
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A 
U 

0 --

0 = 

dXx dXy 
dx dy 

dYx , dYy 
dx "I" dy 

dZx dZy 

,dXz 
h dz ' 

L^L 
1 dz ' 

, dZz 
1 A* ' 

(*) 

0 — X 4- X x cos (n, x) -J- Xy cos (n, y) -f- Xz cos (n, z), 

(5) 0 ="Y + Y x cos (n, x) -[-Yy cos (n, y) -f Y z cos (n, z), 

0 = Z -f- Zx cos (n, x) + Zy cos (n, y) + Zz cos (n, z), 

worin n dio aussere Normale auf dem Oberflachenelement bezeichnet. 
Im Falle, dass das krystallinische Stiick ein Cylinder von beliebigem 

Querschnitt ist, dessen Axe durch die Richtungscosinus a, p, y gegen die 
Coordinatenaxen bestimmt werden mag, geniigt man bei alleiniger Ein-
wirkung einer constanten Druckkraft p gegen die Einheit der Grnndflachen 
diesen Bedingungen, in dem man setzt: 

(6) Xx = pa2, Yy = pP«, Zz = PT', Yz = ppT, Zx = prp, Xy = P«p. 

Hieraus folgt dann das System der Deformationsgrossen: 

— xx = p (SU a2 + s13 p2 + S13 f + S14 pT + s15 ya + S16 ap), 

(7) — yy = P (s3i a2 -f s22 pa + s23 y2 + % PT + s25 Ta + s26 aP), 

Die lineare Dilatation X in einer beliebigen, durch a', p', y' gegebenen 
Eichtung ist allgemein bestimmt durch 

X = xx«'a + yy,6'2 + zzy'2 + 2yzp'T' + 2zxy'a' + 2xya'P' 

und ihre Grosse langs der Cylinderaxe ist im vorliegenden Falle 

X = —p(slia4+ 2s12a9pa4- 2s13aV -f 2s14aapT + 2s15 a2ya + 2s16a2«g 

+ s22p4 -|-2sa3PV+- • • 
(8) + s33T4 + • • • 

). 

Der Coefficient von — p heisst der elastische Dehnungscoefficient (E) des 
betrachteten Krystalles in der Richtung der Cylinderaxe a, (3, y unci kann 
wegen des nahen Zusammenhanges mit dem "Werte (2) des elastischen 
Potentiale's als besonders geeignet gelten, das elastische Verhalten eines 
Krystalles zu charakterisiren. Allerdings leistet er dies nicht vollstanclig, 
da er die im Allgemeinen 21 Elasticitatsmoduln uur in 15 unabhangigen 
Combinationen enthalt. Das Gesetz des Dehnungscoefficienten wircl ver-
anschaulicht, indem man seine Grosse als Lange auf der Richtung auf-
tragt, auf welche er sich bezieht; die so erhaltenen Flachen sind durch 
die Modelle fur vier besonders interessante Falle wiedergegeben. 
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Fur die Krystalle des regularen Systemes sind, falls man die Coordi-
natenaxen in die Axen der Krystallformen legt, alle Modnlii gleich Null, 
bis auf 

sil == S22 ~ S331 s23 — S31 ~ S12 i 
S.i4 = S55 = S66. 

Hiernach wird bier 
E - Su(a4 + £4 + T4) + (s44 + 2s12) ( $ Y + fa* + a»p») 

= Sia + Js44 + (slt - s12 - |s44) (a4 + £4 + T4). 
Der Yerlauf dieser Function bei Flusspath ist durcli das erste Modell 
wiedergegeben. 

Fiir die Krystalle der holoedrischen Gruppe des hexagonalen Systems 
und die ihnen elastiscb gleichwertigen bleiben, falls die Z-Axe zur Haupt-
axe gewahlt wird, von alien Mocluln shk nur die folgenden: 

sll — S22) S33? S23 = S31l S12? S44 ==: S55> S66 ~ % (Sil S12)-

In Folge desseu gilt bier 

(10) E = sa (1 - f f + s33T4 + (s« + 2s13) v2 (1 - t 2 ) . 

Den Verlauf dieser Function bei Beryll stellt das ziveite Modell dar. 
Fiir die rhomboedrisch-hemiedrische Gruppe und die ibr elastiscb 

gleichwertigen kommen, falls die X-Axe als zweizahlige Symmetrieaxe ge
wahlt wird, zu den vorige-u Moduln noch hinzu: 

s14 = S24 = ? S56 > 
in Folge bier von gilt jetzt 

(11) E = su (1 - T«)» + s33-r4 + (s« + 2s13) f (1 - T 2 ) + 2 % 4 P T (3«2- n 

Das dritte Modell gibt den Verlauf dieser Function fiir den trapezoedrisch-
tetartoedrischen Bergkrystall. 

Bei alien rhombischen Krystallen sind, falls die Coordinatenaxen mit 
Krystallaxen zusammenfalien, s^, s22, s33, s44, s55, s66, s23, s31, s12 von 
Null unci von einander verschieden; es wird demgemass 
(12) E - su ̂  + s22£4 + s33T4 + (su + 2sa8)'py + (s55 + 2s31) T V 

+ (s66-f-2s12)a2^. 

Fiir Baryt stellt das vierte Modell den Verlauf dieser Grosse dar*). 
(Voigt.) 

288 Fiinf Hodelle piezoelektrischer Fliicheii, nach Proff. Riecke und Voigt, 
Directoren des physikalischen Instituts der Univ. GSttingen. 

Elastische oder thermische Deformationen haben erfahrungsgemass in 
isolirenden Krystallen von denjenigen Gruppen, welche kein Symmetrie-
centrum besitzen, dielektrische Polar isationen zur Folge, und man erhalt 

*) Das erste, dritte und vierte Modell ist nach den Beobachtungsresultaten 
von W . Voigt von Prof. Finsterwalder in Munchen angefertigt. 



Mathematisohe Physik. V. 385 

eine mit der Beobachtung vollkommen ubereinstimmende Darstellung der 
beziigliohen Erscheinungen, wenn man die dielektrischen M.omente der 
Volumeneinheit a, b, c linearen Functionen der Deformationsgrossen xx, 
yy, zz, yz, zx, xy gleich setzt. 

In dem Ansatz 

a = b±1 xx + £is Yy + £13 zz + e14 yz + e16 zx + e16 xy, 
(13) b = £21xx -f e22yy + £23Zz + *ujz + %5zx + s26xy> 

C = e31 XX -f e32 yy + £33 zz + £34 yz + £35 Zx + £36 xy 

heissen die Coefficienten shk die piezoelektrischen Gonstanten der Substanz. 
Benutzt man die in (3) enthaltenen Beziehungen zwischen Deform a-

tionen nnd Drucken, so kann man hierfur auch sohreiben 

— a = §u Xx + §i2 Yy + §13 Zz + §14 Yz + §15 ZX -(- §16 Xy, 
( U ) _ b = §21xx + §32Yy + §23zz + a^Y. + §25zx + §26xy, 

. —- C = §31XX + §32 Yy + §33 Zz -J- §34 Yz + §35 Z* + §36 Xy5 

die Coefficienten §hk, welche sich leicht durch die piezoelektrischen Con-
stanten shk und die Elasticitatsmoduln shk ausdriicken, heissen die piezo
elektrischen Moduln der Substanz. 

Aus a, b, c bestimmt sich das dielektrische Moment m nach einer 
beliebigen Eichtung a', (3', y' 

(15) m = aa' + bg' + cT'; 

ist a, b, c im Inneru des Krystalls constant und sind a', (3', y' die 
Richtungscosinus der ausseren Normalen auf einem Oberflachenelement, 
so hat m = n zugleich die Bedeutung der elektrischen Obernachendichte, 
welche mit der wirklichen Verteilimg aquivalent ist. Diese Dichte ist 
einer der Gegenstande der Beobachtung, und ihre Messung fur die Flachen-
paare eines einseitig comprimirten Parallelepipedons von beliebiger Orient-
irung gegen die Kiystallaxen gestattet die Bestimmung von a, b, c und 
damit die Prufung der Theorie. 

Eingehender studirt sind die piezoelektrischen Erscheinungen bisher 
nur an drei, resp. vier Krystallgruppen. 

Fur die tetraedrisch-hemiedrische und die tetartoedrische Gruppe des 
reguldren Systems reduciren sich die Formeln (14) auf 

(16) - a = §14Yz, — b = §14Zx, — c = §14Xy. 

Die Anwendung der Formeln (6), die sich auf die Compression eines 
Cylinders parallel seiner Axe beziehen, ergibt hier 

(17) — a. = p§14 pT> — b — P§14 T°S — ° = P8u a£-

Das Moment nach der Cylinderaxe 1 folgt hieraus 

(18) 1 = — 3p§14 «fr. 

Sein Verlauf ist durch das erste Modell veranschaulicht. 

25 
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Die zweite Gleichung (19) zeigt, dass, wenn man m auf der Eichtung 

der elektrischen Axe als Strecke auftragt, eine Oberflache resultirt, die 
mit der Steiner'soheri Flache identisch ist. Das zweite Modell stellt 
sie dar; die Doppelgeraden fallen in die Krystallaxen. 

Die letzte Formel (19) bestimmt den Zusammenhang zwischen der 
Eichtung des Druokes unci der elektrischen Axe. Sie sagt aus, dass, 
wenn man durch die Eichtung des Driickes einerseits, durch die elektrische 
Axe andererseits die drei Ebenen legt, welche die Coordinatenaxen ent-
halten, derea "Winkel mit derselben Coordinatenebene sich jederzeit zu 

— erganzen. 

Fallt die Druckrichtung in eine Coordinatenebene, so liegt die Axe 
des erregten JMomentes in der dazu normalen Axe. 

Fiir die trapezoeclrisch-tetartoedrische Gruppe, der u. a. der Quarz 
angehort, reduciren sich die Formeln (14), falls man die X-Axe in eine 
zweizahlige, die Z-Axe in die dreizahlige Symmetrieaxe legt, auf 

(20) + b = 814 Zx + 2811Xy, c = o. 

Die elektrische Axe liegt also stets in der XY-Ebene. Hiernach ist die 
Erregung durch axiale Compression eines Cylinders gegeben durch 

(21) ~ a. = P (§n (*2 - £2) + §14 PT), 

. . + b = p (814y + 2°u P) a> c = °. 

Das Moment parallel der Cylinderaxe ist hier 

(22) 1 = p8lltt ( a 2 - 3 p 2 ) ; 

sein Yeiiauf, der unabhangig von der Substanz des Kiystalles ist, wird 
durch das dritte Modell dargestellt. 

Das elektrische Gesamtmoment m ist gegeben durch 

da die Eichtung der elektrischen Axe iminer in der XY-Ebene liegt, so 
lasst sich m hier nicht ebenso, wie im vorigen Faile durch eine Flache 
veranschaulichen. 



Mathematisehe Pliysik. V. 387 

Fur die zweite hemimorph-tetartoedrische Gruppe, zu welcher der 
Turmalin zahlt, werden die Formeln (14), falls man die Z-Axe in die 
dreizahligo Syinnietrieaxe, die YZ-Ebene in eine der Symmetrieebenen 
legt, 

— a = o15 Zx — 2 o22 Xy, 
(24) - b = - hn (Xx - Yy) + S16 Tz, 

- o = 88i(Xx + Ty) + S33ZZ. 

Fur die Erregung eines Cylinders dureh. axialen Druck gilt demgemass: 

— a = p(?i6T —2S22P)«, 
(25) - b = p (- 8M [a2 - p2] + S1B pT), 

- o = P(°3i[«2 + r.l + S33f). 

Hieraus folgt das longitudinale Moment 

(26) 1 - - p [§22 P (P» — 3 a») + (§31 + 81B) T (1-T2) + ^33 T3]; 

die beiden letzten Glieder sincl rings urn die Z-Axe von gleichem "Wert 
und enthalten wesentlich den Einfluss der polaren Hauptaxe, das erste 
gibt den Einfluss der drei elektrischen Nebenaxen, von denen die eine 
in die Y-Axe fallt. 

Das vierte Modell sfcellt den Verlauf von 1 speciell fur brasilianischen 
Turmalin dar; der tiefste Punkt desselben ist der Pol des Coordinaten-
systems. Man erkennt in der Aquatorialebene die Wirkung der elektri
schen Nebenaxen auf 1 und sieht, dass das Maximum des longitudinalen 
Momentes 1 nicht parallel der Hauptaxe stattfindet. 

Durch ein filnftes in Gips ausgefuhrtes Modell wird der Verlauf des 
elektrischen Gesammtmomentes bei der zweiten hemimorph-tetartoedrischen 
Gruppe des hexagonalen Systems dargestellt. Dabei entspricht das Ver-
haltnis der Moduln §33 und o31 den Beobachtungen am Turmalin, dagegen 
sind die "Werte von o15 und §22 betrachtlich vergrossert, da die Eigentum-
lichkeiten der Flache sonst kaum deutlich geworden waren. 

Die auf der Flache gezogenen Systeme von Hypocykkiden und 
Ellipsen lassen zwei verschiedene Erzeugungsarten erkennen, iiber welche 
Eolgendes zu bemerken ist. W e n n die Grosse des Druckes bei alien moglichen 
Anderungen seiner Eichtung constant bleibt, so beschreibt der Endpunkt 
des entsprechenden Vectors eine Halbkugel; den nach ihrem Pol ge-
richteten Halbmesser legen wir parallel der Z-Axe, die Basis parallel der 
XY-Ebene. Ein beliebiger Druck p, a, (3, y ist dann nach Eichtung und 
Grosse durch einen Punkt P der Halbkugel dargestellt. Die Componenten 
des durch ihn erzeugten elektrischen Momentes sind durch die Formeln 
(25) bestimmt; dieses wird reprasentirt durch einen zweiten vom An-
fangspunkt des Coordinatensystems aus gezogenen Vector, dessen End
punkt M die piezoelektrische Flache erzeugt. In dem Modelle ist die 
XY-Ebene in die obere Flache der tragenden Platte, der Anfangspunkt 
in ihren Mittelpunkt gelegt. 0 sei die Poldistanz von P, <£ seine Lange 

25* 
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gerechnet von der Ebene Z X aus. Es gelten dann die folgenden Be-
ziehungen: 

1) Durchlauft P einen Parallelkreis, so beschreibt M eine Hypocykloide, 
deren Ebene gegen die Z-Axe senkrecht steht. Der Halbmesser des 
Bahnkreises ist § §15 sin 0 cos 0, der Halbmesser des rollenden Kreises 
gleich dem dritten Teil hievon; der Abstand des erzeugenden Punktes 
von dem Mittelpunkt des Rollkreises §22sin20, die Hohe der Cykloiden-
ebene iiber der XY-Ebene o31 sin2 © -(- §33 cos2 ®. Einem Druck in der 
Richtung der Z-Axe entspricht der Pol der piezoelektrischen Flache, im 
Abstand §33 vom Anfangspunkt auf der Z-Axe gelegen. D e m Basalkreise 
der Halbkugel entspricht ein Kreis vom Halbmesser §22 i° aer Hohe §31 
iiber der XY-Ebene: der Basalkreis der piezoelektrischen Flache. Fur 

6 = arc tg (sip-) ergibt sich eine gewohnliche Hypocykloide mit 3 Spitzen. 

Kleineren Werten von @l entsprechen verkiirzte, grosseren verlangerte 

Cykloiden. Fiir @ = arc tg (~^\ erhalt man die Form eines Kleeblattes 

mit einem dreifachen Punkt in der Z-Axe. Bei grosseren Werten tritt 
ein Uberschlagen der Curvenbogen ein. A n dem Modelle sind die Cykloiden, 
welche den Parallelkreisen 0 = 15°, 30°, 45°, 60°, 75° entsprechen, be-
sonders ausgezeichnet. 

2) Bewegt sich P auf einem Meridian der Halbkugel, so beschreibt M 
eine Ellipse. Alle Ellipsen gehen durch den Pol der piezoelektrischen 
Flache, sie schneiden die Z-Axe senkrecht und haben im Pol dieselbe 
Richtung, wie die entsprechenden Meridianbogen. Alle Ellipsen schneiden 
den Basalkreis der piezoelektrischen Flache und beruhren seine Ebene. 

Das Azimuth der Schnittpunkte gegen die ZX-Ebene ist — — 2 <I>. Liegt 

der von P durchlaufene Meridian in einer Symmetrieebene, so gilt gleiches 
von der durch M beschriebenen Ellipse. Bewegt sich P in einem Meri-
diane, dessen Ebene zu einer Symmetrieebene senkrecht steht, so liegt 
auch die Ebene der entsprechenden Ellipse zu ihr senkrecht und die 
Ellipse beruhrt den Basalkreis in der Symmetrieebene. 

Die Flache ist von der 4. Ordnung. Sie enthalt in jeder Symmetrie
ebene eine gerade Linie, auf welcher die Doppelpunkte der Hypocykloiden 
liegen. 

(Yoigt und Riecke.) 

Drei Modelle fiir die pyroelektrische Erregung1 you Krystallkugeln 
nach Prof. Voigt, Direktor des mathematisch-physikalischen Institutes der 
Univ. Gottingen. 

Ausser der piezoelektrischen Erregung eines Cylinders durch loagitu-
dinale Compression eignet sich besonders die pyroelektrische Erregung 
einer Kugel durch oberflachliche Erwarmung oder Abkuhlung zur graphi-
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schen Darstellung. Eine Erwarmung heisst oberflaehlich, wenn sie eine 
so diinne Schicht betrifft, dass sie keine deformirende Wirkung auf die 
iibrigen Teile ausiiben kann. 1st die oberflachliche Erwarmnng rings u m 
die Kugel constant, aber eine beliebige Function der Tiefe, so lasst sicb 
das Problem leicht behandeln, und wenn man noch von der Yerander-
lichkeit der Elasticitat mit der Eichtung absieht, was z. B. bei Turmaiin 
nur unbedeutenden Einfluss auf das Eesultat bat, in anderen Fallen aber 
wenigstens das Bild nicht wesentlicb falscht, so wird das Eesultat sehr 
einfach. 

Bezeichnet man die lineare Dilatation in der Eichtung a, (3, y der 
Normalen auf dem Oberflachenelemente mit X, dann ist die Dichte y] der 
Oberflachenbelegung der Kugel fiir die obe.n behandelten drei Gruppen 
gegeben durch 

Y] = X e14 3 apy, 

•*! - M~ %2 P (3 «2 - P2) + (2 *« + e31) y (1 - y2) + s33 f). 

Diese "Werte sind mit den oben gegebenen fiir die longitudinale Erregung 
eines Cylinders nahe verwandt. Ihr Yerlauf ist in den Modellen da-
durch veranschaulicht, dass auf den Kugelflaohen Curven yj = const. 
aufgetragen sind. 

Bei den ersten Gruppen, wo der Verlauf von den absoluten Werten 
der Constanten unabhangig ist, finden sich Maxima und Minima an den 
Enden der polaren Axen; beim Turmaiin, der wiederum als Eeprasentant 
fiir die letzte Gruppe gewah.lt ist, sind Maxima unci Minima verschiedener 
Grosse zu unterscheiden, grossere an den Enden der polaren Hauptaxe, 
Meinere, durch die polaren Nebenaxen bewirkt, die aber nicht in der 
Aquatorebene liegen, sondern aus ihr abwTeichen. 

(W. Yoigt.) 

290 Dreizehn Modelle elektrischer Polsysteme zur Erklarung der piezo-
und pyroelektrischen Ersckeinungen naoh Prof. Riecke, Director des 
experimental-physikalischen Instituts der Univ. Gbttingen. 

Die linearen Beziehungen zwischen den Componenten des elektrischen 
Momentes und den Deformationsgrossen, welche in den Formeln 13—24: 
ausgedriickt sind, konnen aus den folgenden Annahmen iiber die Con
stitution der Krystalle abgeleitet werden. 

Die Mittelpunkte der Krystallmolekeln bilden regelmassige Punkt-
systeme, welche den allgemeinen Symmetriebedingungen des betreffenden 
Krystallsystemes geniigen. Die Molekeln selbst denken wir uns in iiberein-
stimmender Weise umgeben von elektrischen Polen, so dass positive und 
negative Pole in gleicher Anzahl und Starke vorhanden sind. Diese Pol
systeme erfiillen noch die Symmetriebedingungen der speciellen Gruppe, 
welcher der betrachtete Krystall angehort. Durch Druck oder Temperatur-

http://gewah.lt
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veranderung wird erne Yerschiebung unci Drehung der Molekeln erzeugt; 
es entstehen cladurch neue elektrisohe Krafte, welche auf das Innere der 
Krystalle wirkend die piezo- imd pyroelektrischen Momente hervorrufen. 

Sammtliche zur Erklarung der Erscheinungen notwendige Polsysteme 
konnen durch Combination von 5 Grundformen erhalten werden. Diese sind: 

1. Das einaxige Polsystem ; ein positives imd ein negatives elektrisches 
Teilchen in den Endpunkten einer durch den Mittelpunkt der Molekel ge-
zogenen und durch. diesen halbirten Linie. 

2. D a s trigonale Polsystem. Drei positive elektrisohe Pole befinden 
sieh in den Ecken eines mit der Molekel concentrischen gleichseitigen 
Dreiecks, die zugehorigen negativen Pole in den Pivokten, durch welche 
jenes Dreieck zum regularen Sechseck erganzt wird. 

Als erste Hauptlage (2 A) bezeichnen wir diejenige, bei welcher der 
nach dem ersten positiven Pol gezogene Eadius Vector der\X-Axe, als 
zweite (2 B) die, bei welcher er der Y-Axe parallel ist. 

3. Das dihexagonale Polsystem. Die Pole bilden ein gerades mit der 
Molekel concentrisohes Prisma, dessen Endflachen regulare Zwolfecke 
sind. Bezeichnen wir die Ecken des oberen Zwolfecks der Reihe nach 
mit den Zahlen 1, 2, ... 12, die des unteren mit 13, 14 ... 24, so 
dass 13 unter 1, 14 unter 2 . . . zu liegen kommt, so sind oben die 
ungeraden, unten die geraden Pole positiv. Die Endflachen des Prismas 
liegen parallel zu der XY-Ebene. Die Ebene, welche durch den Mittel
punkt der Molekel und die Kante (1, 13) hindurchgeht, schliesst mit der 

ZX-Ebene den Winkel ^ ein. 

4. Das tetraedrische Polsystem. Von den beiden Tetraedern, welche 
durch die abwechselnden Ecken eines "Wurfels gebildet werden, besetzen 
wir das erste in den Ecken mit positiven, das zweite mit negativen Polen. 

Als erste Hauptlage (4 A) des Systems bezeichnen wir diejenige, bei 
welcher die Seiten des Wurfels den Coordinatenebenen parallel sind; als 
zweite Hauptlage (4 B) die, bei welcher die Ebenen Z X und X Y Diagonal -
ebenen des Wurfels sind. 

5. D a s ditetragonale Polsystem. Die Pole bilden ein zu der Molekel 
concentrisohes Prisma mit regelmassig achteckigen Endflachen; werden 
die Ecken in derselben Weise numerirt wie bei dem 3. Systeme, so sind 
wieder oben die ungeraden, unten die geraden Pole positiv. Die End
flachen liegen parallel zu der XY-Ebene; die durch den Mittelpunkt und 
die Kante (1, 9) gehende Ebene schliesst mit der Ebene Z X den 

TC 
Winkel -5- ein. 

o 
Die Modelle stellen die elektrischen Polsysteme fur die folgenden 

Symmetriegruppen des hexagonalen und quadratischen Systemes dar: 
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Bezeichnung der Gruppe. Zusammensetzung des Pol systems. 

Hexagonales System. 
Hemimorph-hemiedrisch 1 
Trapezoedrisch-hemiedrisch 3 
Hemimorph-tetartoedrisch I. 1, 3 
Sphenoid isch-hemiedrisch 2 A 
Sphenoidisch-tetartoedrisch. 2 A, 2B 
Hemimorph-tetartoedrisch II. 1, 2 B 
Trapezoedrisch-tetartoedrisch 2 A, 3 
Ogdoedrisch 1, 2B, 2B, 3. 

Quadratisches System. 
Hemimorph-hemiedrisch 1 
Trapezoedrisch-hemiedrisch 5 
Hemimorph-tetartoedrisch 1, 5 
Sphenoidisch-hemiedrisch 4 A 
Sphenoidisch-tetartoedrisch 4 A, 4B. 

(Riecke). 

Zeichnungen und Modelle zur Thermodynaniik. 

Curven auf der therm odynamischen Flache des Wassers^ nach Gibbs 
und v. d. Waals (4 Tabellen) von D. A. Goldhammer, Universitat Kasan. 

1. Die benannte G-leichung von v. d. Waals lautet 

(1) (v + t \ ( v - b ) = (1 + a) (l-b)«T, 

worm p den Druck in Atmospharen, v das Volumen, T die absolute Tem-
peratur, a, b die specifischen Constanten des Korpers bedeuten und a = 
v . 0,003163 ist. Dabei ist v auf das specifische Dampfvolumen (a) bei 
0° C. und 1 Atm Druck bezogen. 

Die G-leichung (1) wollen wir auf Wasser anwenden, urn die Gleichung 
der thermodynamischen Flache desselben in den Gibbs'sohen Coordi-
naten: Energie (e), Entropie (yj) und Volumen (v) abzuleiten. 1st nun 
J das mechanische "Warmeaquivalent, zu 425 kgm angenommen, und c 
die specifische Warme des Wassers bei constantem Volumen, so lauten 
die bekannten Gleichungen von Glansius 

t^ T dT . dp. 
JdY] = Jo-y + ̂ d v 

ds = JcdT + (T^-pW ('»->)' 
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dp dp 
worin -̂ = und T-^—p aus (1) sich berechnen lassen; es ist namlich 

dT dT r ' 
* = (1 + a) (1 - b) a dp __ a_ 
dT v — b ' dT P "~ v2' 

Nun sind p und v in den Clausius'schen Gleichungen in kgm pro Quadrat-
meter resp. in cbm gemessen; da 1 Atm = 10334 kg, und Volumen in 

v 
cbm = —, so folgt 

T1 T dT . 10334oa (1 •+ a) (1 —b) ^ 
JdY] = JC-^ + V - b dV 

ds= JcdT + -910334. cdv, 
oder nach Integration zwisohen T, v, y] und T0, v0, yj0, indem man 

10334.0,(1 + a ) (l-b) = E getzt 
J 

(2) T = T0e c fl=*\ c 

(3) s — e0 = Jc (T — T0) — a. 10334 . a (- —• A \ 

Da ferner die "Werte von y|0, v0, T0, e0 hier vollstandig unbestimmt 
bleiben, so nehmen wir 

v]0=0, v0 = l + b, JcT0 = 10334 . q, s0 *= 10334, o - a ' *QJ^ -

dadurch gehen die Gleichungen (2) und (3) iiber in 

(4) JcT = 10334. oeC(v — b) C 

/K, T rn 10334 . a . o 
(5) b = JcT — — ; 

die Elimination von T aus diesen Gleichungen ergibt die Gleichung der 
thermodynamischen Flache 

<6) iSS^^-^-T-

2. Nach v. d. Waals ist far Wasser 
a = 0,00861, b = 0,00105; 

nach Zeuner- ist weiter 
c = 0,3469, 

so dass E = 0,11049. 
U m nun a zu berechnen, benutzt man den folgenden Satz von v. d. Waals: 
Sind u, Hi, u2,. .. die Differenzen zwisohen den specifischen Yolumina 
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des Dampfes und der Miissigkeit (in cbm) bei den Drucken, die gleiche 
Teile der entsprechenden kritisclien sind, so 1st fur alle Korper 

(7) — = -2i- = -^- = 
ba b1a1 b2o2 

Beziehen sich nun u, b, s auf Wasser, % h± o± auf CS2 und a2 b3 c2 
auf Ather, so ist 

b = 0,00105, h± = 0,00334, b2 = 0,00575; 

ferner lassen sich aus den Ergebnissen von v. d. Waals und Zeuner 
auch berechnen 

o± = 0,2816 und o2 = 0,3094 cbm. 

Wahlen wir 1 Atm, 2,5, 4, 8, 12, 13,5 als Drucke fur Wasser, so be
rechnen wir die entsprechenden Drucke fiir Schwefelkohlenstoff und Ather 
naoh-den kritischen, wenn derselbe fiir Wasser 280 Atm angenommen 
wird. Sind die Drucke bestimmt, so haben wir nur die denselben ent
sprechenden u, Ui, u2 aus den Zeuner'sohen Tabellen zu entnehmen. 
In dieser Weise berechnen wir 

— = 1,43, 1,37, 1,40, 1,41, 1,39, 1,42 im Mittel 1,40 
ut 
•5- = 0,70, 0,71, 0,74, 0,72 „ „ 0,72 

a == 1,25398, 1,2199 „ „ 1,237 cbm. 

U m nun die Mache mit der Gleichung (6) graphisch darzustellen, ziehen 
wir die Axen v, y], s in der gebrauchlichen Weise als Axen x (naoh 
rechts), y (vorwarts), z (nach oben). Der Coordinatenursprung ist beliebig 
in der Ebene v = o. In den Tabellen ist dargestellt 

die Grosse b durch 0,25 m m , 
die Einheit der Entropie durch 50 m m , endlich 
10334 . 1,237 kgm der Energie durch 10 m m . 

(Ygl. Masstab auf der Tab. 4.) 

3. Diagramm (yjv); Tab. 1. 
Fig. I stellt die sog. Isodynamen, d. h. Linien der gleichen Energie in 

der Ebene yjv dar; die Gleichung dieser Curven bekommt man aus (6) 
direct, wenn man darin fiir e verschiedene constante Werte nimmt. 
Diese Werte von e sind bei jeder Curve angegeben. 

Fig. IXgibt die Isothermen und Linien des gleichen Druckes (die iso-
piestischen Linien, nach Gibbs); fur diese zwei Curvenarten bekommen wir 
die entsprechenden Gleichungen, wenn wir s aus (5) und (6) resp. T aus (1) 
und (4) eliminiren. Bei den Curven sind die Temperatur und der Druck 
angegeben; dabei entsprechen die Punkte a, a,a,a ,... dem trockenen 
gesattigten Wasserdampf bei 100° C. und 1 Atm., 177° C. und 9,252 Atm, 
277° C. und 100 Atm u. s. w. Geometrischer Ort der Punkte a, a', . . . 
ist eine mit bezeichnete Curve, die man als die Dampflinie 
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bezeichnet. Durch a ist der Schnittpunkt der Isotherme von 0° C. mit der 
isopiestischen Linie von 1 Atm bezeichnet; derselbe stellt den Zustand 
des Wasserdampfes bei 0° C. und 1 Atm Druck dar. Man kann beweisen, 
dass dieser Zustand ein stabiler ist. 

4. Diagramm (ev); Tab. 2. 

Fig. Ill stellt die Adiabaten in der Ebene (ev) dar, deren Gleichung 
sich aus (6) bei constantem yj ergibt. 

Fig. I V gibt die Isothermen und Linien des gleichen Druckes; die 
Gleichung der ersteren Curven lasst sich aus (5) bei constantem T, die-
jenige der letzteren Curven durch die Elimination von T aus (1) und (5) 
ableiten. 

5. Diagramm (y]s); Tab. 2, Fig. Y und Tab. 3 und 4. 

Fig. V. Linieu gleichen Volumens; die Gleichung dieser Curven 
leitet man aus (6) ab, wenn man darin statt v die constanten Werte ein-
setzt, welche auf der Figur fiir jede Curve angegeben sind. 

Fig. V I stellt die Isothermen und die isopiestischen Linien auf der 
Ebene yjs dar. Die Gleichungen dieser Curven braucht man nicht ab-
zuleiten, da man fiir jedes T oder p die notigen Werte von yj und e aus 
den friiheren Figuren entnehmen kann. 

a', a", . . . haben dieselbe Bedeutung wie friiher; b', b", b"' bezeichnen 
Punkte, die fliissiges Wasser, ohne Dampf, als den. Ubergangszustand von 
dem fliissigen Zustande zu der ungleichformigen Mischung Dampf — Wasser 
darstellen. In alien Zeichnungen sind durch e', e", e'" resp. d', d", d"' 
Punkte bezeichnet, welche den letzten stabilen fliissigen resp. Dampf-
Zustand vor den labilen Zustanden einer gleichformigen Dampfwasser-
mischung darstellen. 

c', o", g4'4 sind labile gleichformige Mischungen von Wasser und Dampf. 
Jede der Isothermen wird durch die „entsprechendeu isopiestische Linie 
in drei Punkten, a, b, c, diirchschnitten, welche fiir die kritischen "Werte 
von Druck und Temperatur zusammenfallen. 

Fig. V I I Bei t = 0,0078° C. und p = 4,6021 m m H g kann Wasser 
bekanntlich in drei stabilen Zustanden existiren; dieselben sind auf der 
thermodynamischen Flache durch drei Punkte dargestellt, in welchen sich 
die entsprechende Isotherme und isopiestische Linie durchschneiden. Diese 
Schnittpunkte bilden das sog. Fundamentaldreieck V L S auf dem Dia
gramm yjs. Die Curven (1), (3) bezw. (4) (6), bezw. (7), (9) stellen die 
sog. Linien der Fliissigkeit und des Dampfes, der Fliissigkeit und des 
Eises, resp. des Eises und seines gesattigten Dampfes dar; durch a, (3 
sind die beiden kritischen Zustande des Wassers bezeichnet. 

Wegen anderer Details mussen wir auf das rnssische Original oder auf 
die „Beiblatter zu den Annalen der Physik und Chemie 1885u verweisen. 

(Goldhammer). 
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292 Serie von Isothermenfliichen fur die Gfemenge zweier und dreier 
mischbarer Stoffe, von Gymnasiallehrer A. Bliimcke in Niirnberg. 

1. Isothermenflache fiir zwei beliebig misclibare Stoffe fiir 
Temperaturen zwischen der Schmelztemperatur und der 
kritischen Temperatur beider. 

Lassen sich zwei gasformige Stoffe bei einer bestimmten Temperatur 
beide verfliissigen und in alien Verhaltnissen beliebig mischen, so kann 
man fiir irgend ein Gemenge cler „theoretischena Isotherme eine ahnliche 
Form geben wie derjenigen eines einfachen Gases; in nebenstehender 
Figur sind die Drucke die Ordinaten, die Volumen die Abscissen (Figur 1). 

Fig. 1. 

Nimmt man an, dass die Gleichung dieser Curve von der von Natanson 
gegebenen Form sei, so nahert sich die Curve den beiden Coordinaten-Axen 
asymptotisch. Selbstverstancllich ist dieselbe nur fiir positive Drucke und posi
tive Volumen von physikalischem Interesse. Die ,,t<heoretischeu Isotherme 
entspricht den Zustanden des Gemenges bekanntlich nur so lange, als sie 
homogen sind, unci zwar der in der Figur rechts gelegene Teil C B A den 
gasformigen, der links gelegene Teil F E D den rlussigen. Der Punkt B 
des rechts gelegenen Teils sei der Punkt der beginnenclen Verflussigung 
der ,,empirischenu Isotherme BE, so dass das Stuck CB den labilen, das 
Stuck B A den stabilen gasformigen Zustanden entspricht. Der Punkt E 
cles links gelegenen Teils sei der Punkt der vollstancligen VerniissigUDg 
der „empirischenu Isotherme B E , die im vorliegenden Fall eine Curve, 
unci nicht wie bei den einfachen Gasen eine zur Volumen-Axe parallele 
Gerade ist. Das Stuck E F der ,,theoretischena Isotherme entspricht dann 
den stabilen, das Stuck E D den labilen Mssigen Zustanden. Die „em-
pirischeu Isotherme schneidet die „theoretischeu so, class die Flaehe D E G 
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gieich der Flache B O G ist. Betrachtet man nun alle moglichen Gemenge 
der beiden Stoffe, von denen man aber jedesmal soviel zu nehmen hat, 
dass ihr Gesamtgewicht gieich Eins ist, und nimmt man den Anteil des 
ersten Stoffs als neue Variable X an, wobei die dritte Axe des Co-
ordinatensystems rechtwinklig zu den beiden vorigen steht, so bilden so-
wohl alle „theoretischen" als auch alle ,,empirischenu Isothermen je eine 
Flache, und zwar hat die Flache der ̂ heoretischen'1, Isothermen das Aus-
sehen einer von rechts her aus dem Unendlichen kommenden "Welle, 
welche senkrecht nach oben steigt. Yon physikalischer Bedeutung ist 
selbstverstandlich nur der zwischen den Ebenen x = 0 und x = 1 ge-
legene Teil fur positive Drucke und Volumina. Die „empirische" Flache 
ist, wie sich zeigen lasst (siehe Figur 2) ein Conoid, dessen Erzeugende 

Fig. 2. 

alle parallel zur XV-Ebene verlaufen; es schneidet die „theoretische*; 
Flache nach zwei Curven bd und ac, cleren erste die Puukte beginnencler, 
deren zweite die Punkte vollencleter Verfliissigung enthalt. Im Modell 
ist die ,,theoretischea Flache durch drei Isothermen angedeutet: durch 
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die des ersten Stoffs, die cles zweiten Stoffe und die einer Mischung 
von 5 0 % ca. 

2. Isothermenflache fur zwei nicht beliebig mischbare 
Stoffe fiir Temperaturen zwischen der Schmelztemperatur 
und der kritischen Temperatur beider. 

~Sind zwei gasformige Stoffe bei einer bestimmten. Temperatur beide 
zu verfliissigen, lassen sie sich aber bei dem VerMssigungsdruck des 
am schwersten zu verflu'ssigenden nicht mehr beliebig homogen mischen, 
so h.at nur ein Teil der „theoretischenu Isothermen die in Fig. 1 abge-
bildete Form; sobald eine homogene Mischung nur unter starker em 
Druck, als dem Verfliissigungsdruck des am schwersten zu verflussigenclen 
erreicht werden kann, ist die Gestalt beilaufig die nachstehende, Fig. 3: 

Fig. 3. 

die theoretische Isotherme ist ABEFCGHDJ'KLM; das Stuck B A ent-
spricht stabilen gasformigen, das Stiick L M stabilen homogenen flussigen 
Zustanden; die Stiicke B E , CF, CG, D H , DJ, L K entsprechen ver-
schiedenen labilen Zustanden. Die „empirischeu Isotherme besteht aus 
den Stiicken BC, CD, D L und zwar entspricht das Stiick B C einem gas
formigen und einem flussigen Zustand, das zur Yolumenaxe in einem 
dem Verfliissigungsdruck des am schwersten zu yerflussigenden Stoffes 
entsprechenden Abstand parallel verlaufende Stiick C D entspricht zwei 
flussigen und einem gasformigen Zustancl (es wird nur der am schwersten 
zu verflussigende Stoff verfliissigt, ohne dass cler anclere noch Teile von 
ihm aufnimmt.) Das Stiick D L entspricht zwei flussigen Zustanden, 
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einem homogenen Gemiscli beider und dem noch nicht absorbirten zweiten 
Stoff. Entsprechend dieser Form der v,theoretischenu Isothermen hat die 
Flache der ,,theoretischenu Isothermen drei Erhebrmgen und Senkungen 
resp. drei Wellen. Die ,,empirischeu Flache besteht deingemass aus drei 
Conoiden. Das erste schneidet die „theoretischeu Flache nach der Curve 
der beginnenclen Verflussigung unci clerjenigen der vollendeten homogenen 
Verfltissigung bis zu demjenigen Punkte, dessen Druckorclinate gleich 
dem Druck des am schwersten zu verfliissigenden Stoffs ist; das zweite 
Conoid ist zu einer Ebene ausgeartet, welche sich an das erste an-
schliesst und parallel ist zur XV-Ebene, sie ist von dieser Ebene ent-
fernt u m den Betrag des Verfliissigungsclrucks des am scliwersten zu 
verfliissigenden Stoffs; das dritte Conoid schliesst sich an cliese Ebene 
an und hat als Leitcurven den aufsteigenden und den absteigenden Zweig 
der Curve der vollendeten homogenen Verflussigung, welche sich anfangs 
liber die vorerwahnte Ebene erhebt und dann wieder senkt bis zum 
Pankte der vollendeten Verflussigung der Isotherme des am schwersten 
zu verfliissigenden Stoffs. 

3. Isothermenflache fur zwei nicht beliebig mischbare 
Stoffe fur eine Temperatur, b ei welcher der eine sich. zwischen 
der Schmelztemperatur und der kritischen Temperatur, der 
andere sich oberhalb seiner kritischen Temperatur befindet. 

In diesem Fall hat die Flache der „theoretischenu Isothermen zwei 
Erhebungen und Senkungen resp. Wellen, welche nicht das ganze Intervall 
zwischen den Ebenen x = 0 und x = 1 ausfiillen; die Flache der „em-
pirischen" Isothermen besteht nur aus zwei Conoiden, entsprechend dem 
ersten und dritten des vorigen Falls, clas vorhin zu einer Ebene aus-
geartete Conoid ist hier zu einer Geraden zusammengeschrumpft. Die 
Curven der beginnenden Verflussigung und vollendeten homogenen Ver
flussigung schneiden sich auf der „theoretischen,t Flache und durch ihren 
Vereinigungspunkt geht eine „theoretischea Isotherme, welche in diesem 
Punkt einen "Wendepunkt mit horizontaler Wendetangente hat. Die 
Form der „theoretischenu und ^empirischen*' Isothermen ist fur jedes 
Mengenverhaltnis leicht zu iibersehen. 

4. Isothermenflache fiir zwei sich wie "Wasser verhaltende 
Stoffe fiir eine Temperatur unterhalb des Schmelzpunktes 
beider. 

Das Moclell veranschaulicht den Fall, dass die beiden Stoffe sich iin 
festen und fliissigen Zustand unvollkommen mischen, dass jedoch im 
festen Zustand die Homogenitat noch bei einem Drucke erreichbar ist, 
welcher kleiner ist, als der Verfllissigungsdruck des am schwersten zu 
verfliissigenden. Die Flache der „theoretischenu Isothermen besteht dann 
aus zwei sich stetig folgenden Partien, deren jede ahnlich geformt ist, wie 
die Flache im zweiten Fall; die Flache der ,7empirischenH Isothermen 
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besteht aus zwei getrennten Teilen, deren jeder ebenfalls genau ahnlich 
ist der „empirischen" Flache im zweiten Fall. Der eine entspricht dem 
Ubergang aus dem gasformigen in den festen Zustand, der aiiclere clem-
jenigen aus clem festen in clen flussigen Zustand. Alle Teile der 
„theoretischenu Flache sind weggelassen, cla man sie nach clem Vorher-
gehenden iiberaus leicht hinzudenken kann. 

5. System der Isothermenflachen fiir drei beliebig misch-
bare Stoffe fiir Temperaturen zwischen der Schmelztemperatur 
unci der kritischen Temperatur jedes derselben. 

Mischt man clrei Stoffe auf alle moglichen Arten so miteinancler, class 
jeclesmal clas Gesamtgewicht gleich Eins ist und betrachtet man clen An-
teil z des dritten Stoffs als Variable, die Anteile cler beiden ersten als 
Parameter, so erhalt man in einem dreiaxigen rechtwinkligen Coorclinaten-
system, clessen Axen bezw. den Drucken, Volumen und dem Anteil des 
dritten Stoffs im Gemenge entsprechen, ein ganzes System von sowohl 
,,theoretischen", als auch zu cliesen gehorigen „empirischenu Flachen. 
Fiir jecle einzelne Flache ist das Mischungsverhaltnis cler beiden ersten 
Stoffe constant zu erhalten und vom dritten jedesmal soviel zuzusetzen, 
dass clas Gesamtgewicht Eins ist. Alle „theoretischen;t Flachen haben in 
der Ebene z = 1 die „theoretiseheu Isotherme cles dritten Stoffs ge-
meinsam; die Schnitte clieser Flachen mit der Ebene z = 0 werclen er
halten, wehn man alle „theoretischen'c Isothermen in der im ersten Fall 
erwahnten Flache clort auf die Ebene x = 0 (ocler x = 1) projicirt unci 
in die Ebene z = 0 ubertragt. Alle „empirischenu Flachen sincl wiederum 
Conoicle, welche die in cler Ebene z = 1 gelegene „empirischeu Iso
therme cles dritten Stoffs gemeinsam haben, ihre Schnitte mit cler Ebene 
z = 0 werden ganz wie bei den „theoretischen*' Isothermen erhalten. 

Im Modell sind die leicht zu erganzenclen „theoretischen" Flachen 
nicht angedeutet; von den „empirischen" ist nur ein Conoid angegeben, 
die beiden aussersten nur durch die Curven beginnender und vollendeter 
Verfiiissigung angedeutet; jecles cler beiden letzteren ist von genau der
selben Form wie diejenige im ei"sten Fall. 

6. System von Isothermenflachen fiir clrei unter einancler 
nicht beliebig mischbare Stoffe fiir Temperaturen zwischen 
der Schmelztemperatur unci cler kritischen Temperatur jedes 
derselben. 

In cliesem Falle bilden fiir alle moglichen Mischungsverhaltnisse bei 
clem gleichen Coorclinatensystem wie im vorigen Fall sowohl alle 
„theoretischenu als auch alle „empirischenu Flachen je ein System; die 
,,theoretischenu Flachen haben die „theoretischeu Isotherme cles dritten 
Stoffs in der Ebene z = 1 gemeinsam, ihre Schnitte mit der Ebene z = 0 
werclen erhalten, indem man beim zweiten Fall alle „theoretischenu Iso
thermen auf die Ebene x == 0 (oder x = 1) projicirt unci auf die Ebene 
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z = 0 iibertragt. Die „empirischenu Flachen haben die „empirischeu 
Isotherme des dritten Stoffs in der Ebene z = 1 gemeinsam, ihre Schnitte 
mit der Ebene z = 0 werden wie bei den „theoretischenu Flachen er-
lialten. 

Im Modell sind ebenfalls die ,,theoretischenu Flachen weggelassen; 
yon den „empirischenu ist nur eine angegeben, welche aus seohs Unter-
abteilangen besteht, die jecloch leicM zu iiberblicken sind. Die beiden 
aussersten ,,empiriscbenu Flachen sind nur durch die Curve beginnender 
Verfliissigung und durch diejenige vollendeter homogener Yerfliissigung 
angedeutet; sie sind genau von der Form, wie die Flache im zweiten Fall. 

Vergleiche hiezu die Abhandlungen des Verfertigeis „TJber die Ande-
rung der empirischen und theoretischen Isoihermen von Oemengen zweier 
Stoffe mit der Temperatur" und „Uber die geometrische Darstellung 
der Isothermenflachen von mehr als zivei Stoffen." Zeitsohrift fur physi-
kalische Chemie Bd. YIII, 5 und Bd. IX, 1 u. 6. 

(Blumeke.) 

Modelle und Apparate zur meehanisehen Ver-

sinnlichung elektrodynamischer Vorgange. 

Modell zur Veranschaulichung gewisser Eigenschaften des Athers 
nach Maxwell's Theorie von Prof. G. Fitzgerald, Trinity College, Dublin. 

Dasselbe veranschaulicht die Eigenschaften des Athers sowohl hin-
sichtlich der elektrischen als auch der magnetischen Yerschiebungen und 
Krafte in Ubereinstimmung mit der Maxwell'sohen Theorie. 

Die "Wirbel sind durch viele Kreise veranschaulicht, welche auf einem 
Brette aquidistant so angebracht sind, dass die Axen senkrecht zum Brett 
durch die Ecken sehr vieler clarauf gezeichneter Quadrate gehen. Die 
Frictionsrollen Maxwells sind durch Kautschukschniire ersetzt, die je 
zwei Kreisel, wie Treibriemen, verbinden. Denkt man sich auf dem Brette 
eine x- und y-Axe, senkrecht darauf eine z-Axe und bezeichnet mit 

dw 
w = f (x, y) die Drehgeschwindigkeit der Kreisel, so ist -=— die Spannung 

dw 
der der y-Axe parallelen Schniire, — — die der anderen. In Dielektricis 
sind die Schniire an den Kreiseln befestigt, in Leitern erfahren sie Reib-
ung. Yerbiridet man eine Folge von Kreiseln, die eine gerade Linie 
bilden, so kann man die Inductionswirkung auf Kreisel, die in einer 
anderen Geraden liegen, versinnlichen. Yerbindet man eine Folge von 
Kreiseln, die in einer geschlossenen Linie liegen, so erhalt m a n einen 
Strom und dessen magnetische Wirkungen innen und aussen. 
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Yerbindet man alle Kreisel ohne Ausnahme unci versetzt eine Reihe 
in Oscillationen, so kann man die Fortpilanzung elektrischer Schwing-
ungen sehen. 

(L. Boltzmann.) 

294 Zvvei Seliiiellseher (Zoetropes) mit Diagraminen zur Darstelluiig der 
von eincin Hertzscheii elektrischcn Vibrator crregten elektrody-
namischeit Wellen, von Prof. G. Fitzgerald, Trinity College, Dublin. 

Die beiden Schnellseher stellen die Sehwingungsvorgange in zweierlei 
Weisen ciar. 

295 Zwei Modelle zur iiiecliaiiischeii Yersimiliclumg' gewisser elektrischer 
Yorgiiaige iiaeli MaxwelPs Theorie, von Prof. 0. Lodge , Univ. College 
Liverpool. 

1. Modell. 

Fig. 1. 

Fig. 1 versinnliclit die Art der Atherverschiebung in einem voll-
kommcnon Leiter, Fig. 2 in einem volikommenen Nichtleiter (Dielektricum). 
Hiebei ist der Ather clurcli eine Sclmur dargestellt, welche liber drei 
Pollen laufend mit clem einen Ende an das Pad einer kleinen Welle fest-
gekniipft ist, wahreud das anclere Ende sich urn die Welle schlingencl ein 
Gewicht "W tragi Eine der Pollen lasst sich clurch eine Schraube S an-
ziehen. Die Sclinur selbst ist unausclehnsam zu clenken, entsprechencl 
der Incompressibilitat cles Athers. Das Gewicht "W reprasentirt die 
elektromotorische Kraft. 

26 
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Alles bislier Gesagte gilt von beiden Moclellen. Wahrend aber bei 
Modell 1 die Schnur durch eine Reihe von Peiien gezogen ist, ohne mit 
denselben fest verkniipft zu sein, geht sie bei Modell 2 zwar auoli durch 
eine Perlenreihe, aber nnter fester Verkniipfung. 

Lasst m a n m m das Gewicht "W (die elektromotorische Kraft) wirken, 
so vvird dies bei 1 niclits anderes zur Folge haben, als class sich die 
Schnur vom Wellracle zuerst mit beschleunigter, spater aber — sobald 
die Friction, welche die Schnur beim Durchgange durch die Peiien er-
leidet, an Grosse cler treibenden Kraft des sinkenden Gewichtes gleich 
geworden ist — mit gieichforiniger Geschwindigkeit abwickelt. (Analogie 
zuin Ohm'schen Gesetze.) 

Fig. 2. 

Bei 2 aber wircl die Wirkung cine andere sein. Die Schnur kann 
sich hier wegen ihrer fostcn Verkniipfung mit den Peiien nicht voll-
standig abAvickeln, sondern nur soweit, bis die elastische Kraft jener 
elastischen Faden, welche die nach reclits verschobenen Peiien in ihre 
Ruhelago zuriickzuziehen suchen, dem Gewichte W das Gleichgewiclit 
halt. Die Schnur ist dadurch in einen Spanoungszustand versetzt worden, 
welclie dem des Dielektricums innerhalb eiues geladeuen Condensators 
entspricht, Der Elasticitatsmodul cler Peiien faden entspricht hiebei der 
reciproken specitischen inductiven Capacitat cles Dielektricums: Je clehn-
samer diese Befestigungsfaclen der Perlenschniire sincl, desto weiter 
worden sich die Peiien aus ihrer Ruhelage entfernen konnen. Es wircl 
auch geschehen konnen, dass das Gewicht W die Elasficitatsgrenze clieser 
Faden iibersteigt; dann reissen sie unci die Schnur wickelt sich rasch ab: 
— clas Bild einer clisruptiven Entlaclung. Audi erkennt man, warum die 
Capacitat eines Luftconclensators grosser wircl, wenn m a n etwa eine Hart-
gummiplatte dazwischen taucht. Denn es entspricht dies dem, class man 
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die Perlenfaden plotzlioh durcli andere von geringerer Elasticity ersetzt, 
was eine grossere Verschiebung der Peiien errnoglicht. 

Zweites Modell. 

Fig. 3. 

P3ei dcm hydraulisclien Modell (Fig. 3) wivd die Analogie durcli An-
wonclung einer incompressible!! Fliissigkeit horbeigeftihrt. Man sielit in 
der Figur eine grosse hohlo Glaskugel mit drei Offnungen. In die linke 
ragt eine offene Glasrohre hinein; in die rechte dagegen ist eine Glas
rohre gefiihrt, cleren Ende durcli einen Gummibeutel verschlossen ist. 
Dieser Beutel, oder richtiger seine Gummimasse, reprasentirt jetzt das 
Dielektricum. 

Man denke sich zunachst den Beutel sowie die Glaskugel (deren oberc 
Offnung lediglich dazu client, cler Luft hiebei einen Ausweg zu gestatten) 
mit Wasser vollgefiillt; cler Harm C soi liiobei offen. Danu werclen die 
beiden Manometer a unci b (welche zweien Elektroskopen ontsprecheri) 
gleichen Druck anzeigen. 

N u n werde cler Halm C geschlossen. Dann entspricht dies einer un-
geladenen Loyclnerflasche, deren beide Belegungen von einancler isolirt 
sincl. N u n verbinclen wir die linke Rohre vermittelst des Hahnes B mit 
einem grossen Gefasse (entsprechencl cler Verbinclung cler ausseren Be-
legung cler Flasche mit cler Erde), dagegen die rechte Rohre durcli den 
Halm A mit einer Druckpumpe (innere Belegung der Leydenerflasche 
mit einer Elektrisirmaschine). Hiedurcli wird in den Gummibeutel eine 
Quantitat Wasser gepresst, cler Beutel ausgedehnt, und so eine gcnau 
gleiche Quantitat Wasser aus B hinausgepresst. Dies geschieht so lange, 
bis die elastische Kraft cles Gummibeutels, die ihn in seine urspriingliche 
Form zuriickzubringen sucht, an Grosse cler hyclraulischen Kraft cler 
Druckpumpe gloich geworden ist (entsprechend der Gleichheit des Potentials 
der Leyclenei flasche mit dem cles Conductors der Elektrisirmaschine). 

26* 
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Spent man jetzt die Hahne A und B ab, so stellt dies eine geladene 
Leydnerflasche clar, cieren beide Belegungen isolirt sind. Hiebei wird 
das Niveau im Manometer b noeh immer die anfangliche Stellung ein-
nehmen, die als Nullstellimg bezeichnet werclen soil, hingegen wird im 
Manometer a das Niveau gestiegen sein. Ein Ausgleich (die Entladung) 
wird erfolgen, sobald der Halin C geoffnet wird. W e n n hiebei der Wider-
stand, den clas Wasser beiin liindurchgange durch C fmdet, nicht zu 
gross ist, so wird nach dem Ausgleiche die Wassermasse noch hin und 
her schwanken (oscillatorische Entladung). Ein der disrupt! ven Entladung 
analoger Ausgleich wird eintreten, wenn entweder der Halm C zu schwach 
oder die Elasticitatsgrenze des Gummibeutels zu niedrig ist im Yerhaltnis 
zum Druck der Pumpe. iUich clas Phanomen, das bei abwechselnder 
Verbindung der beiden Belegungen einer Leydnerflasche mit der Erde 
eintritt, lasst sich cladurch nachahmen, dass man abwechselnd einen der 
beiden Hahne A und B schliesst und hiebei durch den andern die Com
munication mit einem grossen Gefasse herstellt. 

Noch sei bemerkt, class die ausgestellten Modelle in einigen unwesent-
lichen Punkten von den hier scizzirten abweichen. 

(0. Lodge.) 

Apparate zur hydromechanisehen Versiniilichuiig der elektrischen und 
magnetischen Erschciiiungeii, von Prof. C. A. Bjerknes, Universitat 
Christiania. 

Die Apparate teilen sich in drei Gruppen. 
Die I Gruppe dient zur Darstellung jener Erscheinungen, welche in 

Fliissigkeiten ohne Dazuthun der inneren Eeibung clerselben zustando 
kommen. Hiebei sind besonclers jene scheinbaren Eernevvirkungen' be-
riicksichtigt, welche clen statisch-elektrischen und den magnetisation Fern-
wirkungen invers analog sind. 

Die 11. Gruppe bezweckt die Darstellung soldier Erscheinungen, 
welche in Eliissigkeiten durch die innere Reibung clerselben zustande 
kommen, mit specieller Beriicksichtigung solcher, welche clen elektro-
dynamischen Phanomenen invers analog sind. (Anziehung und Ab-
stossung von Stromleitern.) 

Die H I . Gruppe enthalt eine Peihe von Apparaten, welche zur Dar
stellung von iliissigkeitsahnlichen Meclien und cler Erscheinungen, welche 
in solchen auftreten konnen, clienen. 

Eine Reihe von Karten unci Zeichnungen client zur naheren Er-
lauterung cler Construction und Wirkungsweise cler Apparate. 

Beziiglich der Litteratur zu den Bjerknes'schen Untersuchungen sei 
vor allem auf die foi'tlaufenclen Berichte von Bjerknes in den „Forhand-
linger i Videnskabsselskabet i Christiania" unci clen „Forhandlinger ved 
cle Skandinaviske Naturforskeres moderu verwiesen, insbesondere auf die 
ausfiihrlicheren Aufsatze aus den Jahren 1863, 68, 71, 75, 77, 80; — 
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ferner auf Berichte in den „G6ttinger Nachrichten" 1873, 74, 76, 77; 
— Noten in den „Comptes renclus des seances de 1'Acad. d. so.", de la 
,,Societe de Physique", Paris; dem ,,Journal de Physique", den „Annales 
Phys. et Chim.", dem „Lumiere elect." aus den Jahren 1877, 79, 80, 82, 
83; — Aufsatze in „Nature" unci „Engegneering" 1882, 83; auf die 
Untersuchungen in den rActa Mathematica" 1883; — auf die ausfiihr-
lichere Zusammenstellung in cler Zeitsohrift „Lotos", Prag (abgedruckt in 
Exner's ,,Repertorium der Physik") 1883; — sowie endlich auf die an-
lasslich des „Congres international des Electriciens" 1889 zu Paris ver-
offentlichten Darlegungen. 

(C. A. Bjerknes.). 

297 Apparat zur mechanischeii Versiiinlichung' des Yerhaltens ziveier 
elektrischer Stroine (Bicycle) von Prof. L. Boltzmann, Univ. Munchen. 

Nach Maxwell sind zur Versinnlichung des Zusammenwirkens zweier 
elektrischer Strome zwei Antriebspunkte (driving points) notwendig, die 
sich mit von einander unabhangigen Geschwindigkeiten u und v bewegen ; 
letztere entsprechen den Stromstarken beider Stromkreise. Ausserdem 
miissen noch beliebige Massen vorhanden sein. Die Geschwindigkeit w 
irgend einer Masse m ist eine homogene lineare Function der beiden 
Stromstarken, also gleich 

au -4- bv. 
Die Bewegungsgleichungen fiir die beiden Antriebspunkte sind clann iden-
tisch mit den Gleichungen, durch welche die wechselseitige Induction 
zweier elektrischer Strome ausgeclriickt wird. | Sma2 respective \ )jmb2 
spielen die Eolle der Selbstinductionscoefficienten der beiden Stromkreise. 
Smab ist der wechselseitige Inductionscoefficient. 

Der erste Apparat, an welchem diese Bedingungen mechanisch reali-
sirt wurclen*), ist von Maxwell selbst angegeber und befinclet sich im 
Cavendish laboratory in Cambridge. 

Auf einer Axe (1) (Figur 1 stellt den Durchschnitt dar), deren eines 
Ende eine Kurbel, deren anderes einen Zeiger tragt, sind 2 andere Axon 
(2) und (3) aufgesteckt. Die Axen (1) und (3) tragen conische Racier 
die Axe (2) einen Querstab an dessen einem Ende ein Gewicht C 
an einer beliebigen Stelle festgeklemmt werden kann, wahrend das 
andere ein drittes conisches Pad tragt, das gleichzeitig in die beiclen ersten 
eingreift. Ist u die Winkelgeschwindigkeit der Axe (1), v die der Axe 
(2), so ist die Geschwindigkeit der Masse C in der That gleich a (u -)- v), 
wenn a die doppelte Distanz der Masse C von cler Drehaxe vorstellt. 

Dieses Modell zeigt bloss die Induction, welche eine Veranclerung der 
einen Stromstarke u auf die andere v ausiibt, sowie cleren Abhangigkeit 
vom wechselseitigen Inductionscoefficienten, d. h. von der Distanz der 

*) Ich lernte denselben selbst erst vor kurzer Zeit kennen, und er diirfte 
hier zum ersten Male beschrieben sein.. 
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Masse C von der Drehaxe. Da jedoch diese Distanz wahrencl der Be-
wegung nicht verandert werden kann, so kann die Induction durch Be-
wegung der Stromkreise im Raume, also durch Veranderung des wechsel-
seitigen Inductionscoefficienten ebensowenig demonstrirt werden, als die 
"Wirkung der ponderomotorischen Krafte. 

U m alle diese Ersoheinungen zeigen zu konnen, muss mit jeder der Axen 
eine Masse verbunden werden, deren Distanz von der Drehaxe wahrend 

Fig/2. 

der Bewegung verandert werden kann. Dies ist an dem ausgostelltcn 
Apparat (No. 297) in folgender "Weise realisirt: Die 3 Rohren (1), (2), (3), 
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welclie genau wie beim Maxwell'schen Apparat durch conische Zahnrader 
so verbunden sind. dass die AVinkelgeschwincligkeit der mittleren Rohre 
das arithmetische Mittel cler Winkelgeschwindigkeiten der beiden ausseren 
sein muss, sind hintereinander auf eine fixe verticale Rohre (4) (Figur 2) 
aufgesteckt. In der Figur ist nur die obere Rohre (1) und ein kleiner 
Teil der mittleren sichtbar. Die Kurbel ist nicht direct an der oberen 
Rohre befestigt, sondern letztere ist mittelst einer Schnur mit einer zwei-
ten Axe verkuppelt, welche die Kurbel tragt. In gleicher AYeise ist auch 
die untere Rohre drehbar, unci es kann gedreht werden: 1. die obere 
Rohre allein, 2. obere unci untere Rohre in gleiohem Sinn, 3. obere unci 
untere Rohre in entgegengesetztem Sinn. In der Rohre (4) steckt nun 
ein Stab (5), welcher clurch passencle Zapfen einen Ring (6) tragt, cler 
die Rohre (4) umschliesst. Letztere hat naturlieh Schlitze, in clenen sich 
die Zapfen bewegen konnen. Ein zweiter Ring (7) umschliesst den Ring 
(6), liegt aber noch immer innerhalb der Rohre (1). Ein a m Ringe (7) 
befestigter Zapfen (8) ragt jecloch durch einen Schlitz cler Rohre (1) aus 
dieser hervor. Dank dieser Yorrichtung kann wahrend der Rotation der 
Rohre (1) cler Zapfen (8) mittelst des Stabes (5) ohne Storung cler Rota
tion auf- unci abbewegt werclen. Hierclurch aber wird die Distanz zweier 
Gewichte von der Drehaxe in folgender Weise regulirt: Der Zapfen (8) 
und ein mit der Rohre (1) fest verbundener Zapfen (9) sincl die beiden 
vis-a-vis liegenden Gelenke einer Parallelogrammfuhrung, deren Enden 
jene beiden Grewichte tragen, genau so wie beim Centrifugalregulator einer 
Dampfmaschine. (Vergl. Figur 3.) 

a 

Mff. 3. 

Eine vollkommen analoge, an derselben Stange befestigte Yorrichtung 
befinclet sich an den Rohre n (2) und (3). Die an der Rohre (3) befind-
liche ist iclentisoh gebaut. Dagegen hat die an cler Rohre (2) befinclliche 
folgencle zwTei Unterschiede: 1. . sie tragt viermal so grosse Gewichte; 
2. die Gewichte nahern sich der Axe, sobald die cler anderen Parallelo-
grammfuhrungen sich von cler Axe entfernen, und umgekehrt. Letzteres 
wird dadurch bewirkt, dass die Gewichte von Armen getragen werclen, 
welche nicht die Fortsetzung der Anne der Soharniere bilclen, sonclern 
auf letzteren senkrecht stehen. (Siehe Figur 4.̂  Durch Auf- und Ab-
schieben des Stabes (5) kann wahrend der Bewegung ohne Yeranclerung 
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der Selbstincluctionscoefficienten der wechselseitige Induetionscoefiicient 
geandert werden. Daher konnen alle Erscheinungen der Induction durcli 
Bewegung demonstrirt werden, sobald man die obere Rohre in constanter 
Rotation erhalt und clabei den Stab (5) aufwarts oder abwarts bewegt 
Den ponderomotorisohen Kraften analog sind die Krafte, welehe auf den 
Stab (5) wirken, wenn die beiden Rohren (1) und (3) entweder im gleichen 
oder im entgegengesetzten Sinne gedrelit werden. Naheres hiember, so-
wie tiber omen zum selben Zwocke dienenden Apparat Lord Rayleigh's 
siehe Boltzmann's Vorlesungen ilber Maxwell's Theorie der Elektricitat 
unci cles Lichtes, Bartli 1891, 6. Vorlesung. 

(L. Boltzmann.) 

Zwei Modelle zur Darstelluiig elektrischer Schwinguiigen und 
inagnetiseker Kraftlinien iin Umkreis von Soleiioideu. Nach Angaben 
von Professor M. Mbller, aiisgefiihrt clurch den Aussteller 0. Gunther, 
Mechaniker der techn. Hochschule zu Braunschweig. 

B e s c h r e i b u n g der Modelle. 

D a s erste Moclell zeigt die im Umkreise eines einzelnen Solenoid-
Ringes entstehenden Bewegungszustande; dasselbe dient auch zur Er-
klarung der magnetischen Abstossung entgegengesetzt verlaufender Strome. 

D a s ziveite Moclell bietet die im Umkreise von zwei Solenoicl-Ringen 
entstehenden Bewegungszustande; dasselbe dient auch zur Erklarung der 
magnetischen Anziehung parallel und in gleichem Sinne verlaufender 
elektrischer Strome. 

Im Grimdriss, Querschniit wie Langenschnitt zeigen die Modelle die 
im Umkreise und in der Nachbarschaft elektrischer Strome (hier Kreis-

strome) statthabenden elektrischen Drelischwingungen Cj , die Gestalt 

der Schwingungsflachen und die Gestalt der clazu senkrecht stehenden 
Kraftlinien, bezw. Kraftflachen. 

Die Construction der Schwingungsflachen geschah clurch Construction 
der Tangentialflachen der Schwingungsbewegung fur beliebig viele Punkte 
im Raum. Dabei wurden die von clen einzelnen Punkten der Drahte 
ausgehenden Antriebe nach Richtung, Grosse und Drehsinn zu einer re-
sultirenden Bewegung zusammengesetzt. In zweiter Reihe sind die Kraft
flachen normal zu jenen Schwingungsflachen gezeichnet. — Nachtraglich 
im elektrotechnischen Laboratoiium der Hochschule zu Braunschweig aus-
gefiihrte praktische Yersuche zeigten die genaue Ubereinstimmung der 
mittelst Eisenfeilspahnen sichtbar gemachten Linien mit clen Ergebnissen 
der Construction. 

/~!\ Die wie ricben gezeichneten, init Pfeilen versehenen Kreise geben 
^^ den Drehsinn der Schwingungen des Athers an, welehe Dreli

schwingungen (nicht Wirbel) im Ather entstehen, wenn seitlich clavon ein 
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elektrisoher Strom auftritt, ciessen elementare Bewegungen als forteilende 
Well en erkannt sind. 

Es ergibt sich, wie weiter gezeigt wird, nalie dem Centrum erne Ver-
minderung des statischen Atherclruckes. Orte verminderten, also 
schwacheren statischen Athordrucks, verminderter Atherdichte, sind in 
heller Fdrbung gehalten. 

Der Gesamtdruck im Ather zerfallt in den statischen Druck und den 
dynamischen Druck, d. h. den Druck der Wellen beziehungsw. deren 
Schwingungen. 

Mognetische Anziehung ergibt sich, wenn zwischen zwei Punkten 
A und B die S u m m e des statischen und des dynamischen Drucks kleiner 
ist als ausserhalb A und B. 

Sj. - > k % < ~ S1A —• # B < - S± Sii < Si 

Magnetische Abstossung tritt dort auf. wo zwischen zwei Punkten 
A und B die S u m m e Su aus dem statischen und dem dynamischen 
Druck grosser ist als die S u m m e &± ausserhalb A und B. 

S-j_ —>• Q A <—- Su — > w B *<—- S-[ S.j_.j_ ̂ > S-j_ 

Modell I zeigt die zwischen gegeniiberliegenden Ringelementen, cl. h. 
zwischen entgegen gerichteten Stromteilen bestehende Abstossung. Hier 
ist im Mittelpunkt des Einges der statische Druck ungeschwacht; dazu 
tritt in cler Ringebene der dynamische Druck, so dass ein Uberdruck 
entsteht. 

Modell 11 zeigt die zwischen gleich gerichteten Stromen bestehende 
Anziehung, als Folge verminderten statischen und geringen dynamischen 
Drucks zwischen den sich anziehenden Ringelementen. Fur den neutralen 
Punkt X ist letzterer sogar gleich Null. 

Theorie. 

Das Buch: Raiimliches Wirken und Wesen der Elektricitdt unci des 
Magnetismus von M . Holler — mit 3 Tafeln und 8 Figuren — Preis 
M. 3.50 — Verlag von M a n z & Lange, Hannover - Linden bietet Ab-
leitung und Erklarung der an den Modellen dargestellten Vorgange. — 
Hier sei nur Folgendes erwahnt: 

Es ist zweckmassig, ja notwendig, den Yersuch zu wagen, die ge-
wohnlichen, far Fliissigkeiten erkannten Bewegungsgesetze, soweit sie sich 
verallgemeinern lassen, auch auf die Bewegung des Athers anzuwenden. 
— Es ergibt sich alsdann eine interessante Perspective von Erkenntnissen 
iiber das Wesen der elektrischeii und magnetischen Erscheiniingen. Kurz 
mitgeteilt, sincl folgencle Punkte von Bedeutung: 

1. Ausser cler Warmebewegung, welche zugleich Ursache aller 
materiellen Druckarten, und deren Wechsel, z. B. auch Trager der Schall-
wellen ist, besteht im Weltall eine atlierische Bewegung; das ist eine 
Bewegung hoherer, feinerer Art. 
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2. Wie die chaotische Grundbewegnng der Materie, die W a r m e , den 
materiellen Druck, d. h. den molekularen Druck, z. B. den Luftdruck 
erzeugt oder bedingt, so ist die chaotische atherische Grundbewegung 
Ursache eines statischen Atherdrucks. 

3. Alle elektrischen und magnetischen Erscheinnngen sincl dem Schall 
und seinen mechanischen Wirkungen verwandt, sie sincl der Ausdruck 
von Schwingungserscheinungen atherischer Art, d. h. eines "Wechsels im 
Atherdruck. 

4. In einem geschlossenen Gefass erzeugte Wellen bedingen eine Ver-
mehrnng des Drucks in dem das Gefass erfiillenden ehstischen Mittel. 

5. Die Druckwirkung der AVellen ist eine dynamische; sie tritt nicht 
nach alien Seiten gleichmassig auf, wie statischer Druck, sondern nur 
znmal oder einzig nur in Richtung cler Schvvingung. 

6. Wellen erzengen durch die Schwingung eine Polarisation des 
Drucks; d. h. es herrscht in Richtung der Schwingung die Gesamtsumme 
aus statischem und dynamischem Druck, quer clazu einzig oder fast nur 
statischer Druck. 

7. Yon horhster Wichtigkeil ist das Studium der bei Ansbreitung von 
Wellen statthabenden Vorgange. Hier treten Erscheinnngen ein, welche 
den bei Ausbreitung von Fliissigkeits-Stromungen in conischen Rohren 
sich ergebenden Erscheinnngen verwandt sind. Nach aussen hin tritt im 
ausseren Rohrteil an Stelle des dynamisclien Drucks ein Zuwachs A p an 
statischem Druck. 

Der grossere statische Druck fmdet sich dort, wo die Bewegung bezw. 
Stronmng oder Schwingung am kleinsten ist, das heisst in dem weiteren 
Rohrquerschnitt, oder verallgemeinert, entfernt vom Centrum. 

8. Es ist Aufgabe des theoretischen Studiums, alle zwischen statischem 
und dynamischem Druck der AVellen bestehenden Beziehungen zu be-
trachten, bezw. aufzufinden Alle Naturkrafte lassen sich auf das Zu-
sammenwirken der statischen und dynamischen Druckarten verschiedener 
Ordnung zuriickfuhren. 

9. Von einem Centrum radial ausstrahlende Energie oder Schwingung 
retlectirt an den unendlichen Massen entferntester Kugelschalen und ver-
mag claher nur im Moment einer Steigerung der Energie am Centrum 
von diesem aus radial in den Raum hinaus zu entweichen. Aus diesem 
Grande isolirt der mit freier atherischer Bewegung erfiillte Raum als-
bald, wahrend ijn Moment ciner Spannungsanclerung Elektricitat aus 
einem Draht normal in den Raum hinaus entweicht. —• Naheres vergl. 

das angezogene Buch. ^M^ Moller.) 



Verschiedene technische Anwendungen. Y. 411 

Dritter Abschnitt. Verschiedene technische Anwendungen. 

Y. Geodatische, nautisclie und meteorologisclie 

Instrumente. 

299 Logari thmischer Tachymeter, von Tichy & Ott; ausgestellt von dem 
math.-meek. Institut von A. Ott, Kempten. 

Den wichtigsten Teil dieser zumeist auf Pracisions-Tackymetrie ab-
zielenclen neu construirten Universalinstrumente bildet der bereits 1878 
von Ingenieur A. Tichy erfundene logaritkmiscke Entfernungsmesser in 
seiner neuesten Form. 

Die Neuerung bestekt darin, dass, wakrend bisker das Fernrokr mit 
einem Ocular-Filar-SckraubeQ-Mikrometer verseben sein musste, u m die 
optisck gemessene Entfernung in Form des vierstelligen gemeinen Loga-
ritkmus zu erlangen, bei der neuesten Construction das obenerwaknte Mikro-
meter entbekrlick wird, und zwar durck folgende Einricktung: 

Fig. 1. Fig. 2. 

Fig. 1 stellt das mit dem Fadennetze bespannte Gesicktsfeld eirj.es 
Tkeodolitk-Fercrokres mit astronomisckem Ocular dar, dessen optiscke 
Kraft zu einer 25 bis 30maligen Yergrosserung gut kinreicken muss. 

Der Faden ad ist horizontal, be unter einem Winkel von 1° 18'16" 
gegen ad geneigt. In dor Praxis darf dieser Neigungswinkel, ohne einen 
merklichen Fekler zu verursacken, u m + 10" ungenau sein. a ist der 
Nullpunkt des Faclennetzes kinsicktlick der Entfernungsmessung. Der 
Abstand ab entsprickt der Constanten 100 nack Beichenbach''soher Defi
nition unci es ist ab = ad. Die 11 Verticalfaden, wo von der mittlere 
auffallend diinner ist als alle iibrigen, kaben unter einander gleicke Ab-
stande und kreuzen rechtwinklig mit dem Faden ad, auf welcken clas 
Libellensystcm des Tiistrumontes bezogen ist. Ferner ist cd = ab — ._ ^0—? : 

J b 43.9315 
d. k. cd ist u m den Wert einer logaritkniiscken Einkeit der zweiteii 
Decimalstelle kleiner als ab. 

http://eirj.es
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Die logarithmische Lattenteilung (Fig. 3) hat a m obereu Encle eine 
horizontale Nullmarke, welche urn den Wert der additionellen Constanten c 
teilungeinwarts geriickt ist. Von hier an sind 10 cm — c nngeteilt 
und dann beginnt die Scala von Einheit zu Einheit der zweiten logarith-
mischen Decitnal'stelle des Metermasses in Form von schwarz mit weiss 
abwechselnden schiefen Feldern, deren.Neigung jener des Fadens be ent-
spricht. Die noch messbare grosste Entfernnng ist durch. die Lattenlange 
begrenzt unci reicht bei den iiblichen drei Kategorien bis 200, 250 unci 300 in. 

Wircl cler horizontale Faden acl auf die Nullmarke der fix und vertical 
stehenclen Latte clerart eingestellt; class cler verticale Faclen ab die Mittel-
linie cleckt, so muss cler schiefe Faclen be (eine unpassencle, d. h. zu 
kleine, ocler zu grosse Entfernung ausgeschlossen) irgendwo zwischen 
zwei Marken a m Bilde cler logarithmischen Lattenteilung zu liegen k o m m e n 
unci cler Beobachter hat nur mehr die Einstellschraube cler Alhidacle des 
Horizontalkreises in der Kichtung cles Pfeiles (Fig. 1) solange wirken zu 
lassen, bis cler schiefe Faclen die nachst innere Marke genau erreicht, 
wahrencl der Horizontalfaden der Hohe nach unverandert auf die Null
marke gerichtet bleibt, insofern clas Instrument horizontirt war unci 
und die in Anwenclung gekommene Einstellschraube durch ihre Bewegung 
den Stand cler Verticalaxe des Instrumentes nicht im geringsten beun-
ruhigt. Ist die Einstellung cles schiefen Faclens in cler angegebenen Weise 
bewirkt, so hat man nachzusehen, u m welches Mass sich cler Vertical-
faclen ab von der Mittellinie cles Lattenbilcles nach links entfernt hat. 
Die erst en 2 Stellen vom Logarithmus cler Entfernung sind die vom 
schiefen Faclen durchschnittenen beiclen Ziffern, welche an der Latte ge-
schrieben stehen, die clritte Stelle wircl an clen zwischen ab und der 
Lattenmitte in Yorschein gekommenen Verticalfadeu ausgozahlt und die 
vierte ergibt sich clurch Zehntelschatzung zwischen cler Lattenmitte und 
dem links nachststehenclen Verticalfaclen. 

Dieses vom Ingenieur Tichy miter dem N a m e n „der optische Messkeilu 
eingefiihrte Princip ist einer ungemein genauen Pointirung der Latten
teilung sehr gunstig*). 

Schon aus Pticksicht darauf, class das Schaclhaftwerden auch nur ernes 
einzigen Fadens gleichbecleutencl ware mit dem Zugrunclegehen des ganzen 
Netzes hat m a n sich bei cler Ausfiihrung anstatt cler Spinnenfaden fur 
die Anwenclung eines Glasmikrometers mit eingeritztem Netz entschieclen, 
wodurch es auch moglich geworden ist, den optischen Messkeil so aus-
zugestalten, wie dies in Fig. 2 dargestellt ist. 

*) Nebst Voraussetzung normaler atmospharischer Verhaltnisse hangt cler in 
der Praxis erreichbare Genauigkeitsgrad von nichts so sehr ab, als von dem Geiibt-
sein des Beobachters ini scharfen Einstellen cler beiclen Faden cles optischen Keiles 
auf die Marken der Lattenteilung und es erreicht erfahrungsgemass cler ivohlgeiibte 
Beobachter 'gar nicht schwer den Genauigkeitsgrad von 4- 4 ^ ^ bis + ^7-—r dor go 

to b b — 4 0 0 0 "5000 
messenen Entfernung. 
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Die Latte ist in ~~j| Form construirt. Behufs der sehr notwendigen 
Fixirung und genauer Yerticalstellung ist die Latte mit stativftissah.nlioh.en 
Stiitzstroben and mit Kreuzlibellen vorsehen. 

Der normale Tachymeter-Theodolith 

hat ein clurchschlagbares Fernrohr unci liefort eine 30malige Yergrosserung. 
Das Faclonnetz ist nacli Fig. 2 auf einem 0,2 m m clicken Planglase ein-
geritzt und entspricht der Constanten 100. Der schiefe Faden setzt nacli 
(Jberschreitung des Punktes e ab unci ist soclann naeh Massgabe der vollen 
Constanten 100 horizontal fortgesetzt. Diese Fortsetzung client zu ailen-
fallsigem Gebraucho nacli Reichenbachs Methode. 

Das Instrument hat einen repetirenclcn Horizontalkreis von 15 cm und 
einen Yertical-Bogen von 13 cm Teilungsdurchmesser. Die Winkel teilung 
ist zwar nach 360 gradigem System , jedocli mit decimaler Unterteilung 
cles Grades ausgefiihrt. Die Ablesung geschieht sowohl a m Horizontal-
kreise, als a m Hohenbogen mit nur je einem kleinen Mikroskope, in 
dessen Bildebene auf einem Glasmikrometer clurch eingeritzte Striche ein 
Graclintervall in Zehntel geteilt ist, so class in clem durch diese Unter
teilung entstelienden, scheinbar 2 m m breiten Zehntelgrad-Intervall eine 
ganz zuverlcissige Lesung cles stehenden Hundertelgracles durch Ocular-
schatzung ermoglicht ist. Jeder clritte Graclstrich, der bloss auf ganze 
Grade ausgefuhrten Teilung a m Limbus ist beziffert und da reichlich 
4 Gradintervalle in clas Gesichtsfelcl cles Mikroskopes fallen, so ist auch 
die Bezifferung stets im Mikroskope direct ablesbar. 

Die Bezifferung der AVinkelteilung cles Yerticalbogens ist so angeorclnet, 
class einer auf den Horizontalfaclen cles Fernrohres bezogenen horizontalen 
Yisur bei einspielencler Blase der Alhidaclenlibelle cles Yerticalbogens die 
Lesung 0° a m langen Indexstrich cles Mikroskopes entspricht. Yon clieser 
Nullstellung aus ist cler zum Yollkreise erganzt gedachte Bogen in einem 
Sinne bis 360° beziffert, unci zwar so, class die Lesungen 0° bis 45° clen 
Hohenwinkeln, die Lesung 315° bis 360° clen Tiefenwinkeln entsprechen. 

Parallel zur Graclteilung cles Hohenbogeus und clerselben direct cor-
sponclirencl ist auch noch eine logarithmische Teilung, vom Nullpunkte 
beiclerseits aufgeti'agen. Dieselbe liefert clas Element a zur Eediiction 
der logarithmisch gemessenen schiefen Distanz auf clen Horizont unci ist 
nach cler Formel 

a ^ °8 \cos^ (1 +l)70Ttang^jj 

construirt, worin a clen Neigungswinkel cler auf clen Horizontalfaclen be-
zogeuen, nach clem Nullpunkte der vertical stehenden Latte gerichteten 
Yisur cles Fernrohres becleutet. Die Lesuug clieser logarithmischeo Teilung 
geschieht a m Indexstrich cles fix stehenden Mikroskopes, cla dieselbe samt 
ihrer Bezifferung in dasselbe Gesichtsfelcl wie die Graclteilung fallt. Sie 
gibt an, wieviel logarithmische Einheiten cler viertcn Deoimalstelle von 

http://stativftissah.nlioh.en
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cler Lattenlesung jeweilig abzuziehen sincl, u m als Rest den Logarithm us 
der horizontalen Eutfernung zu erhalten. Von 0 nach beiden Seiten sincl 
die ersten 10 Einbeiten direct aufgetragen, dann weiter Einlieiten cler 
clritten Stelle, in cleren Intervallen jene cler vierten Stelle durch Zehntel-
schatzung erlangt werclen. So oft, als es sich nicht zugleich auch u m 
die Bestimmung von Hohenunterschieclen handelt, braucht der Vertical-
winkel behufs Reduction der schiefen Entfernung auf den Horizont gar 
nicht abgelesen zu werclen unci wircl die Berechnung der horizontalen 
Entfernung eine tibcrraschencl einfache, da sie sich lecliglich auf die Sub
traction cler beiclen Beobachtungselemento unci eventuell schliesslich auf 
das Ausheben cler Zahl zum Logarithmus in einer vierstelligen Logarithmen-
tafeln beschrankt. Weil bei eineni solchen Instrumente auf eine exacte 
Axenrotation ungemein viel ankommt, so ist classelbe nicht bios mit ganz 
ungewohnlich langen Verticalaxen construirt, sondern auch noch mit einigen 
neuartigen Klemm- unci Einstellvorrichtungen bedacht. 

Das Libellensystem cles lustrumentes besteht aus einer zur optischen 
Axe parallel corrigirbaren grossen unci einer ebenfalls mit clem Fernrohr 
fix verbunclonen, jecloch wieder zu clessen Horizontalaxe parallel corrigir
baren kleinen Rovoisionslibellc, welche zugleich zur ersten Horizontirung 
cles Instrumentes client, claim aus einer gewohnlichon Libclle an der Alhiclaclc 
cles Hohenbogens, welche jeclesmal unmittelbar vor clem Ablesen cles 
Bogcns zum Einspielen gebracht werclen soil. 

Z u m Zwecke cler Beseitigung cles Collimationsfehlers ist clas Objectiv 
durch Seitwartsriickung corrigirbar eingerichtet. D a cler Excentricitats-
fehler cles Horizontalkreises unter 2i" gebracht werden kann, so ist die 
einfache Ablesung a m Horizontalkreise gerechtfertigt. 

D e r T a c h y m e t e r - Theoclolith mit cliamett*alen S c h r a u b e n -
m i k r o s k o p e n 

ist nacli denselben Hauptgrundsatzen construirt, wie cler vorher boscliriebene, 
nur mit jenon Unterschieden, wie solche die Pratension von 0,001° be-
ziiglich Feinheit cler Winkelmessung erheischt. 

Als (zugehoriges) Bureau-Instrument client cler neu erfunclone 
Auftragapparat (Fig. 4) samt eigens clazu construirtem Arbcitstisch. 

Dieses Instrument client zur maschinellen Auftragung cler am Felde 
nach cler Polarmethocle tachymetriscli aufgenommenen Detailpimkte auf 
den Plan von den vorher im Constructionswege aufgetragenen lustrumenten-
Stancl[)unkten aus, iiber welchen cler Auftragapparat centrisch aiifzustellen 
kommt, u m sonach nach den im Feldmanuale eingeschriebenen Richtungs-
winkeln unci horizontalen Entfernungen die Detailpimkte zu markiron. 

Die Construction beruht auf clem Princip, class ein mit seiner Mantel-
linie auf eine horizontale starre Ebene gelegter regelrechter Kegel, in 
walzende Bewegung versetzt, einen genauen Kreis beschreiben muss. In 
der vorliegenclen constructiven Anordnung sincl 3 identische abgestutzte 
Kegel, jecler in einem eigenen Rahmen zwischen 2 mit Gegenmuttern 
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verselienen Spitzschrauben axial unci corrigirbar gehalten, in oinom ge-
meinsamen grossen Hauptrahmen gelenkig und clerart montirt, class die 
3 Kegelaxen n m ungefahr je 120° in'Hirer horizontalen Projection aus-
einander stehen unci sich in einem Punkte am Plane, clem „Polu des 
Instrumentes genau sclmeiden. Infolge clessen muss der exact rectificirte 
Apparat constant u m clen Pol. rotiren, ohne class es notwendig ist, clen-
selben, wie dies bei ancleren bekannten Constructionen geschieht, an clen 
Pol mecbanisch festzunageln. 

Z u m Auftragen der Entfcrnungen unci zugleich als Fiihrungshebel zur 
Handhabung der rotirenclen Bewegung, sowie als Mittel zur H e m m u n g 
clerselben client ein reiclilich 30 c m langes schwcres Lineal, welches a m 
Hauptrahmen gelenkig, mit seitlicher Correction zwischen 2 Spitzschrauben 
clerart eingehangt ist, class die Piquiniadel des a m Lineale in Falz unci 
Nuth laufenden Inclexschiebers ungehinclert bis in clen Pol, ja selbst noch 
ein wenig liber cliesen hinaus eingestellt werclen kann. A m Lineal ist 
einerseits der Nuth eine Millinieterteilung, anderseits eine cler letzteren 
correspondirende logarithmische Langenteilung angebracht. Der Inclex-
schieber tragt einerseits einen Nonius von 10: 9 clessen Nullstrich nach 
cler ancleren Seite hin ganz clurchgezogen ist, u m zugleich zur Einstellung 
auf die logarithmische Scala zu clienen. 

Z u m Einstelien cler Eichtungswinkel client ein zart ausgeformter 
Speichenkreis von 18 cm Durchmesser, welcher eine Stirnteilung auf 100 
gleiche Teile tragt. Die Axe dieses Kreises ist mit einem fixen Rotations-
scheibchen versehen unci das Ganze in einem eigenen Rahmen aber-
mals zwischen Spitzschrauben corrigirbar gehalten. Dieser Rahmen ist 
wiecler mittelst eines Spitzschraubenpaares a m Hauptrahmen gelenkig, 
und clerart anmontirt, class clas Rotationsscheibchen auf clen im negativen 
Sinne abgeclrehten Absatz cles in cler verlangerten Richtangslinie cles 
Lineals liegenclen Kegels zu ruhen kommt, wahrencl der Kreis liber den 
Kegel frei hinausragt, Das Scheibchen hat die Aufgabe, die Walzung cles 
Kegels auf clen geteilten Kreis zu iibertragen unci ist im Verhaltnis zum 
Kegel so climensionirt, class es sich samt clem Kreise 3,6 mal umdrehen 
muss, wahrencl der Gesamtapparat einen vollen Kreis u m clen Pol herum 
beschreibt, woclurch ein Teilungs-Intervall a m Kreise genau clen "Wert 
eines Grades erlangt. D a cler Umdrehungskorper, worauf clas Scheibchen 
ruht, ein Kegel ist, so muss cler Winkelindicator durch Correction in cler 
Richtung seiner eigenen Rotationsaxe genau auf 360,00° justirbar sein. 

Wird clas Lineal a m ausseren Encle erfasst unci ein wenig gehoben, so 
kann damit der Apparat im Kreise geclreht werclen. Diese Bewegung 
erscheint sofort gehemmt, als m a n clas Lineal in clem Momente, wo der 
Winkelindicator das verlangle Graclmass zeigt, auf clen Plan sinken hisst. 
Damit die fiihrencle Hand keinen schadlichen Zug ocler Schub in radialer 
Richtung iiben konue, ist das aussere Linealende mit-einem gelenkigon 
Hanclhabebiigel versehen. 

(Tichy.) 
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300 Hi inmelsuhr nach Geh. R. Prof. Reuleaux, technische Hochschule Berlin-
Charlottenburg. 

301 Zwei Dromoskope, von Garbich und von Paugger, zur Berechnung der 
Compassdeviation. Ausgestellt von der Seewarte Hamburg, Director Geh. 
Adm.-Rat Neumayer. 

302 Apparate zur Umwandlung der Kurse; Spharogramm vonYolbers; 
Nayispherc von Kap. De Magnac Ausgestellt von der Seewarte Hamburg, 
Director Geh. Adm.-Rat Neumayer. 

303 Meteorograph nacli Neumayer. Ausgestellt von der Seewarte Hamburg, 
Director Geh. Adm.-Rat Neumayer. 

Der Apparat dient zum Registriren von Meteoren und zarten Licht-
erscheinungen, wie des Zodiakallichtes, am Himmel. 

304 Apparat zur Bestiminung der Hohe und Gfeschwindigkeit der Wolken, 
von Lieut. Gen. Strachey, London. 

Zur Bestimmung der Hohe von Wolken werden Photographien auf zwei 
Stationen gleichzeitig aufgenommen; zur Bestimmung der Geschwindigkeit 
aber auf derselben Station in Zwisehenraumen von einigen Minuten. Der 
ausgestellte Apparat dient dazu, aus diesen Photographien die gewunschten 
Grossen zu ermitteln. 

Die Stationen A, B liegen im Park von Kew (wo sich die meteoro-
logische Hauptstation Englands befindet) in einer Entfernung von 2400 Fuss. 

Urspriinglich waren die Camera's theodolitenartig aufgestellt, so dass die 
Axen beide auf clenselben Punkt des Himmels gerichtet werden konnten. 
Bedeuten nun A und B die Azimuthe und Za, Zh die Zenithentfernungen 
eines Punktes in einer Wolke, an den Stationen A und B bestimmt, (3 
die Entfernung der Stationen, Da, Db die horizontalen Entfernungen der 
Stationen von clem Punkte, welcher senkrecht unter dem beobachteten 
Wolkenpunkte liegt, und H die Hohe der Wolke, so hat man 

H _ a ™B ^ q sin A 
p sin (A — B) tan Za p sin (A — B) tan Zb ' 

Zur raschen Berechnung dieser Werte dient der unter Nr. 15 (vergl. pag. 
144) ausgestellte Rechenschieber. Derselbe enthalt zwei nebeneinander 
liegende Schieber. Der feste Stab enthalt dem oberen Schieber gegen-
iiber eine Einteilung nach log sinus, gegeniiber dem unteren aber nach 
den Logarithmen der Zahlen, und zwar steht dem log sin 90° der Loga-
rithmus der Basislange, also log 2400 gegeniiber. Der obere Schieber 
enthalt die Logarithmen der sinus kleiner Winkel. Auf demselben ist 
ein Index I markirt, welcher dem log sin 5° 44'27" (== 9*00000) oder 
dem log sin 0° 34/23" ( = 8'00000) entspricht. 
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• Der untere Schieber ist nach log tan Z eingeteilt; der als Index II 
markirte Punkt gibt log tan 45°. 

Zur Anwendung stellt man Index I auf den Winkel A der oberen 
festen Einteilung ein und den Index II auf den Winkel A — B des ersten 
Schiebers. D e m Index II gegemiber liest man dann anf der unteren 
Einteilung die Entfernung Db ab und dem "Winkel Zb des zweiteu Schiebers 
die Hohe der "Wolke in Fussen. 

Hat man auf dieselbe "Weise Da bestimmt, so kann man graphisch die 
Lage des Punktes A in der Horizontalebene bestimmen, welcher unter-
halb eines beobachteten Wolkenpunktes liegt. Macht man kurze Zeit 
spater eine ahnliche Bestimmung fur denselben Wolkenpunkt, so erhalt 
man graphisch die Verschiebung der Wolke wahrend des Zeitintervalles 
der beiden Bestimmungen und daraus sofort die Geschwindigkeit der Wolke. 

Die hiebei benutzten Wolkenpunkte werden auf den Photographien aus-
gesucht. Da jedooli wegen der unbestimmten und fortwahrend weohseln-
den Formen der Wolken solohe Punkte schlecht zu linden sind, gab diese 
Methode nur wenig befriedigende Resultato. Im Jahre 1890 ward claher 
eine andere Methode in Anwendung gebracht. 

Die Camera's sind beide auf den Zenith gerichtet. Auf den Platten sind 
den Seiten parallel zwei Linien markirt, die sich in den Mittelpunkten 
Ma, Mb schneiden, Je eine dieser Linien liegt in der Basis AB. 

Ist nun f die Brennweite der Linsen, so werden deren optische 
Mittelpunkte F± F2 in den Entfernungen f liber den Mittelpunkten der 
Platten liegen. Nehmen wir nun in der Wolke den Punkt P, welcher 
im Zenith des Mittelpunktes der Basis A B liegt, so werden dessen Bilder 
Pa, Pb auf eine Linie der Platten fallen und zwar beide ausserhalb 
der Punkte Ma, Mb in gleichen Abstanden von letzteren. Die Punkte Pa, P, 
Pb bilden ein gleichschenkliges Dreieck mit der Grundlinie P;i, Pb = p und 
der Hohe h gleich der zu bestimmenden Wolkenhohe. Verschiebt man 
aber die Platten in ihrer Ebene Kings der Basis, bis ihre Mittel
punkte Ma, Mb und claher auch die Punkte F zusammenfallen, so erhalt 
man ein ahnliches Dreieck PaFPb mit der Basis Pa Pb = p und der 
Hohe f. Es ist daher hp = £f. Misst man daher p, so ergiebt sich 
die AVolkenhohe sofort, da p und f Constante sind. Diese Messung von p 
ist natiirlich auf obige "Weise nicht ausfiihrbar, da weder der Punkt P 
noch irgend ein anderer Punkt der "Wolke scharf markirt ist. Legt man 
aber die Platten so aufeinander, dass deren Basis und die Punkte Pa; Pb 
zusammenfallen, so wird Ma Mb = p. Zugleich werden alle Punkte der 
einen Platte mit den entsprechenden der an deren zusammenfallen. Mit 
anderen AYorten, man legt die entwickelten Platten so aufeinander, class 
die AYolkenbilder coincidiren; die Entfernung der Mittelpunkte beider giebt 
dann das p. 

Praktisch geschieht diese Messung in folgender Weise. Ein holzerner 
Kasten, welcher an einer Seite sowie oben offen ist, tragt oben Schienen, 
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auf denen ein Eahmen hin und her geschoben werden kann. Fiber diesem 
liegt ein zweiter Eahmen, dor reehtwinkelig zum ersteii verschiebbar ist. 
In diese Eahmen werden die zwei photograpliischen Platten gelegt mid 
sincl dann leiclit in erne solche Lage gebracht, dass ihre Bilder zusammen-
falien. Zum richtigen Einstellen ist iiber den Sclieiben ein verticales 
Eohr angebracht, durch welches man senkrecht auf die Bilder blickt. Zur 
Erleuchtung der Bilder dient eine gegen die offene Seite cles Kastens ge-
neigte weisse Flache. "Wenn die Bilder zusammenf alien, misst man mit 
ein em Zirkel die Entfernung der Mittelpunkte beider Platten, also das p. 
Urn hieraus das x, die gewiinschte Wolkenhohe zu finden, ist die 'Hyperbel 
lip = p f verzeichnet, deren Basis passend eingeteilt ist. Sucht man 
also mit dem Zirkel die dem y gleiche Ordinate, so liest man die Hohe h 
sofort ab. 

Hiebei ist zu bemerken, dass in dem Aufsatz: ,,Cloud Photography 
conducted under the Meteorological Council at the K e w Observatory'1; 
by Lieut.-General R. Strachey, E. E., F. E. S., and 0. M . Wimple, 
Superintenclant of the Observatory, die Gleichung der Curve nicht als 
ph — (Bf, sondern in der Form 

h = p cot 11 

f 
gegeben ist. Da aber cot k = — ist und auf der Basis der Curve nicht 
° G p 
die Winkel tc, sondern wirklich die h abgetragen sind, so ist die Curve die 
angegebene Hyperbel. 

Es bleibt noch iibrig, die Geschwindigkeit der Wolken zu bestimmen. 
Werden zwei Photographien auf derselben Station t Secunden nach ein-
ander aufgenommen und die erhaltenen Bilder auf die beschriebene Weise 
zur Deckung gebracht, so wird die Entfernung § = Ma Mb der Platten-
mittelpunkte den wahrend der Zeit von t Secunden in der Camera zuriick-
gelegten "Weg angeben. Da nun die "Wolken und ihr Bild ahnliche Fi~ 
ffuren sind mit dem Ahnlichkeitsverhaltnis ~r- = —, so ist der von der 

f p 
Wolke beschriebene W e g durch 8 . — gegeben und die Geschwindigkeit 

Y durch 

p t 

Urn diese in Meilen per Stunde anzugeben, ist der Ausdruck noch durch 
5280 (der Anzahl Fusse in der englischen Meile) zu dividiren und mit 
3600 zu multipliciren. Dies giebt 

A. JL ??2? 
p 5280 t ' 

Auch dieser Ausdruck wird graphisch ermittelt. Zu diesem Zwecke sind 

27* 



III. Abteilung. 

auf einem Cartonbogen ausser der besprochenen Hyperbel noch zwei 
weitere Figuren gedruckt. Die eine besteht aus zwei Parallellinien, die 
von einer Senkrechten in den Punkten M und N geschnitten werden, wo 
nach einem beliebigen Masstabe M N = (3. Tragt man nun von M und 
N nach derselben Seite hin M N = N Q = 8 ab und von M nach N hin 
M R - p, so wird die Gerade P R die zweite Parallele N Q in einem 

Punkte S schneiden, so dass Q S = —. Urn hieraus V zu finden, dient 
P 

die dritte Figur. Auf einer horizontalen Geraden sind gleiche Abstande, 
Secunden reprasentirend, abgetragen von 0 bis 120 und durch die Teil-
punkte werden Senkrechte gezogen. Auf derjenigen durch den Teilpunkt 
60 wird eine Strecke abgetragen, deren Lange einer Meile gleicht, wenn 
sie auf clem Masstab gemessen wird, auf dem die in letzter Figur die 
Basis p reprasentirende Lange M N 2400 Fuss angiebt. Diese Strecke 
wird in 60 gleiche Teile geteilt und die Teilpunkte werden mit dem Null-
punkt der Secunden durch Gerade verbuoden und von unten an numme-
rirt. In der Figur sind diese Linien nun zwischen den Senkrechten von 
von 60 bis 120 Secunden gezogen, weil diese Zeiten allein in Betracht 

So 
kommen. Nimmt man nun die Strecke Q S = —, wie sie oben be-

P 
stimmt wurde, zwischen die Zirkelspitzen und setzt den Zirkel auf der 
Senkrechten, die dem Zeitintervalle t entspricht, an, so giebt die N u m m e r 
derjenigen geneigten Geraden, Avelche durch den Endpunkt geht, die Ge-
schwindigkeit in Meilen per Stuncle an. 

Wegen weiterer Details wird auf die citirte Arbeit verwiesen. 
(0. Henrici.) 

Vergleiche zu diesem Abschnitte noch die in Abtlg. I unter Nr. 82, 
83, 84, 87, 93, 94 aufgefiihrten Instrumente. 

Nachtrag" zur II, Abtheilung. 

Reg'elflache vierter Ordnung1 von B. v. Totossy, technische Hochschule 
Budapesth. 

Specialfall der Flache vierter Ordnung mit Cuspidalkegelschnitt. Selbst-
beriihrung langs einer Geraden; eine Riickkehrerzeugende. 



Namenregister.*) 

Abdank-Abakanowicz. 197, 201. 
Ackermann, Th. 245. 
Adami, Fr. 225. 
Amsler, A. 198, 202, 217. 
Amsler-Laffon, J. & Sohn. 188, 197, 202. 
Apel, F. 252, 280. 
Apian, P. 146. 
Archimedes. 246, 249. 
Atwood. 308, 309. 
Ausfeld, H. 184. 
Babbage, Ch. 154. 
Bacharach, J. 289, 292. 
Ball, Rob. S. 283. 
Bardin, L. J. 246. 
Barrell, F. K. 308. 
Barthelmes, A. 147. 
Bashforth, F. 363. 
Baumann. 272. 
Baumann. 340. 
Baumer. 256. 
Bauschinger, J. 314. 
Bayreuth, Strassen- u. Flussbauamt. 193. 
Beck. 164, 232. 
Beireis. 449. 
Bellermann, G. 335. 
Berlin, Akademie d. Wissenschaften. 252. 
Berlin-Charlottenburg, Kinemat. Samm-
lung der techn. Hoohschule. 150, 335. 

Bernoulli. 179. 
Beyerlen, A. & Co. 143, 147. 
Bianchi, L. 292. 
Bitterli, E. 198. 
Bjerknes O. A. 404. 
Bjorling. 272. 
Blanc, F. 145. 

Bliimcke, A. 395. 
Bohm & Wiedemann. 379, 380. 
Bohmlander, F. 267. 
Bokleu, 0. 245, 377, 378. 
Boltzmarm, L. 309, 360, 361, 405. 
Bonnet, 0. 294, 295. 
Boucher, A. E. M. 142. 
Bour. 291. 
Bourdon. 347. 
Boys, C. V. 362. 
Brauer, E. 234, 237. 
Braim, C. 160, 227. 
Brauoe, W. 351, 357. 
Braunmiihl, A. von. 290, 294. 
Bravais. 373. 
Breithaupt. 190. 
Brill, A. 178, 245, 255, 258, 265, 267, 

276, 279, 280, 283, 285, 288-291, 
294-296, 312, 377. 

Brill, L. 168, 175, 176, 178, 245, 
251—298, 312, 377. 

Bruckner, W . 151. 
Briigel, C. & Sohn. 244. 
Brunn, Herm. 278. 
Buttner. 151. 
Buka, F. 260, 276. 
Burkhardt, A. 150. 
Burkhardt, H. 177, 178. 
Burmester, L. 326, 328, 331, 335. 
Burstow. 230. 
Cardan. 228, 342, 348. 
Cassini. 257, 279. 
Catalan. 295, 296. 
Cayley. 263, 279, 282. 
Clausius. 391. 

*) Die beigesetzten Zahlen sind S eitenzahlen. 



422 Namenregister. 

Clebsch, A. 289, 312. 
Coradi, G. 180, 192, 193, 194, 195, 197, 

201, 231. 
Corka. 349. 
Dandelin. 229. 
Darboux. 263, 326, 327, 332. 
Darmstadt, Grossherzogl. Museum. 146, 

148. 
Darmstadt, Mathemat. Institut der techn. 

Hockschule. 234. 
Davies. 343. 
Delagrave, Oh. 246, 290, 314 
Delnest. 341. 
Dennert & Pape, Math.-mechan. Institut. 

139, 197. 
Diem, G. 281, 283. 
Diesel, E. 258, 285. 
Dini, U. 292. 
Dollinger. 255. 
Dresden, Kinemat. Sammlung der techn. 

Hochschule. 344, 348. 
Diistersiek. 340, 343. 
Duffing. 268. 
Dupin. 265. 
Dyck, W . 176, 178, 179, 201, 223, 251, 

255,256, 277, 283, 290, 292, 299, 304. 
Eddy, H. T. 315. 
Edelmann, Th. 331. 
Edmondson. 150, 151. 
Ehrhard, J.&Co. 243,244, 245, 257, 258. 
Ehrmann. 368. 
Eisele. 270. 
Endres, J. 382. 
Engel, E. 368. 
Engstfeld. 371. 
Enneper. 292, 293, 295. 
Erhard. 349. 
Ernst. 184. 
Evans. 237. 
Everett, J. D. 141. 
Faraday. 284. 
Farey. 340, 343. 
Fink, K. 289. 
Finsterwalder, S. 223, 256, 265, 267, 276, 

279, 280, 281, 283, 288, 299, 302, 384. 
Fiorini, Retro. 226, 243. 
Fischer, E. 245. 
Fischer, K. 260, 277, 318. 
Fischer, 0. 350, 353, 357. 
Fischer. 312. 
Fitzgerald, G. 400, 401. 
Fleischhauer, E. 180. 
Fourier. 214, 256. 
Fraunhofer. 367. 
Fresnel. 378. 
Friedmann, Joseph, Bayreuth. 225. 
Froude. 144. 
Fuchtbauer. 368. 
Fuller. 142. 
Galton, F. 154, 164, 232. 
Gauga Ram. 144. 
Garbich. 417. 
Genaille, H. 146. 
Gersten, Chr. L. 146. 
Gibbs. 391, 393. 
Gleerup. 272. 
Gottingen, Mathemat. Institut der Uni-
versitat. 286, 287. 

Gottingen, Physikal. Institut der Uni-
versitat. 382, 384, 388, 389. 

Goldhammcr, D. A. 391. 
Graz. Geodat. Institut der techn. Hoch

schule. 184, 187. 
Graz, Physikal. Institut der Universitat. 
309, 360, 361. 

Greenhill, A. G. 179, 263. 
Grim me, Natalis & Co. 152. 
Gross. 214. 
Groth, P. 253, 379, 380, 382. 
Grubler, M. 331. 
Gunther, 0. 229, 408. 
Hauser. 272. 
Hahn 147, 149, 150. 
Hamburg, Seewarte. 224, 417. 
Hamilton. 280, 281. 
Hammer. 181. 
Hannyngton. 141. 
Hansen. 184. 



Namenregister. 423 

Hart. 321, 327, 332. 
Hartmann & Braun. 24 1. 
Hartner, F. 190. 
Hasselblatt, A. 139. 
Hauck, G. 234, 324, 325. 
Hawkins. 340. 
Henneberg. 297. 
Henrici, 0. 150, 151, 173, 213, 222, 

258, 261, 267. 
Hermes. 225. 
Herrmanstorfer, J. 231. 
Herrmann. 340. 
Herschel, A. 253, 377. 
Herting. 288, 289, 294. 295. 
Hertz. 401. 
Hess, E. 246, 250. 
Hesse, 0. 169, 261, 264. 
Hildebrandt. 229. 
Hill, M. J. M. 244. 
Hogarth. 257. 
Hoff. 340, 341, 343. 
Hohmann, F. 193, 194, 195. 
Hooke. 344, 347, 348, 350. 
Hudson. 144. 
Huyghens. 279, 363, 364. 
Jensen. 340. 
Joos. 272. 
Karlsruhe, Seminar fiir darst. Geometric 
a. d. techn. Hochschule. 268, 269, 270; 
278. 

Keller, J. 274. 
Kelvin (W. Thomson). 212, 221. 
Kempe, A. B. 315, 326, 332. 
Kepler. 247, 248. 
Kerschensteiner, G. 168. 
Kleiber, J. 177, 179, 255, 309, 318. 
Klein, F. 179, 265, 268, 283, 289. 
Kleinert, J. 364. 
Kloth, M. 183. 
Konigs. 327. 
Konigsberg, Physik. Institut der TJni-
versitat. 214. 

Kopp, G. 243, 244, 245, 246, 257, 258. 
Korteweg, D. J. 301, 306, 

Kreidl, A. 160, 227. 
Kronecker, L. 170. 
Kriiss. 250. 
Kuen, Th. 178, 288, 292, 293. 
Kummer, E. 265, 280, 282, 285, 289. 
Kysaus. 371. 
Laine. 295. 
Lambert, J. H. 139, 370. 
Landsberg & Parisius. 143. 
Landsberg & Wolpers. 142, 
Lange, E. 260, 268. 
Lefrancois, V. 197. 
Legendre. 178. 
Leoben, Geodat Instit. d.Bergakad. 190. 
Leonardo da Vinci. 340, 341, 343. 
Lie, S. 297. 
Linnin. 340. 
Lodge Oliver. 401. 
Lohde. 282. 
London, Mathemat. Society. 262, 267,283. 
London, South Kensington Museum. 

154, 212, 213, 362. 
Lorber. 190, 194, 196, 197. 
Lorenz, G. 363. 
Lucas, Ed. 146. 
Mack. 292. 
Magnac, de. 417. 
Mannesmann. 349. 
Mannheim. 263. 
Manz & Lange. 409. 
Maxwell, C. 265,301,400, 401, 405,408. 
Mayer, K. A. 231, 267, 309. 
Mayer, Max. 147. 
Mehmke, E. 142, 146, 158, 159, 227. 
Meyer, 0. E. 364. 
Miller, A., Ritter von Hauenfels. 190. 
Mobius. 247, 249, 255. 
Moiler, Max. 408. 
Moser. 245. 
Miiller, J. H. 148. 
Mtmchen, Geodat. Institut der techn. 
Hochschule. 150, 184, 193—195. 

Miinchen, Kinemat. Sammlung der techn. 
Hochschule. 197, 331, 335, 



424 Namenregister. 

Munchen, Mathem. Institut der techn. 
Hochschule. 176—179, 201, 245, 251, 
255, 256, 258—260, 263, 265, 267, 
268, 272, 276, 277, 279—283, 285, 
288-297, 299, 312, 314, 318, 373 

MiiDchen, Mechan.-tech. Laboratorium 
der techn. Hochschule. 314. 

Muret, Ch. 246, 314. 
NataDson. 395. 
Neesen. 307, 312, 313. 
Neovius, E. R. 286, 295. 
Neper. 146. 
Nestler, A. 139. 
Neumayer. 224, 417. 
Newton. 255, 366, 367. 
Nichelson. 227. 
Niirnberg, Bayer. Gewerbemuseum. 349. 
Niirnberg, Industrieschule. 368. 
Ocagne, Maurice d\ 162. 
Odhner. 152. 
Oldham. 348. 
Olivier. 345. 
Oppikofer. 184. 
Ott, A. 197, 231, 411. 
Ott, M. 152. 
Paalzow. 313. 
Paugger. 417. 
Peaucellier. 321, 326. 
Pfaundler. 309, 360, 361. 
Plateau. 296. 
Pliicker, J. 283. 
Poinsot. 246, 247. 
Piitzer. 345. 
Rayleigh. 408. 
Reichenfcach. 411. 
Reinbeck, K. 287. 
Bernhardt, C. 249. 
Reitz. 194, 224. 
Reuleaux. 149, 150, 335, 338, 340, 349, 

417. 
Riecko. 384, 389. 
Riemann, B. 175, 179. 
Riga, Kinemat. Sammlung der techn. 
Hochschule. 331. 

Ritter, E. 241. 
Rittershaus, T. 343, 344, 348. 
Roberts. 320, 323, 324. 
Rodenberg, C. 263, 328. 330. 
Rohn, K 227, 265, 266, 272, 275, 

281, 284, 290. 
Saint-Yenant, de. 314. 
Salmon. 273. 
Schellbach, K. 368. 
Scherer. 140. 
Scherk. 297. 
Scheutz, G. & E. 154. 
Schilling, C. 297. 
Schlegel, V. 253, 254. 
Schleiermacher, L. 282, 312. 
Schlotke, J. 245. 
Schmidt. M. 184. 
Schnabel. 371. 
Schonflies, A. 251, 252. 
Schroder, J. 227, 245. 
Schubert, H. 224. 
Schiitz, J. 223. 
Schur, F. 250. 
Schuster, Chr. 149, 150. 
H. A. Schwarz. 175, 282, 286, 287, 294, 

295, 296, 297. 
Seidel. 281, 282. 
Seiffert. 271. 
Selling. 152. 
Sharp. 222. 
Sheldrake. 347, 
Sheppard. 141. 
Sievert. 288, 289, 293. 
Slaby. 340, 343. 
Smith, F. J. 210. 
Smollin, G. 184. 
Sohncke. 253, 366, 373. 
Sommerfeld, A. 214, 222. 
Sonne, Ed. 142. 
Spott, M. 230. 
Stadler, J. 184, 187. 
Stampfer. 191. 
Stanley, W . F. 140, 141, 142, 144, 230. 
Starke, G. 190. 



Namenregister. 425 

Staucle, 0. 288. 
Staudt, v. 261. 
Steigerwald Neffe. 253, 373. 
Steiner. 266, 386. 
Steinheil, C. A. Sohne, 367. 
Strachey, E. 144, 213, 417, 419. 
Stiihler, M. 231. 
Streokfuss. 227. 
Sucharda, A. 299. 
Sylvester. 173, 315, 316, 318, 319, 
Tait. 278. 
Tallqvist, H. 295. 
Taylor. 256. 
Tesch, C. 270, 275, 278, 370. 
Tesdorpf, L. 180. 
Teubner, B. G. 263. 
Thaoher. 140. 
Thoma 245. 
Thomas. 149. 150, 151. 
Thomas F. 253, 371. 
Thomson, James. 213. 
Tichy, A. 411. 
Totossy, Bela v. 420. 
Tubingen, Mathemat. Institut der Uni-

versitat. 255, 378. 
Ullmann. 270. 
Urach, Wilhelm Herzog von, Graf von 

Wiirttemberg. 147. 
Veltmann. 155' 
Vergnano. 226. 
Vogel, P. 256, 265, 291. 

Vogler, Ch. A. 139, 
Yoigt. 367, 382, 384, 388. 
Volbers. 417. 
Volkmann. 214. 
Vries, J. de. 247. 
AVaals, van der. 301, 391, 393. 
Wangerin. 367. 
Wastler, J. 184, 187. 
Webb. 147. 
"Weber, E. 142. 
Weierstrass, C 297. 
Weinhold. 363. 
Wetli. 184. 
White. 347. 
Whitworth. 348. 
Wiechert, E. 214, 222. 
Wildbrett. 176, 178. 
Wiener, Chr. 254, 256, 260, 263, 268, 

269, 270, 275, 278, 298, 370. 
Wiener, H. 226, 246, 255, 261, 268, 

269, 275, 298. 
Willis. 230. 
Willis. 348. 
Wimple, G. M. 419. 
Winkelmann. & Sohne. 276. 
Wolff, Chr. 178, 255. 
Wolz. 155. 
Zahn, A. 244. 
Zeuner. 392, 393. 
Zimmermann. 270. 



Sachregister.*) 

Abacus, technische 162, 163 - trigonome-
trischer 163 — zur Losung cubischer 
Gleichungen 163. 

Abwickelung zweier Elachen auf einander. 
291. 

Additionsmaschinen von Gersten 146 — 
M. Mayer 147 — Webb 147. 

Aether, Eigenschaften. 400. 
Aether, Elektrische Verschiebung. 401. 
Analysatoren, harraonische, von Henrici 

213 — Lord Kelvin 212 — Sommer-
feld u. Wiechert 214. 

Analysis situs von Raumcurven. 278. 
Anlegemasstabe. 139. 
Asymptotencurven auf Rotatiousflacheu 

288 — auf dei* Steiner'schen Flache 
289 - auf Flachen 3. 0. 4. CI. 289 — 
auf Minimalflachen 294 — in den Kno-
ton punk ten 299 — ill re versuohsweise 
Bestimmung 290. 

Anflosung von Gleichungen. Apparate 
hiezu. Lineare Gl. 155 — cubische 
GL 158, 159, 163 — 4 und 5 glied-
rige Gl. 158, 159. 

Axenmodelle, krystallographische. 379. 
Bahncurve eines sohweren Punktes auf 

der Kugel. 312. 
Bessemerstahl, auf Torsion gepriifte Pro-

ben. 314. 

Bicycle. 405. 
Brennflachen. 282. 
Brennlinien. 279. 
Hrennpunkt-Mechanismen. 334. 
Catenoid. 294. 
Centraflache des Ellipsoides 282 — des 

einschal. ETyperboloides 283. 
Chronograph von Bashforth. 363. 
Complexcurven auf dem Cylindroid. 283. 
Curven 3. und 4. Ordnung 255 — trans--

cendente, naherungsweise dargestellt 
256 — Raumcurven 3. Ordnung 268 
— 4. Ordnung 269, 270, 272. 

Curvenlinealaus Ellipsen bestehend. 230. 
Curvensysteme, orthogonale auf Kugeln 

179, — orthogonale (Niveau- und 
Fallinien) auf den zur Functionen-
theorie gehorigen Flachen 175—178, 
— acquiclistante, als Flachennetze 
hergestellt 290. 

Curvometer von Coradi 180 — Fleisch-
bauer 180. 

Cyldidenmodelle. 265. 
Cykloidcn, ebene, Erzeugung derselben. 

230, 231, 335—338. 
Cykloiden, spharische, Erzeugung der

selben. 338, 339. 
Cyklonoiden, ebene, Erzeugung derselben. 

335-338. 

*) Die beigesetzten Zahlen sincl Seitenzahlen. 



Sachregister. 427 

Cylinder, deformirbar. 258. 
Cylindroid. 275, 283. 
Cymograph yon Willis. 230. 
Deviation des Compasses. 417. 
Discriminantenflachen zu denGleiehungen 

3., 4. und 5. Grades. 168, 173. 
Doppelfaltenpunkte. 301. 
Dromoskop. 417. 
Elasticitatsflachen von Krystallen. 382. 
Ekstische Dehnungscoefficienten von Kry

stallen. 382. 
Elektricitatstheorie. Eigenschaften des 

Aethers 400 — Modelle zur Versinn-
lichung elektrischer Yorgange 401, 404, 
405, 408. 

Ellipsenzeichner von Baumann 310 — 
Braun 227 — Burstow 230 — Diister-
sick 340 — Farey 340 — Herrmann 
340 — Hildebrandt 229 - Hoff 340 
— Leonardo da Yinci 340 — Rohn 
227 - Slaby 340 — Ovalwerke 340. 

Fadenconstruction des Ellipsoides. 288. 
Fallgeschwindigkeit, Apparat zu deren 

Bestimmung. 308. 
Faltenpunkte. 301. 
Fehlergesetz, Quicunx zur Illustration 

desselben. 154. 
Fernpunktlineal. 226. 
Flachen: 2. Ordnung aus Carton 258, 

Gips 257, 258, 285, Fiiden 258-261, 
— confocale bewegliche Hyperboloide 
261 — confocale Flachen 2. 0. 261, 
286 — Flachen 3. Ordng. 263, 275 — 
4. Ordng 265, 266, 267, 275, 276, 
285, 420 - 6. Ordng. 267 — 8. Ordug. 
267 — 9. Ordng. 173, 295 — 12. Ordng. 
280 — developpable Flachen 272, 274, 
277 — Rotationsflachen 288 — Schrau-
benflachen 278, 288 — Flachen von 
constantem Krummungsmass 291, 293 
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Kartographische Modelle 298. 
Kartometer s. Curvometer. 
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Kegelschnittbilschel und Schar. Arten I 
derselben. 255. 

Kegelschnitterzeugung durch Strahlen-
biischel. 254. 

Kegelschnittzirkel von Hildebrandt 229 
s. audi Ellipsenzeichner. 

Kettenlinie auf der Kugel. 312. 
Knotenpunkte, conische, nebst parabol. 

Curve und Haupttangentencurven. 299. 
Krafteparallelogramm. Apparat zu dessen 

Demonstration. 307. 
Kreishyperboloid, Abwickelungsmodell 

desselben. 348. 
Kriiminung von Linsen, Genauigkeits-

controlen. 367. 
Kriimmungslinien auf Flachen 2. Ordng. 

285 — auf Schraubenflachen 288,294— 
auf Flachen constanten positiven Krtim-
mungsmasses. 293 — auf Minimal
flachen 294, 295 — deren Verlauf in I 
Nabelpunkten der Flache. 302 — ihre 
versuchsweise Bestimrnung. 290. 

Krystallmodelle. 371, 373. 379, 380. I 
Krystalloptik. 377, 378, 380, 382. 
Krystallstructur. 371, 373, 377. 
Kummer'sche Flache. 2(55. 
Kurbelgetriebe. 348. 
Kursumwaudlungsapparate 417. I 
Lichtbrechung, Reusch'sche Construction. ! 

363 - 0. E. Meyer'sche Constr. 364. 
Linearzeichnen, Vorlegehefte. 245. 
Liniencomplexe. 283. 
Luftwiderstand bei Geschossen. 363. 
Mannesmann'sches Schragwalzverfahren. 

349. 
Meteorograph. 417. 
Minimalflachen, 9. Ordnung. 295 — von 

Catalan 295 — von Neovius 295 — 
5. Classe 297 — Drahtgestelle zur 
Herstellung von Minimalflachen 296. 

Muskelwirkung, Mechanismen zur Dar-
stellung derselben. 353. 

Navisphere. 417. 
Newton's Einge, Interferenzflache 366, 

367 — als Controle fur Genauigkeit 
der Kriimmung von Glasern. 367. 

Nodoid. 294. 
Obertone gezupfterSaiten, Demonstration 

derselben. 361. 
Ovalwerke. 340. 
Pantograph und ahnl. Instrum. von Co-

radi 231 — Gal ton 232 — Ott 231 — 
Stiihler 231, siehe audi 318, 321, 341. 

Papierdickenmesser, integrirender. 208. 
Papierhiiute von constantem negativen 

Krummungsmasse. 293. 
Parabolische Curve einer Flache, ver

suchsweise Bestimrnung derselben. 
290 — in den Knotenpunkten 299. 

Perspectivlineal 227. 
PerspectogYaph von Fiorini 243 — 

Hauck-Brauer 234 — Ritter 241, — 
Stiihler 231, siehe audi 324, 325. 

Piezoelektrische Flachen 384, 389. 
Planimeter von Amsler-Laffon 188, 189 

— Coracli 192; 194 — Dennert & 
Pape 197 — Hohmann-Coracli 193, 
194, 195 — Kloth 183 — Miller-
Broithaupt 190 — Miller-Starke 190 
Ott 197 — Stadler 184, 187 — Wotli-
Hausen 184. 

Polsysteme, elektrische. 389. 
Polyeder, regulare 246 — semiregulare 

246 — Sternpolyeder 246 — Poly
eder holierer Art 246 — vierdimen-
sionale regulare Korper 253, 254. 

Polyedereinteilungen auf der Kugel und 
im Eaume. 251. 

Priicisionsgefallmessapparat. 210. 
Projection, spharische, eines Krystalls. 

380. 
Punktsysteme. 373, 377. 
Pyroelektrische Erregung von Krystall-

kugeln. 388, 389. 
Quicunx zur Illustration des Fehlerge-

setzes. 154. 
Eaumcurven 3. Ordng. 268 — 4. Ordng. 
269, 270, 272 — vom Standpunkte 
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der Analysis situs betrachtet 278 ~ 
278 — aquidistante Curven auf Fia-
chen 290. 

Eaumeinteilungen. 251, 253, 373, 377. 
Raumtransformation. 252. 
Rechenmaschinen von: Babbage 154 — 

Beireis 149 — Buttner 151 — Burk-
hardt 150 — Edmondson 150, 151 -
Halm (Schuster) 147, 149,150 — Miiller 
148 - Odhner 152 — Selling 152 — 
Thomas 150 — siehe auch Additions-
maschmen. 

Rechenschieber bezw. Rechenkreise, Re-
chenstabe etc. von: Beyerlen 143 — 
Blanc 145 — Boucher 142 — Den-
nert & Pape 139 — Everett & Han-
nyngton 141 — Fuller 142 — Genaiile 
& Lucas 146 — Hasselblatt 139 — 
Lambert 139 — Landsberg & Parisius 
143 — Nestler 139 — Scherer 140 — 
Shepparcl 141 — Sonne 142 — 
Strachey 144 — Thacher 140 — "We
ber 142 — fiir technische Zwecke 144. 

Reibungsapparat. 313. 
Relativbewegung dreier starrer Systeme ; 
entsprechendeKriimmungsmittelpunkte. 
328. 

Riemann'sche Flaohen. 175. 
Rotationsapparate zur Erzeugung gleich-

formig beschleuDigter Bewegung. 309. 
Rotationsbewegung, gleichformig be-

schleunigte, Apparat zur Demonstration 
ihrer Gesetze. 309. 

Riickkehrelemente der Projection einer 
Raumcurve, ihre Beziehung zu denen 
der Curve selbst. 298. 

Schmiegen. 344. 
Schbnheitslinien. 256. 
Schragwalzverfahren (Mannesmann). 349. 
Schraubenflachen 278, 288, 294. 
Schraubenlinie mit- abwiokelbar. Flache. 

277. 
Schwerpunkt, von Curven und Flachen-

stiicken, Erhaltung desselben bei Ver-

biegung 309. — Apparat zum Nach-
weis der Bewegung desselben 312. 

Schwerpunkt des menschlichen Kor-
pers, Mechanismus zu dessen Bestiin-
mung. 350. 

Schwingungen, elektrische, 401, 408. 
SinguJare Stellen der durch eine Dif-

ferentialgleichiiDg 1. Ordng. zwischen 
2 Yariablen definirten Carvensysteme. 

I 304. 
Sinoidenwrerk. 341. 

Spharische Distanzen, deren graphische 
Berechnuog: Trigone meter 160 — 
Abacus 163. 

Spharogramm. 417. 
Statik, graphische, AbhaiKllungen und 

Werke hieriiber. 315. 
Steiner'sche Flache 266 — dieselbe 

mit Asymptotencurven. 289. 
Stereographometer. 205. 

Strahlenbiinclel, unendlich diinnes. 280. 

Strahlensystem, lineares 281 — 5. Orcl-
nung 281. 

Superposition von Wellen, Maschine 
zur Demonstration. 360. 

Tachymeter, logarithmischer. 411. 
Teilungsmasstab. 225 
Tetraecler, desmisch, hyperbolisch etc. 

gelegen. 250. 
Thermodynamische Flache des "Wassers 

mit Curven. 391. 
Torsion von Prismen und Cylindern. 

314. 
Trace Computer (Galton). 164. 

Tragheitsmomente von Teilen cles 
menschl. Korpers. Mechanismus zu 
deren Bestimmung. 357. 

Trigonometer. 160. 

Trochoiden, ihre zweifache Erzeugung. 
335. 

Unduloid. 294. 
Unterrichtsmodelle fiir Planimetrie 243, 

246 ~ Stereometrie 244, 245, 246 — 
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Trigonometrie 244, 245 — Darst. Geom. 
245, 276 — Synthetische Geom. 
276 — mathem.-opt. Tafeln 368. 

Verzahnungsmodelle. 339, 340, 344 
Warmeausdehnungsmesser. 209. 
Wellenbewegung, erzeugt durch abge-

schossene Flintenkugeln 362 — elektro-
dynamiscke 401 — elektrische Schwing-
ungen 408. 

"Wellenfiachen von Krystallen. 377,378,380. 
Wellenmaschine. 360. 

Winkeldreiteilung, Zirkeleinsatz hiezn. 
225. 

Winkelspiegel (Polyeder-Kaleidoskop). 
250. 

Wolkonhohe und -Geschwindigkeit, Bo-
stimmung derselben. 417. 

Zirkel zur Construction grosser Kreise 
226 — mit 4 Spitzcn 226 — Ellip-
senzirkel siehe Kegelschnittzirkel und 
Ellipsenzeichner. 

Zoetrop. 401. 

Seite 147 
170 
186 
186 
187 
188 
188 
274 
276 
332 
334 
363 

in N 

Zeile 

i") 
Kg. 
Zeile 

n 
55 
,, 

fiige 
Zeile 
ergar 
Zeile 

r. 25 ' 

18 v. 
7 v. 

2 
16 v. 
12 v. 
15 v. 
13 v. 
nach 
1 v. 

lze in 
15 v. 

Berichtigungen. 

soil der Yerkaufspreis lauten: 75 Mark statt 50 Mark. 

. o. lies (c -[-3 a2) - ) - . . . 

. o. lies y] = — a. 
lies S statt Z. 

, o. lies z statt Z. 
o. lies y = asin a. 
o. lies der Verriickung des Punktes. 
o. lies Kegelmittelpunkt statt Kegelschnittpunkt. 

Nr. 185 die auf Seite 420 aufgefiitirte Nr. 185a ein. 
, o. lies eingeschfiebenen statt angeschriebenen. 
der Figur zu Modell 5 die Verbindungslinie B12 Fi. 
, 0. lies Baslifortb. 



Deutsche Mathematiker-Vereinigung. 

K a t a l o g 

mathematischer unci mathematisch-physikalischer 

Modelle, Apparate u n d Instrumente. 

Nachtrag. 

Unter Mit>v irkiing zahlroicher Pachgenossen 

herausgogebon 

Walther Dyck, 
Professor an (lev Tochnischen Hochschule Miinchen. 

Mimchen. 
Kg]. Hof- unci Universitat̂ Bii&Mra'e'Eerei von Dr. 0. Wolf A: Sohn. 

""*" 1893. 





Mit dem gegen wartigen N a c h t r a g s k a t a l o g gelangen die Vor

bereitungen zu der Ausstellung mathematischer und mathematisch-

physikalischer Modelle, Apparate und Instruments, welche die Deutsche 

Mathematiker-Yereinigung durchzufiihren beschlossen hat, zum Ab-

schluss. Als im Herbste des vorigen Jahres die Gesundheitsverhalt-

nisse in Deutschland die Verschiebung von Versammlung und Aus

stellung unabweisbar gemacbt, hegte der Unterzeichnete den Wunsch 

und die Hoffnung, dass es gelingen moge, nunmehr das Gesamtbild 

der Ausstellung noch in wesentlichen Punkten zu vervollstandigen. 

In wie weit dies erreicht ist, davon mogen die nachfolgenden Seiten 

Eechenschaft geben. Auch jetzt noch freilich muss fiir die Durch-

fiihrung des ganzen Unternehmens eine nachsichtige Beurteilung 

vollauf in Anspruch genommen werden. Der Umfang der Arbeit, 

die kurze Frist fiir die endgiiltige Fertigstellung der Ausstellung, wie 

dieses Kataloges muss manche Unvollkommenheit und Fliichtigkeit, 

muss manche Liicke entschuldigen, 

Wenn aber das Ganze in seiner jetzigen Gestalt geeignet ist, 

von den heutigen Lehr- und Porschungsmitteln ein zutreffendes Bild 

zu geben, wenn Anregung und Pordenmg fiir wissenschaftliche Arbeit 

wie fiir den Unterricht davon auszugehen vermag, so dankt dies die 

Deutsche Mathematiker-Vereinigung dem Interesse und der Teilnahme 

Aller, die fiir das Zustandekommen des Unternehmens gewirkt haben; 

sie dankt es vor Allem der erneuten Piirsorge und Unterstiitzung der 

Koniglich Bayerischen Staatsregierung; sie dankt es dem 

Zusammenwirken der Fachgenossen, der Bereitwilligkeit der Aussteller, 

die, wo es nur immer anging, die Vorbereitungen des Vorjahres 

wiederholt haben! 

Moge nun die in wenig Tagen stattfindende Mathematiker-

Versammlung Gelegenheit geben, in Vortrag und personlicher Be-

sprechung das Bild zu erganzen und zu beleben, welches die gemein-

same Arbeit zweier Jahre geschaffen. 

Mtinchen, am 1. September 1893. 

Walther Dyck. 
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I. Abteilung. 

Arithmetik; Algebra, Functionentheorie; Integralrechiimg. 

Erster Abschnitt. Arithmetih. 

A. Bechenapparate, 

4a. Grosser Keclieiischieber fiir den Uiiterrieht (2 Meter lang), hergestellt vou 
Tavernier-Gravet in Paris; Sammlung fur Ingenieurwissenschaften der tech-
nisehen Hochschule Miinchen. 

4b. Ein lilterer englisclier Reclienscliieber, im Besitz und ausgestellt von J. 
Blater in Rastatt. 

Es passt auf cliesen Rechenschieber genau die Beschreibung, die 
Culmann in seiner „Graphischen Statika (2. Auflage, 1. Band, S. 73) 
von einem , von derselben (langst nicht mehr bestehenden) Firma — 
Cary, London — stauimenden Schieber gegeben hat. Er ist 12 eng-
lische Zoll lang und hat • zwei Zungen, eine auf der oberen, eine auf 
der unteren Seite, so dass der Querschnitt einem liegenden Doppel-T 
gleicht. Die obere Seite stimmt vollstandig mit den friiher allgemein 
iiblichen Rechenschiebern ohne Mannheim'schen Laufer auch darin 
uberein, dass die Riickseite der Zunge Teilungen fiir sin und tang nebst 
einer gleichmassigen Teilung zum Ablesen von Logarithmen tragt. 
Die untere Zunge wird auf der Vorderseite von drei congruenten, 
hinter einander folgenden logarithmischen Teilungen eingenommen, die, 
den Teilungen der Oberseite gegeniibergestellt, u. A. zur Bestimmung 
von Cuben und Cubikwurzeln dienen konnen. Ausserdem sind noch, 
zum Beispiel auf den Boden der Kulissen, Teilungen fiir Zinseszins-
und Renten-Berechnungen, ferner die bekannten Hilfszahlen fiir die 
Ermittlung der Inhalte und Gewichte von quadratischen Prismen, Cy-
lindern und Kugelu aus verschiedenen Stoffen , und ein Masstab vor-
handen. Der Schieber ist aus sehr gutem Buchsbaumholz hergestellt 
und sorgfaltig gearbeitet. (Mehrnke.) 

4c. Drei Reclienscliieber mit trigonometrischen Functiouen von C. Thode, 
Rostock 1882. Aus dem Geodatischen Institut der technischen Hochschule 
Miinchen. 

Rechenschieber aus starkem Cartonpapier, almlich denen von Wilst 
in Halle. 

1 
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4d. Reclienschieber von Franz Ruth an der technischen Hochschule Graz, im 
Verlag und ausgestellt von Leuschner und Lubensky, TJniversitatsbuch 
handlung Graz. 

Es sind funf, auf starksten Carton gedruckte, logarithmisch ge-
teilte Masstiibe von etwas iiber 60 cm Lange (die einfache logarith-
mische Scala ist 30 cm Jang.) Von diesen legt m a n nach Bedtirfnis 
drei auf dem beigegebenen 7 cm breiten Brettchen neben einander und 
befestigt sie durch Heftstifte. 

(Nach Dingler's Polytechn. Journal. Bd. 242, S. 149.) 

10a. Rechcnschieber yon Dixon (2), Bailey, Hoare Ausgestellt von W. F. 
Stanley, Math. mech. Institut, London. 

Vergleiche hiezu die beiliegende Beschreibung in Dixon, Treatise on 
the arrangement, application, and use of Slide rales. 

10b. Rechenschieber fur Zinsreehnuiig*. Ausgestellt von W. F. Stanley. Math. 
mech. Institut, London. 

10c. Uniyersal-Masstab. Von W. F. Stanley. Math. mech. Institut, London. 

11a Forstlicher Cubirungskreis von Prof. R. Weber, Universitat Miinchen. 

Dor Cubirungskreis besteht aus 2 centrisch verdrehbaren Messing-
scheiben, welche auf der cylindrischen Flache logarithmische Teilungen 
tr&gen und zwar eine einfache und eine quadratische. Die einfach loga
rithmisch geteilte obere Scala bedeutet die Durchmesser, die unite re qua-
dratische bodoutet die Langen und zugleich die Gubikinhalte. Die S telle 

von 2. \l ~^~ ist durch einen mittels Stiftchens markirten Teilstrich be-

zeichnet und dient als Index zum Einstellen auf die Langen der ais Walzen 
zu cubirenden Stammabschnitte, worauf der Inhalt an der mit dem Durch
messer coincidirenden Stelle der unteren Scala nach TiQ Cubikmetern und 
mittelst der Teilung nach Tausendsteln abgelesen wircl. Sollen stehende 
Scamme cubirt werden aus gemessenem Brusthohen-Durchmesser und hyp-
sometrisch ermittelter Gipfeihohe, so bedient man sich anstatt des Stiftchens 
einer sog. „Indexzahl" zum Einstellen des oberen Kreises. Diese Index-
zahlen sind durch Uinrechnung von experi mentell e.rmittelten Baumform-
zahlen (gewonnen aus ca. 40000 Einzel-Untersuchungen) abgeleitet und 
sind auf den Seiten 16—29 der Anleitung zum Gebrauche des Instrumentes 
tabellarisch zusammengestellt. (R. Weber.) 

lib. Herrmann's Rechenkneeht, herausg egeben von WIesenthal & Co in Aachen 
aus der Geodatischen Sammlung der technischen Hochschule Miinchen. 

Das Instrument enthalt auf einer drehbaren Scheibe zehn verschiedene 
logarithmische Kreisteilungen, deren ausserste in bekannter Weise fiir die 
Multiplication und Division bestimmt ist. Die iibrigen Scalen enthalten die 
Quadrat- und Wiirfelzahlen sowie trigonometrische Functionen. 

lie Riii^rechenscbeibe von Ingenieur J. Knab, Miinchen. 
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lid. Reclienscheibe fiir aritlinietische und trigonometrische Rechnimgen von 
F. M. Clouth, Hamburg 1872. Aus clem Geodatischen Institut der technischen 
Hochschule Miinchen. 

Die beiden ausseren Einteilungen (auf Limbus- unci Alhidadenrand) ent-
halten die Logarithmen der Zahleu von 1—1000, die inneren Kreise die 
Logarithmen der trigonometrischen Functionen. 

lie. Rechenschieber in Spiralform, construirt von dem verst. Geographen, 
iiegierungsrat A. Steinhauser in Wien, ausgestellt von Fran Potzl„ Wien. 

15a. Logarithmiseher Tachymeter-Schieber in Scheibenform, von F. Miller, 
mathem.-meohanisches Institut in Innsbruck. 

Derselbe dient zur Bestimmung der Hohen H und der Horizontal-
distanzen I) von Punkten aus den mit einem Tachymeter bei senkrecht ge-
haltener Latte abgelesenen Lattenabschnitten L und den zugehorigen 
Hohenwinkeln h nach den Formeln 

D = C L cos2h, 
H = CL sin h cos h, 

wo C eine Constante bedeutet. Er besteht aus zwei concentrischen, in 
einander drehbaren Holzscheiben von 14 cm Durchmesser, (so angeordnet, 
class die auf einem Celluloid-Belag angebraehten Teilungen beider Scheiben 
in einer Ebene liegen), und einem urn den Mittelpunkt drehenden Index. 
Die aussere Gestalt gleicht also der von Sonne's Reclienscheibe (s. den Haupt-
Katalog, Nr. 12\ nur sind, dem besonderen Zweck entsprecbend, die Teil
ungen andere, und zwar werden die beiden Half ten des inneren Kreises von zwei 
gieichen gew7ohnlichen logaritbmischen Scalen eingenommen, wahrend der 
aussere Kreis zwei Teilungen tragt, welche die Logarithmen von cos2h 
bezw. sinh cosh clarstellen. Preis (mit Etui) Mk. 25. 

(Prospect F. Miller, Mehmke). 

22a. Tafel der Viertel-tyuadrate aller ganzen Zahlen von 1 bis 200000 von 
J. Blater, Wien 1887. Commissionsverlag von A. Holder. 

Die ersten derartigenTafelu, welche (Euclid) das Product zweier Pactoren 
aus dem Unterschiede der Quadrate der halben S u m m e ond halben Differenz 
linden lassen, wurden 1816 in Paris von Voisin, 1817 in Karlsruhe von 
Burger, 1825 in Berlinvon Centnerschwer herausgegeben und erstreckten sich 
bis zur Factorensumme 20000. Sodann kamen 1832 in Vannes von 
Merpaut bis 40000 und 1852 in Prag von Kulik bis 30000 reichende 
Tafeln zu Stande. Ferner wurde 1874 in London von Laundy eine Tafel 
der Yiertelquadrate bis zur Factorensumme 100000 veroffentlicht. Ein in 
Aussicht gestellter 2. Band dazu, der die Fortsetzung bis 200000 bilden 
sollte, blieb ungedruckt und das von Major Shortrede dazu berechnete 
Manuscript befindet sich im Privatbesitze. 

Die vorliegende Tafel der Yiertelquadrate fiir fiinf- und sechsziffrige Fac-
toren ist 1887 in Wien erschienen. Der Yerfasser wurde bei der Anfertigung der-
selbcn wesentlich durch die Mitwdrkung des (verst.) Regierungsrates A. 
Steinhauser in Wien unterstiitzt, der insbesondere bei der compendiosen 
Einrichtung der Tafel mitgewirkt hat. 

1* 
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Fiir die Einrichtung der Tafel muss auf die ausfiihrliche Gebrauchs
anweisung verwiesen werden. 

Preis der Tafel broscliirt 12 Mk., Pergamentmargin alien auf beiden 
Seiten bedruckt 50 Pfg. 

22b. Hilfstafeln zur Zinsrechnungr von J. Blater, Wien 1887. Commissions-
verlag von A. Holder. 

(Beziiglich der Anordnung der Tafeln vergl. man die beigegebene Ge-
brauchsanweisung. Preis der Tafel Mk. 1.) 

22c. Erleichtorungs-Tafel zur Erzielung- fehlerfreier und zugleich rascherer 
mid bequemerer Ausfiihrung'en yon Multiplication?*!! und Divisionen. 
Naoh Angaben von Regierungsrat A. Steinhauser in Wien, herausgegeben 
von J. Blater, Wien 1889. A. Holder, Buchhandler in Wien. 

Diese Tafel bildet eine zweite verbesserte Auflage der 1886 bei Franz 
Frey in Mainz erschienenen Napiertafel, deren Construction sich fiir die 
Praxis nicht giinstig erwies. 

"Wahrend bei der „Napiertafel" fiir alle n-ziifrigen Zahlen 10 . n-Zahlen-
stabchen aus Cartonstreifen bestehend, notig waren, braucbt man bei der 
vorliegenden „Erleich.terungstafel" nur 3 n-Stabchen (rechteckige Holz-
prismen) eines fiir 0 und 1, eines fiir die geraden Zahlen 2, 4, 6, 8 und 
eines fiir die linger act en Zahlen 3, 5, 7, 9, die das Zusammenstellen von 
Zahlen ebenso rasch wie das Anschreiben derselben moglich machen, ohne 
dass man dabei notig hatte, zuvor eine leicht iibersichtliche Ordnung der
selben herzustellen, was bei der Napiertafel zur Vermeiclung langeren 
Suchens unter 10 verschiedenen Streifen geschehen muss. Beziiglich der 
weiteren Anordnung vergl. man die beigegebene Gebrauchsanweisung. 

Preis M. 4.50 und Mk. 3. — , mit je 30 Zahlen- und 2 Indexstabchen; 
mit 15 Zahlen- und 1 Indexstabchen Mk. 1.20 mit Gebrauchsanweisung. 
Dieselbe Tafel mit franzosichem Texte in Paris bei Gauthier-Villars, mit 
englischem Texte in London bei Kegan, Paul, Trench Triibner & Co. 

(Blater.) 

22d. Rechentabellen und Hiilfstafeln, geordnet und zusammengestellt von 
dern verst. Geographen, Regierungsrat A. Steinhauser in Wien, Manuscript, 
ausgestellt von Frau Pbtzl, Wien. 

22e. Das graphisclie Einmaleins9 oder dieRecheiitafel, einErsatz fiir den 
Rechenschieber. Von G. Herrmann. Verlag von Vieweg & Sohn, Braun
schweig. 

22f. Rechentafel nebst Sammlung- hiiuflg gebrauchter Zahlenwerte. Entworfen 
unci berechnet von Gh. Baurat H, Zimmermann. Ausgestellt von der Verlags-
buchbandlung Ernst und Sohn, Berlin 1891. 

22g\ Cryptographe in Form der Rechenstabclien (System Bazeries.) Von 
A. Hermann, Verlagsbuchhandlung, Paris. 

18 Rechenstabchen tragen auf Vorder- und Riickseite je ein Alphabet 
in verschieclener Anordnung. Die Stabchen werden unter Zugrundelegung 
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eines Sohliisselwortes geordnet, sodann auf ihnen durch Yerschieben in eine 
liorizontale Reihe die zu chiffrirenden Worte (ihren ersten 18 Buclistaben 
nach) eingestellt und sfatt dieser Horizontalen eine bestimmte andere zur 
Chiffernschrift verwendet. Naheres vergl. die beigegebenen Erlauterungen. 

23a. Lord Stanhope's (Visct. Mahon's) Arithmetical Maschine, 17805 aus
gestellt von Rev. R. Harley. M. A. F. R. 8. Halifax, England. 

24. Webb's Adder, ausgestellt von A. Brandl, jr., Miinohen. 

Eine Zahlenscheibe, welohe die Zahlenreihe von 1—100 tragi, wircl 
mittelst eines Stiftes urn einen, der jeweils zu acldirenden (bis zweistelligen) 
Zahl entsprechenden, "Winkel gedreht. Fiir die Addition der Hunderter 
dient eine kleinere Scheibe. Das Resultat ersclieint in einem viereckigen 
Ausschnitte in der Mitte cles Apparates. 

24a. Ribbon's Adder, construirt von Chas. Webb, New-York, ausgestellt von 
A. Brandl, jr. Miinohen. 

Die Zahlenreihe von 1—20 ist an einer Reihe nebeneinanderliegender 
Schlitze angeschrieben. In diesen Schlitzen lassen sich Messingstreifen, 
die mit Lochern versehen sind, versohieben, unci zwar wircl diese Yersehieb-
ung ciadurch bewerkstelligt, class man einen Stift in das der zu adclirenden 
Zahl entspreohencle Loch einsetzt unci nun clen Streifen abwarts sehiebt, 
bis der Stift anstosst. Das Resultat der Addition erscheint am untern 
Rand cles Apparates. 

24b, c. Comptometer und Comptograph von Felt und Tarrant, Chicago; aus
gestellt von A. Brandl jr., Miinohen. 

Der Comptometer wird mit 8, 10, 12 unci 16 Columnen hergestellt. 
Jede Columne enthalt Knopfe mit den Zahlen von 1—9, durch cleren Nie-
derclriicken die Addition bewerkstelligt wird. Das Instrument wird audi 
mit einem Typendruckapparat versehen; die mit ausgestellte Zeichnung 
stellt cliese, als Comptograph bezeichnete Anordnung dar. 

24d Multiplications-Apparat von Kurt Greuner, Chemnitz i. S. 

Multiplicand und Multiplicator werclen durch Ausziehen senkrechter 
bezw. wagej'echter Schieber eingestellt. M a n liest die Teilproducte ab unci 
aclclirt im Kopf. Die vorliegende Ausfiihrung (in Metall mit federncler 
Einlegevorrichtang zum Festhalten der Schieber) entspricht zwei fiinfstelligen 
Factoren. Preis 50 M., 5 X 6stellig M. 10 mehr. 

(Greuner, Mehmke), 

24e. Boiicliets . Adding-Mascliine, ausgestellt vom Meteorologischen Institut 
London. Generallieut. Strachey. 

Diese Maschine acldirt auf drei Stellen mit Zehner-Uebertragung. 

26ae Tatel mit PhotogTapliicn zur Hahii'sehen Reehenmaschine, (im Besitze 
Sr. Durchlaucht Wilhelm, Herzog von Urach, Grafen von Wiirttemberg) auf-

genommen und ausgestellt von A. Burkhardt, Glashiitte, Sachsen. 
Die Photographien lassen die innere Einrichtung del Rechenmaschine 

erkennen. Es sei liier noch angefiigt, dass eine genaue Beschreibung der 
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interessanteu Maschine voq Seiten des Hru. Prof. R a m m e r (Stuttgart) zu 
erwarten stelit. 

31a. Unterrichtsmodell zur Rechenmascliine von Burkhardt in Glashiitte. 

Statt ,,A.nalytische Maschine" ist auf pag. 154 des Hauptkataloges zu setzen : 
38. Diffeienzen-Maschine von Charles-Babbage. 

B. Apparate und Zeichnungen zur Wahrschein-

lichkeitsrechnung und C ombinationsth eorie. 

39. Ctuicunx, zur Illustration des Fehlergesetzes von Francis Galton, F. R. S. 

Wir bringen nachtraglich die Illustrationen zu den beiden pag. 154 
cles Hauptkataloges besproohenen Anordnungen des Apparates. 

FIG.7. FIG .8. 

jc 

\ X \ 

• 

Z> 

A ! 

39a. Magisehe Wiirfel von 2 — 5 Biiiieiisioiien, berechnct und construirt von 
Prof. Dr. V. Schlegel, Hagen i/W. 

Das allgemeine Glied cler mit der Strecke, dem Quadrat und dem Wiirfel 
beginDenden Reihe von Gebilden ist cler n-dimensionale Wiirfel. Die Zahl 
der ihn begrenzenden (n—l)-dimensionalen Wiirfel ist 2n, die Anzahl seiner 
k-dimensionalen Grenzgebilde 2n-k. n (k). — Ein solcher Wiirfel wird durch 
n aufeinander senkrechte Systeme von je (r—1) Raumen, welche (n—1) Di-
mensionen besitzen, parallel und gleiclrweit von einander entfernt sind, in 
rn congruente kleine n-dimensionale Wiirfel (Zellen) zerlegt. Fiillt man 
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diese Zellen mit den ganzen Zahlen von 1 bis rn in der Weise aus, class 
jede in einer dev n Hauptrichtungen liegende Zahlenreihe die S u m m e 

(l+rn)r 
§=: gibt, so heisst der so gebildete Zahlkorper ein n - d i m en-
sionaler magisoher Wiirfel. Derselbe wird vollkommen genannt, 
wenn auch die 2n-i diagonalen Zahlreihen, welche je zwei gegemibeiiiegen.de 
EckeD verbindeu, dieselbe S u m m e s geben. Durch Hinzufiigung weiterer 
Bedingungen lasst sich die Vollkommenheit des Wiirfels steigern und gleicli-
zeitig die Anzahl der moglichen Wiirfel verringei'D. Namentlich kann fiir 
ungerade Werte von r. verlangt werden, dass auch alle diejenigen Zah.lreih.ea 
die S u m m e s liefern, welche die Mitten je zweier gegeniiberliegender Grenz-
gebilde verbinden, Erwahnt seien ferner die Bedingungen, dass schiefe 
Zahlreihen, oder solche, die in der Rosselsprung-Richtung fortschreiten, die 
S u m m e s geben, dass die aufeinander folgenden Zahlen in ebensolchen 
Richtungen stehen, dass auch die Quadrate der in den einzelnen Reihen 
stehenden Zahlen dieselbe S u m m e geben, u. s. w. 

Ein n-dimensionaler magischer Wiirfel gestattet eine von der Anzahl der 
Dimensionen unabhangige iibersichtliche Darsteliung in der Ebene, wenn 
man jede n-dimensionale Zelle durch ein kleines Quadrat ersetzt, in welches 
die zugehorige Zahl eingeschrieben wird, und diese Quadrate in gesetzmas-
siger Weise zu Streifen, die Streifen wieder zu grosseren Quadraten, diese 
Quadrate wieder zu Streifen vereinigt, u. s. w. Auf diese Weise wird 
schliesslich der ganze Wiirfel durch ein Quadrat oder einen Streifen darge-
stellt, jenachdem n gerade oder ungerade ist. Die Zahlreihen sincl in diesen 
Darstellungen in alien vorkomtnenden Richtungen ohne Schwierigkeit zu 
verfolgen. 

Der Atlas enthalt in dieser Darsteliung • magische Quadrate mit den 
Seitenzahlen 3, 5, 7; 6, 10, 14; 4, 8, 12; magische Wiirfel gewohnlicher 
Art mit den Seitenzahlen 3, 5, 7; 6, 10; 4, 8; vier dimensionale Wiirfel 
mit den Seitenzahlen 3, 5; 6, 4; endlich einen fiinfdimensionalen Wiirfel 
mit der Seitenzahl 3. Beigefiigte Schemas erleichtern das Auffinden der 
Zahlenrichtungen. Ausserdem sind jedesmal die weiteren Eigenschaften des 
Wiirfels, durch welche seine Vollkommenheit erzielt, bezw. gesteigert wird, 
angegeben. Weitere Erlauterungen enthalt en zwei dem Atlas beigefiigte 
Aufsatze. 

Ausser der oben beschriebenen Darsteliung sind fiir die vier- und fiinf
dimensionalen Wiirfel noch Central- und Parallelprojectionen, sowie Dar
stellungen mittelst regelmassiger Polygone nebst gewissen Systemen von 
Diagonalen angewendet, iiber welche der zweite der beigefiigten Aufsatze 
nahere Auskunft gibt. Die innere Ubereinstimmung dieser so sehr ver-
schiedenen Darstellungen gibt fiir jede von ihnen eine Controlle der Rich-
tigkeit, die u m so erwuinschter ist, als sich das projicirte oder sonst darge-
stellte Gebilde selbst unserer Anschauung vollig entzieht. 

Hinsichtlich der noch nicht veroffentlichten Methode zur gesetzmassigen 
Herstellung solcher Wiirfel sei hier bemerkt, dass dieselbe lehrt, aus ge-
gebenen (n— l)-dimensionalen Wiirfeln \ron beliebiger Seitenzahl beliebige n-
dimensionale Wiirfel von gleicher Seitenzahl herzustellen, wobei als 1-di-
mensionaler AViirfel die lineare Reihe der natiirlichen Zahlen in beliebiger 

http://gegemibeiiiegen.de
http://Zah.lreih.ea
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JReihenfolge erseheint. Wesentlich verschieclen gestaltet sich die Methode 
fill" die Falle r = 2 X -)- 1, r — 4 X + 2, r — 4 X, wahrend nooli em beson-

deres Verfahren fur r = 2 angewendet werden kann. 

(Schlegel.) 

39b. Stanhopes ^Demonstrator", ein Instrument znm Yollzieheu logischer 
Operationen. Von Lord Stanhop (Visct. Mahon) 1800 eonstruirt. Ausge-
stellt von Rev. R. Harley, M. A. F. R. S. Halifax, England. 

Der Apparat, von einem neueren von Jevons weit iiberholt, hat nur 
noch historisches Interesse als — von Eider's Kreisen abgesehen — wo hi 
der erste Versuch, syllogistische Schliisse auf mechanischem W e g e zu 
ziehen. Es konnen nur ganz einfache Aufgaben gelost werden, in denen 
nicht mehr als drei Terme vorkommen. Die Vorrichtung besteht aus drei 
congruenten (in je 100 Felder eingeteilten) Flatten, deren untere sohwarze 
festliegencl den (vom „Mittelgliedu gelieferten) Denkbereich vorstellen soil, 
wahrend die beiden beweglichen, eine opake (graue) imd eine transparente 
(rot durchscheinende) von links imd rechts (event, auch von oben) clariiber 
gesohoben werden konnen und zur Versinnlichimg des ,,terminus minor"1 
und „majoru herhalten miissen. Die als Schlussglieder in Betracht kommen-
den Urteile werden mittelst ,,Quantification des Predicates" (wie: Alle A 
sind einige B) als Idenditaten gefasst, und bei geeigneter Handhabung der 
Flatten ersieht man aus dem ihnen gemeinsamen Felde — inwiefern im 
Fall „numerisch bestimmter" Syllogismen sogar zu wie viel Zehnteln 
mindestens — die entspreehenclen Kategorien identificirt werden miissen --
was alsdann die Conclusion ausmacht. 

Vergl. Barley, Mind 1879; vol. 4, p. 192-210. 

Zweiter Absclinilt. Algebra, Functionstheorie. 

C. Apparate znr Anflosnng yon Gleichnngen und 

znr Construction functioneller Anhangigkeiten. 

40a. Zwei graphische Tafeln zur Auflosnng trinouiischer (xleicliung'eii nach 
Lalanne (1846), ausgestellt vom mathem. Institut der techn. Hochschule 
Darmstadt. (Prof. Mehmke.) 

In seiner grundlegenden Arbeit „Sur les tables graphiques ", 
(Annates cles ponts et chaussees, memoires et documents, 2e serie, t. XI, 
1846) hat Leon Lalanne unter anderen Beispielen auch die Auflosuog tri-
nomischer Gleichungen mittelst graphischer Tafeln behandelt. Er betrachtet 
in der Gleichung 

zm _|- pZn -}- q. = o 
p unci q als Cartesische Coordinaten eines veranderlichen Punktes der 
Ebene, so dass jedem Werte von z eine gerade Linie entspricht. Hat 
man — fiir ein bestimmtes Exponentenpaar m, n — eine hinreichencle 
Anzahl jener Geraden construirt und die zugehorigen Werte von z claran 
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geschrieben, so findet man mit Hilfe der entstandenen Tafel die "Wurzeln 
einer beliebigen Gleichung der betreffenclen Form einfach daclurch, class 
man den Punkt rait den Coordinaten p, q sucht unci die "Werte ablicst, 
welche an den durch diesen Punkt gehenden Geraden der Tafel st^hen. 
Lalanne macht bereits die Bemerkung, class die Hiillcurve, welche die Ge
raden cler Tafel ergebeQ, clurch die gleich Null gesetzte Discriminante der 
Gleichung dargestellt wird, und kniipft hieran geometrische Betrachtungen 
iiber die Realitiit cler Wurzeln sowie fiber die Wahrscheinlichkeit, class 
irgend eine vorgelegte Gleichung, in welcher p und q unter gegebenen 
Grenzen liegen, lauter reelle Wurzeln hat. 

Diese ganze Betrachtungsweise ist heutzutage den Mathematikern sehr 
gelanfig, aber mit TJnrccht bezeichnet man Sylvester und Kronecker als 
Urheber derselben (vcrgl. F. Klein, Geometrisches zur Abzahlung der 
reollen AVurzeln algebraischer Gleichungen ; diesen Katalog S. 3). 

(Mehmke). 

401). Graplnsch-mechanischer Apparat znr Aiillosung niimeri seller Gleichungen 
von C. Reuscble 1885. Verlag cler Metzlerschen Buehhandlung, Stuttgart. 

Die AVurzeln cler Gleichung werclcn erhalten als Schnittpunkto zwcier 
moglichst einfacher Curven, bei cleren graphischer Darstellung sich die 
Wurzelwerte angenahert ergeben. Naheres vergl. in der zugehorigen 
Schrift desselben Verfassers „Graph, mech. Methode zar Auflosung der 
numerischen Gleichungonu. [Mdzler, Stuttgart 1884.) 

Vergl. hier noch die Auflosung gewisser reducirter Gleichungen vom 
3. unci 4. Gracl mit Hilfe des Drciteilungszirkels von Eckhardt. 

40c. Apparat znr Auflosung' reeiler quadratischer Gleichungen, von Prof. 
Mehmke, techn. Hochschule, Darmstadt. 

Dieser Apparat besteht in einer Tafel aus sog. Netz- oder Millimeter-
Papier , das in folgender Weise vorbereitet ist. Es sincl die Axen eines 
rechtvvinkligon Coorclinatensystemes nebst cler zur x-Axe parallelen Geraden 
G mit dor Gleichung y — — 1 eingezcichnot und mit bezifferten Teilungen 
versehen, woboi jecloch die Toilung auf der zulotzt genannten Geraden den 
doppelten Masstab und die umgekehrto Richtung der auf der x-Axe be-
fincllichen Teilung erhalten hat. Ausserclem ist cler auf cler positiven y-Axe 
im Abstand 1 vom Ursprung liegendc Punkt p kenutlich gemacht. Soli 
nun die Gleichung 

z'2 -\- az + b = o 
aufgelost werclen, so sctzt man die eine Spitzo eines Zirkels in den Punkt, 
clessen Coordinaten im obigen Ooordinatensysteme (a, b) sincl und offnet den 
Zirkel, bis der von seiner zweiten Spitze beschriebene Kreis clurch den 
Punkt p goht. An clen Schnittpunkten dieses Kreises jnit der Geraden G 
liest man die gesuchten Wurzeln ah. (Mehmke.) 

40d. Graphische Tafel zur AnSlosusig reeiler cubisclier Gleichungen der Form 
z3 --}- az'2 -f- bz -j- c — o, 

1889 gezeichnet von Prof. Mehmke, techn. Hochschule, Darmstadt. 

Auf derselbeu Grundlage beruhend, wie der unter Nr. 44, 4 (S. 163) des 
Hauptkatalogs beschriebene „Abacus fiir die Auflosung. der allgemeinen cu-
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bischen Gleichung" von M. d'Ocagne, unterscheidet sioh diese Tafel von der 
oben genannten nur dadurch, dass statt des Coeffioienten von z2, wie bei 
M. d'Ocagne, hier das Absolutglied c zum Parameter der Schaar von ra-
tionalen Curven dritter Ordnung genommen ist, welche als „auflosende 
Curvon" dienen. Man muss daher die den Werten von a und b ent-
sprechenden Punkte auf den Teilungen am linken resp. rechten Rande der 
Tafel durch eine Gerade verbinden, diese Gerade mit der zum Werte von 
c gehorigen Curve schneiden und an den durch die Schnittpunkte gehenden 
Senkreohten ablesen, u m die positiven Wurzeln der gegebenen Gleichung 
zu erhalten. Die. absoluten Werte der negativen Wurzeln findet man, wie 
bei M. d'Ocagne, indem man die positiven Wurzeln der Gleichung 

Z;3 — az'2 -f- bz — c = o 
sucht. (Mehmke.) 

Uraphische Tafeln zur mechauischen Auflosun^ reeller trinomischer 
Gleichungen, vollstandig'er Grleichungen dritten, yierten und funften 
(xrades und zweier Gleichungen mit zwei Unbekannten, von Prof. 
Mehmke, techn. Hochschule Darmstadt. 

Die Theorie dieser Tafeln ist bereits in des Verfassers Abhand-
lungen „Nene Methode, beliebige numerische Gleichungen mit einer 
Unbekannten graphisch aufzulosen" (Civilingenieur, Band 35, 1889) und 
,,Neues Yerfahren zur Bestimmung der reellen Wurzeln zweier nuraer-
ischen algebraischen Gleichungen mit zwei Unbekannten" (Schlomilch's 
Zeitschrift, Jahrgang 35, 1890) mitgeteilt worden. Es moge dieselbe 
in anderer Darstellung hier kurz wiederholt werden. 

Construirt man (nach Annahme eines beliebigen Cartesischen 
Ooordinatensystems in der Ebene) zu jedem, mit der Gleichung 

F (x, y) = O 
vertrilglichen Wertepaar der positiven reellen Veranderlichen x und y 
den Punkt mit der Abscisse log x und der Ordinate log y, so erhalt 
man eine Curve, die das „logarithmische Bild" jener Gleichung genannt 
werden soil. Welchen Einfluss hat eine beliebige Verschiebung dieser 
Curve auf die Gestalt der zugehorigen Gleichung? Sind log p und 
log a die Componenten der Verschiebung parallel den Axen, so hat der 
Punkt mit den Coordinaten log x, log y vor der Verschiebung die 
Coordinaten 

x V 
log x — log p = log —, log y — log a = log — 

p a 
gehabt. W e n n daher 

F (x, y) = C x m y n + C± xmiyni -|-. . . 
ist, so gehort zur verschobenen Curve die Gleichung 

'(T-Tj-ow+MfnTf+•••=• 
oder 

C C 
. xm yn -1 1 — . xmi yiu _(-... ^ 0. 

pm Gw ' prai C"i 
Man sieht: Zahl und Gestalt der Glieder, und, weil p und a positive 
Grossen bedeuten, auch die Yorzeichen der einzelnen Glieder sind un-
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mh — mi , nh — m 
mh — m k , nh — n k 

verandert geblieben; es haben bloss die Coefficienten ibre absoluten 
Werte geandert. Man kann im Allgemeinen immer eine solche Yer-
sehiebung mit der Curve vornehmen, dass in der zur verschobenen 
Curve gehorigen Gleichung die Coefficienten von drei beliebig aus-
gewahlten Gliedern dem absoluten Betrage nach einander gleicli werden 
und folglich nach Division der ganzen Gleichung mit dem gemein-
samen absoluten Betrage jener Coefficienten dieselben den Wert +; 1 
erhalten. Soil dies namlich bei den Gliedern mit den Indices h, i, k 
geschehen, so muss 

(mh — m i) log p + (n h ~ Hi) log o = log | Ch | — log [ d | , 
(nih — mk) log p -f (nh — nk) log a = log | Ch| — log | Ck | 

sein, aus welchen beiden Gleichungen sicb die Versclriebungsgrossen 
log p und log a eindeutig berechnen lassen, falls nicht etwa die Deter-
minante 

1 mh nh 
1 mi ui 
1 mk nk 

verschwindet. Daher kann z. B., wenn a, b, c positive Grossen be-
zeichnen, das logarithrnische Bild von 

ax3y -\- bxy3 = c 
durch Verschieben aus dem logarithmischen Bilde von 

X3y _]_ Xy3 = I 
erhalten werden; ebenso das logarithrnische Bild der Gleichung 

y = ax2 — bx — c 
aus der zu einem bestimmten Wert von X gehorigen Curve derjenigen 
Curvenschaar, welche in den logarithmischen Bildern von 

y = x2 — x — X , 
mitpositivem veranderlichen X, besteht. Allgemein: Besitzt die Gleichung 

F(x,y) = 0 entweder drei, oder vier Glieder der Form d xnii y"1, so 
lasst sich ihr logarithmisches Bild im ersten Falle aus einer nur von 
den Exponenten mi ni abhangenden Curve, im zweiten Fall aus einer 
bestimmten Curve einer, ebenfalls nur von jenen Coefficienten ab
hangenden Curvenschaar mit einem Parameter durch blosses Ver
schieben ableiten. Hat man nun haufig ein System zweier Gleichungen 
von bestimmter Form, z. B. der Form 

ax3y -f- bxy3 = c , 
3 3 _ 

a' V x — b' V y = c' 
numerisch aufzulosen, so wird man die logarithmischen Bilder der 
Gleichungen 

x3y + xy3 = 1 und 
3 _ 3__ 
V X _ V y - = 1 , 

beide, etwa auf besondere Blatter Pauspapier, im Voraus zeichnen, 
und wenn dann die Coefficienten a, b, c, a', b', c' bestimmte Zahlen-
werte haben, so braucht man nur jene Curven auf ein mit geteillen 
Axen versehenes Blatt in der richtigen Weise aufzulegen und die 
Coordinaten der Schnittpunkte beider Curven abzulesen, um die Lo-
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garithmen der Wurzeln des gegebenen Systems von Gleichungen zu 
erhalten. Sind die Axen logarithmisch geteilt, so ergeben sich sogar 
ohne weiteres die Zahlenwerte der gesuchten Wurzeln selbst. Eine 
Gleichung mit vier Gliedern erforderfc eine Ourvenschaar, statt einer 
einzelnen Curve. Der Fall einer einzigen Gleichung mit einer Un-
bekannten, etwa 

f(x) = o , 

lasst sioh auf den vorigen dadurch zuriickfiihren, dass man die Gleich
ung auf irgend eine Weise in die Form 

fx (x) = f„ (x) 
bringt und hierauf jede Seite derselben gleich -|~cy oder gleicb — c y 
setzt, wo c eine willkiirliche positive Constante bezeichnet. Besteht 
f(x) aus drei oder vier Gliedern bestimmter Form, so reiebt man mit 
einer, bez. zwei einzelnen ein fiir allemal gezeichneten Curvenaus; eine 
einzelne Curve und eine Curvenschaar bezw. zwei Curvenschaaren sind 
erforderlich, wenn. f (x) fiinf bezw. sechs Glieder hat. (Weiteres s. 
unten bei der Einzelbesprechung der ausgestellten Tafeln). Die An-
wendung der Logarithmen bringt es mit sich, dass unser Verfahren zu-
nachst nur die positiven Wurzeln liefert. U m auch die absoluten 
Werte der negativen Wurzeln, z. B. der Gleichung f(x) = o, zu finden1 
bestimmt man die positiven Wurzeln der Gleichung f(—x) = o. 

Fiir die wirkliche Anwendung des Verfahrens ist es nicht gleich-
giltig, dass man o h n e -Redlining finden kann, in welche Lage man 
z. B. das logarithmische Bild der Gleichung 

x3y -\~ xy3 = 1 
zu bringen hat, damit es die Gleichung 

ax3y -)- bxy3 = c 
logarithmisch vorstelle. Es moge diese Frage, wie auch die nach der 
Berechnung des Parameters X, allgemein fiir die logarithmischen 
Bilder von 

F0 (x, y) = + xm yu ± xmi yni + xma yna + I xms yna + . . . = o und 

F (x, y) = ± Cxm yn ± G± xm i yni + C2 xm* yn* + C3 xms yn3 + . . . = 0, wo 
C±, ClT C2, C3. . . jetzt positiv sein sollen, beantwortet werden. Man 
zeichnet auf ein und dasselbe Blatt mit dem zu verschiebenden logarith
mischen Hilde von F0 die (in geraden Linien bestehenden) logarith
mischen Bilder La, L2 und L3 der Gleichungen 

xm yn = x™i y"i (i = 1, 2, 3) 
und bringt auf der X- ocler Y-Axe des ruhenden Systemes logarith
mische Teilungen in den Masstaben 1 : (m — nij ) bezw. 1 : (n—ni) an. 
Die Einstellung fiir ein bestimmtes Wertsystem C, C±, C3, C3 geschieht 
dann, indem man jenes Blatt unter Wahrung seiner Axenrichtungen 
verschiebt, bis die Geraden L± und L2 durch die den Werten C±:G 
bezw. C2: C entsprechenden Punkte der ersten bezw. zweiten logarith
mischen Teilung auf der X- oder Y-Axe der ruhenden Unterlage gehen. 
Ist die Einstellung beendet, so liest man den Wert z ab, der am 
Schnittpunkt der Linie L3 mit der X- oder Y-Axe und zwar bei der 
dritten logarithmischen Teilung steht. Dann ist 
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z. 0 
(Ausrechnung mit dem Rechenschieber). 

Bei der Anwendung auf die Losung einer Gleichung mit einer Un-
bekannten hat F (x,y) immer die Form 

±Cy±C1xmi±C2xTQ2±. 
so dass 

n — 1:4 = n — n2 — n — n3 = 1 
wird. Die auf der Y-Axe anzubringenden Teilungen sind daher in 
diesem Falle einander gleich und ihr Masstab ist derjenige der ganzen 
Zeichnung. 

Wie man sieht, kommt weder bei der Einstellung, noch bei der 
Berechnung von X, auf die Vorzeichen der Glieder von F etwas an. 
Natfirlich konnen das ruhende und das verschobene System auch mit 
einander vertauscht werden. Gehen wir jetzt zur Betrachtung der ein-
zelnen Tafeln tiber. 

1) T r i no mi sche G 1 e i c h u n g e n. 
Die Gleichung 

'm -h bx'n + c = 0 
wird durch die Substitution x'n = x auf die Form 

+ bx + c : 

Fig, 1. 
gebracht, die wir allein berilcksichtigeii wollen. Letztere Gleichung 
lasst sich in folgende beiden zerlegen : 

ay =s axu d, h. y = xu 
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und 
ay = + bx + c. 

Das logarithmische Bild der ersten dieser Gleichungen ist eine durch 
den Ursprung gehende Gerade, das der letzteren erhalt man aus dem 
logarithmifechen Bilde einer der drei Gleichungen 

y = x + 1 , y = x — 1, y = — x -f 1 
durch Verschiebung (s. Fig. 1), vorausgesetzt, dass die Glieder der 
rechten Seite nicht beide negativ sind, in welchem Fall es imaginar 
ist und die Gleichung keine reellen positiven Wurzeln hat. Auf ein 
Blatt Pauspapier sind die logarithmisch geteilten Axen nebst den durch 
die Teilpunkte der X-Axe gehenden Parallelen zur Y-Axe und den zu 
einer Anzahl von Werten m/n gehorigen Geraden gezeichnet. Dieses 
Blatt muss man so auf die Tafel mit den genannten drei Cuiven legen, 
dass (bei gleicher Kichtung der Axen auf Pauspapier und Tafel) die 
den Werten b:a und c:a entsprechenden Teilpunkte der Y-Axe des 
Pauspapiers auf die Gerade y = x bezw. y — 1 der Tafel zu liegen 
kommen. Dann muss man die Schnittpunkte der dem gegebenen Werte 
von m/n entsprechenden Geraden des Pauspapiers mit der zur betreffen-
den Zeichenverbindung gehorigen Curve der Tafel suchen und an der 
hindurchgehenden Parallelen zur Y-Axe ablesen. Beim Uebergang von 
x zu -x vertauschen sich die Curven der Tafel, wahrend die Lage des 
Pauspapiers unveriindert bleibt. 

Fig. 2. 

2) Vollstandige G l e i c h u n g e n dritten, vierten und 
fiinften Grades. 

Als ruhendes System dient eine Tafel mit logarithmisch geteilter 
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Y-Axe — Teilstriclie und Ziffern sind blau — sowie den (rot gezeich-
neten und bezifferten) Parallelen zur Y-Axe durch die Teilpunkte der 
logarithmisch geteilten, aber nicht ausgezogenen X-Axe. Die aufzu-
legenden Curven und Curvenschaaren sind von den (ebenfalls ausge-
stellten) Tafeln, auf denen sie conslruirt wurden, auf Fauspapier iiber-
tragen. 

Bei den vollstandigen cubischen Gleichungen 
ax3 Hh bx2 + ex + d = o 

ist die mit einer Division durch x2 vei'bundene Zerlegung in das 
System 

y = ± a x ± b , 
y_~+ex~ +<lx-"2 , 

zu Grunde gelegt, der zufolge man einerseits die uns schon aus Pig. 1 
bekannten logarithmischen Bilder der Gleichungen 

y = x + 1 , y = x — 1 , y = — x + 1 ; 
andererseits (s. Fig. 2) diejenigen der Gleichungen 

y = x_1 -{- x-2 , y = x ~ * — x—2 , y = — x~l -f- x~2 
notig hat, 

Bei den vollstandigen biquadratischen Gleichungen 
ax4 + bx3 + ex2 + dx +; e = o 

ist die Zerlegung in 
y = + ax2 + bx Hh c 
y = + dx~l + ex-2 

gewahlt. Die zweite dieser Gleichungen bietet nichts Neues ; das lo-
garithmische Bild der ersten entsteht, wie bereits bekannt, durch Ver-
schieben aus der zu einem bestimmten Wert von X gehorigen Curve 
der Schaar zur Gleichung 

y = + x2 + x Hh X. 
Hinsichtlich der Vorzeichen der Glieder sind acht Falle zu unterschei-
den, von welchen der Fall 

y = — x2 — x — X 
sich sofort erledigt, weil zu ihm keine reellen Curven gehoren. Urn 
eine mehrfache Bedeckung mit Curven zu vermeiden, mussten die tibrig 
bleibenden sieben Falle auf vier Blatter verteilt werden, und zwar 
wurden je auf einem Blatt untergebracht die Curvenschaaren zu den 
Gleichungen: 

1) y = x2 -|- x -h A und y — x2 -j- x — X ; 
2̂  y=:X»-x + X „ y = x» — x - X ; 
3; y = — x2 + x + X „ y = — x2 + x — X ; 
4) y = — x 2 —x-f-X. 

Man kann ebenso gut die Zerlegung in 
y = + ax + b 

und 
y =r + ex"1 + dx~ 2 + ex~3 

benutzen. Wahrend die erste dieser Gleichungen schon wiederholt auf-
getreten ist, erfordert die zweite neue Curvenschaaren, namlich die lo
garithmischen Bilder von 

y ̂ ip-^x-Hx-3 , 
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mit der positiven Grosse jx als Parameter. Es genligen wieder vier 
Blatter zur Unterbringung der sieben Falle. Was endlieb die voll-
s t a n d i g e n Gleichungen f tin ft en G r a d e s 

ax5 + bx4 + ex3 + dx2 + ex + f = o 
betrifft, so kann man hier in 

y j= + ax'2 4 bx + o 
und 

y — + dx-1 ± ex-2 + fx-3 
zerlegen. Es komrnen dann beide Arten der oben betrachteten Curven-
schaaren zur An wen dung. 

3) Z vv e i G l e i c h u n g e n mit z w e i U n b e k a n n t e n . 
Es sind nur zu den, aus Obigem sohon bekannten Beispielen 

3 __ 3 
ax + by = + c , aV x + bl y = + c , ax3y + bxy3 = + c 

Tafeln angefertigt worden. 
Genauere Anweisungen zum Gebrauch, mit Zahlenbeispielen, findet 

man bei den Tafeln selbst. 
Bezuglieh der Construction des logarithmischen Bildes einer be-

liebigen Gleichung zwischen zwei Veranderlichen muss auf die ange-
fiihrten Abhandlungen verwiesen werden. Beim Zeichnen der aus-
gesteliten Curventafeln hat Prof. Brauer's logarithmischer Zirkel (s. 
JSIr. 97 a) vorziigliche Dienste geleistet. (Mehmke,) 

40f. Grapliischc Tafeln zur liiechanischen Bcstimmuiig siiiiitlichcr Wurzeln 
vou trinoiiiisclien tilcichung'eii mit (reellen oder) complexeii Coeffi
cienten, von Prof. (Vlehmke, tecnnische Hochschule Darmstadt. 

Diese Tafeln sind zwar aus einer noch nicht veroffentlichten Me
thod e des Verfassers, beliebige Gleichungen mit complexen Coefflcien-
ten graphisch zu losen , hervorgegangen, lassen sich aber auch unab-
hangig da von erklaren. 

Sei — unter a, b, c positive reelle Grossen verstanden — 
ix ia m | i iS n , vr 
1) ae . z -\- be r . z -|- ce • = o 

die gegebene Gleichung mit der Unbekannten z = relĉ  . 
Wir setzen 

2) z — ke . z' , z' = r . e ' , 
woraus 

log r = log r' + log k , cp EE <p' -\- v. (mod. 2tc) 
folgt, und suchen k und x so zu bestimmen, dass in der neuen Gleich
ung die Coefficienten von z' und z' einandergleich werden. Diese 
Coefficienten sind 

iiii i(a + mv.) , ,,11 i(B-f-nv.) 
ak e v ' J und bk e vr ' ; 

Man hat somit k und v. zu berechnen aus 
m—n 

Q̂  1 \ l ~ ^ 1 i i log b — log a 
3) k = 1/ — oder log k = 

r a m ~ n 
und 

S — a 
Vv = I (mod 2 it). 

" in—-n 
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Nach Division mit dom gemeiusamen Ooefncienten der ersten beiden 
Glieder verwandelt sich die neue Gleichung in 

4) z' +z + le = o , 
wo 

m—n 
r\ i l/a"~ i i i i . nloga—logb 
0) l = c 1/ -— oder log 1 — logc -\ --

r bm m — n 
und ; 

^ T + ^ L = E L ( m 0 d . 2«)i8t 
m — n 

Wir. nehmen jetzt ein Cartesisches Coordinatensystem in der Ebene 
beliebig an und betrachten log r' und cp' als Coordinaten eines ver-
anderlichen Punktes. Dieser Pankt wird eine bestimmte Curve be-
schreiben, wenn'man in Gleicbung 4) 1 einen festen Wert gibt und X 
alle moglichen VVerte annehmen lasst. Wir denken uns eine-Reihe 
solcher Ourven gezeichnet und die zugehorigen Werte von 1 daran ge-
sehrieben. Nun erteile man X einzelne bestimmte Werte und lasse 1 
sich veranclern, das gibt eine zweite Curvenschaar. Eine derartige 
Tafel mit ]-Curven unci X-Curven kann man sich filr einzelne Ver-
bindungen der Exponenten m, n, z. B. 2, 1 (vollstandige quadratische 
Gleichungen); 3,1 (reducirte eubische Gleichungen); 5,1 (Gleichungen 
fiinften Grades in der Bring'schen Form) im Voraus construiren. Man 
bedarf ausserdem noch eines auf durchsichtigen. Stoff gezeichneten 
Axensystems. W e n n ciann fur . a, a, b, j3, c, y in Gleichung 1) irgend 
welche Zahlenwerte gegeben sind, so berechne man — was auf «ra-
phischem oder mechanischen Wege moglich ist — k, y., 1, X mit Hilfe 
der Gleichungen 3) unci 5), lege das durchsichtige Axensystein so auf 
die (zur betreffenden Verbindung m, n gehorige) Curventafel, dass ent-
sprechende Axen parallel sind und der Nullpunkt der Curventafel unter 
dem Punkt der durchsichtigen Tafel mit den Coordinaten log k, % liegt 
und suche die gegenseitigen Schnittpunkte der zu den betreffenden 
Werten 1, X gehorigen Ourven. Hat ein solcher Punkt im Axensystem 
der durchsichtigen Tafel die Coordinaten log r und cp, so ist re ^ eine 
Wurzel der gegebenen Gleichung. 

Ist die erste Axe logarithmisch geteilt, so kann unmittelbar r, statt 
log r, abgelesen werden. Bei den ausgestellten Tafeln ist tibrigens an-
genommen, dass man die Winkel %, >, cp nicht in analytischem Mass, 
sondern in Graden sog, neuer Teilung (rechter Winkel gleich 100 Grad) 
ausdruckt. 

Bei der Construction der Tafeln wurden die ,,Additions]ogarithmen 
fiir complexe Grossena bezw. die zugehorigen Ehichen (s. Nr. 50a, S. 31) 
benutzt. (Mehmke.) 

43a. OraphischeTaiel zur (Jcsckwimlig'keitsibrmcl von KUttcr, nach dem 1869 
erschienenen Originale vergrossert gezeichnet im mathem. Institut der techn. 
Hochschule Darmstadt (Prof. Mehmke). 

Diese Tafel, cleren Urbild erstmals einer 1869 veroffentlichten Abhand-
lung uiit dom Titel • „Versuch zur Aufstellung einer neuen • allgemeinen For-

2 
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mel fiir die gleichformige Bewegung des Wassers in Canalen und Fliissen, 
. . . ., von E. Ganguillet und W . R. Kutter, Ingenieuren in Bern,1' bei-
gegeben war, (siehe die Zeitschrift cles Oesterreichischen Ingenieur- und 
Arohitekten-Vercins, 21. Jahrgang, insbes. § 35 a, S. 50, und Figur XITI 
auf Blatt Nr. 9), und seithev durch Abdruck im Hanclbuch der Ingenieur-
wissenschaften sowie im Taschenbuch des Ingenieurs, herausgegeben voni 
Verein ,,Hutte", grosse Verbreitung gefunden hat, ist ihres geschichtliehen 
Interesses wegen ausgestellt worden. Sie bildet namlich, wie es scheint, 
das alteste Beispiel der Anwendung einer wichtigen Methode zur geome-
trischcn Darstellung von Functionen mit mehreren Veranderliehen, welchc 
neuerdings von Herrn M. d'Ocagne allgemein begriindet und Methode der 
„isoplethen Punkte" genannt worden ist (vergl. dessen Nomographic, Paris 
1891, sowie diesen Katalog, Nr. 44, S. 162). 

Die mittlere Geschwindigkeit des Wassors in irgend einem Qnerschnitt 
oinos Kanals ist 

v = c V E I , 
wo R den sog. hydraulischen Radius (Quotienten aus Inhalt des Qner-
schnittes in qm und bcnetztem Umfang in m ) und I das Gefalle auf eine 
Kanalstrecke von der Dinge Eins bezeichnet. Nach Kutter setzt man 

1 n I 

' + ( - + a n ^ Y e 
wobei der Coefficient n sich mit der Rauhigkeit cles benetzten Umfauge$ 
iindert. Der Zweck der Tafel ist, durcli ein mechanisches Verfahren zu 
gegebenen Werten von clrei beliebigen der vier Grossen R, I, n, c don 
Wert der vierten zu bestimmon. 

In dei" Form 

mit den Abkfirzungen 
Vr + ° 

geschriebon, zeigt obige Gleichung, dass der Punkt mit den Oartesischen 
Goordinaten x, y auf einer Geraden liegt, vvelche von den Coordinatenaxen 
die Stucken ]A J>~ lln(l c abschneidet. Bei constantem n und veranderliohem 
I beschreibt der Pnnkt (x, y) offenbar eine gerade Linie, bei constantem I 
und veranderliohem n dagegen eine gieichseitige Hyperbel. Eine Anzahl 
soldier „n-Lioienu und I-Ourvenu sincl ein fiir allemal gezeichnet. Ist nun 
z. B. ein Wertsystem R, I, n gegeben, so verbindet man den Pnnkt ]Ar 
der X-Axe mit clem. Schnittpunkt der betreffenden n-Linie und I-Cnrve 
durch eine gerade Linie; dann wird man am Schnittpunkt derselben mit der 
y-Axe den gesuchten Wert von c ablesen konnen. (Mehmke.) 

Abacus von Maurice d'Ocagne, ingenieur des ponts et chaussees, Paris. 
5) Abacus zur Berechnuiig- der Erdausl'ulluiig bei Dainiiiarbeiteii. 

Die Berechnung des Flacheninhaltes (im Qnerschnitt) der aufzufiillen-
den, beziehungsweise abzutragenden Ercle geschieht, wie bei den im Haupt-
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katalog beschriebenen Abacus nach der Methode der Isoplethonpunkte. Auf 
der linken Seite des Abacus befmdet sich der Masstab, welcher die Hohe y 
des Erddammes in der Mittellinie angibt, auf der rechten Seite der Mass-
stab x fur die Neigung des Terrains, in der Mitte der Masstab fur die 
Querschnittsflache der auf- beziehungsweise abzutragenden Erdmasse: 
C = y2:2x. Die Ablesung geschieht dadurch, dass man mittels einer 
Geraden die entsprecbenden Punkte der beiden Masstabe x und y vor-
bindet und auf dem Masstabe C abliest. 

44b. Verschiedene graphisclie Tafeln, von Prof. IVSehmke, techn. Hoch-
schule Darmstadt. 

Die meisten dieser Tafeln sind Anwendungen der, wie es scheint, 
von Kutter, (1869) herruhrenden Methode, welche Herr M . (VOcagne 
in seinem 1891 erschienenen Buche mit dem Titel ,,Nomographic" die 
Methode der ,.isoplethen Punkte" genannt hat (vergl. die Tafel zur 
Geschwindigkeitsformel von Kutter, Nr. 43 a S. 17). Sie wurcien (mit 
einer Reihe anderer, unausgeftihrt gebliebener) im Jahre 1889 ent-
worfen; zwei davon (die „Barometertafel" und die Tafel zur Bestimmung 
der Leistungen von Locomotiven) sind 1890 in Zeitschriften veroffent-
licht worden. Einige der Tafeln wurden vora Verfasser bei zahlen-
theoretischen Untersuchungen benutzt. 

Es sind behandelt: o o 
1) Das harmonische Mittel. Drei 

von einem Punkt ausgehende Axen 
(s. die Fig.) sind gleichmassig geteilt, 
aber so, dass gieichbezifferte Teil-
punkte in einer Geraden liegen. 
U m das harmonische Mittel z zweier 
Grossen x und y zu finden, sucht 
man die entsprechenden Punkte auf 
den iiusseren Axen, verbindet durch 
eine Gerade und liest am Schnitt-
punkt mit der dritten Axe ab. 

2) Das geometrische Mittel 
zweier Grossen. 

3) Die Correction des Barometerstandes, die bei der Reduction auf 
0° wegen der Temperaturausdehnung des Quecksilbers und des Mass-
stabes notig ist (abgedruckt in Wiedemann's Annalen fur Physik, 1890.) 

4) Die sog. rohen Seehohen, fiir lAifttemperatur corriuirt (fur ba-
rometrische Hohenmessungen). 

5,) Die Helligkeit eines wagerechten, durch eine Lichtquelle von 
100 Normalkerzen beleuchteten Flachenelementes. 

6) Druck, Volumen und Temperatur eines Kilogramms atmospharischer 
Luft bei isothermischer und adiabatischer Zustandsiinderung. 

7) Die Bestimmung des Rohrdurchmessers und der Ausfiussgeschwin-
digkeit einer Wasserleitung bei gegebenem Gefall und vorgeschriebener 
Wassermenge. 

8) Die Bestimmung der Stauhohe eines durch Briiokenpfeiler ge-
stauten Flusses. 

2* 
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9) Die Bestimmang der Flacheninhalte von Querprofilen. 
10) Die Ermittlung des Kohlen- und Wasserverbrauchs, der Zug-

kraft, Geschwincligkeit u. s. w. einer Normal-GtUerzng-Locomotive, wenn 
eine jener Grossen gegeben ist (abgedruckt ira Centralblatt der Bau-
verwaltung, Jahrgang 1890). 

11) — 13) Die Bestimmung der Normen von Zahlen reiner cu-
biseher Zahlkorper und die Priifung, ob solche Zahlen Einheiten sind. 

(Mehmke.) 

Tafeln zur grapMselien Bereehiunig lioinogciicr Fiiiictioiien von zwci 
Yeranderlieheii, von Prof. Mehmke, toclin. Hochschule Darmstadt. 

Ist z = f(x,y) irgend eine, in Bezug auf x und y homogene Function 
vom Grade n, so hat man 

« = ^.f(i,J), 

oder wenn 

log ~ = log y — log x = u , log f (1, —) = v 

gosetzt wird, 
log z =. n. log x -\- v. 

Es kann v als Function von u betrachtet unci die zwischen beidon Grossen 
bestehende Abhangigkeit durch die Gieichung 

10VT = f (1, 10u) 
ausgedriickt werden. Sobald fiir diese Function eine numeriscbe Ta-
belle berechnet oder dieselbe geometriscli durch eine Carve oder aucb durch 
omen Mecbanismus dargostellt ist, lasst sich zu beliebigen Werten von 
log x und log y oder audi x und y der zugehorige Wert von log z oder 
z leicht linden. Es ergeben sich z. B. aus der Anwendung dieses Ge-
clankens auf die Function 

z^x + y 
einerseits die sog. Additionslogarithmen, andererseits die vom Verfasser in 
das graphische Rechnen eingefiihrte ,,Additionscurveu, wie audi Prof 
Brauer's logarithmischer Zirkel (vergl. Nr. 97a). Die Ausdehnung der Me-
thode auf homogene Functionen von drei reellen oder zwei complexen Ver-
andei'lichen wiirde numeriscbe oder graphische Tafeln mit zwei Eingangen 
bezw. Hilfsflachen erfordern. Ein Beispiel der letzteren Art haben wir in 
den „Additionslogarithmen fiir complexe Grossen" (vergl. Nr. 50a). 

0,GS 0.02 o.or, 01 0.2 o,5 l. z 5 iO 20 50 IOO 

Fig. 1. 

Die ausgestellten Tafeln behancleln folgende Beispiele: 
1) Arithmetisch-geometrisches Mittel z = M (x, y); 
2) Modul r und Amplitude cp einer complexen Grosse (x -f- iy). 
3) Wurzeln einer quadratischen Gieichung z2 + az -f- b = 0. (Es ist 

der Umstand beniitzt, class die Wurzeln homogene Functionen von a unci 
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Eilie Anleitung zum Gebrauch findet man auf don betreffendcn Tafeln 
selbst. Es moge aber zur cleutlicheren Erklarung der Methode wenigstens 
das erste Beispiel hier noch besprochen werden. 

Da z = M (x, y) eine homogene Function ersten Grades von x und y 
ist, so wird 

log z = log x-f v (u = logy--logx). 
Die Tafel euthalt eine (von 0,01 bis 100 gehende) logarithmische 

Teiluug (Fig. 1) und eioe in demselben Massstab (1 = 5cm) gezeichnete Hilfs-
curve (Fig. 2), deren Punkte zur Abscisse u, zur Ordinate v = log M (l,10u) 
haben. 

Es ist jetzt offenbar so 
zu verfahren: Man suclit auf 
der logarithmischen Teilung 
die zu den gegebenen Werten 
von x und y gehorigen Punkte, 
misst mit einem Zirkel die 
Strecke u voin ersten Punkte 
nach dem zweiten, bestimmt 
zu dieser Strecke als Abscisse 
die zugehorige Ordinate v der 
Hilfscurve unci tragt dieselbe 
vom Punkt x aus in positiver 
Eichtung auf der logarith
mischen Teilung ab, dann lasst sich am 
metisch - geometrische Mittel von x und 
M (y, x), so durfte man x < y 
beschranken.) 

Enclpunkt das gesuchte arith-
y ablesen. (Weil M (x. y) = 

voraussetzen, d. h. sich auf positive u 
(Mehmke.) 

44d. Entwurf ciner logarithmisclieii Recheiitafel fiir couiplexe Grossen, von 
Piof. Mehmke, techn. Hochschule Darmstadt. 

Den aus clem Jahre 1620 stammenden Gedanken Gunter's, die Lo-
garithmen als Strecken in einer Linie von einem unci demselben Punkt aus 
abzutragen, auf dem alle logarithmischen Rechenapparate (Rechenstabe, 
Rechenscheiben u. s. w.) beruhen, findet man hier clurch Einfiihrung com-
j)lexer Grossen verailgemeinert. Mittelst desjenigen Zweiges cler Function 
log (x + iy), bei welchem der imaginare Teil immer zwischen o und 2irc 
liegt, sind eine Anzahl von Pai'allelen zur x- und y-Axe abgebilclet worden, 
und zwar soweit sie innerhalb des ringformigen Streifens der Zahlenebene 
verlaufen, der clurch die beiden, aus dem Nullpunkte mit den Halbmessern 
1 unci 10 besohriebenen Kreise begrenzt ist. D m der Tafel in cler y-Rich-
tung koine zu grosse Ausclehnuug geben zu miissen , hat man noch cine 
affine Transformation mit ihr vorgenommen, oder kiirzer gesprochen, man 
hat die imaginaren Teile cler Logarithmen in einem kleineren Massstabe, als 
die reellen, aufgetragen. A n die erhaltenen Curven sind die betreffenclen 
Werte von x bezw. y angeschrieben worden. 

Sind nun vier complexe Grossen 

Zl + iyi- Z 4 = x 4 + iy4 
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vorhancleu, die in der Beziehung 

zi za 
H z4 

stehen, mid suehen wir in unserer Tafel die zugehorigcn Punkte, so ist 
offenbar die Streoke vom Punkte z± (d. h. dem Schnittpunkte der Curven 
x = x± und y = j±) nach dem Punkte z2 gleich lang und gleich geriohtet 
mit der Streoke vom Punkte z3 nacb dem Punkte z4. Urn daher z. B. 

a 
z = b° 

zu linden, wenn die complexen Grossen a, b, c gegeben sind, verschiebo 
man in der Tafel den Punkt c urn eine Streoke, die gleiohe Lango und 
Riehtung mit der Streoke vom Punkte b nach clem Punkt a hat, dann lasst 
sich an den beiden Curven, die durch den erhaltenen Punkt gehen, der 
reelle und der imaginare Teil der gesuchten Grosse z ablesen. Die Jsiulti-
plication und die Division zweier complexen Grossen sind hierin als be-
sondere Falle enthalten. Behufs mechanischer Ausfiihrung jener Operation 
kann man einen Zirkel mit vier Spitzen anwenden, der so eingerichtet ist, 
class bei jeder Stellung seine Spitzen die Ecken ernes Parallelogrammes 
bilden, oder aber kann man, urn die Analogie mit dem gewohnlichen 
Rechenschieber vollstandig zu machen, eine mit der ersten Tafel congruente, 
auf durchsichtigen Stoff gezeichnete Tafel beniitzen. Man braucht dann 
cliese Tafeln bei gleicher Riehtung ihrer Axon nur so auf einander zu legen, 
dass der zur complexen Grosse b gehorige Punkt cler oberen Tafel den 
Punkt a cler unteren Tafel deckt, dann wircl man unter clem Punkte c der 
oberen Tafel die gesuchte Grosse z finden. 

In dem ausgestellten Entwurfe sind die den reellen Teilen der com
plexen Grossen entsprechenden Curven unci Ziffern schwarz, die clen ima-
ginaren Teilen entsprechenden rot gezeichnet. 

Um'beim Reohnen nicht zu haufig a us clem Bereich der Tafel heraus-
zukommen, ware bei einer zum wirklichen Gebrauch bestimmten Ausfiilirung 
oine AViederholung der Tafel zweckmassig, ahnlich der Wiederholung cler 
Scalen beim Rechenschieber. FiLr den Gebrauch noch bequemer ware die 
cylindrische (den Rechenscheiben u. s. w. entsprechende) Form: clurch-
sichtiger Hohlcylinder mit darin verschieb- und drehbarem Vollcylincler. 

(Mehmke.) 

44e. Aiileitiiug' zum Eiitwerfen grapliisclier Tafeln, sowie sechs graphisclie 
Tafeln liiezu von Prof. Ch. A. Vogler, Berlin. Ausgestellt von der Verlags-
buchhandlung von Ernst und Korn, Berlin. 

Inhalt: I. Vom Eiitwerfen grapliisclier Tafeln und cleren Leistung 
gegeniiber clen Rechenmaschinen. II. unci III. Verwendlmg von Schichten-
tafeln bei Aneroicl-Messungen und in cler Tachymetrie. 

Hf. Graph ische Barometertafeln zur IS est im lining- der Hoheiiiinterscliiede 
durch eine blosse Subtraction. Von Prof. Ch. A. Vogler, entworfen von 
H. Feld. Ausgestellt von der Verlagsbuchhandlung von Vieweg &, Sohn, 
Braunschweig. 
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Modelle und Zeichnungen zur Algebra und 

Funotionentheorie. 

Geometriscbe Darstelluiig* der Discrimiiiaiite derHauptgleieliung* ftinften 
Grades. G. Kerschensteiner, Gymnasiallehrer in Schweinfurt. 

Die Hauptgleichung fitnften Grades (vergl. Klein, Ikosaeder, Seite 182) 
G5 = x5 + 5a x2 + 50 5 + y = 0 . (I) 

hat als Disci'iminante folgenden Ausdruck (vergl. Faa di Bruno, iibersetzt 
von Walter, Seite 317): 

A5 = 108a5T — 135a4P -f 90aapT2 — 320a£3 T + 256p5 + Y4 
Die Flache, welche clieser gleich Null gesetzte Ausdruck clarstellt, be-

sitzt notwendig eine Riickkehrkante als Ort aller Punkte affy, fur welche 
G5 = 0 eine Gleichung mit einer dreifachen Wurzel darstellt, ferner eine 
Doppelcurve als Ort aller Punkte a[3y, fiir welche G5 = 0 eine Gleichung 
mit zwei Paar gleichen Wurzeln reprasentirt. Weitere singulare Curven 
siucl ausgeschlossen, da G5 = 0 nur fiir a = £ = y = 0 vier- oder fiinf-
fache Wurzeln erhalten kann. 

Die analytischen Ausdriicke fiir die Doppelcurve bezw. Riickkehrkante 
erhalt man daher, wenn man die speziellen Gleichungen 

G ; ^ ( x - ^ ) 3 ( x — p)(x^X) = o 
G4B'=(x-li.)(x-p)a(x-X)» = o 

mit der Hauptgieichung (I) compariert. Man findet auf diese Weise als 
Gleichung der Riickkehrkante (wobei der Parameter jji der Wert cler drei
fachen Wurzel ist): 

a = — 2^j 
P = + %4 
T = -6p.» W 

Sie ist also eine Raumcurve, von deren Verlauf man sich in einfacher 
Weise ein geometrisches Bild verschafft, wenn man sie sich als Schnitt cler 
beiden Cylinder vorstellt 

16p3 — 27a4 = 0, 16p5 — 3y4 = o, 
deren erster eine Curve vom Typus einer gewohnlichen Parabel, deren 
zweiter eine Curve vom Typus einer Neil'schen Parabel zum Quer-
schnitt hat. 

Ebenso erhalt man als Gleichung der Doppelcurve : 
a == -f- (p 4- X)8 = k3 
P = — |(p + >04 = — f k 4 
T = + S(p + >0*==8k5, (Hi) 

oine Raumcurve, welche sich als Schnitt der beiden Cylinder ergibt: 
27a4 + 64p3 = 0, 123 p5 -f T4 = 0. 

Es eriibrigt nur noch, den Verlauf der Doppelcurve auf der Flache zu 
untersuehen. 

Zu dem Zwecke denke ich mir in der Flach.engleich.ung A5 = 0 die-
Abscisse a einen Moment als Parameter; dann stellt A5 = 0 die Gesammt-
heit aller Curven dar, nach welchen der Parallelebenenbiischel a' — Const-
die Discriminantenflache schneidet. Fiir einen Doppelpunkt f3' y' clieser 
Curven bestimmen sich die beiden Tangenten aus der Gleichung 

http://Flach.engleich.ung
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Setzt m a n in die Coe'fficienten dieser Gleichung. fiir a, g, 
welche deu Gleichungen (III) geniigen, so erhalt man 

Y die Werte oin 

210 t 
• c s p * 

150 k2 = 0. 

Die Discriminante dieser quadratischen Gleichung 

a0a2 — a2 = 600k2 - lOQk2 = -f- 500k2 
ist aber• positiv, fiir reelle Werte von k, d. h. der Doppelpunkt der Curve 
ist isolirt, und clamit die ganze Doppelcurve der Flache A5 = o. 

Dann aber teilt die Flache A5=-o den Raum iiberhaupt nur in zwoi 
Teile, und die vorliegende Hauptgleichung kann niemals fiinf reelle Wur
zeln besitzen. 

Ln der That, sind xt x2 x3 irgend drei reelle Wurzeln der Gleichung, 
so mtissen x4 unci x5, weil die Coefficienten der vierten und clritten Potenz 
in der Hauptgleichung Null sind, den Bedingungen geniigen : 

X4 + xB = —(Xi-j-xjs + xg) 
x4 x5 = (xt + x2 + x3)2 — (x±x2 + x2 x3 + Xi x3) 

cl. h. die Werte der beiclen anclern Wurzeln ergeben sich aus einer quadra-
* tischen Gleichung, die nur imaginare Wurzeln besitzen kann. Denn ihre 
Discriminante wire! nur dann negativ, wenn 

~~ 2 (Xlx2 + xrx3 + x2x3) > 3 (xt2 + x22 + x32) 
ist. Das ist aber unmoglich; denn es ist offenbar stets: 

a2 + b 2 > 2ab 

b2 H- c2 > 2bc 

c2 -\- a2 >• 2ca 

a2-f-b2-f-c2>ab+ac + bc 

also sicher 
3 (a2 -f b2 4- c2) > — 2 (ab 4- be -f ca) 

Die Flache A5 ~ o teilt also den Eauni in 2 Teile; sie hat vollig die 

mit I bezeichnete Raum enthalt alle Pimkte, welche Gleichungen mit 
1 reollen unci 4 complexen, wahrenci der Raum II Gleichungen mit 3 reellen 
und 2 complexen Wurzeln liefert. Analytisch ausgeclriickt hat man fiir die 
Hauptgleichung: 

G5 = x5 4- 5a x2 4- 5px 4- y = o 
gemass clen vorausgehenclen Untersuchungen die folgenden ausserst ein-
fachen Kriterien: 

Wurzeln: 1 

1 reelle 
3 reelle . . . . . 
Eine dreifache . . 
Zwei Paar gleiche 

1 

A 

4-

0 
0 

|8£2 — ay 

0 

27P«a4-Y2 

0 

4t82 — 3ay 

0 

Y2 - 3aap 

0 

Es mag bemerkt weiclen, class auch fiir die beiden letzten Falle zwei der 
Kriterien geniigen, unci class y2 ~ 3a2£J nichts anderes ist, als die Invariante 
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A unci 4^2 — 3aY bis auf den Factor 4a2 der Coefficient von x2 der Co-
variante t der Form fiinften Grades. Die hier von mir angegobenen Kri-
terien fiir zwei Paar gleiche Wurzeln lassen sioh dagogen nioht in ein-
faoher Weise mit Formen des Systems von G5 identifioierea. 

A n m e r k u n g : Herr Sehoute hat clarauf hingowiesen, (vergl. Gowone 
Vcrgadering del Afdeeling Natuurkunde op Zaterdag 27. Mei 1893, Acca-
demie in Groningen), dass die von mil* bereits im Vorjahr discutirten Dis-
criminantenflachen abwickelbare Flacheii sind, eine Bemorkung, die sioh 
[Vergl. auch. den Aufsatz von Herrn Professor Klein: Geometrisches zur 
Abzahlimg der reellen Wurzeln algebraischer Gleichangen (Katalog 92)] 
direkt aus der Ueberlegung ergibt, dass die Discriminante auch als Re-
sultante der ersten Differentialquotienten der Form dargestellt werden kann. 
Durch Beachtung diesor Eigenschaft wird zwar die Discussion der Fiache 
nicht einfacher; auch wird dadurch die algebraische Seite der Frage 
nicht beriihrt; wohl aber gestattet sie eine ganz exacte Herstellung der 
Fiache durch Fadenmodelle: icb. habe daher auch das vorliegenle Mo-
dell als Fadenmodell ausgefiihrt, clabei aber die. ̂ -Coordinate auf den 12. 
und die ^-Coordinate auf den 120. Teil verkiirzt. — 

(G. Kerschensteiner.) 

10b. Drei Fadenmodelle von en( wickelbaren Flacheii, die mit algebraischen 
(xlei cluing en huheren Grades in Verbindung stehen, von Professor P. H. 
Schoute, Universitat Groningen. 

Modell 1. Betrachtet man nach Sylvester und Kronecker die Coeffi-
cienten x, y, z der Gleichung u3 -)- 3xu'2 —|— 3y« l -\- z = o als Coordinaten 
eines Punktes P und denkt man sich in jedem Pankte P die drei Wurzeln 
der Gleichung angegeben , so wird der Raum bekanntlich von einer Fiache 
in zwei Teile geteilt, von denen der eine die Punkte mit drei reellen Wurzeln 
enthalt, wahrend in jeclem Punkte der andern our eine Wurzel reell ist. Fiir 
jeden Punkt der Fiache werden dann zwei Wurzeln einander gleich sein. 

Die Bediugung, die Gleichung in u onthalte eine zweifache Wurzel, 
wird durch Elimination von u aus 

u2-f 2xu + y = o I 
xu2 + 2yu -1- z ̂  o J ' • ' 

erhalten. Betrachtet man u als eine bekannte Grosse, dann gohoren die 
Gleichungen 1) einer bestimmten Geraden an. Die gesuchte Fiache ist dess-
halb der Ort der den verschiedenen Werten von u entsprechenden Ge-
. raden 1). Ausserclem begegnet die dem Werte u entsprechende Gorade der 
ihr unmittelbar folgenden in dem Punkte 

u 4- x — o j x = — u | 
xu + y = o , d. h. y = u2 I 2). 
yn -f- z = o J z = — U'3 J 

Desshalb ist die Fiache entwickclbar und die cubische Paumciuwe, welche 
der Ort des Punktes 2) bildet, ihre Piickkehrlinie. Fiir jeden Pankt dieser 
Carve sind die drei Wurzeln einander gleich. 

Schreibt man die Gleichungen 1) in der Form 
y = - u ( u + 2x) ) 
z == u (2u — 3x) I . . . . - . . - J; 
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unci nimmt man zwei bestimmte Ebenen senkrecht zur x-Axe an, z. B. 
x = — 10 und x = -j- 10, so findet man fur die Scknittpunkte mit cliesen Ebenen 

y = — u (u - 20)] y = - u (u + 20 } 
z = ua(u + 30l ' z = u2(u — 30 I ' 

Zeichnet man nun auf zwei einander gegeniiberstekenden Ebenen eines "Wiirfels 
von Pappendeckel, welcker so mit dem Coordinatensysteme in Verbindung 
gebracht ist, dass diese Ebenen den Gleicliungen x = — 10, x = + 1.0 ent-
sprechen, die Punkte (y, z), welche man erhalt, wenn man in die letzten 
Gleichungen fiir u nach einander die Werte — 10, — 9, — 1, 0,1 ... 9, 10 
einsetzt, und verbiudet dann je die Punkte, welche clem namlicken 
Werte von u entsprechen, so entsteht das gesuchte Modell. 

Modell II. Das zweite Modell entspricht derGlei cliuag u4 + 6xu2 
-(- 4yu -(- z = o. Es teilt den Raum in drei Teile, deren Punkte entweder 
vier, zwei oder keine reellen Wurzeln zeigen. Es muss die Flacke also 
sioh selbst durolisetzen unci desshalb eine Doppellinie besitzen. Es ist die 
Generatrix 

u8 + 3xu + y = ol y - - u (u2 + 3x) ) 
3xu2 -J- 3yu -f z = o J ' ' ' z = 3u2 (u2 + 2x) I 

unci die Ruckkekrlinie 
ua -f- x = ° ) x = — u2 I 

2xu-f-y = o >, d. h. y = 2u3 > • 
xii2 + 2yu + z = o J z = — 3u4 | 

Fiir jeden Punkt der Doppellinie hat die Gleichung zwei Paar gleiohe Wur
zeln unci ist das erste Gliecl das Quadrat von u2 -\- 3x. Desshalb ist die 
Parabel y = o, z = 9x2 die Doppellinie; nur die mit negativen Werten 
von x auftretende Halfte ist Ort von Knotenpunkten; die Paare von Ge
neratrices, welohe sick auf der anderen Halfte begegoen, sincl imaginar. 

Es sincl hier die Ebenen x = — 16, x — 4 verweudet. 
Modell 111. Wenn man untersuchen will, welche Form die Flache 
annimmt bei einer Teilung des Raumes in vier Gebiete, so kann man sick 
der Gleicbung u6 — 15u4 -|- 15xu2 + 6yu 4- z = o bedieiien. Es ist die 
Generatrix 

• y = . — u (u4 — 10a3 4- 5x), z = 5li2 (u4 — 9u2 4- 3x) 
nod zur Construction sind die Ebenen x = — 2, x — 10 verwenclet worclen. 
Jedeafalls ist ebenso wie beim zweiten Modell der Boden cles Wiirfels auch 
beniitzt. Die Riickkehrlinie ist 

x = — u2 (u2 — 6), y — 4u3 (u2 — 5), z = — 5u4 (2u2 — 9) 
und die Doppellinie bestekt aus zwei Teilen. Auf clem einen, der rationaleu 
ebenen Curve y = o, (z -}- 25x)2 -\- 100 (x — 5) (z 4- 5x2) = o mit clem Riick-
kekrpunkte x = 5, z = — 125 (Riickkekrtangente z 4- 75 x = 250) tritt die 
Kealitat der beiden clurck den Doppelpunkt gekenden Generatrices in den 
beiden Fallen x ;> 0 unci x < 0, z < 0 ein. Auf dem anderen, der rationaleu 
Raumcurve 
9x = 16v4 — 36v9 4- 45, 9y = 2v3 (8va - 15), 27z = 5 (4v2 — 3) (8v2 - I5)2, 
deren Parameter v mittelst der Gleichung 3u2 — Guv 4- 8v2 = 15 mit u 
verkniipft ist, tritt die Realitat der beiden durck den Doppelpunkt geken
den Generatrices nur unter der Bedingung v2 <. 3 ein. 



Algebra, Functionentheorie. D. 27 

Die Durchschnitte dor Flaohe mit den Ebenon x = Const, sind rationale 
Curven sechster Ordnung und socbster Classe mit vier Rtickkehrpunkten 

Fig. 5. Fig. 6. 

und seeks Doppelpunkten. Die Figurentafel zeigt, wie die Form des Durch-
schnittes sich andert von x — — 2 (Fig. 1) bis x = 10 (Fig. 6). In einigen 
der Uebergangsformen (Fig. 3 und Fig. 4) sind die Riickkehrpunkte und 
Doppelpunkte sammtlich. reell. Die hinzugefiigten Zifferu geben die 
Zahl der reellen Wurzeln an. Dabei ist folgendes zu beachten. W e n n 
man die Curve durohsetzt, andert sich die Zahl der reellen Wurzeln urn 
zwei. Geht man von der concaven Seite nach der convexen Seite iiber, so 
hat eine Zunahme, geht man in entgegengesetzter Richtung, so hat eine 
Abnahme der reellen Wurzeln u m zwei statt. Beim stetigen Durchgang 
eines Doppelpunktes bleibt die Zahl der reellen Wurzeln ungeandert beim 
Uebergang von concav-convexer Seite nach convex-concaver Seite und andert 
sich die Zahl u m vier beim anderen Uebergang. 

Die drei Punkte der Flache, wo die Riickkehrlinie einen Riickkehr-
punkt hat, sind sehr merkwiirdig. Es entstehen clort die' Horner von Fig. 2 
und Fig. 5. 

B e m e r k u n g e n . 
1. Im ersten Modelle beziehen sich die verschieden gefarbten Drahte 

auf ein Osculationstetraeder, das bei der Bestimmung der Zahl der Wurzeln 
zwischen gegebenen Grenzen in Betracht kommt. Es kann ein solchcs 
Tetraeder bei jedem Modelle angebracht werden. 

2. Im Falie einer Gleichung nten Grades, von welcher man in ahnlicher 
Weise drei Coefficienten x, y, z sich anclern lasst, findet man eine ent-
wickelbare Flache, welche mit einer Ebene senkrecht zur x-Axe eine ra
tionale Curve nter Ordnung und nter Classe mit n — 2 Riickkebrpunkten 
und \ (n — 2) (n — 3) Doppelpunkten gemein hat. 



I. Abteilung. 

3. Bei einor vollstaudigen Gleichung • nten Grades handelt es sich urn 
die,,r>iscriminantenmanrjigfaltigkoitu und die mit ihr in nachster Beziehung 
stehende rationale Curve des Raumes von n-Dimensionen (man sehe die 
einloitende Abhandlung cles Katalogs). Weil es mir u m die Darstellung 
clurch Modello zu thun war, sind unvollstandige Gleichungen betrachtet. 

4. Es bildet das Centimeter die Langcneinheit. Jedoch ist zur Er_ 
haltung einer geeigneten Grosse 

im Modelle I: x — x± , y == ^0j± , z = 400zi , 
II: x = Xi , y = 12jyl5 z = lOOz-, , 

„ III: x = §Xl , y = 10yi , z = 60Zi , 
gesetzt und sind Xj, yl7 zt bei der Construction verwendet. Ausserdem ist 
in den Modellen II und III die positive z-Axe nach unten gerichtet und 
sind die Bodenebenen respective zL — 12 und z1=.7,5. Im Modelle III 
hat man fur u nach einander 0, ^ T2a . . . fg , |J, fS • • • lo^ II gesetzt. 

(P. H. Schoute.) 

Modell zur Discussion der Gleicliung' 3* Grades von Karl Doehlemann 
Privatdocent in Miinchen. 

In dem Aufsatze: „Geometrisches zur Abzahlung der reellen Wurzeln 
algebraischer Gleichungen (Hauptkatalog pag. 3 ff.) hat Herr Klein die 
Kritemn fiir die Abzahlung der innerhalb gegebener Grenzen vorhan-
denen reellen "Wurzeln algebraischer Gleichungen geometrisch interpretirt 
unter Zugrundelegung der quadratischen Gleichung. Fiir die Gleichung 
3. Grades sind die Verhaltnisse nur angedeutet. Fiir die hiebei notigen 
Betrachtungen kann das folgende Modell von Vorteil sein. ' Ist die cubische 
Gleichung 

z3 + 3Az2 + 3Bz + C = o 
so tritt als Discriminantenmannigfaltigkeit auf die zur Raumcurve 

A = - X , B = I'2, C = - X 3 
gehorige abwickelbare Flache 4. Ordg. U m die in dem Intervalle x bis y 
(x < y) befindlichen reellen Wurzeln zu linden, betrachtet man die Schmieg-
ungsebenen in den Punkten X = x und X =. y. Diese Scbmiegungsebenen 
werden von der abwickelbaren Flaeche je nach Parabeln geschnitten, 

welche die in jeder Schmiegungsebene ge-
legene Tangente bertihren. Betrachtet man 
bios den Teil der abwickelbaren Flache, der 
zwischen den beiden Scbmiegungsebenen ge-
legen ist, so wird clurch ihn und die beiden 
Schmiegungsebenen der R a u m in 5 Gebiete 
geteilt. In den Punkten eines solchen Ge-
bietes gibt es 1, 2 oder 3 Schmiegungsebenen 
an den betrachteten Flachenteil. In dem Teil, 
der von der abwickelbaren Flache unci clen 
beiden Ebenen begrenzt wird, gibt es 3 reelle 
Schmiegungsebenen. Diese Figur entspricht 
der „richtigen" Figur 3 des citirten Auf-
satzes. 

A n dem Modell ist ferner in sohwarzen 
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Faden das Tetraeder angebracht, welches die vier Ebenen 
a3 = 0, a2 a = 0, a a2 — o, a3 — o 
x ' x y ' x y ' y 

bilden, wenn die gegebene Gleicliung mit a* = o bezeichnet wird. 
Bostimmt m a n die zwischen x und y gelegenen reelien Wurzeln mittels 

des JacoMsohon Ansatzes (1. c. p. 14) so heisst dies, dass m a n statt der 
abwickelbaren Flache dies Tetraeder zur Begrenzung verwendet. Die Grosse 
der Ungenauigkeit wird also durch den R a n m versinnlieht, der zwischen 
der Flache und d em Tetraeder gelegen ist. Diese Figur entspricht der 
Figur 7 (1. c ) in der Ebene. 

(Doehlemann.) 

48a Graphiscluv Darstelluiig einer Function die niclit nach dcr Mac Lauriii' 
sclien' Keihe eiitwickelt werden kaim5 obsctioii die letzterc convcrgirt, 
nach Angabe von Professor Alfred Pringsheim in Miinchen. 

Setzt m a n 

- kv i 

o 
w o X eine beliebige reelle Grosse, a2 positiv und > 1, so erkennt m a n 
ohne weiteres, dass f (x) n i c h t nach positiven Potenzen von x entwickelt 
werden kann, da in jeder noch so kleinen complexen Umgebung der Null-

stelle unendlich viele singulitre Stellen x = i a~~ v liegen. 
Nichts desto weniger besitzt f(x) fiir x = o/sofern m a n unter x jetzt 

durchweg eine reelle Veranderliche verstelit, bestimmte endliche Differential-
Quotienten jeder endlichen Ordnung. 

Setzt m a n namlich f(x) in die Form: 

' ^ H k 1 
I a x — i a x -j- i I 

so folgt durch gliedweise Differentiation (welche wirklich die Differential -
Quotienton von f(x) liefert, da die urspriingliche und jede durch Differen
tiation daraus abgeleitete Reihe fiir alle reelien x g l e i c h m a s s i g convergent 
dass: 

(I 
f I 

Mithin 

(2) 
Setzt i 

3) 

m a n ai 

V - ^ V v ^ 
W - 2i ̂ v v! 

0 
ergibt sich: 

f ^ V ^ o 
nan jetzt: 

» fM 
cp(x)'=Sv — 

is der Beziehung: 

bm re = 

nv 

f2m 

i 
! 

bn 

, v , • ii 4 'i 
(a x ~f i) 

2y 2 
(a x 

(0) = (-l)m 

oc 

2n , 
a — 

— 1 

+ " 

. (2n 

e 

0 

;avx-
\ n + 1 
L) 

) 2 
a)! e a 

2V 

fnlk > Iclllb l\ 

- X 

l _ + l 

ra 

•>» o 

< 0 

*) Herr D i e m liatte die Freundlichkeit, diese Construction nach tneinen 
Angaben auszufuhren. 



3Q I. Abteikrag. 

dass die mit cp (x) bezeichnete Reihe d. h. die mit den Erzengenden f (x) 
gebildete Mac Lauriri'sche Entivickelung fiir jedes noch so kleine x diver-
girt, falls X positiv, dagegen fiir jedes noch so grosse x conver) 
girt, falls X negativ. Im ersteren Falle wird also f(x) ein Beispiel 
einer Function darstellen, welcher trotz dor Endlichkeit aller Differential-
Quotienten jeder endlichen Ordnung, eine fiir jedes x div erg onto Mac-
Lauriri'sche Entivickelung zukommt; im zweiten Falle erzeugt dagegon 
f(x) eine con vergente Mac-Lauriri'sche Reihe, deren Sum me cp fx) jedoch 
nicht mit f (x) iibereinstimmen kann, da, nach dem zu Anfang gesagten, 
fiir f(x) die Entvvickelbarkeit nach Potenzen von x von vornherein ausge-
schlossen erscheint. 

Urn iiber die Grosse der Abweichnung zwischen f (x) and cp fx) oinon 
deutlichen Ueberbliok zu gewinnen, habe ich die Curven mil den Gleichungen : 

y = 2f(x) Y1 = 2<p(x) 
fiir das Intorvall 0 < x < 1 und fiir verschiedene Werte dos Parameters 
a construiren lassen. Fiir den anderen verfugbaren Parameter X wurdo als 
bosonclers bequem fiir die Rechnnng ein fiir allemal der "Wort 

X = lg J = - lg 2 
gevvahIt, so dass also (x)_yv (rr}?jy. 

\-vy - /iy , v ! 0 

?(x)=2v (-l)v. 

1 

2V 9 1 + a x*" 
2V 

(I)a • x 

In der beigegebenen Figuren-Tafel sind die f-Curven durch schwarze, 
die cp-Curven durch rote Linien dargestellt. 

Es liegt anf der Hand, dass die Abweichung zwischen einer f- Curve 
und der entsprechenden d. h. zu dem namlichen Werte von a gehorigeu 
cp-Curve urn so starker hervortreten wird, je grosser a ist. Legt man a 
die beiden extremen Werte a — 1 und a — co bei, so ergibt sich fiir a = 1: 
0 « , , _ 1 0 , . 1 (letztere Gleichung unter der Vorans-
2tW-TTY> ^ W ~ T + ^ setzungx2<l) 
d. h. fiir a = 1 fallen in clem betrachteten Intervalle die f- unci die <o-Curve 
in eine gewisse Curve 3. Ordnung zusammen. 

Dagegen wird fiir a — co 
2f(x) = I^ 2?(x) = l 

d. h. die f-Curve ist in diesem Falle cliejenige Curve 3. Ordnung, deren 
Ordinate durch Verdoppelung der zu a = 1 gehorigen entstehen; wahrend 
die cp-Curve in eine Parallele zur x-Axe im Abstande 1 iibergeht. 

Zwischen diesen Extremen verlaufen nun die f- und die (p-Curven fiir 
1 < a < oo, wie dies in der Figur fiir a ~ VsT, 2, 2 > % a = VIoOO dar
gestellt ist. Fiir a = V'2 ist die Abweichung zwischen der f- und der cp-
Curve fiir 0 < ^ x < 0 , 5 bei dem gewahlten Masstabe noch gar nicht, fiir 
0,5 < x < 1 immerbin sehr schwach merklich. Sie wird dagegen schon 
sehr cleutlicli fiir a — 2 und noch mehr fiir a = 2]^2; im letztereii Falle 
verlauft die cp-Curve schon sehr nahe an der fiir a = oo resultirenden Ge-
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raden, von der sie fiir noch einigermassen grossere Werte von a — z. B. 
a = 10 — iiberhaupt nicht mehr unterschieden werden kann (NB. immer 
untor der Voraussetzung x < 1). Fiir x = o und jedes noch so grosse 

ondliche a haben sammtliche f- und cp-Curven die Ordinate y = yj = 1, 
und zwar findet dort zwiscben je einer f-Curve und der zugehorigen cp-Curvo 
eine Beriihrung von unendlioh hoher Ordn ung statt [da ja fur 
jedes noch so grosse n: f(n) (o) — <p(n) (0)]. Nur fiir a = co nimmt die Ordinate 
y der f-Curve plotzlich den Wert 2 an (wahrend audi bier r\ = 1 bleibt): 
die f-Curven besitzen namlich rechts von der Nullstelle ein M a x i m u m , 
welclies mil wachsendem a der Nullstelle immer naher riickt und fiir 
a = co mit x = o zusammenfallt. (Pringsheim.) 

50a. Zeieliuiiiigen zur Darstellung der ^Additioiislogarithiiicu fiir complexe 
Grossen", nacli von Prof. Mehmke berechneten. nuinerischen Tafebi aus-
gofiihrt von seinem Assistenten K. Exel. Mathem. Institut der techn. Hoch-
schule Darmstadt. 

Bei den von Leonelli erdachten, von Gauss zuerst berechneten sog. 
Additionslogarithmen in der heute iiblicben, von Wittstein herriihrenden 
Form stehen Argument A und Function B in der Beziehung, class fiir 

A = logr, B = log(l+r), 
oder anders ausgedriickt 

10B = 1 -f 10A 
ist. Man kann Leonelli's Gedanken erweitern, indem man an Stelle der 
reellen Grosse r die complexe Grosse r (coscp-(-i since) setzt, oder die bei-
den reellen Functionen B, B der beiden reellen Veranderlicben durch die 
Gleichungen definirt: 

10B (cos B -|- i sin B) — 1 -f- 10A (cos A + i sin A). 

Fiir A = o ergeben sich die gewohnlichen Additionslogarithmen wiedor; im 
Falle A = it stehen die Grossen B in engor Beziehung zu den von J. Zeoh 
berechneten „Subtractionslogarithmena. Diese „ Additionslogarithmen fiir 
complexe Grossena gewahren beiin Rechnen mit complexen Grossen clie-
selben Eiieichterungen, wie die gewohnlichen Additionslogarithmen beini 
Rechnen mit reellen Grossen. Sie gestatten ferner, die Methode von Gauss 
zur nuinerischen Auflosung reeller tnnomischer Gleichungen auf beliebige 
Gleichungen mit complexen Coeffieienten auszudehnen. Betrachtet man A 
und A als Abscisse und Ordinate, und das einemal B, das anderemal B als 
Hohe eines Raumpunktes, so erhalt man zwei Flachen, welche in den aus-
gestellten Zeichnungen durch die Prqjectionen einer Anzahl von zu den 
Coordinatenebenen parallelen Schnitten auf die Coordinatenebenen zur An-
schauung gebracht sind. Diese Flachen spielen auch bei der unter Nr. 40 f. 
8. 16 erwahnten Methode, numerische Gleichungen mit complexen Coef
fieienten graphisch aufzulosen, eine wichtige Rolle. Mit Riicksicht auf diese 
Anwendungen sind die Axenmasstabe verscliieden gewahlt worden, und zwai 
ist bei A und Ĵ  1 — 80 m m , bei A und B 1 Centigrad == 0,8 m m gesetzt. 

(Mehmke.) 
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D r titer Abschnitt. Integralrechnung. 

F. Planimete r. 

57a. Masstabe uiid Flachciuiiasstafclu von Teclmiker Bruno Urban in Ettlingen 
(bei Karlsruhe in Baden.) 

Trans versalmasstabo aus Hartglas (Preis a 2 Mark). Geteilte Glastafeln 
zur Flachenberechnung (Preis a 10 Mark). Geteilte Celluloidtafel (Preis 
10 Mark). Eeigegeben sind Fiillziehfedern (Preis a 3.50 Mark) unci cin 
„Parallelzirkel" (D. K. P.) (Preis 15 Mark). 

58. Plaiiinieter yon Wetli-Hansen. Aus clem Geodatischen Institut der 
tec tin Hochschule Miinchen. 

AVir geben naohstehencl noch zur Ergiinzung der auf pag. 184 cles 
fiauptkataloges enthaltenen Characteristik cles Instruments die clem Hand-
buch fiir Vermessungskunde von C. M. v. Bauemfeind entnommene Ab-
btldung desselben. 

58a. Seheibenpljinimei;er von Ott unci Coradi (Kempten). Aus dem Geo
datischen Institut der techn. Hochschule Miinchen. 

Seiner Grundlage nach stimmt das Instrument im Wesentlichen mit 
dem vorstehenden iiberein und ist wie dieses als Linear-Schei ben -Planimeter 
zu bezeiclinen. 

62 a, b; 63 a. Polar pialtimeter, ausgestellt von Amsler-Laffon & Sohn, Schaff-
hausen. 

62a. Plaiiinieter Nr. 4. (Amsler's Katalog; ausgefuhrt seit 1855) gibt den Flachen-
inlialt in mehreren Masseinheiten ocler Massverhaltnisscn. 
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o2b. Planimeter Nr. 5. (Amsler's Katalog; ausgefiibrt seit 1859) client zur 
Messung sebr grosser oder selir kleiner Figuren. Zur Messung grosser Fi-
guren bedient man sieb. des Fahrstifts F zum Umfabren und lasst den Fahr
stift f unberticksichtigt. U m sehr kleine Figuren zu messen, stelit man 
den Arm a passend ein, und verfolgt den Umfang der zu messen den Figur 
mit dem Fahrstift f ohne ihn selber mit der Hand zu fassen, indem man den 
grossen Fahrstift F fuhrt. Dieses ist mit grosser Leichtigkeit und Sicherheit 
zu bewerkstelligen, da f und F nahezu geometrisch ahnliche Figuren be-
scbreiben. In diesem Falle kommt die Einstellimg der Stange, welche den 
Fahrstift F tragt nicht in Betracht, sondein nur diejenige der Stange a. 

63a. Planimeter Nr. 8. (Amsler's Katalog; seit 1882 ausgefiilirt) beruht auf 
demselben Princip wie Planimeter Nr. 9, nur ist die Geradfiihrung jenes In
struments hier durch Kreisfiihrung u m einen „Poltl ersetzt. 
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77a. Seehs Wandtafeln mit Darstellungen der verschiedenen Planimeter-
constructionen. Ausgefiihrt im Geodatischen Itistitut der techn. Hoeh-
schule Miinciien. 
1. Plani m e ter von Ernst Das Integrationsrad rollt auf einem Conus. 
Der Integrationswagen auf zwei parallelen Schienen. Das Plani me-ter ist 
daher als Linear-Kegelplanimeter zu bezeichnen. 

2. Linear-Seheibenplanim eter von Wetli-Hansen. 
3. L inear- Schei b enplanimeter von Ott und Coradi. 
4. Scheiben-Polarplanimeter von Holimann. 
5. Polar plan imete r von A m s l e r . 
6. Scheibenplanimeter von Coradi. 

G. Wei ter e Tnstrumente zur mechanischen 

Integration. 

78. Zwei Integraplien, System Abdank-Abakanowicz. Construction Coradi. 
Beide Integraphen ausgestellt von Coradi, Zurich. 

SOa, b. Integrator en von Amsler-Laffon & Sohn, Schaifhausen. 

SOa. Integrator Nr. 3. (Anisler's Katalog) dient zur Ermittelung des Flachen-
inhalts einer Figur, sowie des statischenMoments in Bezug auf irgend 
eine Moment enaxe. Das Instrument beruht auf demselben Princip wie Inte
grator Nr. 1, ist aber nicht zur Bestimmung des Tragheitsmoments einge-
richtet und hat daher nur zwei Zahnrader und zwei Messrollen. 

80b. Integrator Nr. 5. Dieses Instrument dient wie Integrator Nr. 1 zum 
Messen von Flacheninhalt, statischem Moment und Tragheitsmoment einer 
Figur, unterscheidet sich aber von jenem durch die bedeutend grosseren Di-
mensionen und hauptsacblich dadurch, dass die Messrollen durch Cylinder er-
setzt sind, die ganz ohne G-leitung auf rotirenden Kugelcalotten laufen. 
Das Instrument wurde im Auftrag des TJ. S. Navy Department in Washing
ton gebaut. 

90a. Ilannonischer Aiialysator nach Angaben von Prof. Henrici und Prof. A. 
Sharp, City and Guilds of London Institute, construirt und ausgefiihrt von 
G. Coradi in Zurich. 
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Dies Instrument beruht auf den Principien, welcbe p. 131 des Hauptkataloges 
unter der Ueberscbrift „Anderes Instrument'' auseinander gesetzt sind. Die 
Ausfubrung scbliesst sicb jedocb den von Mr. A. Sbarp ersonnenen Modifioationen 
an, welcbe auf Seite 134 beschrieben sind. Das ausgestellte Instrument ist 
von Herrn G. Coradi in Zurich hergestellt, welcher bedeutende Aenderungen 
in der Anordnung der verschiedenen Teile eingefuhrt und das ganze Instru
ment im Detail entworfen hat. 

Bei der Bescbreibung konnen wir uns kurz fassen mit Bezug auf die 
obigen Citate. W a s auf Seite 131 als Wagen bezeichnet ist, soil hier 
Rahmen heissen. Statt der dort beschriebenen Zahnstange hat Coradi emen 
Wagen eingefuhrt, der auf einer Schiene vorne am Instrument sich in Richt-
ung der x-Axe bewegt. Dieser tragt den Fahrstift F und oben eine 
Stange mit einem Silberdrahte S S. Dieser schlingt sich urn eine Scheibe, 
die in der Mitte des Instruments sich u m eine verticale Axe drehen kann^ 
Dieselbe Axe tragt am oberen Ende ein Zahnrad Z, welches die Achsen 
der Registrirrollen so dreht, dass jede mit der y-Axe einen Winkel nx 
macht 

Der hintere Teil des Rahmens ist etwas erhoht nnd tragt an jeder Seite 
von Z iiinf verticale Axen, die mit 1, l1; 2, 21 etc. numerirt sind. 
Jede derselben hat. aber ein Kronrad. In diese greifen Zabnrader ein, die 
auf zwei horizontalen Axen A B und B C befestigt sind. 5 und 51 haben 
ferner je ein Zahnrad. Diese werden beide durch das Zahnrad Z getrieben. 
Durch Verschieben des Fahrstiftes F in Richtung der x — werden also alle 
10 Axen gedreht und zwar, wenn der Fahrstift die ganze Basis der Curve 
D E (= 40 cm) durchlaufen hat, haben die Axen l,]1 eine voile Umdreh-
ung gemacht, die Axen 2,2x zwei u. s. w. 

A m unteren Ende einer jeden der 10 Axen ist mittelst eines verticaien 
Stahlblechs ein horizontaler Ring befestigt, welcher die horizontal Axe einer 
Registrirrolle mit dem gewohnlichen Zahlwerk zum Ablesen tragt. Auf ihrer 
Mitte hat dieselbe einen ringformigen Wulst als eigentlicbe Registrirrolle, 

3* 
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Dieser rulit und rollt auf dem Umfange einer Celluloid-Scheibe. Diese 
letzteren drehen sich alle mit der Hauptaxe des Rahmens, welcher auch 
die Rader E R .tragt, auf denen das Instrument ruht. S ist eine Laufrolle 
als dritter Stiitzpunkt. 

Wird der Fahrstift ganz nach links gebracht, so dass er bei D anschlagt, 
so stehen die Axen der Rollen 1—5 parallel der y-Axe, die anderen l1—51 
aber senkrecht dazu. Es folgt, dass die Rollen 1—5 die Integrate von 
dysinnx, die Rollen l1—51 die von dycosnx geben, fur n = 1, 2, bis 5. 

Auf der mittleren verticalen Axe sind drei weitere Scheiben angebracht, 
u m die der Silberdraht gesclilungen werden kann. Mit deren Hulfe konnen 
fiinf weitere Glieder der Fourier'schen Reihe gefunden werden. 

Lurch viermaliges Umfahren der Curve konnen also 10 Glieder der 
Reihenentwickelung ermittelt werden. Das absolute G-lied muss jedocli 
durch einen gewohnlichen Planimeter bestimmt werden. 

Beim Gebrauch ist es zweckmassig, den Fahrstift von E auf die Anfangs-
lage D zuruckzubringen, u m Fehler in der genauen Centrirung der Registrir-
rollen zu eliminireu. 

In Bezug auf die Genauigkeit des Instruments sei bemerkt, dass die er-
haltenen Fehler in den Amplituden der verschiedenen Glieder durch die 
Dicke der zu analysirenden Curven gedeckt werden. 

£s mag von Interesse sein zu bemerken, dass Mr. A. Sharp auf meine 
Anregung einen neuon Analysator erfunden, welcher statt der Coefficienten 
An, Bn in der Fourier'schen Reihe sofort die Amplituden an unci Phase an 
(vergl. Seite 136) direct bestimmt, sowie einen Harmonographen, der die aus 
den ermittelten Gliedern resultirencle Curve zeichnet. (Vergl. die beiden 
folgenden Nummern). 

(0. Henrici.) 

90b. Zeichnungen zu zwei harmonischeu Analysatoren von A. Sharp, London. 
Die Darstellungen beziehen sich auf zwei Instrumente zur harmonischen 

Analyse, die ihrem Princip nach in dem Aufsatze von Henrici (Haupt-
katalog) characterisirt sind. 

90c. Grraphisehe Darstelliing* eines Harmonographen von A. Sharp, London. 

Der Apparat dient zum Zeichnen einfacher und zusammengesetzter 
harmonischer Curven. 

92 a. Integration bei Ampere-Ziihlern von Assistent J. Schiitz und Assistent 
K. Fischer, Miinchen. 

Die zur Messung des Verbrauchs elektrischer Energie dienenden In

strumente haben folgonde Integration zu leisten: I i v dt, wo dt ein Zeit-

element, i die augenblickliche Stromintensitat und v die Klemmenspannung 
bedeutet, durcli die der elektrische Strom zu und von seiner Arbeitsstatte 
getrieben wird. Da letztere Grosse in den in praxi hier in Betracht kom-
inenden Fallen in der Regel einen nahezu unveranderlichen Wert hat, so 

bleibt nur noch die Integration I i dt, welohe ein „Elektricitatszahleru aus-
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zuwerten hat. A n den zahlreichen hieher gehorigen Apparaten — (zumeist 
dtiroh die Pariser Preisconourrenz veranlasst) — lassen sich im. Wesent-
lichen foigende vier Grundtypen unterscheiden: 

Bei dem ersten, in mannigfachen Variationen vertretenen Typus ist die 
Integration durcli eine Summirung endlicher Elemonto uingangen: sei es, 
dass der Zeiger eines aperiodischen Amperemeters in regelmassigen Zeit-
intervallen zum Ausschlag gebracht, und diese Bewegung auf ein Ziihlwerk 
itbertragen wird, oder sei es, dass ein auf ein Zahlwerk wirkender Fiihl-
hebel von Zeit zu Zeit den Stand eines Amperemessers befiihlt und regi-
strirt. (E. Hartmann, Siemens u. A.) 

Der 2. Typus ist dadurch charakterisirt, dass die Bewegung eines Pen-
dels, eines Elektromotors o. dgl. durch Beeinflussung des elektrischen 
Stromes beschleunigt, bezw. gebremst und mit der Bewegung eines gleich-
artigen, unbeeinflussten Apparates verglichen wird. Ein hervorragendos 
Beispiel dafiir ist der Aron'sohe Elektricitatszahlor. Die Auswertuog erfolgt 
durcli ein Differentialzahlwerk mit zwei von einander unabhangigen Axen, 
deren eine hohle die Zifferblatter dreht, die andere die Zeiger in entgegeu-
gesetzter Richtung. 

Beim 3. Typus werclen die durch das Integral I i dt definirten Cou

lomb's durcli ihre elektrolytischen "WirkuDgen gemessen (E. Grassot, D. E. P. 
Nr. 60.276). 

Der 4. Typus endlich verwendet Integratoren nach dem Thomson'schen 
Princip (Stiehl, Cauderay u. A.). Der im folgenden skizzirte Apparat will 
lediglich als ein Beispiel der Anwendung des Thomson'schen Integrations-
principes auf solche Integrationen, in denen die Zeit als Integralargument 
auftritt, gelten. 

Mit dem Eisenkern eines Kohlrausch'schen Amperemeters ist ein Fric-
tionsstab in fester Yerbindung, der, wenn er sich verschiebt, einen Kegel 
dreht, dessen Axe einen senkrechten Querarm tragt. Dieser Querarm bildet 
die Axe einer als Grundradchen eines leichtgebautea Zahlwerkes fungiren-
den Frictionsscheibe; diese wird durch eine zweite von einem Dhrwerk 
gleichmassig getriebene Scheibe in Drehung versetzt. Der oben erwahnte 
Frictionsstab besitzt eine ebene Kriimmung, deren Curve so defiDirt ist: 
Teilt m a n den Stab derart ein, dass die Projection dieser Teilung auf die 
Axe des Amperemeters ein congruentes Abbild der Scala desselben gibt, 
so muss die Projection derselben Teilung auf die Axe des Frictionskegels 
eine Scala liefern, deren Teile mit den entsprechenden Teilen der Ampere-
meterscala constante Producte liefern. 

(Schiitz.) 
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Geometrie. 

EL Zeichenapparate. 

95a. Zirkel t'iir den goldenen Schiiitt von Dr. Goeringer, ausgestollt von 
A. Brugger. 

95b. Kreisteiler (D. R. P.) von E. Goldschmitt in Bayreutli. 

Ein Kreisseotor aus starkem Carton ist in gieiche Toile (von 0 bis 100) 
eingeteilt. Er kann durch Aufbiegen und Einhangen ernes kleinen Hackchens 
in dio dafur bestimmten Einschnitte in einen Kegel verwandelt werden, 
dessen Gmndkreis dann in eine bestimmto Anzahl gleicher Teile geteilt 
ist, welche durch verschiedenes Einhangen des Hackchens variirt werden 
kann. Die Einstelhmg des Kegels wircl noch durch eine Holzschraube in 
passender Weise fixirt. Kreiseinteilungen lassen sich so mit einer fiir die 
mannigfachsten Zwecke ausreichenden Genauigkeit herstellen. 

95 c. Polar- und Einteilimg's-Masstabe, construirt von Bezirksgeometer Bother 
in Weiden, ausgefiihrt und ausgestellt vom math. - mechanischen Institut von 
A. Ott in Kempten (Bayem.) 

Diese Masstabe beruhen auf der Eigenschaft der logarithmischen Spirale, 
die darin besteht, dass zu gleichen Bogen gieiche Differenzen der Eadien 
nach den Endpunkten gehoren. Bei dem Polarmasstab, Figur 1, ist die 
Curve aus einer Metallplatte hergestellt und der Curvenrand in Millimeter 
geteilt, wobei die Constante der logarithmischen Spirale so gewahlt wurde, 
class die Eadiendifferenz von einem Teilstrich bis zum nachsten 0,2 m m 
betragt Mit Hilfe dieser Teilung konnen dadurch, dass man das In
strument mit dem Pol auf eine Gerade legt und u m denselben dreht, 
auf dieser Geraden beliebige Langen bis auf 1/10 m m genau abgetragen 
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oder abgemessen werden. Der Einteiiungsmasstab, Eigur 2, dient dazu, bei 
Kartirungen die Messungsliuien in Unterabteiluugen zu teilen unci die zwischen 

Fig. 2. 

0 ° 

0 
0 

den construirten und Fig. 1. 
gemessenen Langen 
sich ergebenden. Un-
terschiede auszuglei-
chen. Er besteht 
aus einem Lineal aus 
Metall, das u m einen 
Pol drehbar und in 
Abstanden von 50 zu 
50 Millimeter von 
Oeffnungen clurch-
brocben ist, deren 
innere Grenzen nach 
logaritbmischen Spi-
ralen gekriimmt und 
mit Teilungen ver-
sehen sind, die wie-
derum ein Ablesen 
von 1/10 m m ge
stagen. Auf der Mit-
tellinie des Lineals 
sind die Zwischen-
raume zwischen den 
Oeffnungen genau gieich 50 m m , auf jeder aiidern durch 
den Pol gehenden Geraden sind sie zvvar unter sich 
gieich, aber u m einen bestimmten kleinen Betrag 
grosser oder kleiner als 50 m m . 

(Prospect A. Ott, Mehmke.) 

96a Drei Zirkel zur Wiiikelteiluiig, von E. Eckhardt in Fiiodrichsdorf i/T. 

1. Dreiteilungszirkel D. R. P. (Fig. 1). Der Dreiteilungszirkel besteht 
aus 3 gieich langen, drehbar an einander befestigteii Armen a, b, c. Von 
diesen ist der A r m c gezwungen, stets durch B zu gehen. 

Gebrauch: U m < ^ A B C in 3 gleiche Teile zu teilen ziehe man eine 
Parallele durch A, dann setze man den Zirkel mit den Spitzen in A unci B 
ein und beschreibe mit D eine Curve (Pascal'sche Schnecke), welche die 

Parallele in E schneidet. B E ist dann DrittelungsHnie des <JC ABD. 
Vermittelst des Zirkels kann man sofort auch den Winkel von 36° con-

struiren, indem man iiber A B zwei symmetrisclie Curven zieht, welche 
sich in F schneiden. <^ A F B ist dann 36°. Ferner kann der Zirkel in 

seiner verallgemeinerten Gestalt (bei welcher Arm c in seiner Lange vari-
irt werden kann,) zur graphischen Auflosung von reducirten Gleichungen 
3. resp. 4. Grades verwendet werden. Es sind dabei die Armlangen ge-
wisse Eunctionen der Coeflicienten der vorgelegten Gleichung. 
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2. Fiinfteilungszirkel (Fig. 2). Der Fiinfteilungszirkel bestelit aus fiinf 
gleich langen, drehbar an oinander befestigten A r m en a, b, c, d, e. A r m c 
geht immer clurcli B, A r m cl immer clurch A. In A unci B sincl Spitzon 
angebracht, in F ein Bleistift, dor die Curve beschreibt. U m einen Winkel 
in 5 Teile zu teilen, verfahre man analog wie oben beim Dreiteilungszirkel. 

(Eokhardt.) 

Logaritlimiseher Zirkcl, auf Anregung des Ausstellers construirt von Pro
fessor E. A. Brauer, techn. Hochschule Karlsruhe, ausgestellt von Prof. 
Mehmke techn. Hochschule Darmstadt. 

Dieser mit 3 Spitzeu I, II unci III versehene Zirkel ist so eingerichtot, 
dass, wenn zwischen die Spitzen [ und II eine Strecke gefasst wird, deren 
Lauge — mit einem Massstabe von 50 m m Langeneinheit gemessen — 
gleich log t ist, der Numerus t auf dem Teilbogen abgeleson werclen kaun, 
wahrend die Spitzen II und III sich von selbst auf die Entfernung 

log (1 -j- -T-) einstellen. Man kann mit Hilfe dieses Zirkels hauptsaehlich die 

Aufgabe losen: Wenn. die Logaritbmen zweier (ihrem Zahlenwerte naoh 
nicht bekannten) Grossen als Strecken gegeben sind, die zum Logarithmus 
der S u m m e jener Grossen gehorige Strecke zu flnden. Sind jene Logaritbmen 
(im obigen Massstabe und unter Beachtung ihrer Vorzeichen) auf einer 
geraden Linie von einem und demselben Punkt o aus abgetragen (s. die 
Figur) und bezeichnet a den Endpunkt der zur kleineren Zahl gehorigen 
Strecke oa = log a, b den Endpunkt der anderen Strecke ob = log p, so 
setze man die Spitze I des Zirkels auf a, die Spitze II auf b und steche 
unter leiclitem Vorwartsneigen des Zirkels mit der dritten Spitze in's Papier, 
so hat man den Endpunkt c der Strecke oc = log (a -f- f3). (Auf dem 
umgekehrten Wege kann log (y — a) oder log (y — P) gefunden werclen, 
wenn log y und log a oder log (U gegeben sind). 

Der logarithmische Zirkel erlaubt die mecbanische Ausfiihrung aller ge-
wobnlichen Rechnungen, besonders vortheilhaft erweist er sich aber bei der 
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numerischen Auswertung ganzer Functionen mid der Auflosuag numerischer 
Gleiehungen nacli der logarithmisoh-graphischen Methode*). 
Besteht die Function y = f (x) nur aus einem Gliede 

y = O x - , 
so ist 

log y = log C ~\- n. log x 
Betrachtet man daher log x, log y als Cartesische Coordinaten eines 

Punktes, so erhalt man als „logarithmisches Bildu jener Function die gerade 
Linie, die auf der y-Axe das Stiick log G abschneidet (— welches ohne 
Logarithmentafel mit Hilfe unseres Zirkels gefunden wird — ) und deren 
NeiguDgswinkel gegen die x-Axe zur trigonometrischen Tangente den Wert 
n hat. Ist f (xj zweigliedrig, etwa 

y = C xn + d xui, 
so zeichnet man die geraden Linien, welche nach dem eben Bemerkten zu 
den einzelnen Gliedern gehoren. Schneidet dann eine beliebige Parallele 
zur y-Axe diese Geraden in den Punkten a und b und bestimmt man aus 
diesen Punkten in der oben gezeigten "Weise mil Hilfe des logarithmischen 
Zirkels den Punkt c, so ist dies ein Punkt des „logarithmischen Bildes" 
jener Function. Aehnlich verfahrt man, wenn y = f (x) mehr als zwei 
Glieder hat und wenn unter den Gliedern negative vorkommen. (S. die 
angefuhrte Abhandlung). 

(Memkhe.) 

99a. Praeisionsmasstab von Prof. A. Roucole in Toulouse; Verlagsbuohhaudlung 
Ch. Delagrave, Paris. 

Universalmasstab fur Perspectivconstructionen. 

>:c) s. Mehmke, Neue Methode, beliebige numerische Gleiehungen mit 
einer Unbekannten graphisch aufzulosen. Civilingenieur Bd. X X X V , S 
617, 1889. 
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09b. Winkel fiir Axouonietrie nach Angabe von Professor Mehmke, techn. Hoch-
schule Darmstadt. Albert Martz, Fabrik von Zeichen- und Malutensilien, 
Stuttgart. 

Diese Winkel erleichtern 
die Herstollung parallelperspec-
tivischer Zeichnungen nach der 
Metliode der orthogonalen Axo-
nometric, indem jecler von ihnen 
fiir eine bestimmte Projectionsart 

% / /'\\ f i l l — os sincl die gebrauchlichsten, 
wie l:i:l, 1: i : 1, | : | : 1 , 

~~tV h •1> f • I : [ vertreten -
das Ziehen beliebiger Parallellen zu den Projeotionen der Coordinatenaxen 
ermoglicht. 

Der Gebrauch erhellt aus obiger Abbildung. (Mehmke.) 

09e. PerspectivlineaL Yon W. F. Stanley. Math. mech. Institut, London. 

102a. Zeichnungen zuin Kegelschnittzirkel von Oberlehrer Hildebrandt in 
Braunschweig. 

D e m Instrumente ist eine Anzahl von Z e i c h n u n g e n beigefugt, 
welche samtlich mit Hilfe des Zirkels entworfen sind und die Leistungs-
fahigkeit desselben veraoschaulichen sollen. Es sind auf ihnen einzelne 
Kegelschnitte, sowie Scharen und Biischel dargestellt. Yerschiedene Curven 
wurden auf ihre Genauigkeit gepriift; die Abweichungen betragen nur Bruch-
teile von Millimetern. 

Ferner ist dem Zirkel ein M a s s tab beigegeben, der mit Vorteil dann 
gebraucht wird, wenn es sich daram handelt, Curven von vorgeschriebener 
Gestalt und Grrosse zu entwerfen. Die Anwendung desselben ist im beige-
gebenen „Nachtrage zur G ebrauchsanweisungu beschrieben. 

Weitere Blatter enthalten eine einfache graphische Losung einiger Falle 
des Apollomschen Beriihrungs-Problemes. 

(Vergl. noch die Aufsatze von Prof. E. Fischer. Dingier, Bd. 282 
und 287). 

(Hildebrandt). 

103a. "SlliptogTapiien nach Angabe von Prof. Th- Alexander, Trinity College 
Dublin and A. Thomson, Science College Poona. 

Die wesentlichste Vervollkommnung dieser Elliptographen besteht in 
der Einfuhrung einer Fiihrungsstange, welche die Peissfeder genau in dor 
Richtung der zu zeichnenden Curve fuhrt. Fig. 1 zeigt die Vorrichtniig 
fiir die gewohnlichen Elliptographen. Der Kopf der Nadel Q befindet sich 
hiebei stets genau auf der instantanen Axe des (virtuellen) rollenden Kreises 
und ebenso die Nadel Q C stets normal zur beschriebenen Curve. In C 
konnen eine gewohnliche Peissfeder oder auch Punktirradchen angebracht 
werdeh. 
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Das ausgestellte Model! 1st in Fig. 5 abgebildet. Der ringformige 
Rahmen R F R F rukt auf vier Fiissen mit Stellschrauben. Conoentrisch zum 
Eahmen bewegt sick em Ring in vier Zahnradern (je einer an jedem Fuss). 

Auf diesem Ring ist eine Briicke C D befestigt, welche zwei Rader M 
und N tragt. Fig. 3 zeigt diese Rader alleiu, durch die Oldham-Kuppelung 
verbunden, namlich durch ein Kreuz L P L (oder Q) mit einem Arm, der in 
zwei Nuten je der beiden Rader gleitet. 

Fig. 5. 

Das eine, obere Rad M wird im Innern eines Kreises von doppeltem 
Radius gefuhrt, und zwar entweder durch eine Zahnradubertragung (Fig. 3) 
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oder eine Kette ohne Ende (Fig. 4) ocler endlich die gewohnliche Vorricht-
ung (Fig. 5), wie bei dem ausgestellten Modell. Der Stab A A B K bewegt 

sich hier so, dass Pnnkt A in einer Nute gieitet, B auf einem Kreise gefuhrt 
wird. K bewegt sich auf einer Geraden hin und her, wobei die Fuhrungs-
stellen V V bewirken, dass der Mechanismus bei seiner Bewegung die toten 
Punkte richtig passirt. Wurde der Zeichenstift auf dem Rade M fest sein, 
so hatten alle Ellipsen denselben Rollkreis. Desshalb ist der Zeichenstift 
auf dem Rade N angebracht, so dass der ,,virtuelleu rollende Kreis beliebig 
vom Radius 0 bis zur vollen Grosse, die durch die Dimensionen des In
struments bedingt ist, abgeandert werden kann. Die Art, wie die Fuhr-
ungsstange angebracht ist, ist in Fig. 3 ersichtlich. Die Entfernung des 
Knopfes E von der Hauptaxe betragt das doppelte der Entfernung vom 
Mittelpunkt des Racles n. Der Radius des (virtuellen) rollenden Kreises ist 

x = — (a + b), wahrend die Entfernung y = -^ (a — b) ist. So lassen 

sich die Axen a und b beliebig variiren. 

Die Figuren 6 und 7 geben andere Formeo von Elliptographen. Da-
durch, dass man die Peaucellier - Fiihrung mit dem Mechanismus Fig. 6 
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Fig. 7. 

Fig. 8. 

verbindet, erhalt man einen Apparat zur Erzeugung einer rationalen Curve 
vierter Ordnung (die durch Transformation durch reciproke Eadien aus 
eincm Kegelschnitt hergeleitet werden kann). In Fig. 7 beschreibt der 
Punkt C eine Ellipse, wenn die Rader A und B sicli mit gleicher Geschwin-
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digkeit in entgegengesetzter Richtung drehen. W e a n man aber die Ueber-
tragung so bewerkstelligt, dass das erne Rad sich wenig schneller dreht, 
so dreht sich auch so zu sagen die Axe jener erst erzeugten Ellipse, wie 
bei den Lissajous - Curven. Drehen sich die Axon A und B mit gleicher 
Geschwindigkeit in derselben Richtung, so beschreibt C einen Kreis vom 
Radius OC, und wenn jetzt das .eine Rad etwas schneller lauft als das an-
dere, so beschreibt C eine-Spirale, deren Radiusvector zwischen den Grenzen 
a und b zu und abnimmt. Man kann den Apparat etwa verwenden beim 
Schleifen von Linsen, indem man in C die Polirvorrichtung anbringt, oder 
auch z. B. zur Regulirung einer Dampfmaschine, bei der die Rader A und 
B mit gleicher Geschwindigkeit laufen sollen. 

Die ausgestellten Modelle sind Eigentum der irischen Akademie und 
ausfuhrliche Beschreibung in den Transactions derselben Band 29 Teil 19. 
(Separatabzug zum Preis von 2,50 M>. in der Akademie, 19, Dawson street 
Dublin, Ireland.) (Alexander, Thomson.) 

Ellipsciizirkel (D. R P.) von W. Lehner, stud, mech., techn. Hochschule Miinchen. 

Mit Hilfe des Kreises M A wird eine Ellipse P P dadurch erzeugt, dass 
die Abscissen M D des Kreises ihrer Grosse nach die Abscissenverschiebungen 
dcs Punktes P werden, die Ordinaten A D jedoch in constantem Yerhaltnisse 
verkiirzt werden. 

x =Axe 

Die Abscissen von P werden dadurch bcstimmt, dass ein Zapfen 
A den Schlitten F G H I in Richtung der x-Axe verschiebt, indem A in dem 
Schlitze A D und der Schlitten auf dem festen Rahmen R R gleitet. K L ist 
nach Einstellung des Zirkels mit dem Schlitten durch Schrauben fest ver-
bunden. Die Ordinaten P Q sincl durch Punkt C bestimmt, der nach Ein
stellung des Apparates eine feste Lage auf der constanten Strecke A B hat 
indem wahrend der Bewegung von A der Punkt B langs der x-Axe gleitet, 
gilt stets die Proportion A D :CE = A B :CB = const. Die Bewegung des 
Punktes C wird auf den Punkt P vermittelst ernes Gleitstiickes iibertragen, 
mit welchem Punkt P fest verbunden ist, und das sich zunachst im Schlitz 
K L frei bewegen kann; durch den in der Rille CP (CP parallel zur x-Axe) 
sich bewegeuclen Zapfen G erhalt Punkt P eine bestiminte Ordinate P Q = C E 
zugewiesen. 
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Die Ordinaten P Q sind daher aus den Ordinaten A D des Kreises durch 
Verkurzung in dem constanten Verhaltnisse C B : A B erhalten und P £e-
schreibt eine Ellipse. 

Die Halbaxen konnen am Apparat unmittelbar eingestellt werden; wenn 
M A j_ M B ist, so ist der Radius M A gleich der einen, die Strecke P Q gloich 
cler andern Halbaxe. Der Radius M A kann durch Verlriirzuug oder 
Verlangerung in M auf verschiedene Lange gebracht werclon ; die andero 
Halbaxe P P kann beliebig variirt werden, wenn die Schrauben K und L 
geliiftet sind, da auch Zapfen C nur durch eine Schraube mit A B verbun-
den wird. (K. Fischer.) 

105a. ParabelzeJchiier, construirt und ausgestellt von Ingenieur K. A. Mayer an der 
Handw.- u. Kunstgewerbe-Schule in Hannover. 

Der Apparat beruht auf dem Satze: Bewegt sich ein Punkt in einer 
Ebene so, dass die S u m m e seiner Abstande in Bezug auf eine in derselben 
Ebene liegende Gerade und einen festen Punkt dieser Geraden constant 
bleibt, so entsteht eine Parabel. (K. A. Mayer.) 

107a. Spiral-Zirkelnach Feldmaier, verfertigt und ausgestellt von M. Ott, Workstattc 
fur Pracisionsmechanik, Miinchen. 

Aus nebenstehender Skizze ist die Form des Zirkels ersiehtlieh. 
Der eine Schenkel, welcher in seinem mittleren Teil mit stark steigen-

dem Gewinde versehen ist, wird senkrecht auf das Papier gestellt und 
festgehalten. Auf dessen Gewinde befindet sich eine Mutter, mit welcher 
ein Stahldreieck verbunden ist, dessen einer Winkel, entsprechend der 
gewiinschten Steigung der Spirale geandert werden kann. 

Wird der zweite bewegliche Schenkel u m den ersten gedreht und cla-
mit auch die Mutter, so schraubt sich letztere in die Hohe und die eine 
Seite des Dreiecks driickt mittelst des Stiftes m den Schenkel langsam nach 
aussen, wodurch die auf einer Hulse verscliiebbare Zeichnungsfeder eine 
Spirale r = %cp beschreibt. 

"Wird das Stahldreieck an dem beweglichen Schenkel angebracht, so 
andert sich wahrend der Bewegung zugleich der An griffs winkel und man 
erhalt eine Spirale mit wachsencler Steigung. (Max Ott.) 

77777777777777777^ ° ^ 
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107b. Mechaiiismiis zum Zeiclinen von Kreisen und Spiralen von einem Punkt 
ausserhalb des Centrums, nach Professor Cerebotani, ausgefiihrt von 
M. Ott, Werkstatte fur Pracisionsmechaiiik, Miinchen. 

Wircl ein Stab a derart gelagert, dass er sich in einer drehbaren Hiilse b 
verschieben kann, und dann raittelst einer urn den festen Punkt c dreh
baren Kurbel r bewegt, so beschreibt irgend ein Punkt e des Stabes eine 
Cardioide, von welch er cler eine ovalformigo Teil in der Figur gezeichnet 
ist. Bezeichne nun R die Entfernung des Beriilirungspunktes des Stabes 
in seiner Grenzlage mit der Curve, wie von der Mittellinie ; vergrossert 
man dann den "Weg, welchen Punkt e macht, in der Laugsrichtung dem 
Verhaltnis be : co entsprechend, so beschreibt e einen Kreis vom Radius R. 

Dies wird dadurch erreicht, dass man die Antriebstange in ein kleines 
Zahnrad n eingreifen lasst, welches mit einem grosseren Zahnrad r2 fest 
verbunden dem Stab g die gewiinschte vergrosserte LangsbewTegung er-
teilt, da sich r±: r2 = co: be verhalt. 

Das Zeiclinen von Spiralen wird dadurch ermoglicht, dass man die 
Lange des Hebels r wahrend cler Drehutig sich andern lasst. 

(M. Ott.) 

107c Apparat zum Zeiclinen vo» Curvcii aus ihrcr Krummung. Von C. V. 
Boys, A. R. S, M., F. R. S. London. 

Lord Kelvin hat folgendes Vei'fahren zur Verzeichnung irgend einer 
Capillaritatsflache die zugleich Rotationsflache ist gegeben: „Durch einen 
Punkt 1ST der Axe zieht man eine Gerade N P , welche die Axe unter be-
liebigem Winkel schneidet. LTm irgend einen Pnnkt 0 dieser Geraden als 
Mittelpunkt beschreibe man einen kleinen Kreisbogen PPy. Es sei N' der 

Niveau I 

Punkt, in welchem OP' die Axe schneidet. Man messe NP, W P; und die 
Differenz o der Abstande der Punkte P unci P' vom Niveau der Fliissig-
keit. a sei ein linearer Parameter. Dann werde der Ausdruck 

\aa r O P ; N P N'PV 
bereohnet, die. entsprechende Lange in den Zirkel genommen und von P, 
aus auf OP' abgetragen. U m den so bestimmten Punkt 0' beschreibe man 
einen zweiten kleinen Kreisbogen P'P" und setze das Yerfahren in gleicher 

4 
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Weise fort. Die kleinen Kreisbogen werden clann eine Curve, namlich den 
Meridian einer die Flussigkeit begrenzenden Rotationsflache bilden". 

(Geometriscli ausgedriickt, bandelt es sich um die Ermitteiung einer 
Rotationsflache, deren mittlere .Kriimmung proportional 1st der Entfernung 
eines Punktes von einer zur Axe senkrecliten Ebene). 

Herr Boys (Phil. Magazine for. July 1893) hat nun einen Apparat 
construirt, welcher einerseits die Construction der kleinen Kreisbogen 
andrerseits die Berechnung des obigen Ausdruckes erleichtert. Er besteht 
aus einera Celluloiclstreifen der von einem mit co bezeichneten Punkte nach 
beiden Seiten eine Teilung tragt, deren Bezifferung nach den reciproken 
Entfernungen vom Punkt co fortschrcitet. Der Punkt co tragt eine Blei-
stiftspitze, welche die Curve beschreiben soil. Das momentane Centrum 
fur die kleine Drehung des Celluloiclstreifens, welcher zur Beschreibung 
eines kleinen Kreisbogens dient, wircl durch die eine Spitze eines kleinen 
Dreifusses gebildet, dessen andere Spitzen zur Befestigung auf dem Zeichen-
brett dienen. Infolge der eigenthumlichen Teilung des Streifens lassen sich 

die G-rossen--—, -—=- und —— unmittelbar am Stroifen ablesen. Durch 
OP N r N T ' 

Summation ergibt sich der reciproke Wert des Kelvinschen Ausdrucks, 
der dann gleich wieder directe Anwendung zur Aufsuchung des neuen 
Momentancentrums auf dem Streifen findet. Man sieht leicht ein, dass man 
auf ahnliche Weise beliebige Curven construiren kann, deren Kriimmungs-
radius in einfacher Beziehung zur Lange der Normalen steht. z. B. elastische 
Linien, Cykloiden, Kettenlinien und ihre Evoluten und Kegelschnitte. 

(Finsterwalder.) 

108 Perspectograph von M. Stuhler, verfertigt von W. G. Dinkelmeyer (Nurn-
beig),. ausgestellt von A. Brugger, Miinchen. 

Der in Nr. 108 des Hanptkataloges beschriebene Apparat in 4 Aus-
iuhrungen. 

J. Modelle ftir den Elementar-Unterricht in Plani-

metrie, Stereometrie, Trigonometrie und dar-

stellender Geometrie, 

120a, Lehrmittel fiir Geometrie von Oberlehrer C. G. Kummer in Dresden. 
Eine Sammlung einfacher Veranschaulichungsmittel fiir den ersten geo-

metrischen Unterricht an Volksschulen unci an den unteren Classen hoherer 
Lehranstalten. 

127 a Drei Reliefperspectiv-Modelle aus Gyps von Prof. L. Burmester, Mathe-
matisches Institut und Sammlung fiir darstellende Geometrie an der Tech-
nischen Hochschule in Miinchen. 

Modell Nr. 1 onthalt die reliefperspectivische Darstellung typisoher 
Korper: "Wiirfel mit Kegel, Cylinder mit Kugel und architektonisch ge-
gliederten Obelisken. 

Modell Nr. 2. Reliefperspectivische Darstellung einer Bogenhalle. 
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Moclell N r 3. Reliefperspectivische Darstellung einer romanischen 
Basiiika. 

Der Augpunkt ist auf cliesen Modellen durch ein rothes Kreuz markirt 
uud die Augdistanz ist auf der Modell-Etiquette angegeben.*) 

(L. Burmester.) 

127b. Sammlung' von ^0 Original-Pliotogranhien mit Einzcichiiuiigeii zur 
Untersuehuiig der Perspective in Biklcrn alter Meister von Prof. L. 
Burmester. Sammlung fiir darstellende Geometrie an der Teehnischen 
Hochschule in Miinchen. 

Die Schonheit eines Bildes ist in vielen Fallen berechtigt, mannig-
faltige Abweichungen von den Perspectiv-Gesetzen nieht nur in den figuralen 
Beziehungen, sondern audi in dec geometrisehen Gestaltungen zu fordern; 
unci der Maler muss deslialb von seioem Kunstgefiihl geleitet auf dem W e g e 
der Oompromisse zwischen den Bedingungen der Aesthetik und der Perspective 
seincn erhabenen Zweck, die Schonheit, erreichen. 

A lie Abweichungen von den Gesetzen der Perspective sind kiinstlerisch 
vollberochtigt und nicht als Fehler zu betrachten, wenn diese Abweichungen 
von der Schonheit des Bildes gefordert werden und so geordnet sind, dass 
clieselben nicht im bemerkbaren Widerspruch mit unserer perspectivisclien 
Anscliauung stehen, die wir durch die Beobachtung in der Wirklichkeit 
empfangen haben. 

In dieser Auffassung sind die Einzeichnungen und Erlauterungen auf 
den Bildern zu betrachten. 

(L. Burmester.) 

128a, Historische Notiz iiber die Modellsammlung von Muret. 

Der Ursprung der Modellsammlung von Muret, herausgegeben von 
Delagrave geht auf etwa 70 Jahre zuriick, auf die Zeit; in welcher Monge 
sein beriihmtes Werk iiber die descriptive Geometrie erscheinen liess. Da-
ma! s war Bar din Eieve an der Ecole polyteclmique. Er wurde bei seinem 
Austritt aus der polytechnischen Schule zum Professor der Mathematik an 
der Ecole d'application zu Metz ernannt und erkannte hier sofort die 
Schwierigkeit, welche sein3 Zuhorer in der raumlichen Anschauung fanden 
und suchte von da ab durch die Herstellung specieller Modelle 1?das Lesen 
im Eaumu zu erlei elitern. 

iSolche Modelle erwiesen sich im Unterrichte wie in wissenschaftlicher 
Arbeit als ein wichtiges Hilfsmittel; aber Bardin, welcher uaausgesetzt in 
dieser Richtung fiir die grossen Sohulen, au deneu er lehrte, thatig war, 
sorgte nicht geniigend fiir die Verbreitung seiner wichtigen Arbeit; dies 
fiihrte erst sein Nachfolger Muret aus , der 13 Jahre lang Schiller und 
spater Mitarbeiter Bar dins gewesen war. Nach clem Tode Bar dins 1868 
begann Muret zunachst damit, das betrachtliche AVerk seines Lehrers zu 
ordnen, wieder herzustellen und zu vei vollstandigen und es den verschie-
denen Aufgaben des Untenichtes aazuschliessen; clabei unterstiitzte ihn ein 
junger Verleger Delagrave., der gleich ihm mit vollem Eifer fiir diese Neuerung 
eintrat und in cler Folge sich in diesem Zweige weithin bekannt machte. 

*) Vergl. Burmester, Grundziige der Reliefperspective. Leipzig 1883. 

4* 
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Die heutzutage iiberall angewanclte Methode des Anschauungsunterrichtes 
liess sich aber damals nicht ohne Schwierigkeit und jiusserste Anstrengung 
einfiihren. (Muret.) 

K. Polyeder, Polygon- unci Polyederteilung yon 

Flachen und Eaumen. 

132a 16 Modelle: Herstelluiig der Platonischeii Korper aus Papierstreifeii 
von Privatdozent H. Wiener, Mathematisches Institut der Universitat Haile a/S. 

1. Wie man in einem Blatt Papier durch Zusammenfalten eine Gerade 
herstellen kann, und duroh Aufeinanderlegen der zwei Halften dieser Ge-
raden eine dazu senkrechte Gerade erhalt, so lassen sieh ohne Hilfe von 
Zirkel und Lineal, allein durch Zusammenfalten aus einem Papierstreifeii, 
der auf den Seiten durch zwei parallele Kanten begrenzt ist, das Quadrat 
und das regelmassige Dreieck und Funfeck herstellen; und aus ihnen konnen 
durch richtiges Aneinanderfiigen dieser Vielecke und durch Zusammenkleben 
die 5 Platonischen Korper gewonnen werden. 

2. Das Quadrat. Legt man don Papierstreifeii so zusammen, dass jede 
Kante in zwei Halften mit sich selbst zur Deckung gelangt, so erhalt man 
eine kurze Knick-Kante, die senkrecht auf den (jetzt doppelt liegenden 
Seitenkanten steht. Halbirt man an einer der Streifenhalften, die in der 
Knickkante zusammenstossen, den rechten "Winkel, indem man seine beiden 
Schenkel aufeinanderlegt, namlich die eine Seitenkante auf die Knickkante, 
so erhalt man ein gleichschenkeliges rechtwinkeliges Dreieck, iiber dem ein 
congruentes Dreieck liegt. Knickt man nun von den beiden Streifenhalften, 
die jetzt einen rechten "Winkel bilden, abwechselnd die eine und die andere 
um, indem man stets die Langskante der einen als Knickkante der anderen 
benutzt, so erhalt man eine Reihe von Quadraten, deren mittelstes aus den 
beiden Dreiecken besteht. [Nr. 1 u. 2.] 

3. Den Wiirfel erhalt man, indem man die beiden Dreiecke aufeinander 
klebt und an jeder Streifenhalfte vier von den angebogenen Quadraten zu 
einer Zone des Wiirfels verwendet; das vierte Quadrat einer jeden dieser 
Zonen klebt man auf das erste Quadrat, das durch die Dreiecke nur zur 
Halfte ausgebildet ist. Die beiden Zonen uberkreuzen sich noch in einer 
Flache, in der die beiden Quadrate ebenfalls auf einander geklebt werden, 
[Nr. 7.] 

4. U m den Winkel von 60° — und daraus das gleichseitige Dreieck — 
zu construiren, drittele man den gestreckten Winkel, indem man an irgend 
einem Punkte des einen Streifenrandes sowohl die eine, wie die andere 
Halfte dieses Bandes umlegt. Dabei entstehen zwei Knicklinien; an die 
erste wird die zweite Halfte des Randes, an die zweite die erste Halfte 
des Randes angelegt. Dadurch sind aus dem gestreckten Winkel drei 
gleiche Winkel gemacht, namlich der zwischen den Knicklinien liegende, 
gleich denen zwischen je einer Knicklinie und einer Randhalfte liegenden 
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Winkeln. Es bedarf nur einer knrzen Ubung, u m die zuorst voiiaufig ge-
wahlten Knicklinien mit goringer Verscliiebung in die verlangte Lage zu 
bringen. [AY. 3.] 

Aus dem "Winkel von 60° entsteht durcli woiteres Umknicken des Streifens 
ein regelmassiges Dreieok, nnd daraus dann beliebig viele. Dabei lege 
man erst das eine Ende des Streifens in solche Dreiecke, und hierauf erst 
das zweite. [Nr. 4.\ 

5. Z u m Tetraeder nebme man fiinf regelmassige Dreiecke des Streifens 
und klebe das letzte auf das erste. [Nr 9.] 

6. Z u m Oktaeder geniigen sieben soldier Dreiecke, von denen clas letzte 
auf das erste geklebt wird, falls man sich auf eine Zone des Oktaeders be-
schrankt, so dass zwei gegeniiberliegende Seitenflachen fehlen. [Nr. 8.] 

Zum vollen Oktaeder bilde man zuerst (aus 7 Dreiecken) eine Zone, das 
achte Dreieck klappe man u m , klebe es auf das vorhergehende und lasse 
eine zweite Zone folgen. W o zwei Dreiecke verscliiedener Zonen iiber-
einander zu liegen kommen, klebe man sie zusammen. Da schon das vor-
letzte Dreieck der zweiten Zone auf ein Dreieck der orsten Zone zu liegen 
kommt, geniigen 13 statt 14 Dreiecke des Streifens. Analoge Bemerkungen 
gelten fur die folgenden Korper, bei denen sich durch Zerstiicken des 
Streifens die Zahl der notwendigen Flachen noch verringern lasst. [Nr, 10] 

7. Z u m Ikosaeder stelle man zuerst eine Zone von 10 Dreiecken her, 
indem man das elfte Dreieck des Streifens auf clas erste klebt. Das zwolfte 
Dreieck klappe man u m und klebe es auf das erste (elfte), und lasse es als 
Anfangsdreieck einer neuen Zone dienen, deren Enddreieck (das 22.) wieder 
iiber das erste zu liegen kommt. Eine dritte, in gleicher Weise angefiigte 
Zone, vollendet den Korper, der so aus 33, in dem Streifen aneinanderge-
reihten Dreiecken gebildet ist. [Nr 13.] 

8. A m iiberraschendsten ist die Anfertigung des regelmassigen Fiinfecks 
und des regelmassigen Dodekaeders. Von einem solchen Fiinfeok wird 
durch eine Diagonale ein axenspiegeliges Viereck (Antiparallelogramm) ab-
geschnitten, dessen Winkel § und § des gestreckten Winkels botragen, so 
dass man zwei solche Vierecke in der Weise aneinanderlegen kann, dass 
die parallelen Gegenseiten die Verlangerungen der parallelen Gegenseiten 
des anderen bilden — und ebenso lasst sich eine beliebige Anzahl solcher 
Vierecke in einen Parallelstreifen aneinanderlegen, die ihre breitere Basis 
abwechselnd in der oberen und unteren Kante des Streifens haben. 

Knickt man in der Reihe das zweite Viereck u m die Kante u m , mit 
der es an das erste stosst, so legen sich beide in ein regelmassiges Fiinfeok 
aufeinander. Knickt man ebenso das 3., 4., 5. u m , so legen sich alle in 
dasselbe Fiinfeok ein (das 6. legt sich dann congruent iiber das erste). 

Diese Figur der 5 zu einem regelmassigen Fiinfeok iibereinandergelegten 
Vierecke lasst sich ohne weiteres aus dem Papier streifen herstellen: Man 
mache in den Papierstreifen einen Knoten, ziehe ihn langsam zu und driicke 
die iibereinanderliegenden Teile des Streifens in die Ebene, indem m a n 
darauf achtet, dass die beiden Enden des Streifens an der Stelle, wo sie 
austreten, ohne Spielraum anliegen. Audi hier geniigt eine geringe Ubung, 
u m die notige Genauigkeit zu erzielen. [Nr. 5.] 
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Auf das fertige Fiinfeck falte man zuerst die oine (spater die andere) 
Halfte des Streifens zu solclien Vierecken auf, wie sie oben beschrieben 
sind. Dies geschieht, inclem man die Knickkante und die kiirzere von den 
parallelen Gegenkanten des Vierecks mit zwei Seiten des Fiinfecks, die 
breite Basis mit der Diagouale zur Deckung bringt. [Nr. 6.] 

9. U m nun das regelmassige Dodekaeder zu bekommen, ist es nicht 
notig, fertige Funfecke zusammenzusetzen, sondern die Reihe der Vierecke 
geniigt. Man bilde eine aus 6 Yierecken bestehende Zone dadurch, dass 
man das 7. auf das erste klebt. Knickt man dann das 8. Vioreck u m , so 
legt es sich halb auf das 1. (7.) und so entsteht das erste Fiinfeck. Die 
mit dem 8. Viereck beginnende zweite Zone schliesst im ganzen vier Paai'e 
von Vierecken zu je einem Fiinfeck zusammen, die ebenso angefiigte 3. 
und 4. Zone je zwei und die 5. Zone die 4 uoch fehlenden Funfecke und 
damit ist das Dodekaeder fertig. Dabei sind zum ersten Fiinfeck 10, zum 
gegeniiberliegenden 5 und zu deu iibrigen zehn je 2 Vierecke verwandt. 
[Nr. 16.] 

10. Fiigt man zu den 35 Vierecken noch ein weiteres bei, so legt es 
sich umgeknickt congruent iiber das erste Viereck, so dass eine daran ge-
hangte 6. Zone wieder die 1. Zone iiberdecken wiirde. Klebt man das 36. 
auf das erste und lost alle iibrigen Verbiudungen , so erhalt man eiu ge-
schlossenes Band, das — weil im Streifen das 36. ungleiche Lage mit dem 
1. hat — einmal gedreht ist (unter Umstanden audi 3-, 5 mal), also im 
Mobius'schen Sinne eine einseitige Flaehe darstellt. [Nr. 14.] 

In gleicher "Weise lasst sich beim Ikosaeder durch Zufiigen einer 34. 
Dreiecksflache ein einmal verdrehtes, geschlossenes Band herstellen. [Nr. 11.] 

Beim Oktaeder ist noch eine dritte Zone hinzuzufiigen, dann die 
22. Flaehe auf die 1. zu kleben, so erhalt man ein ebensolches Band. Auch 
der Wiirfel lasst sich in zwei Zonen aus einem solchen verdrehten Bande 
zusammenfalten, das aus 10 Quadraten besteht, von denen das letzto auf 
das erste geklebt ist und von denen zwei in je zwei Dreiecke zerlegt sind. 
Wir erhalten das Ergebnis: Die regelmassigen Korper: Wiirfel, Oktaeder 
Ikosaeder, Dodekaeder lassen sich aus einem einmal verdrehten geschlossenen 
Band durch geeignetes Fatten und Zusammenkleben herstellen, loenn nur 
das Verhdltnis von Lange und Breite des Bandes fur jeden dieser Korper 
richtig gewahlt ist. 

In Nr. 12 und Nr. 15 ist die Art des Zusammenfaltens fur Ikosaeder 
und Dodekaeder dargestellt. 

Fur das Tetraeder bilden die 5 Dreiecke, von denen das letzte auf das 
erste geklebt ist, von selbst ein geschlossenes, aber unverdrelites Band. 

(H. Wiener) 

132b G Modelle hergestellt aus Dralit mit eiiigespauutciiFadcii, nach Angabo 
von Privatdocent H. Wiener, math. Institut der Universitat Halle a/S. *) 

a) Die geschlossenen Systeme von Spiegelaxen zur Erzeugung der Be-
wegungsgruppen d$r regelmassigen Korper (Model! Nr. 1 und 2). Nr. 1 
stellt die 6 Linien des regelmassigen Oktaeders (Wiirfels) clar, welche die 

*) Schrank Nr. (6). 
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Mitten der Gegenkanten verbinden, wahrend dieselben Linien des regel-
massigen Ikosaeders (Dodekaeders) das Modell Nr. 2 vorzeigt. 

Diese Linien bieten ein gruppentheoretisches Interesse dar: in beiden 
Fallen liegt ein System von Geraden vor, von denen jede an jeder anderen 
gespiegelt wieder eine Gerade des Systems ergibt; man kann ein solch.es 
System als ein geschlossenes System von Spiegelaxen und die Spiegelungen 
an ihnen als ein geschlossenes System von Spiegelungen bezeichnen. A n 
clerartigen Spiegelsystemen lassen sicli wichtige Operationsgruppen in ein-
facher Weise herleiten. So erhalt man alle Bewegungen der „Tetraeder-
gruppe^, indem man die Spiegelungen an jenen 6 Axen zu je zweien zu-
sammensetzt, die der ^Oktaedergruppe"\ indem man hierzu noch die 
6 Spiegelungen selbst und die Folgen von je dreien von ihnen zufiigt. 
Bildet man ebenso die Folgen von je zwei Spiegelungen an den in Nr. 2 
dargestellten Axen, so erhalt man die Bewegungen der „Ikosaedergruppeu. 

Es sei clarauf hingewiesen, dass die geschlossenen Spiegelsysteme wich
tige Dienste zur Aufstellung der „regelmassigen Punktsystemeu bieten, das 
sind unendliche Punktgruppen, wie sie z. B. in der geometrischen Theorie 
der Krystallstructur gefordert werden. Siehe fiir die Darstellung dieser 
Gruppen auch die Modelle der vorigen Nummer. 

b) Die holier en regelmdssigen Korper (Nr. 3 bis 6). Modell 3 stellt 
die zwei einem "Wiirfel eingeschriebenen Tetraeder, Modell 4 die 5 einem 
Ikosaeder eingeschriebenen Wiirfel dar. Die Modelle 5 und 6 geben die 
bekannten vier Poinsot'schen Korper und zwar zunachst Nr. o das zwanzig-
eckige Sterndodekaeder, r\r. 6 das sterneckigeDodekaedcr, womit gleichzeitig 
die beiden iibrigen, das zwolfeekige Sterndbdekaeder und das sterneckige 
Ikosaeder dargestellt werden. (H. Wiener.) 

137a Riiuralicher WinkelSpiegel angefertigt von Kriiss, Hamburg, nach Angabe 
von Prof. E. Hess, Univ. Marburg. Nachtrag zu 137. 

Ein vierter Winkelspiegel, welcher dem Falle 
180° 180° 

Ai = -^-, Aa = A8 = 9 0 0 ; a i = — . a a = a 3 = 900;m = 4p,(p = 2J34,..., 
entspricht und welcher von einem im r.nneren der Ecke befindlichen Punkte 
4p — 1 Bilder erzeugt, welche mit dem Punkte selbst den Eckpunkten 
eines gleicheckigen 

prismatischen (2 -(- p -|- p)-flachigen 2. 2p-Ecks 
entsprechen, ist ebenfalls nach den Angaben des Unterzeichneten von 
Dr. Kriiss in der Weise hergestellt worden, class zwei ebene Spiegel u m 
ihre Schnittkante als Axe drehbar construirt und mit einem dritten zu der 
Axe senkrechten Spiegel verbunden wurden. 

a) Fiir p = 2 , A± ••= a.j^.^900, m = 8 erhalt man dann mittelst einer 
passend eingelegten Figur die holoedrischen Formen, wie auch die Com-
binationsgestalten des rhomuischen unci die pentagonal-hemiedrischen, wie 
auch die holoedrischen Formen des reguldren Systems; 

b) Fiir p = 4, A± = at == 45°, m = 16 resultiren die Formen des tetrugonalen, 

c) Fiir p = 6, A± = a± — 30°, m = 24 diejenigen des hexagonalen Systems. 
Auch kann dieser Apparat, bei Weglassung des dritten Spiegels, zur 

http://solch.es
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Darstellung soldier Formen, welchen zwei oder mehrere sich in ewer Axe 
schnoidende Symmetrieebenenzukommen, z. B. cler sphenoidisch-hemiedrischen 
Forinen cles tetragonalen, der rhomboedrisch-hemiedrischen Form on des 
hexagonalen Systems benutzt werden, wahrend endlich mit Hilfe eines (des 
dritten) Spiegels diejenigen Formen, welche nur eine Symmetrieebene be-
sitzen, z. B. die pyramidal-hemiedrischen Formen des tetragonalen und 
des hexagonalen Systems unci die Formen des monoklinen Systems clar-
gestellt werden konnen. (Vgl. die oitirte Abhandlung: Neues Jahrb. f. 
Mineralogie 1889. Bd. 1 S. 54-65.) 

(E. Hess.) 

137 b Drei Modelle von abwiekclbaren Polycderu in Gestalt von Ziekzaek-
flachen. Von Prof. Chr. Wiener in Karlsruhe, 1880. 

Gewohnliche Polyeder sind selbst geschlossen und besitzen geschlossene 
Seitenflachen; sie sind nicht abwickelbar. Bildet man die Seitenflaclien un-
geschlossen, indem man sie aus einem Paare Scheitelwinkel bestolien lasst, 
so werden die Polyeder abwickelbar. Man kann aber auch abwickelbare 
Polyeder erhalten, wenn man die Seitenflachen geschlossen, aber das ganze 
Polyeder ungeschlossen bildet.. Dann miissen die Summen der Kantenwinkel 
an jeder Ecke = 4 R, also die Ecken nicht convex, daher wenigstens vier-
flachig sein. Solche Polyeder sincl in den Modellen hergestellt durch clrei-
maliges Hin- unci Herbiegen eines Blattes Papier in jedesmal gleich breite 
Streifen. wobei die Biegungskanten der zweiten und der dritten Streifen-
schaar sich unter gleichen Winkeln gegen die Kanten der ersten Schaar 
auf diesen schneiden miissen. Lasst man bei beideiiei abwickelbaren Poly-
edern die Seitenflachen unendlich klein werden, so erhalt man als Grenz-
gestalten abwickelbare krumme Flaohen, und zwar im ersten Falle die ge-
wohnlichen mit unendlich langen ebenen Flachenelementen, im zweiten Falle 
die bisher nicht bekannten mit ebenen Elementen, die nach jocler Richtung 
unendlich klein sind. Diese konnen mittels der durch eine unenclliche 
Reihe dargestellten Weierstrass'schen Cosinnsfunction gebildet werden. Sie 
sincl vorstellbar, aber nicht durch Zeichnung oder Moclell darsteilbar. (Vergl. 
Chr. Wiener, Lehrbuch der darstellenden Geometrie, 2. Bd., S. 28 ft., 
1887.)*) (Chr. Wiener.) 

143a ZweiModelle zur regularen Einteilung des Kauines im Sinne derrVielit-
euclidisclien Massbestiininung construirt von Dr. C. Hossfeld in Eisenach. 

Beicle Modelle stellen die Schnittlinien von Ebenen und Kugeln dar, 
die den R a u m in eine endliche Anzahl von Tetfaedern einteilen. Im ersten 
Moclell schneiden sich sechs Ebenen und vier Kugeln und begrenzen 120 Te-

traecler, cleren Flachenwinkel —, —, — -, -^-, —, —-• sind; im zweiten Mo-

dell schneiden sich neun Ebenen und sieben Kugeln und begrenzen 384 Te-

traeder, cleren Winkel — -, —, —, -~-, -^-, -j- sind. Diese Tetraecler kann 

*) Vgl. hier ferner die Note von H. A. Schwarz im Cours d'analyse 
professe pendant le 2, Sem. 1881/82 von Hermite, 2. Aufl. „Sur une de
finition erronee de l'aire d'une surface courbe". 
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man als congruent, bezw. symmetrisch bezeichnen, wenn man fiir don Raum 
nicht die Euclidische, sondern oine allgemeinere und zwar elliptische Massbe-
stimmung annimmt, unci wenn man ferner den gewohnlichen Begriff der Ebeno 
auf alle Ebenen und Kugeln iibertragt, welche die (hier als imaginare K u g e l 
vorausgesetzte) Fundamentalflache der Massbestimmung orthogonal schneiden, 

Die regularen Einteilungen im dargelegten Sinne lassen sich aus den 
regularen Korpern im Raume von vier Dimensionen ableiten ; es entspricht 
dann das erste Modell einem Gebilde, das von fiinf regularen Tetraedern, 
das zweite Modell eijiem solchen, das von aoht regularen Hexaedern be-
grenzt wird. (Hossfeld.) 

L. Ebene Curven. 

148a Curvcn vicrter Ordnung mit zwei Doppelpunkten. 3 lithogr. Tafeln, con
struct 1882 nach Angabe von stud. H. Wiener von stud. Chr. Wolff. Math. 
Institut der techn. Hochschule Miinchen. 

Erzeugung aus 2 — 2 deutigen (im Falle der Curve mit 2 unpaaren 
Ztigen 3 — 3 deutigen) Punktreihen auf einem Kegelschnitt b. Man nehme 
den Kegelschnitt r hinzu und einen Punkt S, dessen Polare in Bezug auf 
b diesen Kegelschnitt in den Punkten S und S' schneidet. Legt man nun 
durchS einenStrahl, der ,,ru in den Punkten Q, Q' trifft, nimmt zu einem von 
diesen die Polare in Bezug auf „bu, verbindet deren Schnittpunkte R, R' mit b 
je mit S unci S', so sincl die zwei Schnittpunkte dieser Verbindungslinien 
Punkte der gesuchten C4. S und S' sincl Doppelpunkte dieser Curve, der 
Punkt ,̂ sowie die Eckpunkte Z±, S2, S3 cles gemeinsamen Polardreiecks 
der Kegelschnitte „bu und „ru sind Schnittpunkte der 4 Paare Doppel-
tangenten, welche die C4 besitzt, also gleichberechtigt, so dass sich jede C4 
aus ihnen auf vier (mdess nicht alle uuter einander verschiedene) Arten 
construiren lasst. 

148b Auilosuiig' von singulareii Punkten ebener Curven in die aequivaleiiteii 
eleiiieiitareii Singularhateii. 4 lithogr. Tafeln, constr. 1883 nach Prof. 
A. Brill von stud. Schultheiss. Math. Inst, der techn. Hochschule Miinchen. 

Zusammenriicken 1) von 1 Ruckkehrpunkt und 1 Wendepunkt (Schnabel-
spitze); 2) von 2 Ruckkehrpunkten; 3) von 2 Ruckkehrpunkten u. 1 Wende
punkt; 4) von 2 Ruckkehrpunkten u. 2 Wendepunkten; 5) von 3 Riickkehr
punkten ; 6) von 4 Ruckkehrpunkten, mit den dualistischen Uebertragungen. 

Man vgl. den Aufsatz von A. Brill: „Ueber Singularitaten ebener al-
gebraischer Curven." (Math. Annalen, Bd. 16 S. 348 ff.) 

Die Tafeln 147, 148a, 148b in lithographischer Ausfuhrung (IT. Kohler, 
Miinchen) in einer Mappe vereinigt 

M, Algebraische Flacben. 

162a Gypsmodell, nebst zugehorigen PliotogTaphieii einer Flaehe 3. Ordnung* 
mit 27 reellen Geraden. Von Chr. Wiener, Professor an der Technischcn 
Hochschule in Karlsruhe, 1868. 
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Die Construction geschah mittelst der 27 Geraden. Man wahlfc unter 
diesen eine Doppelsechs n± a2 . . . a6, hi b2.. .b6; jede a schneidet jede b 
ausser derjenigeu mit gleicher Kennziffer, und umgekehrt. Di? anderen 
15 Geraden sind c12, c13 . . . c56; jede c schneidet jede a unci b von gleichen 
Kennziffern; z. B. schneidet die c23 die a2, a3, b2, b3. Man nimmt nun ax 
willkiirlich an, ebenso die Geraden b2 b3 b4 b5 b6 derart, dass jede die ax 
schneidet; dadurch sind alle weiteren a, die bj. und alle c bestimmt. Legt 
man nun eine Reihe von Ebenen durch a1? so schneidet jede die Flache 
noch in einem Kegelschnitte, der durch. die Schnittpunkte mit 16 der Ge
raden uberschussig bestimmt ist. Diese Kegelschnitte, welche 5 mal aus 
2 Geraden bestehen, wurclen als Erzeugende der Flache betrachtet, und 
wurden bei dem Scheibenmodcllc aus Carton ausgeschnitten und zusammen-
gefiigt, wahrend die Geraden a, b, c als Seiclenfaden von dreierlei Farbe 
aufgelegt wurden. Nach dem Scheibenmodell wurcle das aus Gyps gebildet. 

(Chr. Wiener.) 

N. Eaumcurven und abwickelbare Plachen; 

Regelflachen. 

Die vier Gestalten der Kaumcurven 3. Ordnuiig. Vier Drahtmodelle und 
vier Faclenmodelle von Privatdocent H. Wiener, Math. Institut der Universitat 
Halle a. S. 

Vermoge ihrer Lage gegen die unendlich feme Ebene sind bei der 
Raumcurve 3. Orclnung viererlei Gestalten zu unterscheiden. 

Nr. 1. Die cubische Ellipse. Es ist nur ein (reeller) unendlich 
ferner Punkt vorhanden mit einer durch clas Endliche laufenden Tangente 
(Asymptote). 

Nr. 2. Die cubische Parabel. Die Curve hat drei zusammenfallencle 
unendlich feme Punkte, d. h. einen Punkt nebst seiner Tangente Und 
Schmiegungsebene im Unendlichen iiegen. 

Nr. 3. Die cubische hyperbolis che Parabel. Von den drei un
endlich fernen Punkten fallen zwei zusammen, so class ein Punkt mit einer 
durch das Endliche laufenden Tangente (Asymptote) unci ein Punkt mit 
einer unendlich fernen Tangente, aber mit einer durch das Endliche gelienden 
Schmiegungsebene (Asymptotenebene) vorhanden ist. 

Nr, 4. Die cubische H y p e r bei. Drei getrennte unendlich . feme 
Punkte besitzen drei durch das Endliche laufende Tangenten (Asymptoten). 

Bei den Drahtmoclellen sind die Curven clurch Silberdrahte, ihre Asymp
toten durch schwarze Drahte clargestellt. In N r 3 gibt es ausser der geraden 
Asymptote noch eine krumme Asymptotenlinie, namlich eine in cler Asymp
totenebene liegende Parabel. 

Bei clen Faclenmodellen sind die abwickelbaren Tangentenflachen dieser 
Curven zur AnschauuDg gebracht. Als Begrenzungen clieser geradlinigen 
Flachen sind ausser Ebenen in Nr. 1, wo die Curve auf einem Kreiscylinder 
liegt, cler Schnitt cler Flache mit einem dazu gleichaxigen Cylinder gewahlt, in 
Nr. 2 und 3, wo die Curve auf parabolischen Cylindern liegt, sind para-
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bob'sche Cylinder genommen, die mit jenen die Spiegelebeno gemein haben. 
Zu Nr. 4 ist zu bemerken, dass diejenige Curve zur Darstellung gewahlt 
wnrde, die auf drei congruenten rechtwinkligen hyperboliscben Cylindern 
liegt, so class es erne Gruppe von 6 Bewegungen gibt, die die Curve in 
sich liberfiihren (Doppelpyramidengruppe). (H. Wiener) 

173 a Die verschicdciieii Typen der Kegel dritter Ordmmg. 7 Fadenmodelle 
von Privatdocent H. Wiener; Math. Inst, der Univ. Halle a. S. 

Dei den rationalen Ourven 3. Ordnung, d. h. denjenigen, die ein en 
Doppelpunkt besitzen, lassen sich dreieiiei Gestalten unterscheiden, je nach-
dem der Doppelpunkt ein Knotenpunkt, ein Ruckkehrpunkt oder ein 
isolirter Punkt ist. Je zwei Curven, die die gleiche Gestalt habon, 
lassen sich (lurch eine Collineation ihrer Ebenen auf einander beziehen 
(Nr. 1, 2, 4.) 

Bei den Curven 3. Ordnung vom Geschlecht eins unterscheidet Mobius 
viererlei Gestalten, je nach ihrem Verlauf in den Feldern eines Vierseits, 
das von der Wendepunktsgeraden und den Tangenten dor drei reellen 
Wendepunkte gebildet wird. Ein Sonderfall ist es, wenn diese drei Tan
genten sich in demselhen Punkte treffen {Nr 6), geschieht dies nicht, so 
kann die Curve entweder zwei Zilge haben (Nr. 3), oder einen einzigen 
Zug, der sich entvvedar durch drei von den vier Dreiecken hindurchschlangelt, 
welclie von jenem Vierseit gebildet werden (Deltaform, N r 5), oder durch 
die drei Vierecke (Ornegaforrn, N r 7). 

Wie man in den ebenen Schnitten eines Kegels 2. Ordnung die in ihrer 
Lage zur unendlich fernen Geraden verschiedenen, aber projectiv gleich-
vvertigen Curven 2. Ordnung Ellipse, Parabel, Hyperbel erhalt, so kann 
man audi aus den Keg ein 3. Ordnung die durch ihr Verhalten gegen das 
unendlich Feme verschiedenst gestalteten Formen von Curven 3. Ordnung 
gewinnen. Diese Curven an den Modelien wirklicli sichtbar zu machen, 
gelingt durch grelle Beleuchtung des Modells und Beschattung ernes Teiles 
durch eine geradlinig begrenzte Flache. 

Die Nr. 173 u. 173a haben insbesondere den Zweck, ein neues einfaches Ver-
fahren zu zeigen, u m fadenmodelle herzustellen. Die einfachste bisher ange-
wandte Methocle, die Faden in Holzrahmen einzuziehen, die mit Laubsage und 
Drillbohrer leicht zu bearbeiten sind, hat den Nachteil, class sie auf ebene 
Bogrenzungen beschrankt ist, wahrend oft eine krumme Begrenzung ge-
boten erscheint, u m Briiclie in clen Linien zu vermeiden, besonders da wo 
eine krummlinige Begrenzung in den Eigenschaften der dargestellten Flache 
begriindet ist, wie z. B. die Begrenzung doi* Schraubenflaohe durch Schrauben-
linien. Setzt man aber an Stelle der Holzbekleiclung Metallstreifen oder 
Drahte, die sich jeder Form anschmiegen, so wird die Bearbeitung des 
Materials insbesondere das Bohren der Locher so schwierig, dass man einen 
gesehickten Mechaniker darart beauftragen muss. Bei Modelien, die zu-
Verviellaltigung und zur Yerbreitung im Handel bestimmt sind, hat das 
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keinen Nachteil, fiir Modelle aber, die sich der Einzelne rasch und ohne 
grosse Kosten zum Stadium einer Flache herstellen will, ist ein anderes 
Verfahren erwiinscht. 

Das bier vorgefiihrte Verfahren bleibt wie das der durchbohrten 
Drahte auch bei den complicirtesten Begrenzungen anwendbar und bietet 
keinerlei technische Schwierigkeiten. Das wesentlicb neue daran ist, dass 
zur Herstellung der Urenzlinie, in der die Faden enden, zwei parallel 
laufende Drahte verwendet werden, die mit einer wachsartigen Masse aus-
gestrichen werden, so dass das Bohren der Locher einfach durch Einstechen 
mit einer heissen Nadel geschelien kann, also leichter und ebenso genau 
bewirkt wird, wie das Bohren durch Holz. 

lm einzelnen verfahre man so: U m die Paralleldrahte zu biegen, lasse 
man sich aus harteni Holz die Flache modelliren, auf der die Grenzlinie 
verlaufen soil. Es ist dies in unserem Falle ein Kreiscylinder; ebenso leicht 
kann auch etwa ein parabolischer Cylinder, eine Kugel oder irgend eine 
andere Flache angewandt werden. Die Anschaffung eines solchen Holz-
korpers kommt wenig in Betracht, da derselbe Korper immer wieder fur 
alle gleichartigen Begrenzungen benlitzt werden kann. Auf dem Holzkorper 
wird die zur Begrenzung der Faden dienende Curve aufgezeichnet, und 
parallel dazu in einer Entfernung von etwa 1 m m zu beiden Seiten werden 
die Drahte gebogen. Dies geschieht, wo eine grossere Genauigkeit ge-
wiinscht wird, indem man im richtigen Abstand von der vorgezeichneten 
Linie parallele Linien in das Holz einreisst; bei Cylindern (allgemein ab-
wickelbaren Begrenzungen) ist es vorteilhaft (wie es im vorliegenden Falle 
auch geschah) sich genaue Pappschablonen herzustellen und diese auf den 
Holzkorper aufzunageln und langs ihnen die Drahte zu biegen. 

Die Enden der gebogenen Drahte werden clann zusammengelotet und 
hierauf die beiden Paralleldrahte mit dem richtigen Zwischenraum an so 
viel Stellen aneinander gelotet, dass ein gegenseitiges Schwanken nicht 
moglich ist. Das so gefertigte Gestell wird dann etwas erwarmt und mit 
der durch Erwarmen fast fliissig gemachten Masse fwir w*ahlten ein Ge~ 
menge von Wachs und Kolophonium) mit einem heissen Messer gut aus-
gestrichen. Dabei mtissen alle noch uber die Drahte hervorstehendenTeile 
der Masse mit dem heissen Messer abgeschmolzen werden. Das Einstechen 
der Locher mit der heissen Nadel und das Einziehen der Faden bietet 
keinerlei Schwierigkeit. 

(H.Wiener.) 

173 b Regclflachen zweiter und drifter Ordiiung'. 5 Fadenmodelle von Privat-
doceut H. Wiener, Math. Institut der Univ. Halle a. S. 

Nr. 1. Beivegliches Fadenmodell des Umdrehungshyperboloids mit zwei 
Scharen von Erzeugenden. 

Das Modell besteht aus drei Ringen, in welche Faden von zweierlei 
Far ben eingezogen sind, und zwar aus einem einzelnen Ring, durch den 
die Faden beider Art gehen unci ausserdem noch drei einzelne in der Mitte 
zusammengeknupfte „Aufhangefadena, und aus zwei aufeinander passenden 
Ringen, deren jeder nur einerlei Faden tragi 
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Gebrauch des Modells: Man fasse den Knoten, in dem die 3 Aufhange, 
laden verkniipft sind, und lasse das Ganze aushangen, so dass ein Kreis-
cylinder entsteht. Dann drehe man es urn, bringe an den Aufhangefaden 
ein Gewichtchen an und umspanne die beiden aufeinander passenden 
Ringe mit der einen Hand. Dreht man dann mit beiden Han den diese 
beiden jetzt oberen Ringe in entgegengesetztem Sinne, so stellen sich die 
Faden von selbst in die beiden Scharen eines Umdreh-Hyperboloicls ein, 
das sich beim Weiterdrehen dem Umdrehkegel naliert. 

Aufstellung des Modells: Man befestige die beiden aufeinander passen
den Ringe in dieser gedrehten Lage mit Hilfe der beiden beigegebenen 
Klammern an einander, drehe das Modell wieder u m und stecke durch 
das Innere die oben gegabelte Stange des beigegebenen Standers und hiinge 
den Knoten der drei Aufhangefaden in die Gabel des Standers. 

Nr. 2 bis 4. "Wenn man u m einen Kreiscylinder so eine Sinuslinie auf-
wickelt, dass sie nach zwei vollen Wellen in sich zuriickkehrt, so legt sie 
sich in eine rationale Raumcurve 4. Ordnung, welche in dem unendlich 
fernen Cylinderpunkt, der als Spitze des in den Cylinder ubergegangenen 
Kegels zu betrachten ist, einen isolirten Doppelpunkt hat. 

In dem Kreiscylinder fallen zwei von den 4Kegeln zusammen, die durchjede 
Raumcurve hindurchgehen, welche den Pchnitt aller Flachen 2. Ordnung eines 
Biischels bildet. Die zwei fehlenden Kegel beriihren sich, wie alle anderen 
Flachen des Biischels, in dem (unendlich fernen) isolirten Doppelpunkt der 
Curve, es sind zwei congmente parabolische Cylinder. (Nr. 2.) 

Unter den Flachen des Biischels fmdet sich auch ein rechtwinkliges 
Paraboloid. (Nr. 3.) 

Die Raumcurve 4. Ordnung mit Doppelpunkt ist als ttbergang einer 
solchen Curve 1. Art und 2. Art aufzufassen, und muss deshalb auch als 
teilweiser Schnitt einer Flache clritter Ordnung mit einer Flache zweiter 
Ordnung construirt werden konnen, namlich mit irgend einer Flache des 
Biischels. Die Flache 3. 0. ist in unserem Falle das durch seine geo-
metrischen wiekinematischenEigenschaften gleich wichtige Cylindroid. (Nr. 4.) 

Nr. 5 zeigt die gegenseitige Lage eines rechtwinkligen Paraboloids, das als Ort 
der Punkte zu betrachten ist, die von zweigegebenen Geraden gleichweitabstehen 
und des Cylindroids, welches alle diejenigen Geraclenpaare enthalt, zuclenen das-
selbe rechtwinklige Paraboloid gehort. Dabei bjlclet jecle Gerade des Cylindroids 
einPaar zusammen mit derjenigen Geraden, in welche die erste an jeder der auf 
einander senkrecht stehenden Mittelerzeugenden des Cylindroids gespiegelt wird. 

(H. Wiener.) 

1^7a. Gypsmodelle, speziellc Durchdringuiigeii von Flachen zweiter Ord
nung. Prof. B. v. Ttitbssy und Prof. M. Balog, Budapest. 

a) Kugel und Rotationskegel; Raumcurve vierter Ordnung erster Art mit 
Spitze. 

b) Dasselbe, mit Weglassung des Kegels. 
c) Kugel und Rotationscylinder; Raumcurve vierter Ordnung erster Art mit 

Doppelpunkt. 
d) Kugel. 

N B . Siehe die Beschreibung des Apparates sub Nr. 177 b. (Totossy.) 
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177b. Zwei pliotographische Ansiehteii eines Apparales zur Herstelluug* von 
Rotationsflaehen aus Gyps. Von Prof. B. v. Tbtbssy, an der technischen 
Hochschule und Prof. Moritz Balog, au der Realschule Budapest. 

Ein vertical gelagerter Zapfen tragt an seinem oberen Encle eine Kurbel, 
an seinem unteren Ende einen zuerst horizontal verlaufenden, dann vertical 
nach abwarts gebogenen starken Arm, an welchem die, den Meridian clar-
stellende Schablone mittelst Fliigelschrauben befestigt wircl. — Das Zap fen-
lager hat drei horizontale, ein T bildende starke Arme. Dieselben riicken 
unit ihren Enden auf drei Saulen, die ihrerseits auf eine quadratische Platte 
aufgeschraubt sind. Die Platte ist an mehreren Stellen durohbohrt, u m 
von unten kleine Gylinderstifte einschrauben zu kbnnen, die dazu 
dienen, wahrend der Arbeit ein Gleiten der weichen Gipsmasse zu ver-
hindern. Die Kugel zusammea mit dem Postamente, cler Kegel und der 
Cylinder in den Modellen sub Nr. 177a)—d) sind mit dem Apparat herge-
stellt worden, speciell Mr. 177a) ist das Originalmodell, wie es in einem 
Stiick, direct aus clem Apparat hervorgegangen ist, ohne auch nur die ge-
ringste Correctur aozuwenden. 

Der Apparat wnrde in der mechanischen Werkstatte, die beiden 
Aufnahmen in dem photographischen Atelier cles konigl. uogarischen Josephs-
Polytechnikums zu Budapest hergestellt. (Tbtbssy.) 

185a. Fadenmodell cincr speziellen Regelflache vierter Ordiuuig', Von Bela 
v. Tbtbssy, Prof, techn. Hochschule Budapest. 

Setzt man in der Gleichung U2 — p3q = o der allgemeinen Flache 
vierter Ordnung mit Caspidalkegelschnitt 

U eee Xl x3 - x2 x4 , p = X4 , q — x4 , 
so erhalt man die Gleichuog 

R ÊE (X± X3 — Xg X4)2 — Xi X43 := 0 
' der durch das Modeli clargestellten Regelflache. — Der Caspidalkegelschnitt 

U p unci der Kegelschnitt Qq , laogs welchem die Ebene q die Flache be-
ruhrt, zerfallen in die Geradenpaare clr, respective d s. — cl ist Selbstbe-
riihruogsgerade, r Riickkehrerzeugende und s ein developpables Element cler 
Flache mit der Ebene d s als Beriihrungsebene. 

Bezieht man die Punktepaare einer hyperbolischen Involution eines Kegel-
schnittes k und die Punkte einer Geraden d, welche darch den Pol A2 der 
Involution hindurchgeht und nicht in der Ebene von k liegt, in solcher Weise 
projectivisch aufeinander, dass dem einen Doppelpuokt At der Involution der Pol 
derselben als Punkt von d entspricht, so ist das Erzeugniss dieser Projec-
tivitat die dargestellte Regelflache. — Die Gerade d wird Selbstberiihrungs-
gerade, die Gerade A± A2 wird Riickkehrerzeugende und die Verbindungs-
linie des zweiten Doppelpunktes A4 der Involution auf k mit seinem Ent-
sprechenden A3 auf d wird das developpable Element. 

Das ausgestellte Modeli wurde vom Aussteller im WiDter 1882/83 in 
Budapest angefertigt und ist Eigenthum der mathematischen Sammlung des 
kbnigl. ungarischen Josephs-Polytechnicums. Ein genau gleiches Modeli 
wurde vom Aussteller im Marz 1882 fiir die mathematische Sammlung des 
Zuricher Polytechnicums angefertigt. (Tbtbssy.) 
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N". Analysis situs. 

189a. Fuiiniolzrahineii mit Eisciistsiben und Seideiischiiiireii zum Siudium 
der Yerkettuiigeii. Yen Privatdocent H. Brunn, Univ. Munchen. 

Die ausziehbaren Eisenstabe in den Holzrahmen sind in Gedanken zu 
vorvollstandigen zu in sich zuriicklaufenden Kingen und repriisentiren die 

Ringe A2, A3, A4, A5, A6 in den Figuren 6, 7, 8, 9 meines Aufsatzes liber 
Verkettung. Die Seidenschnur ist entsprecbend dem Verlauf des Phages 
A± in diesen Figuren in die Eisenstabe zu verschlingen. Der Holzrabrnen 
dient zu gleicber Zeit dazu, die Eisenstabe zu fassen und deren mangelnde 
Teile zu ersetzen. U m gleich das complicirteste Beispiel der Anwendung 
der Modelle zu wablen, so scbiinge man die Seidenschnur nach Massgabe 
von Figur 9, welche auf der vor. Seite reproduzirt ist*), durcb die 5 Stabe 
und zwar bei alien 5 Rahmen. Die Schnur ist dann ohne Herausziehen 
eines Stabes nicht von dem Rahmen zu trennen. Nun ziehe man beim 
ersten Rahmen die oberste, beim zweiten die zweite, beim dritten die dritte 
etc., beim letzten Rahmen die unterste Eisenstange heraus: dann ist bei 
alien fiinf Rahmen die Schnur mit Leichtigkeit ganz frei zu machen. Man 
konnte die 5 Experimente successive an ein und demselben Rahmen vor-
nehmen. Die Verfiinffachung des Rahmens ist aber vorgenommen, u m die 
Losbarkeit der Schnur bei Herausziehen eines belie big en dor Stabe 
moglichst schneli und gleichzeitig demonstriren zu konnen, ohne clurch 
das etwas langwierige Wiederhineioschlingen der Schnur aufgehalten zu sein. 

(Abgedr. aus dem Katalog der Math. Ausstellung; Deutsche Univeisitats-
Ausstellung in Chicago ) (Brunn.) 

*) Abgesehen von einem Fehler, den diese Figur der Abh. enthalt; die 
oberste Uberkreuzung rechts ist dort in die entgegengesetzte zu verwandeln. 
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1801). Sieben Modelle mit der Darstellimg' von ^Naehbargebieten" auf 
Fliichen v o m Gcschlechte 1 unci 3. Yon Privatclozent H. Brunn, Univ. 
Munchen. 

Die wichtigsten Forderungen in der Lehre von den Nachbargebieten 
(„spatia confiniau) auf Flachen verschiedenen Geschlechtes vcrdankt man 
den beiden Aufsatzen von Heawood: „Map-Colour-Theorem" (Quarterly 
Journ. of Math. Nr. 96' 1890) und von Beffter: „Uber das Problem der 
Nachbargebiete" (Math. Ann. Bel. 38 S. 477 u. ff.). Derletztere hat zur An-
fertigung der vorliegenden Modelle angeregt; dortfindet man auch die iibrige 
einschl. Literatur angegeben. 

Als n Nachbargebiete oder spatia confinia auf einer Flache bezeichnen 
wir solche n Gebiete auf derselben, von denen jedes an jedes andere langs 
einer Linie anstosst. In einer Ebene und auf der Kugel sind bekanntlich 
nur 4 solcher spatia coDfinia moglich, und umgekehrt, u m vier spatia con
finia herzustellen, braucht man kerne Flache von hoherem Geschlecht*) als 
die Ebene. U m clagegen n ( > 4) spatia confinia zu erhalten, benotigt man 
Flachen von hoherem Geschlecht. Es ergibt sich das Problem : Welches 
ist das niedrigste Geschlecht, das eine Flache haben kann, wenn auf ihr 
n spatia confinia moglich sein sollen? Die bisher gelieferten Untersuchungen 
beschranken sich hiebei auf „Flachen mit nicht umkehrbarer Indicatrix."**) 

Heffter a. a. 0. hat nachgewiesen, dass sicher M r n < 12 diese niedrigste 

Geschlechtszahl pn gleich —-———-^-—— ist. Hiebei bedeutet a die 

kleinste positive ganze Zahl, welche den Zahler cles Bruches durch 12 teilbar 
macht. Heffter zeigt, dass man die — auch bei unseren Modellen einge-
haltene — Besehrankung machen kann, es solle jedes Gebiet nur langs 
einer Linie an jedes andere anstossen, dass ferner die Gebiete einfach zu-
sammenhangende Flachenteile sein konnen und gibt fiir jedes p bis p12 eine 
Einteilung wirklich an. 

Der Unterzeichnete hat sich die Aufgabe gestellt, die Einteilung eines 
Kreisringes in 5, 6 und 7 Nachbargebiete am korperlichen Modell aus-
zufiihren und dabei die Anordnung cler Gebiete zu einer moglichst regel-
massigen und ubersichtlichen zu gestalten. Die in Heffter's Aufsatz ge-
zeichneten oder in Ziffern dargestellten Schemata, so grosse Vorzuge sie 
haben, geben doch nicht ohne weiteres ein Bild, wie nun die spatia confinia 
auf der geschlossenen Flache sitzen. Es sind fernei durch die Modelle alle 
wesentlich verschiedenen Falle erschopft, die oben angefiihrten Beschrank-
ungen vorausgesetzt. Als wesentlich gleiche Anordnungon bezeichnen wir 
hier solche, M r welche die den Zahlen e3, e4, e5 en beizulegenden 
"Wertreihen gleich sind, unter ei die Anzahl der Punkte (,,Eckenu) auf der 
Flache verstanden, in denen i verschiedene spatia confinia zusammenstossen.*) 

*) Definition s. bei Heffter a. a. 0. Seite 480. 
**) S. W . Dyck, Beitrage z. Anal. sit. Math. Ann. Bd, 32, p. 437 und 462. 

*) Zwei solche „wesentlich gleiche" Anordnungen, auf ein und derselben 
Flache ausgefiihrt, brauchen noch nicht ineinander uberfuhrbar zu sein 
durch blosse Verschiebung und Zerrung langs der Flache. Man denke an 
zwei symmetrisch, wie Bild und Spiegelbild sich verhaltende Anordnungen. 



Geometric. N1. 65 

Diese Zahlen befriedigen in unserem Falle, wenn k die Anzahl der 
Grenzlinien („Kantenu), n die der Gebiete auf der geteilten Ringflache be-
zeichnet, die Gleichungen: 

e3 + e4 + ... + e„ — k—-n ; 3e3 + 4e4 + . .. + n en = 2 k 
Die clurch die gerade Rotationsaxe eines Kreisringes gelegten Ebenen 

schneiden die Flache nach Kreisen, deren Mittelpunkte auf einem Kroise 
liogen, welchen wir im Folgenden als Rundaxe des Ringes bezeichnen wollen. 

Die Nummern 1—6 bestehen aus Kreisringen, Modell Nr. 7 erne Flache 
mit zwei Durchgiingen, bezeicbnet die Richtung, nach welcher die Modell -
reihe fortzusetzen ist. 

Fiinf Nach bar gebiete auf einem Kreisring. 

Modell Nr. 1: Eine in sich zuriickkehrende Schraubenlinie windet sich 
oinm.il urn die Rundaxe, wahrend sie zweimal die gerade Axe umkreist. 
Diese Linie als Schnitt gedacht, macht aus der Flache ein zweirandiges in 
sicli zuriicklaufendes Band. Das Band wircl durch eine zweite Schrauben
linie, welche sich zweimal u m die Rundaxe windet, wahrend sie die gerade 
Axe einmal umkreist, in die 5 spatia confmia zeiiegt. Es ist 

e3 = o; e4 = 5; e5 = o (regulare Einteilung.) 
Siehe iibrigens bei Heffter das Zahlenschema fiir n = 5, pg. 490 u. Fig. 2. 

Modell Nr. 2: Statt der Beschreibung dieser bei Heffter nicht behan-
delten und schwerer in Worte zu kleidenden Anordnung folge hier ihr 
Zahlenschema und das Netz der Flacheneintei lung (Sinnwio bei If off tor); 

A 5 

1 
2 
3 
4 
5 

2 
1 
1 
1 
1 

3 
5 
5 
3 
3 

4 
3 
2 
5 
4 

5 
4 
4 
2 
2 

Hier ist: e3 = 2 ; e4 = 1; e5 = 2, 

Andere wesentlich verschiedene Anordnungen von 5 Nachbargebieten 
auf einem Ringe gibt es nicht, denn die Configuration: 

e3; 1 i Qa — o; ep. — 1; 
welche den beiden Gleichungen noch Geniige leisten wi'irde, ist unausfiihrbar, 
wenn jedes Gebiet an jedes anclere nur langs einer Linie anstossen soil. 

Sechs Nachbargebiete auf einem Kreisring. 

Modell Nr. 3: Einer der erzeugenden Kreise X des Ringes werde in 
3 gleiche Teile geteilt. Yon den Teilpunkten aus winden sich drei Schrauben-
linien mit einer halbe n Drehung u m die Rundaxe, wahrend sie die gerade 
Axe einmal umkreisen, so dass sie zuruckkommend zu K gerade mitten 
zwischen den 3 ersten Teilpunkten auftreffen. Die entstehenden drei band-
artigen Gebiete werden durch den K diametral gegeniiberliegenclen Erzeug-
ungskreis K' in die 6 spatia confinia zerlegt. 

5 
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Auch fur diese Einteilimg sei Schema und Netz gegeben, weil sie sich 
bei Heffter nicht findet. 

1 
2 
3 
4 
5 
6| 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
6 
5 
6 
4 
5 

4 
3 
4 
2 
3 
4 

5 
4 
2 
3 
2 
3 

6 
5 
6 
5 
6 
2 

Hier ist: e3 = 6; e4 = 3; er, — o. 
Modell Nr. 4: Entsteht aus Modell Nr. 2, wenn an Stelle eines der 

Pankte, wo alle fiinf Flaeben zusammenstossen, ein Fiinfeek cingeftigt wird. 
Die Anfangsbemerkung fiir Modell Nr. 2 gilt auch hier. 

Hier ist: 

2 3 
1 5 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5' 

6 £ 

1; e s ^ 1 ; e6=o-
Modell Nr. 5: Entspricht dem Schema fiir n =z 6 bei Heffter und ent

steht aus dem folgenden Modell, indem man eine der sieben Flachen auf 
eincn Punkt zusammeiischrumpfen lasst, so dass auch sein Netz durch 
Schrampfung der mittelsten Flache aus Figur 3 bei Heffter in symmetrischer 
Form zu erhalten ist. Die Anordnung der Gebiete ist symmetrisch zu dem 
Ringdurchmesser, welcher durch den sechsfachen Eckpunkt lauft. Hier ist 

e3 = 8; e4 = o; e5 = o; e6 = 1. 

Sieben Nachbar gebiete auf ein em Kreisring. 

Modell Nr. 6: Entspricht dem Schema fiir n = 7 und der Figur 3 bei 
Heffter. Eine Schraubenlinie windet sich einmal u m die Eundaxe, wabrend 
sie die gerade Axe dreimal umkreist. Es entsteht dadurch auf der Flache 
ein in sich zuriicklaufcndes Band, das in 7 Teile geteilt ist, welche von 
der Axe aus in gleicher Breite erscheinen. 

e3 = 14; e4 = o; e5 = o; e6 = o ; e7 = o. 

Einzig mogliche Anordnung. Mehr als 7 spatia confinia sind auf dem 
Kreisringe nicht moglich. 
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Ac lit Nachbargebiete auf einer Flache vom Geschlecht zwei. 
Mod ell Nr. 7: Entspricbt dem Schema fur n = 8 bei Heffter. Die 

Zahlen ei iniissen fur- eine Flache vom Geschlecht zwei folgende Beding-
ungen erfiillen 

e3 4" e4 ~r~ ..... + en = k~-n—2 
3e3 + 4e4 +.... 4- n en = 2 k 

Bei uuserem Modell ist: 
e3 = 16; e4 = 2; e5 = e6 = e7 == e8 = o. 

Eiue unter den gegebenen Voraussetzungen von der vorgefiihrteri Ein-
toilung wesentlich verschiedene, welche hochstens noch die Form 

e3 = 17; e4=o; e6 = 1; e6 = e7 = e8 = o 
haben konnte, gibt es nicht und mehr als 8 spatia confinia sind auf einer 
Flache vom Geschlechte zwei nicht moglich, 

(Abgedruckt aus dem Katalog der Math. Ausstellung; Deutsche Univer-
sitats-Ausstellung in Chicago.) 

Nachtrag. 
Im Vorstehenden sind fur Nachbargebiete auf Flachen vom Geschlecht 

eins die Gleichungen: 
e3 + e4 + • • • + e n = k — n; 3e3 + 4e4 + . . . - ) - nen — 2k 

fiir solche auf Flachen vom Geschlecht zwei die Gleichungen: 
e3 + ©4 + • • • + e« = k — n — 2 3e3 -)- 4e4 + . . . + ue „ = 2k 

angegeben. Indem in diesen Gleichungen dem index von e hochstens die 
Grosse n erteilt ist, werden solche Eioteilungen ausgeschlossen, bei welchen 
in einer Flachenecke zwei oder mehrere Ecken des namlichen Einteilungs-
gebietes zusammenstossen. Lasst man dagegen Gebietseinteilungen zu, bei 
denen in einer Flachenecke ein Gebiet audi an sich selbst anstossen darf — 
und es ist eigentlich kein Grund vorhanden, dies auszuschliessen — so muss 
man dem Index von e in obigen Gleichungen beliebig hohe Werte anzu-
nehmen gestatten. D m dann, unsrem Yorsatz gemass die mogiichen wesent
lich verschiedenen Flacheninteilnngen zu erschopfen, mussen den beschrie-
benen Modellen noch drei weitere hinzugefugt werden, alle auf Einteilung 
eines Einges in 5 Nachbargebiete bezuglich Fiir .6 und 7 Nachbargebiete 
auf einem Ringe sowie fiir beliebige Nachbargebietseinteilungen auf Flachen 
hoheren Geschlechtes wird durch das Fallenlasson der Beschrankimg keine 
Veranderung in der Anzahl der Moglichkeiten hervorgerufen, so lange we-
nigstens die bei Heffter mit (B) bezeichnete Formel 

_ (n — 3) (n — 4) 4- 2an 
Pn~ ^ 

gilt, aus welcher folgt, dass hochstens achtfache Eckpunkte auftreten konnen. 
"Wir lassen nun eine Beschreibung der neu hinzukommenden Modeiie 

folgen: 
Modell Nr. 8. Hier ist: 

n = 5; e3 = 2; e4 = 2 ; e6 = 1; 
Die Einteilung wird bewirkt durch eine geschlossene Linie, welche 

durch den sechsfachen Eckpunkt geht, die gerade Axe einmal und die 
Rundaxe ebenfalls einmal umkreist, ferner durch eine geschlossene Linie, 
welche zweimal durch den sechsfachen Eckpunkt geht und die gerade so-
wohl wie die Rundaxe zweimal umkreist, schliesslich durch ein Stiick des 

5* 
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dem sechsfachen Eckpunkt diametral gegenuberliegenden erzeugenden Kreises 
K des Ringes. Die Einteilung ist symmetrisch in bezug auf den Ring-
durchmesser, welcher durch den sechsfachen Eckpunkt lauft. Netz und 
Schema sind: 

1 1 2 3 4 5 
2 13 5 4 
3 14 2 5 
4 13 2 5 
5 I 1 4 2 3 

Modell Nr. 9. Hier ist: 
n = 5; e3 = 3; e4 = 1; e7 = 1. 

Die Einteilung wird vermittelt durch drei geschlossene Curven, welche 
je einmal durch den siebenfachen Eckpunkt gehen. Die erste umkreist die 
gerade und die Rundaxe je einmal. Die zweite umkreist die 'gerade Axe 
einmal, die Rundaxe keinmal; die dritte umkreist die gerade Axe einmal, 
die Rundaxe zweimal. Ausserdem ist, u m die Einteilung zu vollenden, noch 
ein vom siebenfachen Eckpunkt ausgehendes Stiick desjenigen erzeugenden 
Kreises K verwendet, welcher einen von der dritten geschlossenen Curve 
frei bleibenden Winkelraum der beiden ersten halbirt. Statt durch den 
Sclieitelwinkelraum zum siebenfachen Eckpunkt zuriickzufuhren, gabelt sich 
diese Curve in zwei Aeste, so dass in dem Scheitelwinkelraum ein Yiereck 
entsteht, von dem das fehlende Kreisstiick eine Diagonale bilden wurde. 
Die geschlossenen drei Linien sind symmetriseb in bezug auf den durch 
den siebenfachen Eckpunkt laufenden Ringdurchmesser, der Kreis mit der 
Gabelung in bezug auf eine durch diesen Durchmesser und die gerade Axe 
gehende Ebene. 

Netz und Schema sind: 
2 3 4 5 
15 3 4 
15 2 4 
13 2 5 
14 3 2 

Fi£. 8. Fig. 9. 

Modell Nr. 10 und Nr. 11. 
Hier ist 

n = 5; e3 = 4; e8 = 1. 

h 

2 

5 

\3 

I 

a / 

3 

/, 

2 

5 

Fig. 10. 
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Die beiden Modelle sind nicht wesentlich von einander xlnterschieden, 
nur dass der achtfache Eckpunkt in beiden Fallen etwas anders con-
stituirt ist. 

Bei Modell Nr. 10 wircl die Einteilung bewirkt durch den erzeugenden 
Kreis K, welcher den achtfachen Eckpunkt enthalt, eine doppelt durch. 
diesen Eckpunkt gehende Curve, welche die gerade Axe keinmal, die Rund-
axe zweimal symmetrisch zu der Ebene von K und dem Ringdurchmesser 
des achtfachen Eckpunktes umkreist, und eine Curve, welche ebenfalls durch 
jenen Eckpunkt gehend die gerade Axe dreimal, die Rundaxe einmal um
kreist. Von dieser letzten Curve, welche die vorhergehende in vier Punkten 
schneiden wiirde, kommen nur zwei Stucke zur Yerwendung, welche beide 
ausserhalb des namlichen von der zweiten Curve begrenzten Flachenstiickes 
liegen. Diese dritte Curve ist ebenfalls symmetrisch zu dem Ringdurch
messer durch den achtfachen Eckpunkt. 

Netz und Schema sind: 
1 1 2 3 4 5 
2 1 5 3 4 
3 1 2 5 4 
4 1 3 2 5 
5 ( 1 4 3 2 

Modell Nr. 11 entsteht aus dem vorigen, wenn sich das Gebiet 1 vom 
achtfachen Eckpunkt zuriickzieht, und dafur das Gebiet 5 mit einer weitern 
Polygonecke an jenen Punkt herantritt. Bei der Einteilung fungiren die 
beiden beim vorigen Modell zuerst genaonten Curven ebenfalls wieder5 an 
Stelle der dritten treten 3 Kreise um die gerade Axe, ein Aequatorialkreis 
und zwei dazu parallele, welche nicht ganz vollstandig benotigt werden. 
"Wir setzen nur das Schema her: 

1 
2 
3 
4 
5 

2 3 4 5 
1 5 4 3 
1 2 5 4 
1 3 2 5 
1 4 3 2 

189 c. Carton-Modclle von symmetrisclien Riemann'schen Fliichen nach 
Angabe von Prof. Dyck, technische Hochschule Munchen. 

Herr Klein hat in seiner Schrift iiber „Riemanns Theorie der alge-
braischen Functioned und in zwei Noten „Ueber die conforme Abbildung 
von Flachen" und „tJeber eindeutige Functionen mit linearen Transforma-
tionen in sich" Annalen XIX. p. 159 und 565, auf die Classification der 
symmetrisch en Riemann'schen Flachen nach ihren „Symmetrie-
linienu hinge wiesen und gezeigt, dass orthosymmetrische Flachen 
vom ,,Geschlechte p" stets 

• X = 1, 3, 5 ... p + 1 
Symmetrielinien, wenn p gerade, und 

X = 2, 4, 6 . . . p + 1 
Symmetrielinien, wenn p ungerade, besitzen. Herr Weichold hat 
in seiner Dissertation „Ueber symmetrische Eiemann'sche Flachen" 
(Schlomilch's Zeitschr. Bd. 28) typibche Gestalten fur diese Flachen aufge-
stellt, in denen jene Symmetrielinien fur eine Orthogonalprojection als 
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Umrisse auftreten, aber so, dass ausser diesen die Fiache noch weitere 
(zu einander symmetrisch' gelegene) Umrisscurven besitzt. Es liegt die 
Frage nahe, ob es nicht gelingt, derartige typische Gestalten aufzustelleu, 
fiir welche jene Symmetrielinien als der alleinige Umriss auftreten, so 
also, dass alle jene Flachen wieder durch doppelte UeberdeckuDg eines 

mehrfaoh zusammenhangenden e b e n e n Flachenstticks vorgestellt werden 
konnen. Dies gelingt in der That auf die einfachste Weise. Die Figuren 
zeigen die extremsten Falle, in denen also die AnzaM der Umrisscurven 
1 = 1 bezw. X — 2 ist, fiir Flachen vom Geschlechte 2, 3, 4, aus 
welchen sich sofort alle iibrigen analogen Darstellungen ergeben. Fig. 1 
ist dabei die schon von Biemann in der Theorie der AbeVscJien Functionen 
(Werke pag. 89) angewandte Figur. (Dyck.) 

189 d. Mosaikanordnung'en von 24 gleichschenklig,-rechtwinklig,en Drei-
ecken von P. A. Mac Mahon, F. R. S. London. 

Mosaikanordnungen gebildet aus den 24 gleichschenklig-reehtwinkligen 
Dreiecken, welche man erhalt, wenn man vier Farben auf alle AVeisen jo 
langs der drei Seiten verteilt. (Zwei Tafeln und ein Satz zugehoriger 
Steine.) (Mac Mahon.) 

0. Modelle zur Liniengeometrie. 

199 a. Modell von Seidenl'aden in Drahtgestell uber das Cylindroid oder 
das Pliicker'sche Conoid. Construirt und ausgefiihrt in dem. Seminar fiir 
darstellende Geometrie an der Technischen Hochschule in Karlsruhe unter 
Leitung des Prof. Chr. Wiener von dem Studirenden und Assistenten Tesch, 1890. 

Diese Fiache ist eine windschiefe Fiache 3. Grades, deren 3 Leitlinien 
sind: 1. Die Axe eines Umdrehungscylinders, 2. die unendlich feme Gerade 
einer auf dieser Axe senkrechten Ebene, 3. eine Curve auf diesem Cylinder, 
welche durch die Abwicklung des Cylinders zu den 2 Gangen einer Cosinus-
linie wird, deren (durch die "Wendepunkte gehende) Axe senkrecht auf den 
Erzeugenden des Cylinders steht. Diese krumme Leitlinie ist durch einen 
Draht dargestellt und jede Erzeugende durch einen Faden, welcher 2 gegen-
iiberstehende Punkte der krummen Leitlinie verbindet und die Axe des 
Cylinders senkrecht schneidet. Die Axe des Cylinders ist eine Doppellinie 
der Fiache. Die krumme Leitlinie ist eine Curve 4. Ordnung, durch 
welche ausser dem doppelt zu zahlenden Umdrehungscylinder 2 congruente 
parabolische Cylinder gehen, deren Erzeugende mit den aufeinander senk
rechten (am weitesten von einander entfernten) Scheitelerzeugenden der 
Fiache parallel sind. (Chr. "Wiener.) 
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P. Modelle und Zeichnungen zur Kriimmungs-

theorie. 

Geodatische Linien. 

214a. Eine Rotationsuache 4. Grades, dereu geodatische Linieu algebraisch 
sind. Ausgefiihrt von Assistent G. Diem im Math. Institut der technischen 
Hochschule Miinchen. 

Jules Tannery discutirt in den Melanges des „Bulletin des Sciences 
Mathematiques" 1892 I. Teil, p. 190 die Eotationsflache 4. Grades: 
16 a2 (x2 -f" y2) = z2 (2 a2 — z2), die er aus der Note X Y von Darboux liber 
geodatische Linien in dem Traitede Mecanique von Despeyroux ableitet. 

Die Flache liegt symmetrisch gegen die XY-Ebene, der eine Teil der-
selben ist durch das birnformige Modell dargestellt. Die geodatischen 
Linien auf der Flache sind geschlossen, algebraisch und von gleicher Lange. 
Sie haben die Form einer 8. Im Grenzfall gehen sie in den Meridian, resp. 
grossten Parallelkreis liber, dessen Umfang also halb so gross ist als der 
Meridian der dargestellten Flache. 

Die Flache hat in Parameterform die Gleichung: 
a • a /. u , . u\ 

x = — cos u cos it y = — cos usin* z = a 11 — cos -̂  -4- sin -=- I 
4 4 v 2 2' 

Fur die geodatischen Linien besteht folgende Beziehung zwischen 0* unci u. 
• , o n Vsin2 a — sin2 a 2 sin u — sin2 a (1 4- sin u) 
sin (tr — a) = _ —_ . . -;— , 

sin2 a cos u (1 — sin u) 
wobei a der Winkel ist, unter welchem die geodatische Linie den 

grossten Parallelkreis schneidet. 
Legt man einen Papierstreifen von nicht zu grosser Breite so auf dio 

Flache, dass er sich ihr ohne AYiderstand moglichst anschmiegt, so nimmt 
er die Form einer geodatischen Linie der Flache an. 

(G. Diem.) A b w i c k e l u n g z w e i e r F l a c h e n a u f einander. 

215 a. Schraubenflache und drei darauf und auf eiuander abrollbare 
Rotationshyperboloide. Hergestellt im Math. Institut der techn. Hoch
schule Miinchen. (Prof. Dyck.) 

y 
Die „windschiefe Schraubenflache1' z = c . arc. tg und die Hy-

X2 I v^ z2 
perboloide -̂ -̂ — - — 1 = 0 haben in den Punkten ihrer ge-

a c 
raden Erzeugenden, welche gleich weit von der Axe bez. voin Kehlkreis 
abstehen, gleiches Kriimmungsmass. Sie lassen sich daher auf einander 
abrollen — aber, wegen der Verschiedenheit der Winkel der auf beiden 
Flachen correspondirenden Systeme der Erzeugenden und Schraubenlinien 
bez. Erzeugenden und Parallelkreise, nicht ineinander verbiegen. 
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215 b. Zwei Modelle von Hyperboloidschraubenraderiu Angefeitigt im 
mechanischen Institut von J. Schroder in Darmstadt; aus der Kinematischen 
Sammlung der technischen Hochschuie Munch en. 

Die Modelle stellen das Abrollen je zweier Hyperboloide, (fur welche 
die Constante c der obigen Gleichung (215a) auf einander dar. Beim ersten 
Modell sind die Zahnrader je im Kehlkreis der Hyperboloide eingesetzt, 
beim zweiten auf zwei beliebigen Parallelkreisen. Die Modelle lassen ins-
besondere deutlich erkennen, wie bei der Abwickelung stets correspondirende 
Punkte der beiden Flachen dadurch zur Deckung kommen, dass die beiden 
Kehlkreise, (welche in diesem Falle die Strictionslinie bilden) auf einander 
rollen; so wird ein Abrollen urn, unci ein gleichzeitig Verschiebon langs 
der Erzeugenden („Schrotena) bewirkt. 

Minimalflachen. 

225. Minimalflache fiinfter Classe, 1880 modellirt von Schilling. 

Zu den auf pag. 297 des Hauptkataloges gemachten Angaben ist noch 
nachzutragen, dass die modellirte Flache gerade die von Henneberg (Inau-
guraldissertation) zuerst aufgestellte Flache ist. 

Q. Singulare Vorkommnisse bei Ourven und 

Flachen. 

232. 10 Tafeln iiber die gestaltlichcn Verhaltnisse der dureh eine Differential-
gleichung crster Ordnung zwischen zwei Variabeln deflnirten Curven-
systenie. Von Prof. W. Dyck, techn. Hochschuie Miinchen. 

Ubersichtstabelle. 
Die Tafeln geben die verschiedenen Typen der singularen Stelleo nach 

der in Tafel I enthaltenen tlbersicht. 
Singulare Stellen fiir F (x, y, y') = 0. 
Tafel II: Typen der wesentlich singularen Stellen von F (x, y, y ' ) — 0. 

F = 0, Fj + y F ^ O , F3 = 0 
M = I'ii+ay'Pw + y'aFaa F13 + y'F23 + F2 

F13 + y'F23 F33 
M N 
+ + 
+ -
. ~ 

Po 
P» 
Pi N = 4M —F22 

Diese 3 Typen konnen aus den in den oberen Figuren dargestellten 
singularen Stellen fiir eine lineare DirTerentialgleichung erster Ordnung durch 
quadratische Transformation erbalten werden. 

Tafel III: Ausserwesentlich singulare Stellen von F (x, y, y') = 0, bez. 
$ (x, y, c) = o. 

F = 0, F3 == 0, F33 = 0 ; $ = 0, <I>3 = 0, <D33 = 0. 
tiber g a n g s form en fiir F (x, y, y') — k = 0. 
Diese Tafeln zeigen die Veranderungen, welche ein durch eine Differential

gleichung erster Ordnung definirtes Curvensy stem orleidet bei Aenderung 
der Constanten der Differentialgleichung. 
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Tafel IV—VI: Zusammenrucken wesentlioh singularer Stellen ; 
F (x, y, y') - k = 0; Ft = 0, F2 = 0, F3 = 0 

M 

+ 
_.. 
+ 

FS3|F.k| 

+ 

— 

Tafel IV Fig. 1 
Tafel IV „ . 2 a b c 
Tafel V „ a b c 
Tafel VI ,, a b c 

Tafel VII und VIII: Zusammenrucken wesentlich und ausserwesentlich 
singularer Stellen: 

F (x, y, yO - k = 0; 1̂  + y' F2 = 0; F8 - 0; F33 - 0 
M N 

+ — | (Poo) Tafel VII 
(Pa) Tafel VIII 

Tafel IX und X: Zusammenrucken ausserwesentlich singularer Stellen 
Tafel IX: F (x, y, y') — k = 0; F3 = 0; F33 == 0; F333 = 0 

Tafel X: F (x, y, y') - k = 0; F3 = 0; F33 = 0; ¥± F32 - F2 P81 = 0. 
Der genaue Verfolg aller dieser verschiedenentJhergangsformen fur eine vor-

gelegte Differentialgleichung erster Ordnung, in welche ein zweckmassiger Para
meter einzufiihren ist, gestattet, die gestaltliche Aaordnung der Integralcurven 
fur eine solche Gleichungim allmahlichen Entstehen anschaulich zu verfolgen. 

Vergl. Dyck, Sitzungsber. der math. phys. CI. d. k. b. Akad. d.W. 1891,92. 
(Dyck.) 

232 a, Zwei Cartonmodelle zur Tlieorie der Differentialgleichung'en von 
Privatdocent H, Brunn. Univ. Mtin.chen. 

Die Modelle veranschaulichen in moglichst einfacher Weise das 
geometrische Datum einer Differentialgleichung von der Form 

1) P dx + Q dy + R dz = o. 
Vergl. fur die weiteren Beziehungen die Aufsatze von Voss, Math. 

Annalen 16 und 23. 
Die vorliegenden Anordnungen der durch die Differentialgleichung 

gegebenen Punkt-Ebenen-Elemente beziehen sich speciell auf die" Dif
ferentialgleichung 

2) y dx -— x dy 4" k dz = o 
und lassen erkennen (die linke Seite von 2) ist kein totales Differential), 
wieso die Elemente dieses Nullsystems nicht zu Flachen zusammen-
gefasst werden konnen. 
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Angeivandte Mathematik. 

Erster Abschnitt. Mechanik. 

E. Apparate und Modelle zur Demonstration 

von Satzen der Dynamik. 

233a. Modell zur Erklaruug* des Parallelogramms der Winkelgesckwindig-
keiten, von Prof. H. HartI in Reichenberg (Deatschbohmen.) 

Der Apparat versinnlicht die Componenten und die Resultante fur die 
Zusammensetzung zweier Winkelgeschwindigkeiten in der bekannten Weise 
durch die Zusaramensetzung von Streckcn nach Grosse unci Richtung. 

233 b. Zwei Apparate zum Naehweise der Keil-Wirkung von Prof. H. HartI 
-in Reichenberg (Deutschbohmen), ausgefiihrt und ausgestellt von M. Kohl, 
Werkstatte fiir Pracisionsmechanik, Chemnitz in S. 

Die Apparate bezwecken die Drucke, welche beide Seiten eines Keiles 
auf die Widerstandsflachen ausiiben, zu demonstriren. 

Bei dem ersten der Apparate wird der Keil zwischen zwei mit Rollen 
und Gegengewichten versehenen Winkelhebeln im Gleichgewicht gehalten, 
bei dem zweiten zwischen zwei Stahlfedern, deren Spannung an geteilten 
Bogen abgelesen werden kann. Nahere Beschreibung in der Zeitsohrift 
fiir Instrumentenkunde Bd. 5. 1892. 

233 c. Beweg'Iiches Dynamometer, von Prof. H. HartI, Reichenberg, ausgefiihrt 
und ausgestellt von M. Kohl, Werkstatte fiir Pracisionsmechanik, Chemnitz i. IS. 

Das Dynamometer dient zu messenden Yersuchen mit constanten und 
variablen Kraften, insbesondere zu Yersuchen an einfachen Maschinen, iiber 
die verschiedenen Arten der Reibung, iiber Stabilitat etc. Beschreibung 
und schematische Parstellung des Apparates liegt bei. 
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233d. Apparat zur Demonstration von Grundgesetzen der Mechanik, naoh 
Prof. Weinhold s Demonstrationen, ausgefiihrt von G. Lorenz, Cbemnitz i. S. 

Die Apparate beziehen sich auf die Darstellung der Bewegung materi-
eller Penclel, die Erlauterung des Begriffes des Tragheitsmomentes, endlich 
des stabilen und labilen Gleichgewichtes. 

234a. Apparat fiir graphischc Darstellung der parabolischen B e w e g u n g ge-
worfener Korper aus dem mechanischen Insitut von Dr. Stbhrer und Sohn. 

An einer 80 cm breiten und 70 cm hohen, geschwarzten Holztafel ist 
eine gebogene, bewegliche Rohre, sowie a m untern Teile eine ebenfalls ver-
stellbaro Rohre mit federndem Kolben angebracht. Der fallende oder ge-
worfene Korper besteht aus einer Kugel von Kreide, welche die durch-
laufende Parabel auf der Tafel sichtbar hinterlasst. 

23Ga. Apparat zur Erklarung des stabilen und labilen Grleichgewichts aus 
dem mechanischen Institut von Dr. Stbhrer und Sohn. 

Die Kugeln sind verstellbar und konnen beide nach unten, in gleiche 
Axe mit dem Unterstutzungspunkt, nach oben, oder auch einseitig nach oben 
oder unten gerichtet werden. Die Aenderung des Gleichgowichts-Verhalt-
nisses je nach der Lage des Unterstutzungspuuktes zum Schwerpunkt kann 
mit diesem Apparate erschopfend demonstrirt werden. 

239a. Apparat zur Ableitung des Begriffs des Tragheitsiiioinentes, construirt 
nach Angabo von Oberlchrer M. Koppe in Berlin, verfertigt und uusgestellt 
von Mechaniker A. Herbst in Berlin. 

Ein holzernes Lineal von 1 m Lange schwebt ahnlich einer Compassnadel 
mittelst eines Hutch ens horizontal auf einer Stahlspitze und kann in eine 
gleichformig beschleunigte rotirende Bewegung urn die Verticale cles Auf-
hangepunlites versetzt werden. Zu dem Zweck ist der das Stahlhutchen 
aufnehmende, in der Mitte des Lineals iiber einer Durchbohrung befestigte 
Cylinder, von 1 cm ausserem Radius, in seinem oberen Teile mit einem 
Faden mehrmals umwundeu, der wagerecht zu einer Rolle gefiihrt und 
jenseits clerselben mit einem Gewicht von 1 gr gespannt wird. Der untere 
Toil jenes Cylinders ist von vielen, auf das Lineal geschichteten, ringformigen 
Gewichten centrisch umgeben, die zusammen 400gr betragen. Man bostimmt 
die Zahl der Secunden, in der clas Lineal seinen ersten Umlauf vollenclet, 
und wiederholt diese Bestimmung, nachdem man von den in der Mitte 
aufgoschichteten Massen entwoder 100 gr zu gleichen Teilen nach den beiden 
Endpunkten oder alle 400 gr nach den Mitten der beiden Arme verschoben 
bat. Die Umlaufszeit ergibt sich in diesen beiden Fallen gleich gross und 
zwar viel grosser als zuerst, also ist der verzogernde Einfluss der i\lasse 
in in der Entfernung r so gross als der der Masse nir2 in der Entfernung 1. 
Die Reibung ist hier nicht storend, weil sie bei alien Versuchen gleich 
gross ist. Ferner ist das Tragheitsmoment eines zu verschiebenden Ringes 
zwai" nicht dasselbe wie das seiner im Mittelpunkte vereinigten Masse, doch 
begriindet dies keinen Einwand gegen die theoretische Grundlage des 
Apparates, clenn der Unterschied ist eine Constante, die mit in das Trag
heitsmoment des Lineals eingeht, da immer alle Ringe an der Bewegung 
tejlnehmen. (Genaueres s. in der Zischr. f. phys. u. chem. Unterr., V. ̂. 8) 

(M. Koppe.) 
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239b. PendelvoiTielituiig' zur Bestimmung' der Tragheitsmomente ebener 
Figuren nach Angabe von Prof. F. Kreuter aus clem mathematischen Institut 
von A. Ott in Kempten. (1885.) 

Die Bestimmung des Tragheitsmomentes beruht auf den bekannten 
Satzon: Das Tragheitsmoment eines Korpers T fiir eine bestimmte Kotations-
axe ist: 

T = M (a2 + r2), 
wo a den Abstand des Sehwerpunktes von der Axe, r den Tragheitsradius 
des Korpers fiir die durch den Schwerpunkt gehende und zur ersten pa-
rallele Axe bezeichnet. Weiter steht r in Beziehung zur Lange 1 eines 
einfachen Pendels, welches mit dem zusammengesetzten die gleichen 
Schwingungen ausfuhrt, durch die Formel 

r2 
l = a + — 

a 
Bestimmt man also die Schwingungsdauer des Korpers, indem man eine 
grossere Zahl Meinerer Schwingungen desselben beobachtet, so lasst sich 
zunachst die Lange 1 des entsprechenden einfachen Pendels (nach der 

Formel: Schwingungsdauer t = 1/ —) bestimmen und hieraus nach Ermitt-
lung des Abstandes a und der Masse M die Grosse des gesuchten Trag

heitsmomentes T. 
Die Vorrichtung ist speciell fiir die Bestimmung von Tragheitsmomenten 

ebener Figuren bestimmt, welche in Blechschablonen sich genau herstellon 
lassen und fiir welche die Ermittelung des Flacheninhaltes am einfachsten 
durch Wagung erfolgt, wahrend die Bestimmung des Sehwerpunktes durch 
Ausbalanciren auf zwei Zirkelspitzen mit geniigender Genauigkeit vor-
genommen werden kann. Fiir die Bestimmung der Schwingungsdauer 
werden die Schablonen in einer kleinen Klammer befestigt, welche auf zwei 
Schneiden schwingt. Hiebei ist also noch die Aufhangevorrichtung bei der 
Bestimmung des Tragheitsmomentes in entsprechender Weise zu beriick-
sichtigen*). M a n kann dies umgehen, wenn man, wie Ingenieur K. Pressel 
angibt, die Schablonen einfach auf zwei Nadelspitzen schwingen lasst. Der 
Apparat lasst dann an Einfachheit nichts zu wunschen iibrig. 

Die Genauigkeit des Verfahrens steht nach angestellten Versuchsreihen 
mit der graphischen Methode auf gleicher Stufe ; dagegen erforclern sowohl 
die rechnerische, wie die graphische Bestimmung wesentlich mehr Zeit-
aufwand, was bei haufig zu wiederholenden Versuchsreihen (wie etwa bei 
der Priifung verschieclener Eisenbahnbauartou odor Schienenquerschnitte) 
nicht unwesentlich ist. Der Zeitaufwand entspricht etwa dem fiir die Be
stimmung durch das Momentenplanimeter erforderlichen. (Beziiglich weiterer 
Angaben vergleiche man die Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieare 
Band 29.) 

239c. Eisenlohr's Apparat zur Erklarung des Foucault'sehen Pendels, ausgestellt 
von OberJehrer M. Koppe in Berlin. 

Der Apparat zeigt, dass die Geschwindigkeit, mit der sich die Schwiog-
ungsebene des Foucault'sehen Pendels dreht, dem Sinus der geographischen 

*) Jedem Apparat sind die hiezu notigen Constanten beigegeben. 
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Breite proportional sein muss. Die Erde wird durch einen Meridianring 
dargestellt, langs eines Durchmessers ist eine gespannte Spiralfeder ange-
bracht, die in der Mitte eine Kngel tragi Wahrend auf eine wirMiche 
Pendelkugel nur nacb oben die Spannung eines Fadens, nach unten aber 
die Schwere wirkt, sind hier beide Krafte durch elastische Spannungen 
ersetzt. Zur Seite gezogen fuhrt die Kugel Pendelschwingungen z. B. in 
der Ebene des Meridians aus. Per Meridianring kann in einer ihn um-
schliessenden Fiihrung beliebig festgestellt und mit letzterer leicht u m eine 
verticale durch das Centrum gehende Axe gedreht werden. Ist die Gleich-
gewichtslage der schwingenden Spirale vertical gestellt, so bleibt die 
Schwingungsebene absolut fest, wahrend man den Meridianring dreht. Ist 
die Spirale wagerecht, so bleibt die Lage der Schwingungsebene zu der des 
Meridians unverandert. Bildet die Spirale mit der Wagerechten den Winkel 
<p = 30°, so dreht sich die Schwingungsebene u m je 45° in Bezug auf die 
Ebene des Ringes, wenn man letzteren u m je 90° dreht. Fur cp = 521/2° 
(Breite von Berlin) entspricht einer Drehung des Ringes u m 5 Rechte eine 
solche der Schwingungsebene u m 4 Rechte, so dass nach vollzogener Drehung 
die Schwingungen wiecler in die Ebene cles Meridians fallen. (Genauere An-
gaben in der Zeitschrift fur phys. u. chem. Unterr.,1, S. 18). 

(M. Koppe.) 

239(1. Mechanische Wippe (Mechanical. Rocker) nach Angabe von Prof. Th. Ale
xander, Trinity College Dublin, und Prof. A. Thomson, Science College Poona. 

Ein Rahmen C D (vergl. die Figur) wiegt an zwei Doppelstaben A D 
und B C hin und her. Die Drehpunkte A und B liegen horizontal und es 
ist A B = CD. In dem ausgestellten Modell ist ferner B D < BA. Das 
Gleichgewicht ist stabil, wenn C D horizontal liegt, und der Mechanismus 
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wiegt sich. u m diese Gleiehgewichtslage mit einer Sohwingungsdauer von 
ungefahr 1". Verschiebt man den Apparat so, dass der < ^ D E C ;>R wird 

so kippt der Apparat um. 
Die Periode fur kleine Schwingungen hat Prof. Sarledon, University of 

Dublin, untersucht. Der Mechanismus wird angewendet 'fur Beleuchtungs-
geriiste und als Rettungsleiter. Da der Schwerpunkt des ganzen Mechanis
mus sich nahezu in gerader Linie (genauer einem Stiicke der Fusspunkts-
curve einer Ellipse) bewegt, so ist die zum Hinaufbefordern von Menschen 
und Material aufzuwendende Arbeit ein Minimum. Durch eine geeignete 
Verbindung mit einer Kette ohne Ende und einer Winde kann ein Mann 
sich solbst hinauf- und herablassen. Eine andere Form der AYippc liisst 
sich ziir Bestimmung der Ersehiitterung bei Erdstossen verwenden. Eine 
Anzahl kleiner AVippen von verschiedencr Sohwingungsdauer wird auf einem 
steinernon Pfeiler aufgestellt; die Schwingungen derjenigen Wippen, fur 
welche die Amplitude mit den Ersehutterungen der Erdstosse zusammen-
fallt, werden vergrossert, die anderen schwanken nur wenig wegen der ein-
tretenden lnterferenzen. Noch eine andere Form fur die labile Gleich
gewiohtslage kann als- Ausloseapparat dionen. Der erste Stoss bewirkt die 
Bewegung des Apparates und kann so einon eloktrischen Contact oder eine 
Selbstregistrirmaschiue auslosen. (Die ausgestellten Modelle sind Eigentum 
der kgl. irischen Akademie, die ausfiihrliche Beschreibung findet sich in den 
Transactions derselben, Band 29, Teil 19.) 

(Th. Alexander und A. Thomson.) 

239e. Zwei Kreisel mit Grlastafel und ZeicheiiYorrichtung zur Darstellung-
der Nutation von Schmidt in Dresden, ausgestellt von G. Lorenz, Chemnitz. 

239f. Eiiifaches und doppeltes Barogyroscop zur Demonstration der Erd-
drehung von Th. Gilbert, weiland Professor an der Universitat Lowen, ausge
stellt von der Universitat Lbwen. 

Das Gyroscop besteht aus einem Ringe D (vergl. die Eigur) aus 
Bronze; die Stahlaxe a desselben ist mit konischen Spitzen in zwei 
Schrauben v, v' eingesetzt, welche ihrerseits iv den aus englischem Stahl 
hergestellten Rahmon C C eingelassen sind. Der Rahmen C C ruht mit 
zwei Schneiden A, A' in der Hohlung zweier cylindrischer Flachen aus 
gehartetem Stahl. Das System D C ist mit moglichster Genauigkeit sym-
metrisch zur Hauptebene des Ringes, welche gleichzeitig durch die Kanten 
der beiden Schneiden hindurchgeht, hergestellt; seine Beweglichkeit u m die 
Schneiden ist so gross, dass ein leiser Hauch geniigt, u m Oscillationen 
hervorzurufen. Durch Verstellen der Schrauben v, v' und der kleinon 
beweglichen Massen u, u' lasst sich durch successives Probiren erreichen, 
dass der Schwerpunkt des Ringes und des Rahmens sich auf der Aufhan-
gungsaxe (der Linie der Schneiden) beflnclet, so dass das System sich mog-
lichst nahe in indifferentem Gleichgewichte u m diese Axe befindet. 
Mit Hilfe des kleinen Laufgewichtes p, welches mit starker Reibung langs 
einer in den Kopf der unteren Schraube v' eingesetzten Naclel gleitet, wird 
sodann erreicht, dass diese Nadel und die Ringaxe in verticaler l.age in 
stabilem Gleichgewicht sich befindet, solango der Ring D in Ruhe ist, wo-
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von man sich dadurch iiberzeugt, dass man das System urn die Aufhangaxe 
pendeln lasst. 

Die Lager S fiir die Schneiden werden derart auf einen Fuss H aufge-
setzt, dass sie sich mit starker Reibung u m eine verticale Axe drehen 
lassen, so dass man die Verticalebene durch die Aufhangaxe successive in 
jeden Meridian einstellen kann. Endlich sincl auf dem Trager S zwei 
Gabeln F, F' angebracht, u m die Schneiden aufzulegen und dann genau 
in ihre Lager einsetzen zu konnen. Auf der Axe des Ringes ist ein 
stahlernes Zahnrad E eingesetzt, welches in Verbindung mit einem Rader-
mechanismus oder einem Foucault'schen Triebwerk dazu client , den Ring 
in eine moglichst rasche Rotation (ungefahr 150 Umdrehungen pro Secunde) 
zu versetzen. 

Hat man Hilfe der Stellschrauben V V V" die A ufhangeaxe horizontal 
gestellt, so nimmt man den Ring mit seinem Rahmen vom Apparat weg 
und setzt den Ring in bestimmtem Sinn mit Hilfe des Rotatiousapparates 
in Bewegung. Hierauf bringt man das System (mit Hilfe des Gabelfuhrers) 
auf seine Lager und iiberlasst es sich selbst. Es zeigt sich dann, dass im 
Allgemeinen die Nadel des Gyroscopes von ihrer verticalen Lage abgelenkt 
wird. Die theoretische Discussion der Anordnung ergiebt die folgende 
Formel fiir den Ablenkungswinkel E der Nadel (Richtung derRingaxe) von 
der Verticalen: 

, .,- C (jo n cos L cos a 
tgE = ^ :, :—, 

g[xo — O w n sin L 
dabei bedeutet C das Tragheitsmoment des Ringes mit Bezug auf die Axe 
|x die Masse des kleinen Laufgewichtes, o dessen Entfernung vom Schwer-
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punkte 0 von Ring und Rahmen, to die Rotationsgeschwindigkeit des 
Planeteo, n die Rotationsgeschwindigkeit des Ringes, L die Polhohe des 
Ortes , a den Winkel der Lime der Schneide mit der Meridianebene im 
Sinne des Uhrzeigers gezahlt. Man erkennt die in dieser Formel liegenden 
Resultate durch folgende Erscheinungen am Instrument: 

1) Die Gleichgewichtslage von Ring und Rahmen entspricht nicht melir 
im allgemeinen einer verticalen Nadelstellung, wie bei ruhendem Ringe, 
vielmehr hat das Maximum der Abweichung statt, wenn die Schwingungs-
ebene der Nadel mit der Meridianebene zusammenfallt. Die Nadel wird 
sich mit abnehmender Schwingung gegen Norden oder Siiden drehen, je 
nachdem der Ring von oben betraohtet im Sinne des Uhrzeigers oder ent-
gegengesetzt rotirt; dabei ist unter gleichen Umstanden die Nadelablenkung 
im zweiten Falle geringer als im ersten, wie sich auch aus der obigen 
Formel ergibt, in welcher der Nenner fur den ersten Fall eine Differenz, 
fur den zweiten Fall eine S u m m e ist. 

2) Steht die Schwingungsebsne der Ringaxe senkrecht auf der Meridian
ebene , dann ist die Gleichgewichtslage der Nadel wieder vertical wie bei 
ruhendem Ring, gleichviel in welchem Sinne derselbe rotirt. Man bewerk-
stelligt diese "Wechsel des Azimutes fiir die Schwingungsebene auch wahrend 
des Versuches, indem man das Lager S auf seinem Fusse dreht. Dabei 
muss man sich aber huten, die Schneide zu verschieben und vor allem 
darf man das Lager nicht im entgegengesetzten Sinne der 
Rotation des Ringes drehen, was unmittelbar das ganze System zum 
Kippen bringen wurde. 

3) In den zwischenliegenden Azimuten stellt sich die Nadel in eine 
zwischen den Extremen liegonde Gleichgewichtslage. 

4) Die Neigung der Nadel wird, wie aus de* obigen Formel folgt, u m 
so starker, je geschwinder der Ring rotirt, je grosser sein Durchmesser 
ist, je kleiner die Polhohe des Ortes, je geringer die Distanz o des Lauf-
gewichtes vom Schwerpunkt 0. 

5) "Wie aus der Formel folgt, ist die Nadelablenkung gegen die Yerti-
cale unabhangig von der Masse des Rahmens, aber die Schwingungsdauer 
der Nadel ist davon beeinflusst. Diese Schwingungsdauer muss soviel wie 
moglich abgekiirzt werden, u m den Apparat moglichst empiindlich zu 
machen. M a n muss daher 1) das System so beweglich wie moglich u m 
die Schwingungsaxe machen, was durch die Schneidenaufhangung am 
besten hergestellt wird. 2) Ist der Rahmen moglichst leicht herzustellen 
und moglichst die Zufugung weiterer von der Aufhangungsaxe entfernter 
Massen zu vermeiden. 3) Der Ring muss einen moglichst grossen Durch
messer erhalten und die Rotationsgeschwindigkeiten n so gross wie moglich 
gemacht werden. 

Durch allmahliche Versuche erhalt man die giinstigsten Anorclnungen 
und so wurde auch bei der Construction des vorliegenden Apparates ver-
fahren. Als Beispiel sei angefiihrt (Langeneinheit in d m ) : 

Ring: Radius des erzeugenden Kreises = 0 , 1 ; Entfernung seines 
Mittelpunktes von der Ringaxe = 0,35; Dicke der eingeschalteten Mittel-
ebene = 0,04; Radius der Axe = 0,03; Lange der Axe = 0,6; 
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Rahmen: Diagooale = 0,8; 1,2; Dimensionen im Querschnitt = 
0,07; 0,04; 

Laufgewicht: Durchmesser = 0,08; Hohe 0,02; § = 0,5; 
Dichtigkeitsverhaltnis zwischen Stahl und Bronce 0,8965; n = 1256,637 
(200 Touren in 1"; u> = 0,000073; L = 48°50'39". 

Eesultat: Ablenkung E = 7°37'10"; Schwingungsdauer der Nadel 
I = 3",76. 

Das zweite der Instrumente ist die Yerdoppelung des ersten. Die beiden 
auf einem Rahmen aufgesetzten Rioge lassen sich durch die Antriebsvor-
richtiiDg in gleicher Richtuag mit gleicher Geschwindigl* eit in Rotation 
versetzen. 

Die ausgestellten Instrumente sind vom Mechaniker E. Ducretet & Co. 
in Paris construirt •und gestatten mit ziemlicher Exactheit die Beobachtung 
der angegebenen Erscheinungen. 

(Auszug aus dem Aufsatze: „Memoire sur Papplication de la methode 
cle Langrange a divers Problemes de mouvement relatif par Ph. Gilbert 
Professeur a l'universite catholique de Louvain" in „Annales de la societe 
sciontifique de Bruxelles" 7. Jahrgang 1882—83, pag. QQ, 77 u. ff.) 

239 g. Vorrichtung zur photographischen Wiedergabe der Pracessionsbe-
vvegung, insbesoudere bei der Geschossbewegung*. Yon Prof. Neesen, 
Artillerieschule Berlin. 
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In dem letzten Ringe des Bohnenbergerschen Apparates ist eine Axe 

a gelagert, durch welche, drehbar in ihr gelagert, die Axe b der photogra
phischen EinrichtuDg hindurchgeht. Auf b ist ausser einer Schnurrolle c, 
die zur Drehung von b mittelst Schnurabziehen dient, eine Platte g befe-
stigt. . Ein kegelformiger Deckel d mit einer Meinen Offnung i in der Spitze 
wird auf g gesetzt und halt eine photographische Platte p (aus Bromsiiber-
Gelatine) fest. A n der anderen Seite der Axe ist eine Trommel e mit zvvei 
diametral gegeniiberliegenden Offnungen o angebracht. Ein Deckel n ver-
schliesst die Trommel. Auf einem Stifte f im Innern der Trommel ist lose 

6 
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gelagert eine zweite Trommel t besteliend aus einem Rahmen r, auf welchen 
durch 3 Schraubenbolzen zwei cylindrische Kappen k befestigt werden. Jede 
dieser Kappen hat eine kleine OfTnung i. Durch das Aufsetzen der Kappen k 
werden gleichzeitig zwei photographische Platten auf r festgeldemmt. Die 
Trommel t ist moglichst leicht und ihr Schwerpunkt durch seitliche Belast-
ung moglichst weit aus der Lage der Axe f herausgeriickt. Durch eine 
besondere Vorrichtung lasst sich die Trommel t mit der umgebenden Trommel 
kuppeln. Wird nun die Axe b in Rotation gesetzt und der Apparat so ge-
stellt, dass die Sonnenstrahlen durch i auf die Platte p fallen, so bildet 
sich, wean die Axe keine Pracessionsbewegung macht, ein Kreis. Schwankt 
die Axe aber hin und her, so entsteht statt des Kreiaes eine Spirale. Lasst 
man die Sonnenstrahlen seitlich auf die Offnungen o fallen, so entstehen, 
wenn die beiden Trommeln t unci e gekuppelt sind, auf jeder der beiden, den 

Offnungen i gegeniiberliegenden photo-
graphischen Platten eine Ellipse, wenn 
Axe b nicht schwankt. Schwankt b 
hin und her, so entstehen eine Reibe 
conaxialer Ellipsenzuge. Wird nun 
die Kuppelung zwischen den beiden 
Trommeln gelost, so dass die Trommel 
t nicht mit rotirt, und lasst man die 
Sonnenstrahlen wieder seitlich durch i 
fallen, so wird auf der einen Platte 
p nichts gezeichnet zum Beweise, dass 
Trommel t wirklich nicht an der 

Drehung teilgenommen hat. Auf der den Sonnenstrahlen zugewandten 
Platte p entstehen Punkte — bei jeder halben Umdrehung einer. — Aus 
der Lage dieser Punkte kann die Schwankung der Axe bestimmt werden. 

Eine ahnliche Einrichtung im Innern eines Geschosses angebracht, er-
laubt die konische Pendelung der Geschossaxe zu verfolgen. 

Vergl. hiezu den Aufsatz „Photographische Aufzeichnung und Theorie 
der Geschosspendelung", und Archiv fur Artillerie- und Ingenieuroffiziere 
1889, S. 68. (Neesen.) 

240a. Apparat zur Veranschaulichuiig* der Erhaltung" des Schwerpunktes, 
beziehungsweise des Beschleunigungsdruckes. Kinematische Sammlung 
der technischen Hochschule Miinchen. 

Ein Wagen bewegt sich frei auf einem Geleise; auf dem Wagen ist 
ein Schubkurbelgetriebe angebracht, an dessen Triebstange sich grosse 
Massen befinden. Das Schubkurbelgetriebe kann mittelst einer Radiiber-
tragung von einem festen Rade aus in Bewegung gesetzt werden. Dabei 
gerat der Wagen in eine oscillirende Bewegung, der durch die Bewegung 
des Kurbelgetriebes bewirkten Verschiebung des Schwerpunktes entsprechend. 
Durch Festhalten des Wagens lasst sich der Beschleunigungsdruck 
demonstriren. Auf dem Schwungrade des Kurbelgetriebes konnen Bleiseg-
mente angebracht werden, welche die Verschiebung des Schwerpunktes 
aufheben. 
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240b. A. Toepler's Yorlesungsapparat zur Statik und D y n a m i k starrer 
Korper, construirt von Mechaniker Leuner, technische Hoclischule Dresden. 

Die Construction dieses Apparates ist aus dem Bediirfnis nach einem 
eiuzigen, bequemen Hilfsmittel entstanden, welches eine ausgiebigere ex-
peri mentelle Behandlung einzelner Abschnitte der Mechanik ermoglicht, als 
die hierzu gewohnlich gebrauehlichen Apparate gestattea. Die nachfolgende 
Beschreibung des Toepkr'schen Vorlesungsapparates, welcher die Auf-
zahlung einer Reihe cler dam it ausfuhrbaren wichtigsten Experimeate an-
gefiigt ist, lehnt sich an die von Dr. R. Hen/nig, in der Zeitschrift far 
physikalischen und chemischen Untorricht, Jahrgang 1888, Seite 137—148 
gegebene, mit vielen Figuren ausgestattete, an. Dieser Arbeit, auf welche 
zur weiteren Orientirung ausdriicklich verwiesen wircl, sind auch die hier 

Fig. 1. 

beigegebenen fiinf Figuren entnommen worden. Von diesen gibt Fig. 1 
eine perspectivische Ansicht des gaozen, fur einen bestimmten Versuch 
eingestellten Apparates, Fig. 2 einen Verticalschnitt cluruh die Hauptbestand-
teile desselben, die Fig. 3 — 5 zeigen Yersuchsanordnungen in schematischer 
Darstellung. Die der folgenden Beschreibung eingefiigten Buchstaben be-
ziehen sich auf Fig. 2. 

6* 
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Der Apparat besteht im Wesentlichen aus einer schweren, gusseisernen 
Kreisscheibe (a, Fig. 2), die vermittelst dreiei', genau gleich grosser Hart-
bronzekugeln, von denen in der Figur nnr zwei (b) siohtbar sincl, auf einer 
horizontalen Unterlagsplatte (d e d) ruht und auf ihr beliebig bewegt wer-
den kann. 

Die Kreisscheibe von grosser Masse (etwa 14 kg) enthalt an ihrer Ober-
flaehe, wie aus Fig. 1 zu ersehen ist, eine grosse Anzahl geeignet angeord-
neter und nummerirter conischer Locher, in denen durch Gewichte ge-
spannte Faden befestigt wcrden konnen, welche die auf die Scheibe wirken-
den Krafte darstellen. Die Befestigung geschieht rasch und sicher mit-
telst kleiner, conischer Stopsel, von denen einer bei i unter Fig. 2 etwas 
grosser abgebildet ist. U m den verjtingten Hals des Stopsels wird eine 
aus der F e m e gut sichtbare, geniigend starke, weiche, weisse Seidenschnur 
(k) mit einer Schlinge gelegt und mittelst Leitrolle (h) und Gewicht ge-
spannt. Ein besonderer starkerer Stopsel ist fur das Centrum der Guss-
eisenscheibe bestimmt. Diese ist daselbst durchbohrt; durch die Oeffnung 
kann ein Centrirungsstift (f) in die gleichfalls durchbohrte Mitte der Unter
lagsplatte eingesteckt werden, so dass die Scheibe nur noch Drehbewegungen 
u m ihren Mittelpunkt auszufiihren vermag. U m der frei beweglichen 
Scheibe constante Drehmomente erteilen zu konnen, enthalt deren Rand 
zwei eingedrehte rechtwinklige Rillen, in welche belastete Faden einzu-
legen sind. 

Die Unterlagsplatte ist gleichfalls aus Gusseisen hergestellt und besteht 
aus zwei durch Schrauben verbundenen concentrischen Teilen, deren innerer 
— gleichwie die Kreisscheibe an ihrer unteren Seite — eine eingekittete 
Spiegelglasscheibe besitzt, u m die Beweglichkeit der Kageln durch Ver-
minderung des Reibungswiderstandes moglichst gross zu machen. In der 
Mitte (bei e, Fig. 2) ist ein conisch ausgebohrter Messingcylinder einge-
schraubt, der als Lager fiir den Centrirstift (f) dient, und dessen oberer Teil 
trichterformig ausgeweitet ist, u m ein leichteres Centriren der Kreisscheibe 
zu gestatten. Die Unterlagsplatte ist mit einer gelanderartigen Umrandung 
(c) versehen, welche die Bewegung der Kreisscheibe begrenzt, aber den 
Zwischenraum zwischen Scheibe und Platte bequem zuganglich lasst. Die 
Oberflache dieser Umrandung tragt eine von 5° zu 5° fortschreitende Kreis-
teilung, das untere Ende lauft in eine horizontale Flansche (d) aus. Drei 
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durch die letztere geftihrte Fussschrauben ermoglichen es schliesslich, auf 
fester Unterlage die Oberflache der eingesetzten Spiegelglasscbeibe mit Hilfe 
einer feinen Libelle genau horizontal zu stellen und so die bewegliche 
Scheibe der directen Einwirkung der Schwerkraft zu entziehen. Ausser 
den beiden Hauptteilen gehoren zum bequemen und vielseitigen Gebrauche 
des Apparates verschiedene Nebenbestandteile. Als solche sind zu nennen: 

1. Ein V2 Dutzond zur Fiihrung der belasteten Faden dienende Leit-
rollen (h, Fig. 2), die vermittelst Schraubzwingen (g) auf der Flansche (cl) 
der Unterlagsplatte befestigt werden. Die aus Rotguss leichtgearbeiteten 
Rollen sind frei urn eine horizontale Axe, ausserdem aber auch nach Ltiftung 
einer Schraube u m eine verticale Axe in der Schraubzwinge (g) bewegbar, 
und lassen sioli im Bedarfsfalle vermittelst in die Schraubzwingen einge-
fiigter verticaler Verlangerungsstangen in beliebiger Hohe, sowie mit Hilfe 
horizontaler eiserner Schienen, die dann ihrerseits am Rande der Unterlags
platte festgesohraubt werden, in grosserem Horizontalabstande a m Apparate 
befestigen. 

2. Zwei Klammern aus Messing, die a m Gelander des Apparates (c, Fig. 2) 
festgesohraubt werden konnen und deren hervorragendes Encle mit einem 
Stifte in ein Loch der Kreisscheibe eingreift. Durch Verwendung von zwei 
solchen Klammern wird die starre Yerbindung der Scheibe mit der Unter
lagsplatte bewirkt, die zur Yorbereitung der meisten Yersuche notwendig 
oder doch zweckmassig ist. 

3. Zwei eiserne Lenkerstangen, die den Zweck haben, der Kreisscheibe 
Zwangsfuhrungen zu erteilen, so dass dieselbe nur noch ganz bestimmte 
Bewegungen auszufuhren vermag. Diese mit Lochern versehenen Lenker
stangen sind an einem Encle u m verticale Axen drehbar, die mit Schraub
zwingen a m Rande der Unterlagsplatte zu befestigen sind; das andere Ende 
greift mit einem drehbaren Stifte in ein Loch der Kreisscheibe ein. 

4. Zwei Kreisscheiben verschieclenen Durchmessers aus hartem Holze, 
mit Nuten am Rande zur Aufnahme von zu belastenden Faden. Diese 
Holzscheiben sind in der Mitte durchbohrt, u m den Oentrirungsstift durch-
zulassen; sie sind in horizontaler Lage auf die Kreisscheibe aufzustecken 
und gestatten dann leicht die Anbringung von Kraftepaaren mit constantem 
Drehmomente. 

5. Eine grosse Anzahl Gewichtsstiicke, von denen jedes, wie aus Fig. 1 
zu ersehen, zwei Haken besitzt, so dass dieselben an einander angehakt 
unci in beliebigen Gruppen gemeinschaftlich an die Faden gehangt werclen konnen. 

6. Eine holzerne zangenartige Stellvorrichtung, mit deren Hilfe die clrei-
Bronzekugeln zweckmassig so angeordnet werden konnen, dass sie die Eck 
punkte eines gleichseitigen Dreiecks, dessen Mittelpunkt in der Durchbohrung 
der Unterlagsplatte liegt, bilden. 

7. Ein Parallellineal, u m die durch Gewichte gespannten Faden eventuell 
schnell parallel stellen zu konnen. 

D e m ganzen Apparate werclen zur Demonstration bestimmter Satze 
der Mechanik noch besondere Nebenapparate beigegeben, die auf einer 
eisernen Platte montirt sind und mit zwei an derselben befindlichen Stiften 
in zwei der coaischen Locher der Kreisscheibe passen, wodurch die Yer
bindung mit der Kreisscheibe hergestellt wird. Als solche sind zu nennen 
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1. Ein eiserner Aufsatz zur Demonstration dor raumlioken Zusammen-
setzung von Kraftepaaren. Dieser in Figur 1 in Verbindung mit dem 
ganzcn Apparat abgebildete Aufsatz ist im Wesentlichen ein Parallelogramm 
aus quadratisohen Eisenstaben, auf dessen Seiten sioh gleiohgrosse Kreis-
scheiben aus Hartgummi verschieben lassen, urn die Ebenen der wirkendon 
Kraitepaare parallel vorriicken zu korinen. Eine obensogrosse dritte Hart-
gummischeibe ist unten an der Aufsatzsckeibc senkrecht zur Diagonale des 
Parallelogramms angebracht. 

2. Ein Apparat zur Demonstration des Satzes von der Erhaltung der 
Flacken. 

In das Centrum der eisernen, mit der Kreissoheibe eine starr zusammen-
kangencle Masse bildenden rivnden Unterlagsscheibe d̂ieses Nebenapparates 
ist ein massiver Zap fen eingelassen , auf dem oben mit Spitze, fast oh no 
Reibung, ein eisernes Sckwungracl horizontal gelagert ist. Diese letztere 
leicht bewegbare Masse ist mit der der Kreissoheibe durch eine am Zapfen 
der Aufsatzscheibe befestigte Spiralfeder verbunden, durch welche sio gegen 
die untere Masse der Kreissoheibe relativ in Bewegung gesetzt werden kann. 
Die Kreissoheibe enthalt alsdann immer die entgegengesetzte Drehung, wie 
dies nack dem Flachengesetz gesckeken muss. 

3. Ein Apparat zur Demonstration des Satzes von der Erhaltung des 
Schwerpunktes. Die eiserne Unterlagsplatte desselben besitzt zwei parallele 
Schienen, auf denen langs eines Durchmessers der Kreissoheibe eine mit 
vier Rollchen versehene sckwere Eisenmasse, die an vier verticalen federn-
clen Stahlfedern aufgehangt ist, sich bewegen kann. Die Spannung der 
Federn ist leicht regulirbar; sie ist so zu bemessen, dass die Masse fast 
ganzlich entlastet ist, worauf letztere unter alleinigem Einflusse cler Feder-
krafte eine schwingende Bewegung u m die Mittellage auszufiihren vermag. 
Die hierbei parallel gefiihrte Kreissoheibe und die schwingende Masse nek men 
alsdann entgegengesetzte Bewegungsrichtung an. Zwei in einer Vertical-
ebene der schwingenden Bewegung liegende, durch Stiftchen markirte Punkte 
der bewegten Massen sind durch ein leichtes Schienchen verbunden, das u m 
den Punkt der einen Masse drehbar, mittelst Schlitzfiihrung langs des 
Punktes der anderen Masse verschiebbar ist. Der bei der entgegengesetzten 
Bewegung der Massen in Euhe bleibende Punkt des eine verticale Dreh-
bewegung ausfuhrenden Verbindungsschienchens ist auf demselben clurch 
ein Papiersckeibcken kenntlick gemackt und wird durck eine, vom schwingen
den System ganz unabhangig an der Umrandung der festen Unterlagsplatte 
angebrachte Kugel im R a u m vor demselben markirt. 

Die Vielseitigkeit der Verwendung cles vorgeschriebenen wahren Uni-
versalapparates fur die Mechanik starrer Korper mag aas der Auffiihrung 
einer Anzahl lehrreicher Experimente, die damit anstellbar sind, erkannt 
werden. 

Der Apparat gestattet zunachst die Demonstration der Gleich-
g e w i c h t s b e d i n g u n g e n bei freier unci erz w u n g e ner Beweglich-
keit der Kreissoheibe in cler Ebene. Bei ersterer lasst sick zunackst der 
wicktige Satz vom ebenen Kraftepolygon clemonstriren und dabei zeigen, 
dass okne Storung des bestebenclen Geickgewickts am starren Korper der 
Angriffspunkt einer Kraft in der Kraftiicktung beliebig verlegt werden kann, 
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ferner das Gleichgewicht paralleler Krafte, wobei zu erkennen ist, dass mit 
Bezug auf irgend einen Punkt der Kreisscheibe das Moment der Resultiren-
den gleich der S u m m e der Momente der Componenten ist. Hieran an-
schliessend kann veranschaulicht werden die characteristische Eigenschaft 
des Mittelpunktos paralleler Krafte, sodann die mannigfacben Bedingungen, 
von denen die drehende Wirkung eines Kraftepaares in der Ebene beein-
flusst wird oder nicbt, ferner die Zusammensetzung der Kraftepaare in der 
Ebene und im Raume, sowie die Gleichgewicbtsbedingung fiir Kraftepaare 
im Raume. Der Apparat ermoglicht die allgemeinste Bedingung zu de-
monstriren, unter welcher ein in der Ebene frei beweglicber Korper unter 
dem Einflusse beliebig gerichteter, in beliebigen Punkten angreifender raum-
licher Krafte im Gleichgewicht ist. An der frei beweglichen Kreisscheibe 
lasst sich auch das Princip der virtuellen Geschwindigkeiten bequem ver-
anschaulichen. 

Fig. 3. Fig. 4. 

Yon den der Statik angehorenden Demonstrationen mit z w a n g-
laufiger Kreisscheibe sei zuerst erwahnt die des Gleichgewichts beliebig 
im Raume gelegener Krafte, die an einem u m eine feste Axe drehbaren 
Korper angreifen (allgemeines Hebelgesetz; Fig. 4.), sodann die des Gleich
gewichts zweier Krafte an einem nur in einer festen Richtung verschieb-
lichen Korper (schiefe Ebene), endlich die .der characteristisohen Eigenschaft 
des M o m entancentrums der Bewegung, falls zwei Punkten der Kreisscheibe 
bestimmte, nicht parallele Bahnen vorgeschrieben sind. 

Der Apparat eiiaubt endlich auch mehrfach Bewegungserscheinungen 
eines starren Korpers zu veranschaulichen, so z. B. die reine Progressiv-
bewegung desselben beim Angriffe einer Kraft im Schwerpunkte, die mit 
einer Drehung gepaarte Verschiebung desselben bei excentrischem Angriffe 

Fig. 5. 
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derselben, die blosse Drehung urn den Sehwerpunkt des Korpers durch ein 
Kraftepaar. Ferner dient der Apparat zur Demonstration der gleichformig 
beschieunigten Drehbewegung (Analogie der Fallmasohine; Fig. 5), sowie 
zu der der schwingenden Drehbewegung (horizontal schwingeudes physisches 
Pen del) und zur Bestatiguug der hier geltenden Gesetze unter mannigfacher 
Variation der Experimente. Vermittelst der Nebenapparate lasst sich auch 
das Gesetz von der Erhaltung der Flachen, wie clas von dor Erhaltung des 
Schwerpunktes bequem demonstriren. 

(J. Freyberg.) 

240c. Apparat zum Nachweis der Zusammensetzung und Zerleguiig- vonKraften 
und der Demonstration der Gesetze der Drehung*, von Prof. Tbpler, ver-
einfacht v. P. Szymanski. Construirt und ausgestellt von Mechaniker A. 
Herbst. Berlin. 

242a. Probestucke aus Stahl, auf Zug* und Druck g'epriift im Median isch-
technischen Laboraioriusn der techn. Hochschule Miinchen. Vorstand Prof. 
J. Bauschinger. 

242aa. Probestucke aus Sandstein, auf Druck g'epriift im Mechanisch-
technischen Laboratorium der techn. Hochschule Miinchen. 

242b* Apparat zur Demonstration und x\lessung der Dehnung und Elasticitat 
verschiedener Drahte durch Druck (Zngkraft) und Wiirme aus dem 
mechanisehen Institut von Dr. Stohrer und Sohn. 

Der Apparat besteht aus einem meterlangen Stativ, an welchem Drahte 
verschiedenster Lange und Starke festgespannt werden konnen. A n der Saule 
des Statives ist ein Gradbogen mit Zeiger befestigt. Ueber eine Soheibe 
der leicht beweglichen Zeigerwelle lauft ein Faden, der mittelst einer 
Xlemme am untern Ende des gesparmten Drahtes befestigt wird. Uaten ist 
der Draht mit einer angebogenen Oese in dem Hacken eines geteilten Holz-
hebels befestigt. Durch Gewichtsverscbiebung kann die Hebelwirkung be
lie big verandert werden. 

Jede geringste Dehnung des eingespannten Drahtes wird durch die Zeiger-
bewegung deutlich sichtbar, und lasst sich damit die Bestimmuog des Elasti-
citatscoeffioienten, sowie der Versuch iiber das Dehnungsvermogen klar aus-
fiibren. (Es zeigt z. B. Zinkdraht ausserst geringe Elasticitat, aber grosses 
D ehnungs verm ogen.) 

U m die Dehnung durch Warme und das Zusammenziehen beim Er-
kalten zeigen zu konnen, sind an beiden Drahthaltern (siehe Bild: a unci b) 
Zuleitungsklemmen fur. galvanischen Strom angebracht. Je nach dem Lei-
tungsvermogen der einzelnen Drahte wird die Ausdehnung durch Zeiger-
ablenkung sichtbar warden nnd so der Apparat recht gut auch zu gal
vanischen A^iderstands-Demonstrationen brauchbar sein. 4 Drahte je 0,5 m m 
stark und gleiehlang aus Neusilber, Eisen, Kupfer, Zink und eine aus 
Stahldraht gewundene Spiralfeder, sowie zwei Gewichte, x/2 und 1 kg schwer, 
sind dem Apparate beigegeben. Bei Benutzung dunner Drahte von starker 
Dehnung (Zink) ist es notig, das Eigengewicbt des Holzhebels durch die 
am hintern Hebelarm stellbare Kugel nahezu auszugleicheo. 
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242c. Dehmingszcichncr von Prof. Frankel, technische Hochschule Dresden, aus-
gefiihrt im. mechanischen Institut von 0. Leuner in Dresden; aus der Samm-
lung fiir Ingenieurwissensehaften der technischen Hochschule zu Mlinchen. 

242d. Durehbieguiigszeicliiier von Prof. Frankel, technische Hochschule Dresden, 
ausgefubrt und ausgestellt vom mechanischen Institut von 0. Leuner in Dresden. 

Die beiden Apparate bezwecken in Dehnungs- beziigiich Durchbiegungs-
diagrammen das ganze Veranderungsgesetz der Inanspruchnahme eines 
Constructionsteiles fiir eine beliebig veranderliche Belastung wahrend einer 
beliebig kurzen oder langen Zeit der Art zu veranschaulichen, dass die Abs-
cissen den Zeiten und die Ordinaten den stark vergrosserten Langenanderungen 
entsprechen. 

Beim D e h n u n g s z e i c h n e r werden zunachst mittels zweier Doppel-
klammern die Endpunkte der zu messenden Lange festgelegt. Die eine 
Klammer fixirt den einen Endpunkt eines parallel zu dem zu untersuchen-
den Constructionsteile liegenden Stabes, welcher an der Dehnung nicht teil 
nimmt; die andere Klammer bildet den Rahmen fiir den eigentlichen Deh-
nungszeichner, eine mittels Uhrwerk drehbare Papierrolle. Ueber diese 
Rolle bewegt sich ein Schreibstift, dessen Stellung durch die Aenderung der 
Entfernung der beiden Doppelklammern mit Hilfe einer von dem zweiten 
Ende des vororwahnten Stabes ausgehenden He belli bertragung regulirt 
wird. Das Uebersetzungsverhaltnis der Dehnung des Objectes gegeniiber 
der Yerschiebung des Schreibstiftes betragt etwa 1: 175. 

Der D u r c h b i e g ungszeichner soil die Durchbiegung einer im Be-
triebe befindlichen eisernen Briicke messen und dabei die Schwierigkeit dor 
Schaffung eines hiezu erforclerlichen festen Punktes aufheben. Als fester 
Punkt dient ein etwa 15 kg schweres Gewicht G, welches an einem Drahto 
D senkrecht unter der Yersuchsstelle auf den Flussgrund zu liegen kommt. 
Das Princip des Durelibieguogszeichners beruht nun clarin, die Aufhebung 
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der Spannung des von diescm Gewichte G ausgehenden uud liber cine 
Stufenscheibe R gospannten Drahtes bei der Durchbiegung zur Regulirung 
des Schreibapparates zu verwenden. Zu dem Zwecke verbindet ein Stahl-
band B die Stufenscheibe R mit eiuer Federtrommel F. Die im Innern 
dieser Trommel befindlidio Feder spannt mit constanter Kraft das Stahl-
band B, wclclies also bcim Nachlassen der Spannung des Drahtes I) in dor 
Richtung von R nach F gefiihrt wird. A n dem Stahlband B ist ein Schreib-
stift S befestigt, welcher diese Yerschiebung auf eine wahrencl des Ver-
suches zu drehonde Papiorrolle P aufzeiclmet. 

Fur die nahere Beschreibung beider Apparate vergleiche man noch 
die den Apparaten beigegebenen Figurentafeln, sowie die Aufsiitze im Civil-
ingenieur, Band 27 und 33. (Dyck.) 

242e. Modell zur rauiiiliclieu Darstellung* des Eiutlusswertes der Biegungs-
momente eines belasteten Balkens von Ludwig Freytag, Ingenieur bei der 
obersten Baubehorde in Munohen. 

An einem an zwei Stellen gestiitzten homogenen elastischen Stab von 
der Lange I hangt eine Last in der Entfernung z von einem Stiitzpunkt 
des Stabes. Die Biegungsmomente der links und rechts von einem Quer-
schnitt in der Entfernung x von einem Stiitzpunkt angreifenden Krafte sind 
dann folgenden Ausdrucken proportional: 

vR = +-5 I 4 + S^1 

•l = *•€ —(+ + € —l) | ^ + ?>1 
Hiebei ist x = J .1 und 1 — z = <]>. 1 gesetzt. 
Tragt m a n £, t|> ir°d vR bezw. vL als rechtwinklige Coordinaten eines 

Punktes auf, so stellen obige Gleichungen zwei gleichseitige hyperbolische 
Paraboloide dar, welche langs einer Parabel in der Ebene £ + t|> = 1 an-
einandergrenzen und in dem Modell durch Faden (Erzeugende) ersichtlich 
gemacht sind, soweit sie zwischen den bei dem Problem nur in Betracht 
kommenden Grenzen 4 = 0, ^ = 0, 4 = 1, <|> = 1 veiiaufen. Vergleiche 
dieSchrift: VTereinfachung in der statischen Bcstimmung elastischer Balken-
trager von L. Freytag, Leipzig 1892 b. Teubner. 

(Finsterwalder) 

244a Kinematisclies Modell zur Illustration von Kankiiic's Methodc der 
Druckellipse, ausgefuhrt nach Angabe von Professor Alexander, Trinity 
College, Dublin, von Mrs. Yeates and Son Grostonst. Dublin. Aus der 
Sammlung fur Ingenieurwissenschaften. Trinity College, Dublin. 

Vorstehende Figur stellt das ausgestellte Modell dar. Die Reisschiene 
O N links ist an der Tafel in 0 befestigt. M R ist ein Hebel, der in M 
mit der Reisschiene verbunden ist. Im Punkt M ist auf der Riickseite 
der Schiene eine Rolle befestigt und urn die Rolle geht eine Kette 
ohne Ende, die ausserdem u m eine in 0 befestigte Rolle lauft. Die 
Rolle in 0 hat einen doppelt so grossen Durchmesser als die in M. 
W e n n daher die Reissschiene rechts herumgedreht wird, so dreht sich der 

Hebel R M von selbst nach links, so dass der < ^ R M N immer gleich 2-8' 

ist, wo P O N gleich # ist; oder mit anderen Worten die Halbierungslinie 
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von R M N ist immer parallel zu OP. Eine Schnur ist an dem Hebel in R 
befestigt, sie geht durch einen Ring in 0 und wird durch ein Gewicht ge-
spannt gehalton. Es ist leicht einzusehen, dass der Punkt R eine Ellipse 
beschreibt. 

Der Kopf der Reisschiene CO stellt die Spur irgend einer durch 
0 J_ zur Tafel gehenden Ebene dar und der Vector der Ellipse, welcher 
durch das Stuck R O der Schnur dargestellt ist, gibt den Druck auf die 

Ebene CO nach Grosse unci Richtung. Der <£ P O N = ft gibt die Lago 

der Ebene CO zur Ebene des grossten Hauptdruckes A A an, wahrend 
R O N = y die Schiefe des Druckes gegen CO angibt. Das Modell zeigt klar 
die ausgezeichneten Lagen der Ebene CO. So kann CC gedreht werden, bis 
sie mit A A zusammenfallt, wobei die Schnur R O J_ CC wird und ein Maxi
m u m der Lange erhalt; fallt andererseits CC mit B B zusammen, so ist 
die Schnur R O wieder j_ CC, hat dagegen ein Minimum der Lange;' wenn 

aber CC so geiegt wird, class der <̂ C R M O ein reohter wird, so wird die 
Componente von RO||CC ein Maximum und schliesslich, wenn es gedreht 
wird, bis <£ M R O ein Rechter wird, dann wird R O M , die Schiefe der Schnur, 

ein Maximum. Die Hilfsfigur zur Rechten des Diagrammes bezieht sich auf die 
Losungdes allgemeinen Problems des ebenen Druckes in einemPunkte, d. h.: Ist 
der Druck nach Grosse und Richtung fur zwei Lagen von CC gegeben, so ist der 
Druck fur irgend eine 3. Lage von CC zu finden, Bei der Hilfsfigur sincl 
die Reisschienen in alien Lagen von C C iiberemander gelagert zu clenken 
und durch eine Reisschiene ersetzt, welche an der Tafel befestigt ist und 
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wobei sich nur der Hebol M R clreht. Bei Losung des Problems der Stabi
lity von Erdarbeiten werden gewisse lineare Dimension en in der Hilfsfigur 
durch das bekannte Gewicht eines Erdprismas dargestellt, wahrend eine 
andere Dimension den verlangerten Drack auf die Stiitzmauer oder ein 
Fundament darstellt. Im allgemeinen sind also 2 "Winkelgrossen bekannt, 
wie z. B. K O N = cp, der Maximalwert von y, namlich der Reibungs-
winkel der lokereu Erdmasse, wahrend RON" = y die bekannte Neiguog der 
beiden Oberflachen ist. A n der anderen Seite der Tafel ist eine zweite Reiss-
schiene urn denselben Punkt 0 befestigt, wobei der einzige Unterschied der ist, 
dass O M kiirzer ist als der Hebel MR. Diese Anordnung bezieht sick auf 
den Fall eines uneigentlichen Hauptdruckes und client dazu, die Zusammen-
setzung verschiedener Drucke zu zeigen, wie z. B. beim Zerdriicken und 
Biegen einer Saule oder beim Biegen und Drehen einer Spiralfeder. Mit 
Hilfe der Nuten an der Staffelei kann die Tafel so gestellt werden, dass 
jeder beliebige Vector der Ellipse vertical stent. 

Das Modell war im Jahre 1891 in der K. Jriscben Akademie ausgestellt 
und ist in der „Transactionsu zuerst beschrieben. Man vergleiche auch 
JRankine's "Civil Engineering", "Applied Mechanics", Williamson's "Trea
tise on Stress". Fur numerische Beispiele vergleiche Alexander's "Ele
mentary Applied Mechanics" 1. Theil, Howes "Retaining Walls". 

(Alexander.) 

244b. Momentenzeichner von prof. Th. Alexander, M. A. J., Tnnity-College 
Dublin und Prof. A. M. Thomson, Science College Poona. 

Das Modell dient zur Veranschaulichung der Biegungsmomente, welche 
auf einen Balken ausgeubt werden, beim Dariibei laufen eines Rades odor 
einer Locomotive. Das Modell besteht aus einem Brett (Fig. 1), auf 
welches sin rechteckiger Balken (Bnickentrager), der auf beiden Enden 
aufliegt, gemalt ist. Ein mit einer Nute versehener Rahmen lasst sich 
vome iiber die Tafel hewegen mit Hilfe zweier Rader W 1 : "W2, welche auf 
der oberen Kante der Tafel wie auf einer Schiene laufen. Sie stellen die 
Rader eines auf dem Balken bewegten Wagens dar; der Schwerpunkt der 
Belastung ist in G; W-, und W 2 sind die auf die Rader fallenden Teile 
der Gesammtlast G = W ± -4- W2. L H B und L K C sind zwei Stabe , (wie 
die Arme eines Zirkels), zvvischen welchen sich quer der Stab HN"K 
befindet. L N ist ein Stab von bestimmter Lange, welcher den Masstab 
des Diagrammes fixirt; die Spannweite des Balkens (der Briicke) ist BC. 
In B und C sind Bolzen angebracht, in welchen die mit einem Schlitze 
versehenen Stabe L H B und L K C gleiten. Die in H und K angebrachten 
Bolzen laufen durch drei mit Schlitzen versehene Stabe, wahrend die in L 
und N angebrachten und der Stab L N in dem mittleren senkrechten Stab 
durch G gleiten. 

Steht der Wagen in irgend einer Lage, wie in Fig. 1, so misst das 
kleine Dreieck HLK. seinem Flacheninhalte nach das Biegungsmoment der 
Briicke mit Bezug auf die Spannweite der Rader von W ± nach W 2 . Das 
grosse Dreieck B L C ist, bezogen auf denselben Masstab, das Diagramm der 
Biegungsmomente der Briicke fur die Belastung W ± -\- W 2 , sofern sie 
direkt auf die Briicke ausgeubt wird. Nimmt man zur Einfachheit an, 
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dass der Wagen kein Eigengevvicht hat, so erhalt man das Diagramm des 
wirldichen Biegungsmomentes in dem Polygon B H K C fiir die specielle 
Lage der Belastung. Bewegt man nun das Stabwerk so, dass der Wagen 
in eine andere Lage kommt, so kann sich der Massta'b fiir das kleine Drei-
eck wegen des unveranderlichen verticalen Zwischenstiiokes N L nicht an-
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dera und ebensowenig der fiir das Polygon B H K C ; dieses Jetztere repra-
sentirt also stets das Diagramm fur das momentane Biegungsmoment bei 
der Bewegung des Wagens liber'die Briicke und die Gerade H K umhullt 
dieses Polygon B H K C und ergibt infolgedessen das Diagramm der Maximal-
durchbieguDg der Briicke fiir die Bewegung des Wagens. Ebenso ist die 
Curve, welche der Punkt L beschreibt, das Diagramm der Maximaldurch-
biegungsmomente fiir den Pall, in welchen die gesamte Belastung Wi-f-W^ 
auf den Eadern in G koncentrirt ist. Man erkennt nun leicht, dass die 
von. L beschriebene Curve em Stiick einer Parabel bildet, deren Axe ver
tical liegt und die iiber BC stent, ebenso sincl auch die von H und K be-
schriebenen Punkte Stiicke von congruenten Parabeln, deren Scheitel u m 
die Strecke OS! = h± und OSa = h2 soitlich von der Mitte der Briicke 
liegen und zwar in der halben Entfernung & W ± bezw. G W 2 . 

Man iibersieht ferner, dass der Stab H N K bestandig durcli den Punkt 
D hindurchlauft, in welchem sich die beiclen Parabeln der Punkte H 
und K schneiden. Man kann von diesem Umstande fur das Modell Ge-
brauch machen, indem man einen Bolzen in D anbringt, in welchem der 
Balken H N K zu gleiten genotigt wird. Man kann dann das feste Ver-
bindungsstiick L N eatbehren, indessen arbeitet der Apparat gleichmassiger, 
wenn man diese beiden Verbindungen belasst. 

Der Masstab fiir das Diagramm B H A i D C der Maximaldurchbiegungs-
momente in der Briicke beim Passiren des Wagens ist so zu con-
struiren, dass OA0 gemessen auf A gleich ist dem vierten Teil des Pro-
ductes der Gesamtbelastung W x -f" W 2 in der Spannweite BC. 

Das Modell ist natiirlich nicht dazu bestimmt, den Ort der Punkte 
wirklich aufzuzeichnen, was ja mit einer Parabelschablone aus Holz oder 
Carton auf die einfachste Weise geschehen kann ; vielmehr dient das In
strument den Unterrichtszwecken und wird von uns sowohl im Trinity 
College, Dublin (welchem wir auch die giitige Erlaubnis zur Ausstellung 
desselben verdanken), als auch im Science College, P'oona, verweudet. 

Das Modell fiihrt zwei Beispiele vor. Bei dem einen ist die Last sym-
metrisch auf den Wagen verteilt. Auf dieses Modell ist cine verscbieb-
bare Stabreihe, (Fig. 2) in den Punkten H, L und K aufzusetzen ; auf der-
selben sind die Geraden H L und K L , sowie das Parabelsegment H A K 
gemalt. Ist nun die Belastung gleichformig verteilt auf den Wagen von 
W ± bis W 2 statt im Mittelpunkt G vereinigt zu sein, dann ist das Dreiock 
H L K durch das Parabelsegment H A K zu ersetzen; ist aber die Belastung 
gleichformig direkt auf der Briicke verteilt langs der Strecke W x bis W 2 
ohne Vermittlung des Wagens, dann ist das Diagramm der Momcntanbiegungs-
momente bei der Bewegung dieser Belastung iiber die Briicke stets durch 
die gerade Linie B H und C K und den sie verbindenden Parabelabschnitt 
H K auf der Stabroihe dargestellt; dieser Parabelabschuitt verandert sich 
dabei wahrend der Bewegung des Apparates so, dass die Gerade B H und 
C K stets Tangenten desselben bleiben. Es ist dabei das Parabelsegment 
immer Bogen ein und derselben Parabel. — Die Stabreihe (Fig. 2) ist her-
gestellt mit Hilfe einer Reihe von senkrechten Staben in geringer Ent
fernung von einander • und durch eine Niirnberger Scheie verbunden. 
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Die analoge Darstellung der Biegimgsmomente unter der Yoraussetzung 
von mehreren Eadern lasst sioh nur wegen ihrer Complicationen nicht aus-
fiihren. Man hat fiir einen solchen Fall mit einer Parabelschablone nur 
die der Radzahl entsprechendon Parabeln aufzuzeichnen, wobei man die 
Schablouen bei verlicaler Axe stets so legt, dass sie durch die Punkte Sl7 
S2 u. s. w., die der Lage des Schwerpunktes der Belastung gegen die 
Radstellung entsprechen, hindurchgehen. Man erkennt dann leicht, dass 
die Schnittpunkte D1? D2 u. s. f. dieser Parabelbogen auf die ganze Spann-
weite B C projicirt, diese in Segmente abteilen, welche den Belastungen fur 
die Rader W i , W 2 u. s f. proportional sind. So bezieht sich jedes Rad 
auf ein Segment der Briicke, welches zur gesainten Spannweite derselben 
in demselben Verhaltnis stoht, wie das Gewicht der Radbelastung zur Ge-
samtbelastung. Zur Herstellupg des Masstabes fiir das Diagramm der 
Maximal biegimgsmomente ist jetzt nur noch notwendig, mit der Parabel
schablone ein Parabelsegment iiber der Spannweite als Basis zu construiren, 
und die Scala so festziisetzen, dass die Scheitelhohe der Parabel gleich ist 
dem vierten Teile des Productes der Gesamtbelastung in die Spannweite. 

Fiir die analytische Darstellung und weitere Ausfiihrung vergleiche 
man unseren Aufsatz im ,, Engineering vom Januar 1879", weiter die Ent-
wicklungen in „Alexander und Thomson's Elementary applied Mechanics 
Teil 2, 1883." 

Urn den Gebrauch einer Parabelschablone zu vermeiden, sei noch eine 
graphische Construction mit Zirkel und Lineal angefiihrt, welche auf den 
vorstehenden Principien beruht: 

Man nehme die Parabelbogen in Fig. 1 und denke sich ein neues Dia-
gramm gezeichnet, dessen verticale Dimensionen iiberall die Quadratwurzel 
aus den in der Figur bctrachteten betragen, dann werden alle Parabeln gleich-
zeitig in Halbellipsen mit gemeinschaftlicher Excentricitat iibergehen und, 
wenn man sie mit einem geeigneten Factor versieht, in Halbkreise. Man 
hat also die: 

A u f g a b e : Gegeben ist ein Balken (Briicke), iiber welche ein Wagen 
fahrt. Man construire das Diagramm der Quadratwurzeln aus den Maximal-
biegungsmomenten. 

Graphische L o s u n g : Man teile die Spannweite in so viele Ab-
schnitte, als man Rader hat und mache dieselben proportional den Belast
ungen auf diese Kader. Hierauf errichtet man Senkrechte in diesem 
Punkte. Der Verteilung der Rader gegen den Schwerpunkt des Wagens 
entsprechend, verteilen sich dann auch die Centra von Kreisen auf der 
Spannweite, die immer zwischen je zwei Verticale einzuzeichnen sind. Da-
mit ist der bezeichnete Ort gefunden und handelt es sich noch u m die 
Construction des Masstabes. Zu dem Ende errichtet man einen Halbkreis 
iiber der Spannweite; es misst dann die Hohe des Halbkreises (die halbe 
Spannweite) die Quadratwurzeln aus dem vierten Teile des Productes der 
Belastung in die Spannweite. 

Wir freuen uns in Gegenwartigem diese elegante Losung einer com-
pliciiten practischen Aufgabe zum ersten Male vorzulegen. 

(Th. Alexander, A. W . Thomson.) 
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244c Darstellung des zeitlichen Verlaufes von Stoss und Ruckschlag* eines 
Holzparallelepipeds auf einen Kautschukcylinder. Nacli Angabe voo 
Prof. Tait, Universitat Edinburgh. 

Auf einen in Blei fest eingebetteten Cylinder aus Kork, Kautschuk etc. 
stosst ein Parallelepiped aus hartem Holz, welches man in einer Fdhrung, 
wie sie beim Block einer Guillotine angewendet wird, herabfallen lasst und 
welches vom Cylinder einigemal reflectirt wird, bis seine lebendige Kraft 
verzehrt ist. 

Das Parallelepiped tragt einen Schreibstift von Stahl, welcher durch 
eine Uhrfeder an eine rasch rotirende achteckige, mit feuchter Buchdrucker-
schwarze bestrtchene Spiegel-Glastafel angedriickt wird und auf derselben 
eine Curve zeichnet, welche, sobald die lebendige Kraft des Parallelepipeds 
aufgezehrt ist, in einen Kreis ubergeht. Die kleinen Hervoi'ragungen der 
Curve iiber diesen Kreis , welche in einer der Tafeln mit den Zahlen I 
bis XII bezeichnet sind, lassen den zeitlichen Verlauf der Geschwindig-
keitsanderung des Parallelepipeds erkennen. Auf die Glastafel verzeichnet 
ausserdem — zur Controlle der Gloichmassigkeit der Ro'ation derselben 
sowie zur absoluten Zeitmessung — eine Stimmgabel von genau bekannter 
Schwingungsdauer eine Wellencurve. 

Diese Zeicbnungen wurden mittelst Lichtpauseverfahrens auf photo-
graphisches Papier iibertragen. 

(Vergl. hiezu die Abhandlung von Tait „On Impact" Transactions 
of Royal Society of Edinburgh. Vol. 36. part. I, 1891, pg. 225.) 

(L. Boltzmann.) 

S. Kinematische Modelle. 

245a. Polcurven fur zwei gegeniiberliegende Seiten eines Grelenkvierecks, 
Kinematische Sammlung der technischen Hochschule Miinchen. 

Das Modell stellt die Curven 8. Ordnung der instantanen Drehungs-
centra fiir die durch ein Gelenkviereck vermittelte Bewegung dar, und zwar 
in der festen mit dem einen Stab verbundenen Ebene und in der beweg-
lichen mit dem gegenuberliegenden Stabe verbundenen. Der Mechanismus 
zeigt das Abrollen bei der Polcurven aufeinander. 

250a, Zusatz. (Mechanismus, bei welcliem eine Wechsellage den Uebergang-
zwischen einem zwangh'iufigen und einem nicht zwanglaufigeii Mecha
nismus vennittelt. Von Prof. Rodenberg, Hannover.) 

Hat man, ausgehend von der gekennzeichneten Wechseliage, durch Be
wegung eine solche Lage ahgeleitet, in der sich die drei Teilketten wie 
ebenso vielê  starre Systeme verhalten miissen, so konnen dieso, wie leicht 
zu sehen, mittelst eines neuen Gelenkes zu einem zwanglaufigen Mechanismus 
(Gelenkviereck) verbunden werden. Daraus kann man schlicssen, dass sich 
unter den vofrhandenen und im allgemeinen zur Erzielung von Zwanglaufig-
keit schon hinreichenden Gelenken mindestens zwei solche befinden, von 
denen das eine das andere uberflussig macht, d. h. von denen man daher 
auch eins beseitigen kann, ohne die Starrheit der drei Giieder aufzuheben. 
In der That, liegen die dreiPunkte 56, 34 und die Vereinigung von 35 und 
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46 niclit in gerader Linie, so verhalten sich schon die unter 2) und 3) ge-
nannten Toilketten ohne Zuthun der iibrigen Glieder wie starre Systeme, 
und infolge der Deckung von 1.3 und 24 sind a1 und a2 auch dann noch 
starr mit einander verbunden, wenn man eine Gelenkaxe der Koppel 
herausnimmt, wie es beim Modell geschehen kann. Ebenso wirkungslos 
ware eine Beseitigung eines der Gelenke cles Gestelles, oder eines der Ge-
lenke 13 und 24 gewesen. (Rodenborg.) 

251a. Doppeltgekreuzte kinematische Kettc, nach Angabe von Prof. Th. 
Alexander, Trinity College, Dublin und Prof. A. Thomson, Science College Poona. 

Die Verbindung, fur welche die von den einzelnen Punkten beschrio-, 
benen "Wege aufgezeichnet sind, wird angewandt zur Bewegung der Steuer-
ruder; sie gestattet verschiedene Winkelbeschleunigungen herzustellen. 

252a. AHgemeiner Bremipuiikt-Mechaiiismus (Vieruiigsiiieeliaiii sinus) Modell 
•Nr. 7 aus Aluminium von Prof. L. Burmester (angefertigt im math.-physik. 
Institut von Th. Edelmann, Miinchen). Kinematische Sammlung der Technischen 
Hochschule in Miinchen. 

Nach Nr. 232 des Hauptkataloges ist bei einem Brennpunkt-Mechanis-
mus in Fig. 1 ein Hrennpunkt F± eines das Gelenkviereck T U V W 
beriihrenden Kegelschnitts durch vier Glieder gelenkig mit den vier Seiten 
des Gelenkvierecks verbunden. Dieser Brennpunkt-Mechanisnuis wird vor-
allgemeinert, indem man an das Gelenkviereck T U V W ein dcmselben 
entgegengesetzt ahnliches Gelenkviereck T± U.L Y± W ± in den Punkten 
^i ^i ®i ®i anschliesst, dessen Ecken resp. auf den Geraden F/f, F,U, 
FJV, F i W liegon und dessen Roiton den zum Bronnpunkt 1^ gel i ore ml en 

7 
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in Fig. 1 nicht gezeichneten Anschlussgliedern resp. parallel sind. *) Die 
entgegengesetzt ahnlichen Yierecke T U . V W , V± W ± T± W ± stehen wahrend 
der Beweguug in der Beziehung, dass die Geraden TT1} U\J^ W t , W W 
sich bestandig ia dem Brennpunkt F± schneiden. Lasst man das Gelenk-
viereck in dem Brennpunkte F± zusammensohrumpfen, so erhalt man aus 
diesem allgemeinen Brennpunkt - Mechanismus den speciellen Brennpunkt-
Mechanismus. 

In gleicher Weise ist in Bezug auf den Brennpunkt F2 eines anderen 
das Gelenkviereck T U V W beriihrenden Kegelschnitts ein zweites Gelenk-
viereck T2 U2 V2 W 2 nn das Gelenkviereck T U V W in den Puukten 
?l2 S32 ®2 ®2 angeschlossen. Es kann dann ein Gelenkviereck T" IP V ¥', 
welches dem Gelenkviereck T U V W ahnlich ist, mit den beiden Gelenk
vierecken T± V1 Y± W1? T2 U2 V2 W 2 in den Punkten W ± SB't &\ S)'i, 
21'2 S8'2 &% ®''2 verbunden werden. Dieser so orhaltene iibergeschlossene 
Mechanismus Modell Nr. 7 vvird, wie die schematische Zeichnung in Fig. 2 
anschaulicher zeigt, aus den vier Gelenkvierecken T U V W , T± t^ V1 Wl5 • 
T' IP V W', T2 U2 V2 W 2 gebildet, die in geschlossener Folge durch je vier 
Gelenke ^ ^ ^ S^, SH\ SB'i &\ $'i, 9T2 S3'2 G>'2 S)'2l % S32 &2 $2 ver
bunden sind. Dieser Mechanismus kann so in viererlei Weisen als aus vier 
in geschlossener Folge verbundenen Gelenkvierecken bestehend aufgefasst 
werden, und heisst deshalb V i e r u n g s m e c h a n i s m u s . Aus demselben 
gehen die Modelle Nr. 4 und 5 Hauptkatalog S. 334 und sehr viele an-
dere specielle iibergeschlossene Meohanismen hervor. (L. Burmester.) 

254a. Ruderineclianisiiius zur Yeraiiscliauliehuug dcs Chasles'schen Princips 
der Uiiikeliruug der Bcwegung von Prof. L. Burmester (angefertigtvon Max Ott 
inMiinchen). Kinematische Sammlung derTechnischen Hochschule inMiinchen. 

Vollzieht ein ebenes System S in einem anderen ebenen System S eine 
bestimmte Bewegung und sind A, A zwei in einer Lage coincidirende Punkte, 
welche resp. dem System S, S angehoren, dann besehreibt der Punkt A im 
System S eine Curve a und der Punkt A im System S, eine Curve a. Je 
zwei solche Curven a, a entsprechen sich in den Systemen U.S. 

Wird z. B. das System S als fest betrachtet, dann erzeugt der Punkt A 
des bewegten Systems S "die Carve a in dem festen System L." Wird diese 

*) L. Burmester, die i.rennpunkt-Mechanismen. Zeitschrift fur Math, und 
Phys. 1893. S. 193. 
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Bewegung umgekehrt, also das System S als fest angenommen, clann erzeugt 
der Punkt A des bewegten System S die Curve a im festen System S. *) 
U m die Curven a, a gleichzeitig z. B. durch einen Radermeohanismus zu 
erzeiigen, wird bei demselben in Fig. 1 die Bewegung des Systems S in 
dem als fest betrachteten System S duroh Rollen eines Kreises p des 
Systems S in einem doppelt so grossen Kreis tz des festen System S bewirkt. 
Dieses Rollen wird durch den Eingriff eines Zahnrades p in ein hohles 
Zahnrad tc erzeugt; und die Bewegung des Zahnrades p wird durch cine 
Kurbel hervorgebracht, auf deren Welle ein Zahnrad befestigt ist. Dasselbo 
greift in ein Zahnrad, welches in dem Korper des Hohirades concentrisch 
ringformig gelagert ist und die rotirende Axe P des Rades p tragi 

An dem Rade p ist ein Stab s befestigt, auf dem ein feststellbarer 
Schreibstift A sich befindet. Dieser Schreibstift beschreibt auf oiner festen 
matten Olastafel eine Ellipse a und zwei an diesem Stabe befestigte Stifte D, E, 
die auf dem Kreise p diametral liegen, besohreiben .zwei rechtwinkeligo 
Durchmesser o, e des Kreises tc. Andererseits ist an dem Rade p eine matte 
Glastafel befestigt, auf der ein am Gestell feststellbarer Schreibstift A gleich
zeitig eine allgemeine Cardioide (Pascal'soke Curve) a beschreibt. 

(L. Burmester.) 

260a. Kineinatische Modelle, Ausgefiihrt und ausgestellt vom Polytechnischen 
Arbeitsinstitut J. Schroder, Darmstadt. 

Tafelmodelle fur die Bildung der Radlinien und zwar : {359) Epicycloido, 
(360) Hypocycloide, (361) Evolvente, (363) Cycloiden-Verzahnung, (365) 
Epicycloiden-Verzahnung, (365) Hypocycloiden-Verzahnung, {366) Evolventen-
Verzahnung, (367 u. 368) Triebstock-Verzahnung, {3681 u. 3682) Gradnanken-
Verzahnung, (368'd) Doppelte Punkt-Verzahnung, (368*) Gemischte Ver
zahnung, (368b) Innere Evolventen-Verzahnung, {368Q u. 3687) Evolventen-
Verzahnung, (3691) Allgemeine Verzahnung, (3692) Schraube ohne Ende. 

Fur die nahere Beschreibung und Abbildungen der einzolnen Modelle 
sei auf den illustrirten Katalog der Firma verwiesen. 

*) C/ias^s,.Geschichte der Geometrie, deutsch von Sohncke. . 1839. S. 447. 

7* 
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264a. Ein zwciter Meebanismus ztir £estimmung> der Lage des Schwer-
punktes eines Systems von in beliebiger Weise durch Gelenke mit 
eiiiaiider yerbundcnen Rorpern, von Otto Fischer, Privatdocent, Universitat 
Leipzig. 

Bei einem System von starren Korpern, welche in ganz beliebiger 
Weise durch Gelenke mit einander verbunden sind, lasst sick injedemein-
zelnen Korper Ki ein Punkt angeben, der fur das mechanische Yerhalten 
des ganzen Systems in mehrfacher Hinsicht hervorragende Bedeutung 
besitzt. Die Lage dieses Punktes innerhalb des Korpers Ki wird gefunden, 
indem man in den Mittelpunkten der an Ki befindlichen Gelenke die Massen 
aller derjenigen Korper concentrirt annimmt, welche durch das betreffende 
Gelenk mit Ki in mittelbarer oder unmittelbarer Yerbindung stehen. Denkt 
man noch ausserdem die Masse des Korpers Ki selbst in seinen Schwer-
punkt verlegt, so ist der in Frage stehende Punkt der Schwerpunkt dieser 
samtlichen Massenpunkte. Da derselbe in die Mechanik bisher noch nicht 
eingefiihrt war, so habe ich fur diesen Punkt den Namen „ H a u p t p u n k t 

des K o r p e r s K " und fur die Strecken zwischen dem Hauptpunkt und 
den Mittelpunkten der an Ki befindlichen Gelenke die Bezeichnung „ H aupt-

strecken des K o r p e r s K ^ vorgeschlagen *). Der Hauptpunkt ist ein 
Ausdruck fiir die Lage des Korpers Ki innerhalb des Systems; er verliert 
seine Bedeutung, wenn man den Korper Ki isolirt, von dem Systeme los-
gelost betrachtet. 

Der menschliche Korper stellt mit grosser Annaherung ein derartiges 
System von starren Korpern dar. Urn in demselben beispielsweise den 
Hauptpunkt des rechten Oberschenkels zu bestimmen, hatte man im Mittel-
punkte des rechten Hiiftgelenks die Massen des Eumpfs, Kopfes, des ganzen 
linken Beins und der beiden Arme, im Mittelpunkte des rechten Kniegelenks 
dagegen nur die Massen des rechten Unterschenkels und rechten Fusses, 
und endlich im Schwerpunkte des Oberschenkels die Masse des rechten 
Oberschenkels selbst vereinigt zu denken. Der Schwerpunkt dieser drei 
Massenpunkte ist dann der gesuchte Hauptpunkt des rechten Oberschenkels. 
Die Gesamtmasse dieses fingirten Systems dreier Massenpunkte ist, wie 
man leicht einsieht, gleich der Gesamtmasse des ganzen menschlichen 
Korpers. 

Die Hauptpunkte ermoglichen nun unter Anderem eine sehr einfache 
Construction der Lage des Gesamtschwerpunktes des ganzen Korpersystems. 
Man hat zu dem Zwecke nur von dem Hauptpunkte Hi irgend eines Korpers 
Ki des Systems aus die geometrische S u m m e derjenigen, zu alien iibrigen 
Korpern des Systems gehorigen Hauptstrecken zu bilden, wrelche innerhalb 
des Systems dem Hauptpunkte Hi zugekehrt sind. 

Hatte man es z B. mit einem System von drei hintereinander durch 
Gelenke verbundenen Korpern Kj_, K2, K3 zu thun, bei welchem Gt,2 (Figur 1) 
den Mittelpunkt des Gelenkes zwischen K± und K2, und G2,3 den des Ge-

*) Vgl. meine Habilitationsschrift: ,,Die Arbeit derMuskeln und die le-
bendige Kraft des menschlichen Korpers." Abhandlungen der Koniglich 
Siichsischen Gesell'schaft der "Wissenschaften Band XX'Nr. 1 pag. 22, pag. 
GO und if. In dieser Schrift sind alle hier angefiihrten Eigenschaften der 
Hauptpunkte ausfuhrlich abgeleitet und bewiesen worden. 
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lenkes zwischen K2 und K3 darstellt, und hatte man in der angegebenen 
Weise den Ort der drei Hauptpunkte R u H2, H3 bestimmt (Sb S2, S3 be-
deuten die Einzelschwerpunkte der drei Korper), so wiirde sich der Ge-
samnitschwerpunkt S0 des Systems fiir jede beliebige Stellung^der drei 
Korper zu einander in folgender Weisejergeben. 

Entweder bildet man von R± aus die geometrisohe Samine 
[Hi J] + [JS0], wo ^ J] - [ G ^ H J und [JS0] = [G2,8H3], 

oder man bildet von H2 aus die geometrisohe S u m m e 
[H2J] + [JSo], wo [ H o J J - K ^ H i ] und [JS0] = [G2,3H3], 

oder endlich man bildet von H3 aus die geometrisohe S u m m e 
[H8K] +[KS°], wo [H3K] = [G2l3R2] und [KS0] = [ G ^ H J , 

nnd kommt jedesmal auf denselben Punkt S0. Dieser ist der Sohwerpunkt 
des Systems der drei Korper. 

Die Reihenfolge der einzelnen Streoken ist nattiiiioh gleichgiiltig. So 
konnte man z. B. von H2 aus auch die geometrisohe Summe 

[H2K] -f [HS0] bilden, wo [H2K] = fG2,3 H8] und [KS0] = [ G ^ H J ist, 
und wiirde zu demselben Punkte S0 gelangen. 

Hierbei ist durchaus nicht vorausgesetzt, dass die drei Korper durch 
Charnirgelenke mit parallelen oder windschiefen Axen verbunden sind. Die 
Punkte G1?2 und G2,8 konnen ebenso gut als Mittelpunkte von Kugelgelenken 
aufgefasst werden. Es ist ferner auch durchaus nicht etwa erforderlich, 
dass der Sohwerpunkt S2 und der Hauptpunkt H2 in der Verbindungslioie 
der beiden Gelenkmittelpunkte liegen. 

In ganz entsprechender "Weise gestaltet sich die Construction des Ge-
samtschwTerpunktes fiir ein complicirteres System von Korpern, bei dem 
nicht nur mehr als drei Glieder vorhanderi sind, sondern bei dem auch 
einige Korper mit mehr als zwei anderen durch Gelenke in Verbindung 
stehen, wie es z. B. beim menschlichen oder tierischcn Korper vorkommt. 
Zerlegt man den menschlichen Korper in 12 oder in 14 Abschnitte, (vgl. 
den Haupt-Katalog vom Jahre 1892 Nr. 262) so kommt die Con
struction des Gesamtschwerpunktes fiir jede beliebige Haltung des Korpers 
auf die Bildung der geometrisohen Summe von 11 oder von 13 Streoken 
hinaus. (Genaueres hierLiber sehe man in der oben citirten Habilitations-
schrift nach).*) [ 

Dieses Resultat kann man fiir die Construction eines Schwerpunkts-

*) Man vergleiche hiezu auch die Apparate von J. Kleiber, Haupt-
katalog pap. 320. 
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mechanismus verwenden, welcher von dem in Nr. 262 cles Katalogs be-
schriebenen vollstandig verschiedcn ist. 

Sind insbesondere die drei Korper in Figur 1 durch zwei Charnir-
gelenke mit parallelen Axen verbunden, so erkennt man leicht, dass man 

nur an Stelle der Strecken H±J, JH2, t^K* KH3, JS0, und S0K Carton-
streifen zu setzen braucht, welche an den Stellen R±, H2, H3, J, K und S0 
in der aus Figur 1 ersicMlichen Weise mit einander und mit den drei 
Korpern durch Charnirgelenke verbunden sind, deren Axen den beiden 
Gelenkaxen parallel laufen, u m fur jecle Stellung der drei Korper zu einander 
auf mechanischem Wege die richtige Lange des Gesamtschwerpunktes So 
zu erhalten. 

Das ausgestellte Modell bezieht sich auf den speciellen Fall, dass die 
Massen der drei Korper gleich sind und der Schwerpunkt S2 in die Mitte 
der Yerbindungslinie Glj2 G2,3 bineinfallt; es ist leicht einzusehen, dass 
dann der Hauptpunkt H2 sich mit dem Schwerpunkte S2 deckt, was sonst 
im Allgemeinen keineswegs der Fall ist. 

Gleichzeitig versinnlicht Figur 2 einen ganz entsprechenden (ebenfalls 
ausgestellten) Mechanismus fur 5 hinter einander durch Charnirgelenke 
mit parallelen Axen verbundenen Korper. Das ausgestellte Modell be
zieht sich wieder auf den speciellen Fall, dass die Massen aller 5 Korper 
gleich sind, und dass die Schwerpunkte S2, S3 und S4 beziiglich in die 

Mitten der Yerbindungslinien Gll2 G2,3, G2,3 G3,4 und G3,4 G3,5 hinein-
fallen; daher fallt auch in diesem Modell der Hauptpunkt H3 mit dem 
Schwerpunkte S3 zusammen. Nach dem oben Gesagten ist ohne Weiteres 
ersichtlich, dass die Langen der einzelnen Cartonstreifen folgenden Be-
dingungen geniigen miissen: 

JlT2 = K M = L N = S~0 = h T G ^ ; @iJ = (^H~a; 

M ^ = NP == OQ = B^G^; Hpt = JK = G^B^ 
PH4 = QR = H ^ " ; Htf = MN = KL = G ^ ; 

EH^ = H^G^ und F4R = PQ = NO = jJT0' = G^Hb; 
clann wird fur jede beliebige Stellung der 5 Korper zu einander S0 den 
Ort des Gesamtschwerpunktes angeben. 

Infolge der grossen Anzahl der Glieder, unci noch mehr infolge des 
Umstandes, dass fiir die Endkorper die Hauptpunkte ziemlich nahe an die 
Gelenke heranrucken, lasst sich dieser Mechanismus nur schwer bewegen. 
Derselbe diirfte daher mehr theoretisches als practisches Interesse bean-
spruchen. Im Falle einer grosseren Anzahl von Abschnitten, wie z. B. 
beim menschlichen Korper, ist der fruher angegebene Schwerpunktsmecha-
nismus (Haupt-Katalog 1892 Nr. 262) jedenfalls einem nach dem soeben er-
orterten Princip construirten Mechanismus vorzuziehen; denn jener functionirt 
sehr leicht. 

Fiir den Fall nur zweier Korper gehen beide Arten von Schwerpunkts-
mechanismen in einander fiber. (Otto Fischer.) 
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264b. Einige Gelciikmeehanisiiicii von Otto Fischer, Privatdocent an der Uni-
versitat Leipzig. 

Ein Teil des unter Nr. 264 des Kataloges vom Jahre 1892 beschriebenen 
Mechanismus zur Bestimmung von Tragheitsmomenten verwirklicht die 
Transformation durch reciproke Radien. Es ist dies der Mechanismus, 
welcher noch iibrig bJeibt, wenn man in der Figur zu Nr. 264 die Carton-
streifeo OF, FE, E M und M P fortlasst, und welcher in der folgenden 
Figur 1 noch einmal gesonclert dargestellt ist. 

Derselbe besteht aus 6 durch Charnirgelenke mit einander verb un
der) en Cartonstreifen A P ^ PiB, BOD, DP2, P2A und AO, von denen 
W ± = ^ 0 _ — "5P2 = b; AP^ = ~AP2 = d und B O D = 2d, und zwar 
so, dass B O = O D = d ist. 

Es lasst sich leicht einsehen, dass die drei Punkte 0, P.x und P2 immer 
in gerader Linie liegen (vgl. Nr. 264 des Kataloges von 1892), und dass 

_ _ Oiy. OP^ =_const., 
denn es ist 0P2 parallel und gleich B A und, da BP-tOA ein Trapez mit 
gleichen nicht parallelen Seiten darstellt, so ist 

OPi . B A — d'2~b2, also constant. 
Man kann diesem Mechanismus auch die in Figur 2 dargestellte Form 

geben; 
wobei B E = DP^ = ]*P"i .=Jy A P ^ = d und B O D = EAF2 = 2d, und 
zwar so, dass B O = O D = EA = lP2 = d ist. 

Bei diesen zwei Mechanismen liegen die beiden reciproken Radien 
von 0 aus in entgegengesetzter Richtung. "Will man sie auf derselben 
Seite von 0 haben, so kann man dies dadurch erreiehen, dass man die aus 
Figur 3 und 4 ersichtlichen Yeranderungen an den in Figur 1 und 2 ver-
sinnlichten Mechanismen vornimmt. 

Dabei ist jetzt in Figur 3 
BP7 = AO" = D P ^ = d; A P ^ = AP^ = b und B O D = 2b, und zwar 
so, dass B O = O D = b ist_ 

In Figur 4 ist dagegen B E = DP2 = BP^. = d{J$± = b und 
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B O D = EAPa = 2b, und zwar so, dass B O = O D = E A = AP2 = b 
ist. Bei alien vier Mechanismen findet fiir jede belie bige Stellung der-
selben statt: 

OPj, . OP2 = const., (namlich gleich d2—b2). 
Alle vier Inversoren haben dieselbe Anzahl von Gliedern wie der 

Peaucellier'sche Inversor, dagegen zwei mehr als der Hart'sche Iaversor; 
bei Verwendung derselben fiir die Geradfiihrung diirften diesolben in ge-
wisser Beziehung denen von Peaucellier und Hart vorzuziehen sein. Be-
kanntlich eignet sich z. B. der Peaucellier'sche Inversor in seiner ursprung-
lichen Form aus dem Grunde nicht fiir diese practische Verwendung, weil 
derselbe in einen toten Punkt gerat, wenn die beiden reciproken Eadien. 
gleich werden. Dieser Uebelstand ist an alien vier der oben angefiihrten 
Mechanismen vermieden. Der Hart'sche Inversor, welcher ebenfalls von 
diesem Uebelstande frei ist, lasst dagegen anderseits bei gleichen Dimen-
sionen der einzelnen Teile des Mechanismus geringere Excursionen zu als 
die beschriebenen vier Inversoren. 

Endlich kann man durch Combination mehrerer dieser Mechanismen 
die verschtedenartigsten Relationen mechanisch verwirklichen. 

Als Beispiel diene ein durch Figur 5 versinnlichter Mechanismus, 
welcher in gewissem Sinne als eine Verdoppelung des Mechanismus von 
Figur 4 anzusehen ist. 

Derselbe besteht aus acht Cartonstreifen. 
DP^, P2AP4, R£\, JVA, DP^", I\A, BP4 und BOIX_ Dabei ist 
DPa=l)P3 = B P 1 = B P 4 = dund A.P± = AP9 = AP2 — AP4 = O B ='OT) = b 

Setzt man der Kiirze halber OP* = p±1 OP2 = p2, OP3 = p3 und OP4 — p4, 
so hat man zunachst: 

Plp2 = p3p4 = d2-b2.-
Da p2 und p4 die Langen der beiden Diagonalen des Parallelogramms 

OAP2D darstellen (denn OP4 = DA), so folgt ferner die Relation 
P22 + P4'a= 2(d» + b2) 

und in Verbindung mit obiger Relation 
1 J _ __ 2(d2 + b2) 

Pi2 + P32 ~ (d"-b«)» U* S* W-
Es kann also unter Anderem dieser Mechanismus zur Verwirklichung 

der clrei Relationen dienen: 

P1P2 = P3P4 — const.; p22 -f- p42 = const, und —- -| ^ = const. 
Pi P3 

(Otto Fischer.) 
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Zweiter Abschnitt. Mathematische Physik. 

T Apparate und Modelle zur Veranschaulichung 

der Gresetze der Fortpflanzung von Wellen. 

265a. Wellen-Apparat zur Darstellung einer sich vom Mittelpunkt kreisformig fort-
pilanzenden Welle aus dem mechanischen Institut von Dr. Stohrer und Sohn. 

Der Apparat besteht aus einer rotirenden Scheibe mit den entsprechen-
den Wellencurven und zwei tibereinanderstehenden Lochscheiben. Naohdem 
diese Scheiben centrisch zur Welienscheibe am Stabe der Masohine be" 
festigt, werden gleichlange,.mit roten Kopfen versehene Stahlstabchen in die 
Lochreihen eingesteckt. Sobald der Rotations-Apparat nun l a n g s a m in 
Bewegung versetzt wird, bilden die Stabchen die sioh kreisformig vom 
Mittelpunkt fortpflanzenden Wellen. 

265b. Projections-Wellenmaschine mit 4 kreisformigen und 2 reohteckigen Glas-
platten aus clem mechanischen Institut von Dr. Stohrer und Sohn. 

Erstere bringen zur Darstellung: 1) die Reflexion eines elementaren 
Stosses in einer beiderseits geschlossenen Rohre, 2) eine fortschreitende 
Longitudinalwelle, 3) die Luftbewegung in einer beiderseits offenen Rohre, 
welche ihren Grundton gibt und 4) die in einerseits geschlossener Rohre, 
welche den ersten Oberton (die Duodecime) des Grundtons gibt. Fur die 
Darstellung der Reflexion einer einzelnen Welle am geschlossenen und offenen 
Ende einer Rohre dienen die beiden reohteckigen und fur geradlinige Be
wegung eingerichteten Platten. 

270a. Apparat zur mecliaiiischeu Vrersiniilicliun§* der Ablenkung der Licht-
strahlen beim Durchgang durch Paralellplatten, Prisma oder Li use, aus 
dem mechanischen Institut von Dr. Stohrer und Sohn. 

Auf zwei langen Brettern i?,t in der Mitte jeder Seite der Qaerschnitt 
einer planparallelen Platte, oines Prisma's, einer biconvexen und einer bi-
concaven Linse aus schwarzem Sammet eingelassen. Lasst man zwei Rader, 
die an einer Axe befestigt sind, schrag gegen die Flache des Prisma's oder 
der Linse, wie Fig. zeigt, laufen, so wird zunachst nur das eine Radchen 
die 8ammetflache beriihren und durch deren Widerstand in der Bewegung 
aufgehalten wrerden, was eine Drehung der Axe zur Folge hat. Beim Ver-
lassen des Prisma's wird die Drehung in entgegengesetzter Seite stattfindeD. 
Die Radchen durchlaufen daher denselben W e g wie die Lichtstrahlen in 
einem Prisma. Aehnlich verhalt es sich bei dem Querschnitt der andern 
Figuren. 
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272a. Modell der Iiiteiisitatsfliielie der Beugiuig'serseheinungen einer kreis-
runden Oeffnuiig'. Von Prof. E. v. Lommel. Univers. Miinchen. 

In einer friiheren Abhandlung*) babe icb die Theorie der Beugungs-
erseheinungen durch eine kreisformige Oeffnung fur Kugelwellen (FresneV-
sche Beugungsersclieinungen) ausfiibrlich behandelt und gezeigt, dass die 
Lichtstarke x in irgend einom Punkte des Auffangschirmes dargestellt wird 
durch. den Ausdruck". 

Darin ist x = (—) (l^ (y,z) + Ua(y,*)). 

2TC / 1 " 1 v , 2tc C 

wo a die Entfernung des beugenden Schirmes vom Lichtpunkt (den Radius 
der einfallenden Kugelwelle), b seine Entfernung vom Auffangschirm (de 
Bildebene), r den Radius der u m den Pol der Kugelwelle beschriebenen 
kreisformigen Oeffnung, £ die Entfernung eines Punktes des Beugungsbildes 

c 
von der Bildmitte (so class r- die Tangente des Beugungswinkels ^ dar 
stellt) und X die Welleniange bedeutet. 

Die Functionen XJ± unci U2 sincl specielle Falle einer allgemeineren 
Function U , welche durch die fur alle "Werte von y unci z stets con-

vergente Reihe: 

dargestellt werden kann, wobei Iu(z) die Bessel'sche Function orster Art 

vorstellt. Mit der Function Uu stelit die Functiun 

V„(y,Z)=(7)l,(z)_(-) £) + (y) !(,)_+... 

in innigem Zusammenhang, weleher seinen Ausdruck in der Gleichung 

(~l)UUu-V_n + 2=^eV1+(- ljV") 

va+za 
findet, wo v = ^ r 

2y 
ist. Die Functionen V spielen fur die Beugungserscheinung eines kreis
formigen ciunklen Schirmchens clieselbe Rolle, wie die Functionen U fur 
diejenige der kreisformigen Oeffnung. Fur das dunkle Schirmchen ist nam-
lioh die Lichtstarke / 2 \2 / 2 2 \ 

i' = ( y ) ( v o ^ ) + vx(y-z)); 
sie ist daher vermoge vorstehender Relation bekannt, wenn sie fur die kreis
formige Oeffnung berechnet ist. 

Auch die Reihe Vn convergirt fiir alle "Werte von y und z, jedoch sincl 
zur numerischen Berechnung fiir y < z die U-Reihen, fur y >>z die V-Reihcn 
bequemer. Fiir y => z, cl. i. an der Grenze des geometrischen Schattens, 
hat man 

*) L o m m e l . Die Beugungserscheinungen einer kreisrunden Oeffnung 
und eines kreisrunden Schirmchens theoretisch und experimentell bearbeitet; 
Abh. der k. bayer. Ak. d. Wiss. (2). 15. p. 229. 1884. 
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Du(z,«) = Vd(z,z) = I (z) - I(z) + I(z) - + . . . 
11-1-2 n -J- 4 

Die numerische Berechnung dieser Ausdriicke und somit auch der 
Lichtstarke x (und x') lasst sich unter Benutzung der bekannten "Werte 
der Bessel'schen Functionen ohne besondere Schwierigkeit durchfiihren. In 
der Eingangs erwahnten Abhandlung sind die Werte von U ^ IT2, x; 
V0, V1} x' fiir y = o, it, 2k. . .bis 10 rc und fiir alle ganzzahligen Werte der 
Grosse z von z = o bis z = 12 berechnet und in Tabellen zusammen-
gostellt, und ausserdem fiir jene Werte von y die Lichtstarken x und x' 
durch Curven graphisch veranschaulicht. 

Vermoge der einfachen Gesetze, welchen die Functionen Un und Vn 
unterworfen sind, namlich: 

U + U 
-(*)"•> 

V + V , = 
n-|-2 (t)"1-

= - - U n-j-1 

Hv ~~~ * Un-1 + • ® 

dz 

U 

y l 

+i: 

i v 
m 

dz 

dUn 

dy 
konnen iibrigens die Intensitatsausdriicke x 
cutirt und die Gesetze der Erscheinungen 
Zur bequemoH Uebersicht betrachten wir z und y als rechtwinklige Coordi-
naten, und die Lichtstarke x als dritte Coordinate auf der zy-Ebene , senk-
recht errichtet. So erhebt sich iiber dieser gleichsam ein Lichtgebirge, 
dessen Durchschnitt mit irgend einer zur y-Axe senkrechten Ebene die 
jeweilige zu dem betreffenden Wert von y gehorige Intensitatscurve liefert. 
Der Schnitt durch die z-Axe (y — o) entspricht der Fraunhofer'schen 
Beugungserscheinung, fiir welche sich der Intensitatsausdruck auf 

'2 

und x4 auch allgemein d.is-
aus ihnen entwickelt werden. 

o > ) 
zuriickzieht. Dieses Lichtgebirge wird fiir die Beugungs
erscheinung der kreisformigen Oeffnung (auf deren Be-
trachtung wir uns von nun an beschranken) clurch das 
in Rede stehende Gypsmodell veranschaulicht, welches 
auf Grund der oben erwahnten numerischen Tabellen 
resp. Curven hergestellt wurde. Es ist durch die ver-
ticalen Ebenen y = o, y = IOtc, z = o, z = 12 be-
grenzt. Der Masstab ist so gewahlt, dass der hochste 
Gipfel des Gebirges, welcher sich iiber dem Coordi-
natenanfang z = o, y = o erhebt, 1 m hoch iiber die 
zy-Ebene emporragen wurde. Dieser Gipfel ist jedoch 
in der Uohe von 16 cm abgeschnitten; alle iibrigen 
Gipfel liegen unter diesem Niveau. 

Fiir einen gegebenen Wert von y wird die Licht
starke x ein M a x i m u m oder Minimum fiir diejenigen 

dx 
Werte von z, fiir welche 

dz 
n ist. Mit Bucksicht 
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auf die obigen Gesetze fur die U-Functionen findet man aber 

£—(!)•-".• 
Die Liohtstarke wird also ein Maximum oder Minimum, wenn entweder 

l± (z) = o oder wenn U2 (y, z) = o ist, also iiber den diesen Gleichungen 
entspreolienden in der zy-Ebene veiiaufenden Linien. Die erstere Gleichung 
liefert eine Schaar von zur y-Axe parallelen Geraden (s. die beigegebene 
Figur, welclie den Verlauf der Linien l± = o und U2 = o in der zy-Ebene 
unci damit den Grundriss des Lichtgebirges darstellt), welclie die z-Axe in 
den Punkten 

z = 3,8317; 7,0156; 10,1735. .. 

schneiden, die den Intensitatsminimis der Fraunhofer'schen entsprechen, 
und deren Abstande sich mit wachsendem z dem "Werte tc nahern. Die 
Gleichung U2 = o dagegen stellt eine transcendente Curve von eigentiim-
lichem Verlaufe dar, deren Aeste (s. Fig.) in den Punkten 

z = 5,1356; 8,4172; 11,6199.... 

welche den Intensitatsmaximis der Fraunhofer'schen Erscheinung entsprechen 
und der Gleichung I2 = o geniigen, auf der z-Axe senkrecht stehen und 
paarweise in den Punkten y = 4tc, 8tc, 12tc. . . der y Axe zusammenlaufen 
In diesen Punkten der Bildmitte herrscht voliige Dunkelheit (x = o), wie 
schon Poisson gezeigt hat. Diese Doppelpunkte der Curve U2 = o auf der 
y-Axe sind nebst den Minimis der Fraunhofer'schen Erscheinuag auf der 
z-Axe die einzigen Punkte, in welchen TJ± unci U2 gleichzeitig verschwin-
den und die Liohtstarke x sonach Null ist. An alien Stellen, wo die beiden 
Liniensysteme, I± — o und U2 = o sich durchschneiden, springt das Maxi
m u m (oder Minimum) der Liohtstarke von der einen Liniengattung auf die 
andere iiber; schreitet man namlich langs eines Teiles der Linien I± = o 
oder IJ2 = o, auf welchem z. B. Intensitatsmaxima liegen, iiber einen ihrer 
Durchschnittspunkte fort, so geht hier clas Maximum auf die Linie der an-
deren Gattung iiber, und der Fortsetzung der bisher verfolgten Linie ge-
horen von nun an Minima der Liohtstarke zu, bis beim nachsten Schnitt-
punkt ein neuer Umtausch erfolgt. Ueber den Durchschnittspunkten selbst 
findet weder Maximum noch Minimum statt, sondern hier zeigt die Inten-
sitatscurve einen W e n d e p u n k t ; andere Wendepunkte der Iutensitat ent
sprechen deu Gipfeln der Curvenaste, d. h. den Punkten, in welchen die 
Ordinate y der Curve U2 (y, z) = o ein Maximum oder Minimum ist (in der 
Fig. erkennt man vier solche Punkte); auch an diesen Punkten vollzieht 
sich ein Wechsel zwischen Maximum und Minimum. 

Schon diese an die Projection auf die zy-Ebene gekniipften Betrachtungen 
geben eine deutliche Vorstellung von clen Gestaltungsverhaltnissen des 
Lichtgebirges. Geht man. z. B. langs der ersten Geraden J± = o (von dem 
Punkte z = 3,8317 der z-Axe) voran, so steigt man von dem Niveau Null 
aus zunaohst in gieiclibleibender Eichtung in einem Thale auf warts, einen 
steilen Berghang zur linken, einen Bergkamm zur rechten, dessen Grat dem 
ersten Aste der Linie U2 = o entlang sich von seinem hochsten Punkte iiber 
der z-Axe (z =5,1356) herabsenkt, bis er in dem ersten Intensitats-Wende-
punkt jenem ansteigenden Thale begegnet. Von hier an setzt sich das bis
her verfolgte Thai in einen in gerader Richtung hin erstreckten Bergkamm 
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fort, wahrend zur linken langs U2 = o ein gekriimmtes Thai bis zum Niveau 
Null (im Punkte y = 4tc der y-Axe) sich binabsenkt, u. s. f. 

Eine unmittelbare Anschauung der eigentumlichen Verflechtung von 
Berggipfeln und Thalmulden in unserem Lichtgebirge gewahrt jedoch das 
Modell; auf demselben sincl die Bergkamme durch rote, die Tlialwege durch 
blaue LiDien angegeben, welchen in der Projection (s. Fig.) die scliwacher 
und resp. starker ausgezogenen Linien entsprechen. 

Die Gipfel der Berge und die tiefsten Punkte der Thalmulden liegen 
iiber denjenigen Punkten der zy-Ebene, deren Coordioaten z und y den 
beiden Gleichungen 

dx _ dx 
—- •= o und — = o 
dz dy 

gleichzeitig geniigen, d. i. iiber den Durchschnittspunkten der beiden Linien-
dx 

systeme L = o und U2 = o mit der Curve — = o. 
dy 

Man erhalt mit Pucksicht auf die oben angefiihrten Relationen fiir die 
U-Function 
dy y 
oder, da 

dx 2 / 2 v2 r / 7 \ 2 -i 
^ = - y * + (y) [Ut (U0 + U2) + (-) Ua (U, + U8)] . 

Es ist aber 

U0-f-U3 = J0 und V1 + Va = IrJi; 

x + (y) (loUi + yliU,). 

man hat daher: 
d x _ _ 2 _ 

dy ~~ y 
Da im vorliegenden Fall I± U2 = o ist, so reducirt sich die Gleichung 

der Curve, welche mit den Linien l± = o unci U2 = o die gesuchten Durch -
schnittspunkte liefert, auf 

yloU^x. 

oder 

aus weloher in Gemeinschaft mit der Gleichung I-tUg = o die verlangten 
Werte von z und y sich bestimmen. Fiir U2 = o vereinfacht sich diese 
Gleichung noch weiter auf 

Der Verlauf der Intensitat langs irgend eines Radius des Beugungs-
bildes wird', wie bereits bemerkt, dargestellt durch die Schnittcurve des 
Lichtgebirges mit einer Ebene, welche bei dem zu den jewreils gegebenen 
Grossen a und b gehorigen Werte von y senkrecht zur y-Axe gelegt wird. 
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Die eigentliche Intensitatsflache der Beugungsringe fiir jeden speciellen 
Wert von y wird dann erhalten, wenn man diese Iiitensitatscurve. urn ihre 
der Bildmitte entsprechende Ordinate rotiren lasst. Das Beugungsbild bleibt 
hienach fiir dieselbe Oeffnung (dasselbe r), dieselbe Wellenlange und den-

selben Beugungswinkel (tg^ = -r) unverandert, wenn y sich nicht andert, 

wenn also 

h —- = Const. 
a ' b 

bleibt; d. h. d a s B e u g u n g s b i l d andert sich nicht, w e n n m a n 
den L i c h t p u n k t u n d d e n A u ff an gsch irm aus i r g e n d e i n e r 
g e g e b e n e n L a g e gleichzeitig so verscbiebt, dass sie in 
B e z u g auf die b e u g e n d e O e f f n u n g (als wenn diese eine Linse 
ware) zu e i n a n d e r conjugirt bleiben. 

(E. v. Lommel.) 

274a. Optische Instrumente von Prof. N. Jadanza an der Universitat Turin. 
l.Das Universal prism a „Jadanzau ist oin gorades Prisma von vier-

eckigem Quersohnitt mit den Winkeln 45°, 45°, 157° 30', 112° 30'. Man 
kann damit Winkel von 45°, 90° und 180° abstecken und unzugangliohe 
Distanzen messen. Der Vorteil gegeniibor anderen Prismenconstruotionen 
z. B, der Bauernfeind'schen besteht darin, dass nur 4 geschliffene Flachen 
notig sind anstatt fiinf. 

Teorica di alcuni strumenti topografici a riflessione di N. Jadanza Atti 
della R. Acad, d. Science di Torino V. XXVII, 1892. Norme pratiche per 
l'uso del Prisma Universale Jadanza, Torino, Vicenzo Bona 1893. 

2. Verkiirztes terrestrisch.es F e m r o h r . 
Herr Jadanza hat bemerkt, dass man die ]3imensionen eines aus 

zwei Linsen bestebenden Systemes so wiihlen kann, dass die beiden Ebenen, 
welche ineinander, gleich gross abor verkehrt, abgebildet werden, zusammen-
fallen.*) Er bringt ein solches System so hinter die Objectivlinse eines 
Fernrohres, dass jene Ebene mit der Brennebene der Objectivlinse zu-
sammenfallt. In dieser Ebene entsteht dann kein verkehrtes, sondern ein 
aufrechtes Bild, das mit dem Ocular betrachtet wird. Nimmt man, ohne 
an Objectiv und Ocular etwas zu andern, das ersterwahnte zweilinsige 
System heraus , so hat man ein astronomisches Fernrohr von gleicher 
Lange und gleicher Yergrosserung wie das terrestrische. 

Oonnochiali Ridotti. Nota di N. Jadanza Atti della R. Acad, di Torino 
XIX. II nuovo Oonnochiale. Rivista Scientifico-Industriale di Firenze 1886. 
Nuovo metodo per accorciare i connochiali terrestri R. Acad, di Torino X X I . 

3.Das Plesioteleskop. 
Das oben beschriebene zweilinsige System kann auch als Objectiv 

eines Fernrohres vervvenclet werden. Von einem unendlich fernen Gegen-
stand entwirft die Vorderlinse ein Bild im Centrum der Hiliter 1 inse, das 
demnach von dieser gar nicht veriindort wird und clurch ein Ocular be
trachtet werden kann. Liegt dagegen das Object im vordern Brennpunkt 

*) Es fallt dabei ein Brennpunkt der positiven Vorderlinse in das Cen
trum der gleich falls positiven aber starkeren Hinterlinse. 

http://terrestrisch.es
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der Vorderlinse, so gibt diese Linse ein unendlich femes Bild, das dann 
im Brennpunkt der Hinterlinse zu einem fiir das Ocular brauchbarem Bild 
umgeformt wird. K o m m t das Object noch naher, z. B. in das Centrum 
der Vorderlinse, so wirkt diese gar niclit mehr, dagegen die Hinterlinse 
wie das Objectiv eines Mikroskopes. Mit einem Instrument, das aus einem 
solchen zweilinsigen System und einem Ocular besteht, kann man daher 
sowohl sehr feme als sehr nahe Gegenstande scharf sehen. 

4. Ein neuer A p p a r a t zur M e s s u n g topographisc her Basen. 
Die letzterwahnte Eigenschaft des Plesioteleskopes hat Herr Jadanza 

beniitzt, urn einen neuen Basismessapparat zur Ausfiihrung derPorzo'schen 
Messmethode zu construiren. Bei dieser wird bekanntlich die Distanz einer 
Reihe in der Richtung der Basis hintereinander aufgestellter Mikroskope 
an untergelegten Masstaben gemessen. Nimmt man statt gewohnlicher 
Mikroskope Plesioteleskope, so kann man dieselben auch zum optischen 
Abloten der Basisendpunkte beniitzen, wodurch eine Vereinfachung des 
Apparates erzielt wird. 

U n nuovo apparato per misurare basi topografiche del Prof. N. Ja
danza. Atti della R. Acad, di Torino XXVII. 

5. M i k r o s k o p mit constanter V e r g r o s s e r u n g . 
Nimmt man als Objectiv eines Mikroskopes ein sogenanntes afocales 

Linsensystem, d. h. ein soiches, welches aus zwei Li risen mit zusammen-
fallenden Brennpunkten aber nach verschiedenen Richtungen gekehrton 
Brennweiten besteht, so ist die Objectiv vergrosserung unabhangig von der 
Entfernung des Objects unci bios abhangig von den beiden das afocale 
System bildenden Linsen bezw. deren Brennweiten. Wird ein soiches 
Objectiv mit einem Ocular combinirt, so resultirt ein Mikroskop von con
stanter Vergrosserung, da.s beim Ablesen von Teilkreisen Verwendung 
linden kann. 

Influenza della eccentricita dell' alidada sui vernieri eel un microscopio 
acl ingrendimento costante Atti della R. Acad, di Torino X X V I . 

(Einsterwalder.) 

U. Modelle zur Erlauterung der Krystallstructur* 

276a. Grl&skrystallmodelle von C. Mohn, Diener am miueralogisclien Institut der 
Universitat Rostock. 

a. Acht Modelle von einfachen und Combinationsformen (Glasmodellen mit 
Axenkreuzen.) 

b. Sieben Modelle von FTemiedrieen und Tetartoedrieen. (Die Holoedrieen al^ 
farbige Sterne in Glaskorpern.) 

c. Sieben Krystallmodelle mit krystallographischen und optischen Axen. 
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W . Zeichniingen und Modelle zur Thermodynamik. 

202a. Serie von Isothermenflaehen fiir die Gemenge zwcicr und dreier misch-
barer Stofte, von Reallehrer A. Bliimcke in Niirnberg. 

(Fortsetzung.) 

7. Isothermenfldche fiir die Losungen eines Salzes 'in Wasser (odcr 
eAnes festen Stoffs in einem. fliissigen Losung smittel) fur Temperaturen, 
bei welchen ersteres nur fest unci dampfformig, letzteres nur flilssig und 
dampfformig sein kann; und ivenn die Bildung von Hydraten aus-
geschlossen 1st. 

Das Coordinatensystem ist das gleiche wie in den Fallen 1, 2, 3 und 4, 
nur ist der Anteil des Wassers im Gemenge mit z statt mit x bezeichnet. 
In der Ebene z — 1 liegt die Isotherme des Wassers, in der Ebene z = 0 
diejenige des Salzes, welche der Form nach mit jener ubereinstimmt. Die 
empirische Flache besteht ausfiinf Teilen, der erste ist ein ebenes Dreieek 
dessen eine Seite die empirische Isotherme des Salzes ist, die ihr gegen-
tiber liegende Ecke liegt in der tlieoretischen Isotherme des Wassers. Die 
Ebene des Dreiecks ist.parallel zur ZY-Ebene, eiae Seite desselben kann 
man als die Curve des beginnenden Festwerdens betrachten. Der zweite 
Teil der empirischen Flache ist ein Conoid, welches sich an das Dreieek 
anschliesst, seine Leitcurven sincl die theoretischen Isothermen des Salzes 
und die des Wassers. A n dieses Conoid schliesst sich ein zweites Dreieek 
an, dessen Ebene gleichfalls parallel zur ZY-Ebene ist; es entspricht festem 
Salz Mssiger Losung unci Wasserdampf. Die nicht in den theoretischen 
Isothermen der Componenten gelegene Ecke des Dreiecks ist ein Punkt der 
Curve vollendeter homogener Yerfltissigung, welche von hier aus einerseits 
zum Punkte vollendeter Yerfliissigung der empirischen Isotherme des 
AYassers geht, andererseits sich der theoretischen Isotherme des Salzes 
asymptotisch nahert. 

An die zwei iibrigen Seiten des Dreiecks setzen sich zwei Conoide an; 
das eine entspricht festem Salz und fliissiger Losung; seine Leitcurven 
sincl die theoretische Isotherme des Salzes und der sich dieser asymptotisch 
nahernde Teil cler Curve vollendeter homogener Yerfliissigung; das andere 
entspricht fliissiger Losung und Wasserdampf, seine Leitcurven sind der 
andere Teil der Curve vollendeter homogener Yerfliissigung und die theo
retische Isotherme des Wassers. 

ImModell sind von der theoretischen Flache nur die Isothermen des Salzes 
und des Wasserdampfes angegeben, da die iibrigen Teile leicht zu erganzensind. 

8. Isothermenfldche fur die Losungen eines Salzes in Wasser fiir gleiche 
Temperaturen wie im vorigen Fall, ivenn die Bildung eines Hydrates 
moglich ist, ivelches bei den betreffenden Temperaturen nur fest unci gas-
fbrniig, nicht flussig sein kann. 

Die empirische Flache besteht in diesem Fall aus achtTeilen: zunachst 
aus einem Dreieek und einem Conoid, welche dieselbe Bedeutung haben, 
wie im vorigen Fall. A n das Conoid schliesst sich ein Dreieek an, dessen 
Ebene wieder parallel zur ZY-Ebene ist, es entspricht festem Salz, Hydrat 
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unci Wasserdampf. Von den zvvei nicht an das Conoid anstossenclen Seiten 
entspricht die eine festem Salz und Hydrat, die andere Hydrat und Wasser
dampf. V o m Schnittpunkt beider geht parallel zur PV-Ebene die nunmehr 
nur ein e m Zustaud entsprecbende Isotherme des Hydrats nach oben. A n 
die erste Seite cles Dreiecks schiiesst sich ein Conoid an, dessen Leitcurven 
die theoretische Isotherme des Salzes und diejenige des Hydrats sind. Auf 
die zweite Dreieeksseite folgt ein Conoid, dessen Leitcurven die Isotherme 
des Hydrats und die theoretische Isotherme des Wassers sind; es entspricht 
Wasserdampf unci Hydrat und hat eine ganz ahnliche Bedeutung wie das 
erste Conoid im vorigen Fall (7), nur class an die Stelle des Salzes das 
Hydrat getreten ist. Dasselbe gilt fur die noch iibrigen Teile der empiri-
schen Flache; sie sind von derselben Form wie die entsprechenden Stiicke im 
vorigen Fall, nur muss man bei der Erklarung das Salz mit dem Hydrat 
vertauschen und die theoretische Isotherme des Salzes durch diejenige des 
Hydrats ersetzen. 

Im Modell sind von der theoretischen Flache nur die Isotherme cles 
Saizes, cles Wassers und ein Teil der Isotherme des Hydrats angegeben, da 
auch hier alles Ubrige leicht zu erganzen ist. 

9. Isothermenfldche fiir die Losungen tines Salzes in Wasser, ivenn 
die Bildung eines Hydrates moglich ist fiir Temperaturen^ bei welchen 
das Salz nur fest und dampjformig, das Wasser nur fliissig und danipfformig, 
das Hydrat soivohl fest als auch (labil-)flussig und gasformig sein kann. 

Die empirische Flache hat dieselben Teile wie die im vorhergehenden 
Fall besprochene; da aber die Isotherme cles Hydrats eine Hebung und 
Senkung mehr hat, als im vorigen Fall, deren einer Teil clem labil fliissigen 
Zustand entspricht, so entsteht auf der theoretischen Flache eine Welle 
mehr, wodurch zu neuen empirischen Teilen Veranlassung gegeben wird. 
Diese bestehen zunachst in einem Dreieck parallel zur ZV-Ebene, welches 
zwischen dem ersten und zweiten Dreieck des vorigen Falls gelegen ist, 
an die eine Seite desselben schiiesst sich ein Conoid an, welches labiler 
flussiger Losung und Wasserdampf entspricht und iibergeht in jenes, wel
ches auf die empirische Isotherme cles Wassers auslauft. Seine Leitcurven 
sind ein Teil der Curve vollendeter homogener Verfliissigung, welche in 
diesem Falle sich in zwei Aste gabelt, sowie die theoretische Isotherme 
cles Wassers. A n die andere Seite des Dreiecks schiiesst sich ein Conoid 
an, welches labiler flussiger Losung in Beriihrung mit festem Salz ent
spricht. Seine Leitcurven sind die theoretische Isotherme des Salzes unci 
derjenige Teil der Curve vollendeter homogener Yerfliissigung, welcher von 
der Ecke cles ebengenannten Dreiecks ans aufsteigt und auf der theoretischen 
Isotherme des Salzes miindet. Letzterer Punkt hat dieselbe Druckcoordinate 
wie die Punkte desjenigen Teils der empirischen Isotherme des Hydrats, 
welcher labil-fliissigen unci festen Zustanden entspricht. Er ist zwei wei-
teren Teilen der empirischen Flache gemeinsam, namlich zwei Dreiecken, 
deren Spitzen einerseits der ebengenannte Punkt der Curve vollendete.i 
homogener Yerflussigung ist, andererseits ein auf gleicher Hohe gelegener 
Punkt des anderen Astes derselben Curve. Beide Dreiecke entsprechen 
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labil-fliissigen und festen Zustanden; sie vermitteln den Ubergang auf die 
stabilen Teile der empirischen Flache. 

Im Modell sind von der theoretischen Flache nur die Isothermen des 
Salzes, des "Wassers und diejenigen Teile der Isotherme des Hydrats an-
gegeben, welche flussigen und festen Zustanden des fertigen Hydrats ent-
sprecben. Das labil-fliissigen und gasformigen Zustanden entsprechende 
Dreieck der empiriscben Flache ist besonders hervorgehoben. 

10. System von Isothermenflachen fur die Losungen ziveier Baize in 
Wasser, ivenn die Bildung eines Doppelsalzes moglich ist, ivelches ebenso 
ivie Salz ein Hydrat bilden kann fur Temperaturen, bei loelchen die 
Salze, das Doppelsalz und ihre Hydrate nur fest und dampfformig sein 
konnen, das Wasser nur flussig und dampfformig sein kann. 

In einem Coordinatensystem, wie bei Fall 5 und 6 haben die Flachen 
des Systems die tbeoretiscbe und empiriscbe Isotherme des Wassers in der 
Ebene Z = 1 gemeinsam; die Schnittcurven der Flachen des Systems mit 
der Ebene Z = 0 werden wieder erbalten, indem man die Isothermen eines 
Gemenges zweier Salze, welche ein Doppelsalz bilden konnen, auf diese 
Ebene projicirt. Die im Modell angegebene Isotherme eines Gemisches 
zweier solcher Salze besteht von rechts nach links gerechnet aus folgenden 
stabilen Teilen (die labilen sind alle weggelassen). Der erste hg entspricht 
einem homogenen gasformigen Gemenge beider Salze, der zweite gf parallel 
zui ZV-Ebene festem zweiten Salz und dem Dampf beider (das zweite Salz 
soil bei schwacherem Druck fester werden als das erste), der dritte fe festem 
zweiten Salz und dem Dampf des ersten, der vierte ed parallel zur Z-V 
Ebene Doppelsalz und Dampf des ersten, der fiinfte dc denselben Zustanden, 
der sechste cb parallel zur ZV-Ebene Doppelsalz, festem. erstem Salz und 
Dampf des ersten, der siebente bia festem Doppelsalz und festem erstem 
Salz. Dementsprechend haben wir auf den angrenzenden Teilen (Conoiden 
und Dreiecken) der betr. empirischen Isothermenflache des Systems die 
gleichen Zustande in Beruhrung mit Wasserdampf; auf dem siebenten Teile 
jedoch nur bis zu einem bestimmten Druck (dem Pnnkte i entsprechend). 
Von der diesem Druck entsprechenden Erzeugenden an gerechnet besteht 
die empirische Flache noch aus zwolf Teilen. Unter der Voraussetzung, 
dass das Hydrat des Doppelsalzes sich bei niedrigerem Drucke bildet, als das 
Hydrat des ersten Salzes, ist der erste dieser zwolf Teile ein Dreieck (seine 
Ebene ist wie diejenige aller iibrigen Dreiecke parallel zur ZV-Ebene) ikf; 
es entspricht festem Doppelsalz, dessen Hydrat, festem ersten Salz und 
Wasserdampf. An seine zwei noch freien Seiten schliessen sich Conoide 
an, das eine links gelegene aikl entspricht festem Doppelsalz, sein em Hydrat 
und festem erstenSalz, das andere lk£e dem Hydrat des Doppelsalzes, festem 
ersten Salz und AVasserdampf. A n das letztere schliesst sich wieder ein 
Dreieck Ism, es entspricht dem Hydrat des Doppelsalzes, dem Hydrat des 
ersten Salzes, erstem Salz unci Wasserdampt. A n die linksgelegene Seite 
schliesst sich ein Conoid r l m n u an entsprechend beiden Hydraten, an die 
andere Seite ein Conoid n m e § entsprechend beiden Hydraten und Wasser-
dampf. A n letzteres setzt sich wieder ein Dreieck no§ an; es entspricht 
beiden Hydraten, fitissiger Losung des Hydrats des Doppelsalzes und 
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Wasserdampf. Das sich an die linkpgekgenc Seite anschliessende Conoid 
u n o p s entspriclit boiden Hydraten mid fliissiger ^ung^/das1 sioh' an die 
andere Seite anschliosbmde Conoid pooy dein flydrat des ersten Salzes 
fliissiger Losung und Wasserdampf. Auf das sletzteie Pouoitf-, foigt w M t ® 
e m Dreieck pqy, es entspjiclit̂  ̂ o m Hydiat des eisten^aizefyi $'U$siger 
Losung und Wasseidampf. Das sich aut seine, ImJ^.gelegene (Seite an-
setzende Conoid spqt entspriclit dem Ilydrat des ersten Salzes und fliis
siger Losung, das sifeh *&fti di'e'andere Seite ansetzWlo1 <j[f3ya llussiger Los
ung und "Wasserdanipf." jDie beideVi letzltelri Condlcle" stolen an den von 
cler Curve vollendeter homogenor Verflussigung ali't^begrenzWthebretisclien 
Teil, welchor homtfgeni flussigekb Zustanden entspriclit. 

Im Modell sin&jaile .latolen Teile (ansser bei dor Isothdmie >de3' Wassers) 
weggelassen; vonsddej&.fcaeoi'etisohon, Teileni dor 'Flache Bind niir di'e m der 
Ebene Z — 1 geiegene Isotlierme des Wassers * angegeben-,1 sOWie emzelne 
Teile der in d@K0Ekeae.lZ^O. gelegenen Isothemnein d&r Salzd; des Doppel-
salzes und des r.Q$j®isftkeS'.> 
Yergleiche hiezu die Abhandlungen des Verfertigers „ TJeber den Zusammen-

8* 
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hang zwischen empirischen unci theoretischen lsothermen ernes Gemenges 
zweier Stoffe", „TJeber. die Aenderung der empirischen und theoretischen 
lsothermen von Gemengen zweier Stoffe mit der Temperatur", „Vber die 
geometrische Darstellung der lsothermenfldchen von melir als zioei Staff en" 
und „Uber die lsothermenfldchen von Salzlosungenu. Zeitschrift fur pliysi-
kalische Cliemie Bd. VI, 2, Bel. VIII, 5 und Bd. IX, 1 und 6, Bd. XI, 2 

(Bliimcke.) 

X. Modelle und Apparate zur mechanisclien Ver-

sinnlichung elektrodynamisclier Yorgange. 

295a. Modell zur Versinnlichung der dielektrischen Yerschiebung' nach 
Maxwell's Anschauung*. Von Prof. 0. Lodge, Univ. College, Liverpool. 

Der zur Ausstellung gelangte Apparat unterscheidet sich in einigen 
Punkten von den im Haupt-Kataloge auf Seite 401 und 402 (Fig. 1 u. 2) 
beschriebenen Modellen. Auf eine in einen rechteckigen Holzrahmen ge-
spannte, iiber 4 Rollen laufende Schnur sind 8 Elfenbeinkugeln perlschnur-
artig aneinandergereiht und durch je zwei Gummischniire an den Rahmen 
befestigt. Jede Kugel ist mit einer Schraube verse lien, die es gestattet, 
die Friction, welche die Schnur beim Hindurchgleiten durch die Kugeln 
erfahrt, beliebig zu variiren. Das Durchgleiten der Schnur durch die Kugeln 
(der elektrische Strom) ist stets gleichzeitig mit einer Yerschiebung der 
Kugeln aus ihrer Gleichgewichtslage (der dielektrischen Polarisation des 
Mediums) verbunden. Klemmt man die Kugeln so fest, dass ein Durch
gleiten der Schnur nicht mehr moglich ist, so reprasentirt das Modell einen 
vollkommenen Isolator. Bleikugeln , welche man an die verticalen Teile 
der Schnui anklemmen kann, erzeugen eine Verschiebung der Elfenbein
kugeln, die soweit fortsohreitet, bis die elastische Kraft der Gummischnlire 
(entsprechend der durch die dielektrische Polarisation geweckten Gegen-
kraft) clem Gewichte der Bleikugeln (der elektromotorischen Kraft) das 
Gleichgewicht halt. (Schiitz.) 

297a. Apparat zur mechanisclien Versiniilichuiig- der elektrodynamischeu 
Inductionswirkuiig' von Dr. H. Ebert. Ausgestellt von I Term Universitats-
Mechaniker Bbhner in Erlangen. 

Der Apparat lehnt sich an die auf Seite 405 und fl. des Hauptkata-
loges beschriebenen Modelle Maxwell's und Boltzmann's an und nimmt 
eine Zwischenstellung zwischen beiden ein. 

M a n denke sich das MaxioelVsche Modell (Fig. auf fig. S.) mit einer 
Vorrichtung versehen, welche es gestattet, das an dem Querarme der 
Axe 2 befindliche Gewicht wahrend der Rotation vom Ende des Quer-
stabes gegen die Axe zu treiben; dann wird das Modell befahigt sein, 
das bei Yerkleinerung des wechselseitigen Inductions-Coefficienten zweier 
Strombahncn eintretendc InducHonsphanomen (etwa das Entstehen eines 
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gleichsinnigen elektrischen Strornes in einem Leiter bei seiner Entfernung 
von einem zweiten elektrischen Strome) darzustellen. 

Diese Vorriehtung realisirt Herr Ebert dadurch, dass er auf den 
Querarm zuniichst das Gewicht, danach eine Spiralfeder und eudlich einen 
Gummipolster schiebt. Vor dem Experimente bringt man, die Feder zu-
sammendruckend, das Gewicht moglichst an das Ende des Querarmes hin. 
Urn es in dieser Lage festzuhalten, stemmt man ein Holzstabchen schrage 
zwischen eine Einfrasuug, die an dem Gewichte gemacht ist, und einen auf 
einem kleinen Hebel sitzenden Stift. Ist der Apparat in Eotation, dann wird 
im geeigneten Momente eine Nase vorgeschoben, welche, wenn der Hebel 
wahrend der Rotation an sie stosst, das Stabchen zum Ausspringen 
und hiedurch die Federspannung zur Auslosung bringt; das Gewicht 
schnellt gegen die Axe und der secundare Cykel macht eine der des pri-
maren gleichgerichtete Rotationsbewegung. 

Will man aber das bei Vergrosserung des wechselseitigen Inductions-
coefficienten auftretende Phanomen demonstriren , so schiebt man zuerst 
die Spiralfeder, dann das Gewicht moglichst nahe an die Axe hin. Hier 
lasst man es durch einen Faden festhalten, lessen Endschleife u m den 
auf dem kleinen Hebel sitzenden Stift geschoben ist. Dreht sich der 
Hebel um, so rutscht die Schleife ab, das G'ewicht schnellt gegen das 
Ende des Querarmes, und eine Gegen-Rotatiar( des sekundaren Cykels ist 
die Folge der hiedurch bewirkten Vergrosserung des wechselseitigen In-
dnctionscoefficienten. Das Umdrehen des Hebels aberwird wiederum durch 
das Vorschieben der Nase bewirkt. 

Natiirlich gestattet der Apparat ausserdem auch alle jene Experi
mente auszufiihren, die schon mit dem Maxwell''schen moglich sind, doch 
ist er nicht befahigt, die mit dem Boltzmann sthen Bicycle-Modelle demon-
strirbaren ponderomotorischen Wirkungen zu zeigen. 

(Naheres vergl. Wiedemann's Annalen, August-Heft 1893.) 
Preis des Apparates 100 Mark. (Schtitz.) 
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298a. Sichtbare Darstellung der aequipotentialen Liuien auf durcli-
stromten Platten. Von Prof. E. V. Lommel, Universitat Miinchen. 

Eine einfache Ueberlegung lasst erkennen, dass die zu den Strom-
linien einer leitenden diinnen Platte senkrechten Linien gleichen Potentials 
zugleieb die zuHder Stronmug gtehorigen magnetisehen Kraftlinien sind. 
Streut man dsiher Eisenfeilspane auf die vom Strom durchflossene Platte, 
so ordnen sicji; dieselben bei geniigender Stromstarke zu einem scbonen 
Hilde der Aeqijipotentiallinien. 

Die ben\tjzten Metal 1 platten baben einen igmssten Durcbmesser von 
4 — 5 cm und sind I etwa */2 m m dick; die Ziileitungsdrahte sind in der 
Eegel an den Rand der Platte angelotet und Hegen in ihrer Ebene. Die 
angevvendete Stromstarke betragt 20.— 35 Ampere. Urn die entstaudenen 
Bilder festzubalten, wird tiber die Platte (4jei roter Beleuchtnng) pboto-
grapbiscbes Papier gebreitet und auf dieses die Eisenfeile jjesiebt; die 
Figuren bilden sicb auf der Papierflacbe ebens|o| vollkommen aus, vvie auf 
der Platte selbst, und eine kurzdauernde &$licbtung mit wiiksamen 
Strablen, etwa das Aufflnmmen elnes Zundholzcbens, genugt, u m das 
•M}$\ A W ^ ^ & W ^ p t f & f t n ; S a P ^ W # t ; qj&WWVV&m- iio^^»fe.|jJa^^hoto-
grapbische Papier; {"^Mj^-fipapgy^^-tw'^q^^^.Pjn^^te £J#t,j#x u.n̂ ,jcjevftn, uicht-
Jieitq^de.^fmgeJiung, ̂ ns^-ji^gi^^/j ̂ijf-̂ r̂ . i!?4§-i -P1^W§; !:̂ 9?>V i^^PC jZaleitu ngs-
fdrifJifen jiftj e w m \ i^psgusa.eingeja^ se^;jde^en^or^e|^p;beI^jitf,4^ Platte 
j^'t4e^elbe^.fEb^rxef!li^rtxniq^ ̂ ie^/j^gfeajtt u n d ^ ^ n ^^i^ng^yMerstand 
,$ei:f.£ej}§p&u,e.̂ a ji^w^nd^n^;iw^d ;c|î 7an)ej>n;emj,i§J#Jrtftftô i&oftfcal ein-
geMlfTO^B^#BsPfe%m ^ s M ^ f t n g e n ^ aflggesetzt; 
^ u r g 6 ^ 1 ? ^ ^ ^ « $ iMif§£W; eine 
ftffi^&fr^^ tofi^x^^Sfeg^^^MSfjfc^fe sie in 
d,er | f ^ eĵ e,s0sp ^a$i$f$r,§j4W 
,u/ig /sto^^n, ^^erste^usng^in^r^igjur #r.iô |ejkj%ujr vy^ige^flgenblicke. 

..Iĵie ̂ eil^paneing4-^ppirenn,sk ^u^\^Q\%%}fnr die 
^e^jp^tjentja^lin^en.^e^a^ngl] mmi^% Qui;vejft,jste^n.jinam^tliQb bftte-tg senk-
recht zu den Begrenzung^njen.,,.^^ 
$}#$$ f/J^jf£$^0 auf der 
^^se^,i^eiropat](1eti^pngr^ent ,Jtt\%tr>4̂ x̂10iK©J-J#»f%î %€)̂ .̂ t*>[¥̂ 4erseite 
w^fer£e^i;un(^,in^ ^ x m w b b &l$ffilf*imf& sUPr auf 
$er .pĵ eĵ fitJpstjj.-̂ iGfet afeffii a;uf jin̂ er,, flicfetJ.fil^eQ^niPBg^ftPS^Ssteben, 
§0 e r ^ t man; au^wCj^m^^pfer-;..• ev,n|>r£,$ii&c fy-&-fr[v &}[&&& WPP'feftP t i a 1-
li^ie.nj^qjijra^f|:r^^ J3i.l d ̂ ^ijRrtja^teijsqjf^t-w ̂ icbfr^ef^iu^itungs-
$^a^t£rbMeB :^ s,e#fejrecbten 
£egvi$$t$npiLal£$f ,^uf ,die;se<-Wei/se - >iers,^pinepffa-qaiipl^Qgrp^apS^ben Bild 

Als Beispiele mogen einige ^ii^Mv^U^Qi-^Mhi^^i^^Q^ ber-
.gesj^te^f^ nacb den 

P r W ^ J ^ r ^ T O ^ fW.Ui.9b-j j3WPW---ftrTO(*«R), zu-
# * M f f l $ § 9 ^ 8fe» m h aus 
Tbeorie und Er^r.ungvfur.v^esel^en ^a^te^^e^er^, 

^ m ^ m A ^ ^r^sMhtno^ftf(f /ein^uvfe^jPfmigpj-Ffatitomp an zwei 
^teljen ihres Umfanges angelotete^j^nl^urig^ri^jjtp^, ̂ŵ lc-Jiei'ip der Ebene 
der Platte verlaufen und sicb in der Figur querscbraffirt mit abgebildet 

http://fW.Ui.9b-j
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Fig. la. 

'S:\ 'Jit > ^-«C 

Fig. lb. 

Fig. 2a. Fig. 2b. 

Fig. 3a. Fig. 3b. 
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haben. Fig. lb zeigt die allbekannten Aequipotentialen derselben Platte 
samt den zugehorigen Stromlinien. Letztere, zn welchen auch der U m -
fang der Platte selbst gehort, sind namlich Kreise, welche durch die 
beiden Elektrodenpunkte gehen, erstere die zu ihnen senkrechten Kreise, 
deren Mittelpnnkte in der Verbindungsgeraden der Elektroden liegen und 
diese Gerade in Punkten sehneiden , die zu den Elektrodenpunkten har-
monisch liegen. 

Besonderes Interesse beansprucht die Fig. 2a, welche sich auf einer 
kreisformigen Platte bildet, deren eine (in der Fig. obere) Halfte aus 
Kupfer, die andere (untere) Halfte aus Blei besteht; die beiden Halften 
sind langs dem (horizontalen) Durchraesser zusammengelotet. A m Rande 
der Bleihalfte, in den Endpunkten einer zum Trennungsdurchmesser 
parallelen Sehne, befinden sich die Elektroden. Die Figur 2b ist der 
Abhandlung von Quincke*): ,,Ueber die Verbreitnng eines elektrischen 
Stromes in Metallplatten" entnommen; sie stellt die theoretisch abge-
leiteten und experimentell bestatigten Aequipotentiallinien einer eben 
solchen Kupfer-Bleiplatte samt den zugehorigen (punktirten) Stromlinien 
dar. Man erkennt, dass die Curven der Fig. 2a denselben Verlauf nehmen 
wie diese Aequipotentialen. Namentlich zeigt sich langs der Trenuungs-
linie die (bekanntlich nach dem Taugentengesetz erfolgende). Brechung 
der Linien beim Uebergang aus Blei in Kupfer. Vermoge dieses disconti-
nuirlichen Uebergangs bildet sich daher auch der Durchmesser, der das 
Blei vom Kupfer scheidet, deutlich ab. Auch der Umstand, dass die 
Stromdichte auf die Gruppirung der Eisenteilchen Einfluss ubt, indem 
sich dieselben an Stellen grosserer Stromdichte enger zusammenschaaren, 
tragt dazu bei, die Grenzlinie scharf hervortreten zu lassen. Denn ein 
Blick auf die Stromlinien der Quincke-schen Fig. 2b zeigt, dass in dem 
mittlereu Teil der Doppelplatte die Stromdichte auf der Kupferhalfte 
grosser ist, als auf der angrenzenden Bleihalfte. Es werden daher dort die 
Eisenteile dichter zusammengeraftt, als hier, wie aus Fig. 2a ersichtlich ist. 

Die Figuren 3a und 3b beziehen sich ebenfalls auf einen von Quincke 
in der vorhin citirten Abhaudlung untersuchten Fall, namlich den der 
Stromung in einer quadratischen Platte, wenn eine Elektrode in der Ecke, 
die andere auf der von dieser Ecke ausgehenden Diagonale augebracht 
ist, in einer Entfernung, welche klein ist gegen die Seiten des Quadrats. 
In diesem Falle ist der Zuleitungsdraht zur Diagonalen-Elektrode senk-
recht durch die Platte gefuhrt, wahrend der zur Ecke gehende wie sonst 
in der Ebene der Platte liegt. Auch hier ist die Uebereinstimmung der 
Maguetkraftlinien Fig. 3a mit den von Quincke theoretisch und experi
mentell bestimmten Aequipotentialen Fig. 3b augenfallig. 

Diese Methode, die aequipotentialen Linien rasch und vollstandig 
sichtbar zu machen, erscheint besonders willkommen in den Fallen , in 
welchen die Form der Platte der theoretischen Behandlung grosse, meist 
unubersteigliche Hindernisse entgegensetzt. Sie liefert sozusagen eine 
empirische Integration der eutspvechenden partiellen Differentialgleich-
ungen. Als Beispiele niogen noch die Aequipotentialen zweier minder 
gewohnlichen Plattenformen angefiihrt werden. 

" *[ Quincke, Pogg. Ann. XCVIII. S. 382. 1856. 
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Fig. 4 zeigt die Aequipotentiallinien einer ringiormigen, von zwei 

Fig. 4. 

concentrischen Kreisen begrenzten Platte, mit Elektroden an den End-
punkten eines Durchmessers des ausseren Kreises. Die Fig. 5 entsteht 
auf einer rechteckigen Platte mit einem kreisrunden Loch in der Mitte 
und Elektroden an zwei gegenuberliegenden Eeken. 

Es ist selbstverstandlich und wurde schon Eingangs betont, dass nur 
die zur S t r o m u n g ge ho rig en Magnetkraftlinien mit den Aequipoten
tiallinien identisch sind, d. h, es ist vorausgesetzt, dass die Platte nicht 
auch noch von eihem ihrer eigenen Stromung fremden Magnetfeld beein-
flusst werde. Nahert man z. B. der Platte von seitwarts einen Magnet-
pol, so ordnen sich die Feilspane in Linien, welche augenscheinlich die 
Resultanten sind aus den beiden zusammenwirkendeu Systemen von Kraft-
linien. 

Als Beispiel hiefiir diene dasBild Fig. 6, welches auf zwei gekreuzt 
aufeinander geiegten rechteckigen Streifen aus Kupferblech entsteht. 
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Fig. 6. 
Der obere der beiden Kupferstreifen ist in eine entsprechende flache Ein-

biegung des unteren mittels Schellack eingekittet, so dass die freien Ober-
flachen mit der Gypsflache, in welche das Plattenpaar samt Zuleitungs-
drahten eingebettet ist, in einer Ebene liegen; die Zuleitungsdrahte sind 
langs den kurzen Seiten der Reehtecke angelotet. Geht ein Strom durch 
die beiden mittels des Schellacks von einander isolirten Platten, so ordnen 
sich die Eisenfeilspane auf dem Quadrat, in welchem sich die beiden 
Platten iiberdeeken, diagonal, und zwar in Linien parallel der Diagonale, 
welche die Ecken des Quadrates yerbindet, wo die Stromrichtung in der 
einen Platte auf die Ecke zu, in der anderen Platte von ihr weggeht. 
Kehrt man den Strom in der einen Platte u m , so ordnen sich die Feil-
spane parallel zur anderen Diagonale. Die Magnetkraftliuien auf dem 
gemeinschaftlichen Quadrat stellen sich sonach dar als die Resultanten 
aus den Magnetkraftlinien jeder Platte fiir sich, welche auf den freilie-
genden Enden der Platten als zu den Quadratseiten parallele Linien her-
vortreten. (E. v. Lommeh) 

298b. Zwei Apparate fiir eiu Verfahren zur Bestiinmuug vonCtuersclmitt, Span-
nungsverlust und Belastung eines Leitiingrsnetzes auf mechaiiischem 
W e g e von H. Helberger, Ingenieur in Miinchen. 

Es sei ein System von n linearen Gleichungen folgender Form ge-
geben: 

•°u x, + nl 1 • 
..Dieses Gleichungssystem lasst u. A. folgende zwei physikalische 

Deutungen zu: 

, 4- e, x = 1 a„-4-. . . . 4-1, a, = B, 
1 la n 11 11 ' ' In In 1 

.4 - c x = 1 f a ,+ .... +1 a = B 
I nu n nl nl * ' nn nn n 
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1. Man betrachte ein Netz von n elektrischen Kabeln. Eine be-
liebige Masche desselben, die wir mit dem Index k bezeichnen wollen, 
wird im allgemeinen aus n Leiterstiieken bestehen. Bezeichnet man 
nun mit ]fc. die Langen dieser Leiterstiicke, mit ak. die Ampere-Be-

lastungen derselben, mit x. ihre Querschnitce und mit c die durch 

ihre elektrischen Widerstande bedingten Spannungsveiiuste, dann stellt 
die Produkt-Summe I,, a,'+..... 1, a, , die wir kurz mit B, be-

kl kl • kn kn ' k 
zeichnen wollen, die elektrische Inanspruchnahme der Kabelmasche, 
ausgedrtickt in Ampere-Langen dar, nnd es werden die obigen Gleich
ungen zu Recht bestehen. 

2. M a n betrachte n einander kreuzendeSchnure, deren jede zwischen 
zwei Standern so gespannt ist, dass sie an dem eineii derselben be-
festigt ist, wahrend sie an dem andern durch irgend welchu Vor-
richtung einer willktiiiiehen, durch Gewichte messbaren Spannung x 
unterworfen werden kann. An bestimmten Stellen seien die Schniire 
duroh Gewichtchen belastet. Die Lange eines beliebigen, zwischen zwei 
Knoten liegenden Schnurstuckes sei mit 1 , seine Belastung mit ak. , 
der durch diese Belastung bewirkte Durchhang (Abweichung von der 
Lage, welche die Schnur vor der Belastung einnahm) mit c und end-
lich das Gewicht, das seiner elastischen Spannung proportional 
ist, mit xR bezeichnet. Dann wiirde mit grosser Annaherung wiedenun 
das obige Gleichungssystem anwendbar sein , sofern es gestattet ware, 
fur die Durchhange das Superpositionsprincip in Anspruch zu nehmen. 
Bemerkt sei, dass dieses Superpositionsprincip dann nicht engagirt ist, 
wenn es sich.um die in der Praxis zumeist auftretende Aufgabe han-
delt, bei gegebenem zulassigen Spannungsverlust und gegebener ge-
ometrischer Configuration und Belastung des Kabelnetzes die Leiter-
Quorschnitte zti ermittejn, da ja dann immer ein bestimmt gegebener 
Durchhang austarirt wird; wohi aber bei alien Aufgaben , wo sich der 
spannungsverlust unter den gesuehtenGrossen^befindet, sowie bei der 
feestimmung der Energiebelastung- der Speiseqiielle. 

Damit sei nur die , theoretiSche.^;Grundlage des Helberger'schen 
Verfahrens, das, wenn man gerade -will, man ja auch dazu verwenden 
konnte, urn ein System von n linearen Gleichungen mit'n OriSekannten 
mechanisch aufzulosen, kur2 skizzirt. . Im Uebrigen sei auf die Pat£nt-
schrift (D. R. P. Nr. 68918) veryriesep, [ 

(Schutzj) 
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Britter Abschnitt. Verschiedene tecJmische Amvendungen. 

Y. Geodatische, nautisclie und meteorologische 

Instruments 

209a. Mikro-Goiiiometer, ziim Messen yon Entfernuii^en vom Staudpunkt 
des Insti umentes aus, von Prof. Cerebotani, Miinchen. 

Die Einrichtung cles Apparates beruht auf clem bekannten Princip, an 
den Endpunkten einer ihrer Lange nach bekannten Basis 2 Fernrohre zu 
befestigen und mittelst denselben das Object an zu visiren. Aus der Basis 
und dem Neigungswinkel der Fernrohre lasst sich dann die Hohe des Drei-
ecks, d. i. die Entfernung des Objectes bei'echnen. Der Einfachheit halber 
vvird meist das eine Fernrohr fest mit der Basis verbunden, da cine geringo 
Abweichung yom rechten Wjnkel noch keine erkennbaren Fehler ver-
ursacht. 

Die Neuerung besteht nun darin, dass die Drehung des beweglichen 
Fernrohres bewirkt wird durch Verschiebung eines Keiles. Isl: die Steigung 
des Keiles bekannt, so lasst sich aus der Grosse dieser Verschiebung die 
Winkeldrehung des Fernrohres bestimmen. 

Bei vorliegendem Instrument ist diese Methode clahin abgoandert, dass 
der Keil duroh einen Schieber ersetzt wird, welcher langs zweier zu einan-
der schwach geneigter Lineale gleitet, wodurch sich gleichsam der Keil-
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Fig. 2. 

vvinkel andert. Das gute Functiouiren des Apparates hangt selbstverstand-
lich von der genauen Ausfiihruiyg dieser Lineale ab. 

Das Mikro-Goniometer, in Verbindung mit einem Theodolithunterteil 
tnit dem Namen Teletopometer bezeichnet, gestattet Hohen- und Langen-
uiessungen, iiberhaupt topographisehe Aufnahmen jeder Art. 

(Cerebotani.) 

300a. Projeetionsglobns von Reallehrer Adami, Bayreuth. 

Der Projectionsglobus besteht aus vier von einander unabhangigon 
System en : 

1) dem Doppelfiihrungskreis, welcher die Einstellung des Apparates 
fiir jede geographische Breite ermoglicht; 

2^ dem beweglicben Horizont- und Meridiansystem, welches fiir die 
verschiedenen geographischen Breiten verschieden eingestellt wird ;, 

3) dem beweglichen Himmelsgewolbe, enthaltend Himmelsaquator, 
Ekliptik, Solstitialkolur, nebst drei Parallelkreisen zum Himmelsaquator; 

4) der Erdbahn mit den Bahnen der Planeten ,,Venus'' und ,,Marsu. 
Drei in Grade geteilte kreisformige Zeiger vermitteln mit der an dem 

Apparate angebrachten Teilung die Transformation der Coordinatensysteme: 
Azimut und Hohe, Rectascension und Declination, Lange und Breite clirekt 
an dem Apparat. 

Auf der Ekliptik Jassen sich Scheiben und Sterne, welche Sonne, 
Moncl, Venus und Mars vorstellen, verschieben und fiir jeden Tag ein-
stellen. Der Apparat tragt ansser samtlichen von der Erde aus sichtbaren 
Sternen erster Grosse noch die Sternbilder; urs. min.; urs. maj.; Cassiopeja; 
gemini; Orion und siidliches Kreuz. 

Durch Drehung des Systems 3) wird die scheinbare Bewegung des 
Himmelsgewolbes gezeigt und dient der Apparat hiebei zugleich als Uhr, 
welcher die Sternzeit und die wahre Sommerzeit fiir jeden Ort auf der 
Erde und fiir jeden Tag des Jahres angibt. 

Der auf der Erdbahn verschiebbare Erdglobus ist urn seine Axe dreh-
bar und kann fiir jeden Tag so gestellt werden, dass seine Axe sich selbst 
parallel bleibt. Dieser Erdglobus besitzt einen beweglichen Horizont mit 
einem Zenithzeiger und einen beweglichen Meridian, wird von einer clek-
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trischen Gliihlampe von 50 N. K., welche die Sonne vorstellt, kraftig er-
leuchtet und zeigt so die Tag- und Nachtgrenze auf der Erde an , welche 
durch ein mit einem Zeiger vorsehenes Zifferblatt in Zeit ausgedriickt wer
den kann. Der Erdglobus istumgeben von der Mondbahn und ergeben sich 
bei der elektrischen Beleuchtung die verschieclenen Mondphasen. Hiebei 
kann die Rucklaufigkeit der Knotenlinie der Mondbahn zur Darstellung ge-
biacht werden. 

Das System 2) wird nun so gedreht, dass es mit dem bewegliehen 
Horizont und Meridian des kleinen Erdglobus zusammenfallt, oder — weil 
sich dies wegen der 53,000 mal zu. grossen Parallelaxe des Apparates nicht 
immer erreichen lasst — in zu den genannten Ebenen parallele Ebenen 
fallt, wodurch man die Ueberfiihrung der scheinbaren Bewegung in die 
wirkliche erreicht und zugleich sieht, dass dasselbe Resultat erhalten wird 
ob man von einer feststehenden Erde und eiuem sich drehenden Himmels-
gewolbe ausgeht, oder ob man ein feststehendes Himmelsgewolbe unci eine 
sich drehende Erde als Ausgangspuiskt annimmt. 

U m die Pracession darzuthun, ist ein eigener Hilfski'eis beigegeben, 
langs weichem sich der Rekt. Punkt 90° bewegt, wenn die Schnittpuukte 
des Himmelsaquators und der Ekliptik sich so bewegen, dass die Lange der 
Gestirne zunimmt, wahrend ihre Breite constant bleibt. Ein ausserdem noch 
beige iugter Kreis zeigt die Bewegung des Aequatorpoles unter den Sternen 
im Verlaufe von ca. 25,000 Jahren. 

Ausfiihrlichere Beschreibungen fiaden sich: Ausland 1892 and Zeit-
schrift far natarwissenschaftlichen Unterricht von Dr. Poske, Dezember-
heft 1892. (Adami.) 

300b. Praecessions-Gllobus augegeben und ausgestellt von Professor Dr. K. Haas 
in "Wien. 

Der Globus bezweckt eine anschauliche Darstellung der Veriinderungen 
des SterneDhimmels, welche die Pracession der Tag- und Nachtgleichen 
und die Variation der Schiefe der Ekliptik fiir irgend einen Ort der Erde 
bewirken, sowie eine (annaherungsweise) Berechnung dieser Veranderungen. 
Zu diesem Zwecke ist der Globus in drei Ringen, einem inneren, mittleren 
unci ausseren, angebracht. Im inneren Ringe kann der Globus u m eine Axe 
gedreht werden, welche durch die Pole der Ekliptik geht. Der Betrag der 
Drehung kann auf dem Ekliptikkreise des Globus unmittelbar abgelesen werden 
unci zwar entspricht eine Drehung u m einen Grad in der Richtung von 
0° nach. 10° einem Riickgange u m circa 72 Jahre. Der innere Ring kann 
gegen clen mittleren eine Neigung erhalten, welche der Schiefe der Ekliptik 
fiir die betreffende Zeit entspricht. Der mittlere Ring encllich kann in dem 
ausseren u m eine Axe gedreht werden. welche der jeweiligen Himmelsaxe 
entspricht. Die Stellungen der Ringe gegen einandcr konnen mittelst 
Klemmschrauben fixirt werden. Der aussere Ring ist in dem Gestelle 
des Globus u m eine horizontal Axe drohbar, so dass der Globus fiir 
jede Polhohe eingestellt werden kann. Der aussere Ring tragt eine Teilung, 
an welcher die Schiefe der Ekliptik (mittelst eines Zeigers, der auf dem 
inneren Ringe aufgeschraubt werden kann), die Polhohe des betreffenden 
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Ortes und die Declination der Gestirne abgeloson werden kann. Der hori
zontal, obere Rand des Gestelles tragt eine Teilung, welcho das Azimut 
mit Hilfe einer dioptrischen Vorrichtung abzulesen gestattet. 11° unter 
diesem horizontalen Rande ist ein Reif zur Markirung des Sehungs-
bogens fiir Sterne erster Grosse angebracht. Das Globusgestell ist mit 
sanfter Reibung urn eine verticale Axe drehbar, damit die Erscheinungen 
einem grosseren Zuhorerkreise demonstrirt werden konnen. (Zu diesem 
Zwecke konnte bei grosserer und kostspieligerer Ausfuhrung des Globus im 
Centrum desselben eine Gliihlampe angebracht werden und konnten die 
Punkte, an welchen sich Sterne erster Grosse befinden, durchlochert wer
den. Diese Oeffnungen waren fur gewohnlich durch Metallstifte zu schliossen, 
fiir die Demonstration aber fiir das betreffende Gestirn zu offnen.) 

Mit diesem Globus lassen sich eine Reihe von Thatsachen, die fiir die 
Geschichte der Astronomie von hochstem Interesse sind, demonstriren: So 
die in den Abhandlungen iiber Tempelorientirung von Prof. Nissen 
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(Bonn)x) angefiihrten Ersclieinungen, die von Prof. Hommel (Miinchen) aus 
der assyrisclien Astronomie2) und von Sclilegel aus der ohinesischen Astro-
uoinie3) angefiihrten Daten, die von Lockyer4) und Penrose5) besproohenen 
Vorgange; endlicb, wenn der Stand der Sonne auf dem Ekliptikkreise [der 
den Schram'schen Tafeln6) entnommen werclen kaon] markirt wird, audi 
die in den Tafeln von Wislicenus7) angefiihrten schonen Reispiele aus Cen-
sorinus, Geminus unci Ptolemaeas. Diesen Tafeln lasst sich auch am be-
quemsten die Schiefe der Ekliptik fiir das betreffende Jahr entnehmen. 

Historisches. Der erste Praecessionsglobus wurcle von Biot erfunden 
und in seinem Traite elementaire d'astronomie physique. 3. Auflage. Band 
IV. S. 641 ff. beschrieben. Dieser Globus ist in einem Ringe am eine 
clurch die Ekliptikpole gehende Axe drehbar. Der Ring tragt einen Fort-
satz mit Schraube, mittelst welcher der Globus in Schraubenmuttern, die 
in Distanzen von 10 zu 10 Grad auf cler Ekliptik angebracht sind, befestigt 
werden kann. Dioser Ring rotirt in einem zweiten u m eine Axe, welche 
mit cler clurch die Ekliptikpole gehenden einen cons tan ten Winkel 
gleich der Schiefe cler Ekliptik, bildet. 

Eine rohe, aber sehr einfache und billige Yorrichtung, die jecler Flasch-
ner anfertigen kann, beschreibt Gustav Schlegel in seiner Uranographie 
chinoise. La Haye 1875. I. Band Seite 13 ff. Zuerst wird der Globus in 
einem genau anschliessenden Aequatorialringe so befestigt, dass derselbe die 
Ekliptik in jenen Punkten schneidet, welche fiir die gewiinschte Zeit dem 
Friihlings-, resp. dem Herbst-Aequinoctium entsprechen (und mochte ich 
zusetzen, class die Ekliptik und die Ring-Ebene einen Neigungswinkel bilden 
welche der Schiefe der Ekliptik zur betreffenden Zeit gleichkommt). Hierauf 
wird cler Aequatorialring sammt Globus in einem Gehause von 2 sich recht-
winklig schneidenden Kupferringen befestigt, die an ihrem Kreuzungspunkte 
Fortsatze (im Abstand von 90° vom Aequatorialringe) tragen, mit clenen das 
Gehause in gewohnlicher Weise in einem Yerticalringe montirt wird. 

Unabhangig von Biot hat der englische Astronom Lockyer 1891 einen 
Praecessionsglobus ersonnen, der in Lagern gedreht wird, die sich in Ab-
standen von je 15 Grad auf Kreisen befinden, welche von den Ekiiptikpolen 
einen Abstand gleich der Schiefe der Ekliptik haben. Er hat mit diesem 
Globus sehr schone Untersuchungen angestellt und clenselben in cler ,,Na
ture" (Vol. 44 pag. 108) beschrieben. 

Der von mir unabhangig von der genannten Vorrichtung angegebene 

x) Nissen. Ueber Tempelorientirung. (Rheinisches Museum. XXVIII 
513. X X I X , 369. L X 38, 329, 480. LXII 28.) 

2) Ausland. 1891, 92. 
3) Schlegel. Uranographie chinoise. 
4) Nature. Band XLIV. pag. 108. 
5) Nature Nr. 1165 und Nr. 1228. 
6) R. Schram. Hilfstafeln fiir Chronologie. 45. Band der Denk-

schriften der kaiserlichen Akademie zu Wien. 
7) Wislicenus. Tafeln zur Bestimmung der jahrlichen Auf- und Unter-

gange der Gestirne. Publication der Astronomisclien Gesellschaft. X X 
Leipzig, Engelmann. 1892. 



Vorschiedene tochnische Anwendimgen. Y. J 29 

Globus ist eine Modification der cardanischen Aufhangung und gestattet 
die Himmelskugcl u m jeden beliebigen Durchmesser zu drehen. Er wurde 
von der Firma Alois Pichlers "Witwe und Sohn (Wien) angefertigt. 

(Haas.) 

300c. Ilipparch's Astrolabium, constmirt und ausgestellt von Oberlehrer M. Koppe 
in Berlin. 

Der Apparat gestattet, alle Aufgaben liber die tagliche Drehung des 
Himmels fur die Polhohe von Berlin zu losen. Zwei auf einander liegende 
Kreisscheiben, von denen die obere transparent ist, konnen gegen einander 
gedreht werden. Die untere tragt ein spharisches Netz, dessen Kreise teils 
dem Horizont parallel sind, teils vom Zenit zum Nadir gehen, Die obere 
ist mit dem Netz der Linien gleicher Eectascension und gleicher Declination 
versehen, in welches die Sternbilder eingezeichnet sind. Der Rand ist hier 
in 24l1, dort in 365 Tage eingeteilt Legt man die Scheiben so aufeinander, 
dass die dem augenblicklichen Datum und der Stunde entsprechendcn Rand-
punkte sich decken, so erscheinen innerhalb des duichschimmernden Hori-
zontes die gerade sichtbaren Sternbilder, und man kann Hohe und Azimut 
jedes Sternes ablesen. Ausserdem ergibt sich aus der in das untere Netz 
gezeichueten Erdkarto der Erdort, wo der Stern gerade im Zenit steht. 
In den ehemaligen Astrolabien war die obere Scheibe eine netzartig durch-
brochene, an sich undurchsichtige Platte (rete, aranea), in der nur die Sterne 
erster Grosse von schmalen Auslaufern des Netzes getragen wurden. Ferner 
war zur Einstellung fiir Tag und Stunde die Benutzung einer auf der Riick-
seite (dorsum) angebrachten Tabelle notig, weil vor Einfiihrung der mittlern 
Zeit die Einteilung nach Tagen ungleiche Teile erfordert hatte, also selbst 
nur nach einer Tabelle herzustellen gewesen ware. Die Karten sind nach 
stereographischer Projection gezeichnet, wobei das Auge im Siidpol des 
Himmelsgewolbes gedacht warde. 

(M. Koppe.) 

300d. Die Iielioceutrischeii und geocciitrisclieii Banncii des Mars (I a, I b), 
des Jupiter (II), des Saturn (III) und des Neptun (IV), constmirt und 
ausgestellt von Oberlehrer M. Koppe in Berlin. 

Die Karte la enthalt die heliocentrische Bewegung der Erde und des 
Mars unter Berucksichtigung der Excentricitat, fiir 1890—1900. Die ge-
wahlten Zeitpunkte sind abkiirzend durch Zahlen bezeichnet, deren Bedeut-
ung nach Tag und Jahreszahl eine Tabelle angibt. Yerschiebt man, ohne 
zu drehen, einen Bogen Pauspapier (lb) so liber die Karte la hin, dass 
ein fester Punkt 0 derselben durch die aufeinanderfolgenden Pankte der 
Erdbahn gefiihrt wird, und iibertragt man immer die gleichzeitigen Oerter 
des Mars aus der unteren Karte in die obere, so erhalt man die geocentrische 
Bahn des Mars, deren Gestalt an eine Epicykloide erinnert. Dass die Ver-
schiebung ohne Drehung geschieht, erkennt man an den beiden Systemen 
aequidistanter Horizontal-Linien, mit denen die obere und die untere Karte 
versehen sind D a die Abstande der Parallelen in I a und I b ein wenig 
verschieden sind, so fallen nach dem Princip des Nonius bei paralleler Lage 

9 
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der beiden Systeme gewisse Linien genau aufeinander. — Auf den iibrigen 
Karten ist neben den heliocentrischen Oertern der Erde und des Planeten 
zugleich der geocentrische Ort dargestellt. Zu bemerken ist, dass -in der 
Karte des Neptun benachbarte Schleifen der Bahn in einander greifeu. 

(M. Koppe.) . 

300e. Fiiistcrnistafel naeh Lambert, constmirt und ausgestellt von Oberlehrer 
M. Koppe in Berlin. 

Die 29 wagerechten Linien stellen .aufeinanderfolgen.de julianische Jalire 
dar, ausgehend von einem beliebigen Tage, an dem Sonne und Mond in 
einem Knoten dor Mondbahn zusammentrafen. Ein solch.es Ereignis wieder-
holt sich fast genau nach der Zeit P± = 28 Jahr 345 Tage, weniger genau 
schon nach P2 — 18 Jahr 11 Tagen, eine ganz genaue Wiederkehr erfolgt 
erst nach der Zeit 11 Px -[- P2. Auf den wenigen wagerechten Hilfs-Linien 
oberhalb der Tafel ist angegeben, in welchen Punkt der erston Linie fur 
jede neue Periode von 18 oder 29 Jahren zum ersten Male ein erster 
Januar fallt und welches Kalenderjahr mit ihm beginnt. Mittelst des bei-
gegebenen Papiermasstabes, auf welchem ein Jahr in 365 Tage geteilt ist, 
kann man dann Tag und Jahr fur jeden Punkt der 29 Linien bestimmen 
Es sind nun die Zeitpunkte wiederkehrender Neumonde mit kleinen roten 
Kreisen, die Zeitpunkte der Durchgange der Sonne durch einen Knoten der 
Mondbahn mit grossen roten Kreisen bezeichnet. Eine centrale oder 
eine beliebige Sonnenfinsternis tritt ein, wenn ein Meiner roter Kreis einen 
benachbarten grossen Kreis trifft oder ganz in ihm liegt. Der Mittelpuukt 
des kleinen Kreises gibt das julianische Datum an. In derselben "Weise 
lassen die blauen Kreise die Mondfinsternisse fur alle historiscben Zeiten 
erkennen. Die Tafel ist von dem Lambert'schen Original (Beitrage zum 
Gebrauche der Mathematik und deren Anwendungen, Berlin 1765) nur 
durch Einfiihrung neuerer Zahlenwerte verschieden. 

(M. Koppe.) 

304a. Beriehtiguiigstafel zur Lux'scheii Gaswage, 1890 entwoifeii und be-
rechnet von Prof. Mehmke, techn. Hochschule Darmstadt. Verlag von Fr. Lux, 
Friedrichshafen a. Eh. 

Durch blosses Abgreifen und Auftragen eiuer Strecke mit einem Zirkel 
liefert diese Tafel zu jedem Wertsystem der drei Veranderlichen x, y, z 
den zugehorigeu Wert der Function 

11 - 1~—288 y ] 
273 + x ' 760 

wobei u das wirkliche spezifische Gewicht eines Gases bedeutet, fur welches 
die Lux'sche Gaswage bei x° C und y m m Barometerstand das specifische 
Gewicht z ergoben hat. (Gebrauchsanweisung auf der Tafel selbst und in 
den beiliegenden Begleitworten.) (Mehmke.) 

http://aufeinanderfolgen.de
http://solch.es
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304b. Quecksilber-Compensationspendel, (D. R. P.) von S. Riefler, Ingenieur 
Miinchen. 

Neu an diesera Queeksilber-Compensationspendel ist, dass das Queck-
silber sich in derHohlung der aus einem Mannesmannstahlrohr bestehendeu 
Pendelstange befindet, wodurch einerseits zufolge der Yerteilung der 
Quecksilbermasse auf eineu nambaften Teil der Pendellange die Zuver-
lassigkeit der Compensation erhoht -wird, wahrend andererseits die durch 
diese Anordnung geschaffene Etnfachheit der georaetrisch-mechanischen 
Bedingungen es nach empirischer Ermittluug des Ausdehnungscoefficienten 
des Pendelrohres leicht gestattet, die zur Herstellung der Compensation 
erforderlichen Dimensionen der Quecksilbersaule genau vorher zu berechnen. 

\ Die Kegulirnnu; der Schwingungsdauer geschieht durch Variation von 
Lage und Gewicht der Pendelliuse. 
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10(1. Diagramm zur Umrechiningr von Munzsorten, von A. G. Greenhill. Ar
tillery College "Woolwich. 

77a, Planiiueter von Mine und Robertson, Newyork, ausgestellt von A. G. Green-
hill, Artilllery College Woolwich. 

130a. Die semiregulareii Polyeder nach Catalan, Universitat Llittich. De|a-
grave, Paris. 

239h. Zwei Modelle zur Erklarung des W . Hess'schen Falles der Bewegung 
eines starren Korpers urn einen feston Punkt. Von Prof. N. Joukovsky, 
Universitat Moskau. 

Fig. 1. Fig. 2. 

239i. Ballistikon von Major J. v. Kraiiisky, Wien. 

245b. Zwei kinematiselie Modelle. Von Prof. N. Joukovsky, Universitat Moskau. 
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Nachtrag zu Serie IX* 

Lauf. Nr, 

72a. Nr. 3a. Romische Flache von Steiner, mit Ha u p t t a n g e n t e n -

kurven. 

Von dem bisher gelieferten glatten Mo dell der Romischen Flache 

von Steiner (Flache 4. Ordnung mit drei Doppelgeraden, die sich in 

einem Punkte treflfen) ist in der Folge auch ein Abguss beziehbar, auf 

dem eine Anzahl von Haupt tangente ncurven eingetragen ist. 

Preis 10 Mark, 
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Nachtrag zu Serie XVII. 

A. Modelle zur Functionentheorie, 

angefertigt 

auf Veranlassung von Prof. Dr. Dyek 

im mathematischeii Institut der K. Technischen Hochschule 

in Munchen. 

Nr. 5. Orthogonalsysteme auf der Kugel, ausgefiihrt (1891) von Assi-

stenten J. Kleiber. Die Modelle geben quadratische Einteilungi 

Lauf. Nr. auf der Kugel 

247. 248. a. u. b. durch zwei aufeinancler senkrechte Kreissysteme mit 

zwei getrennten bezw. zusammenfallenden Polen, 

249. c. durch zwei Schaaren von aufeinander senkrechten 

Loxodromen. 
b e i ohne 

Schwarzfarbung- der eingeritzten Linien 
Preis fiir 5a u. b. M k 26.—. Mk. 21.-. 

„ „ 5 c. „ 8.50. „ 6.50. 
excl. Embellage und Versendungskosten. 

Nr. 6. Die den regularen Polyedern entspreehenden regularen 

G-ebietseinteilungen auf der Kugel. Die Modelle geben 

250. a« den Tetraedertypus 

251. 
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, 6c. „ 8.-. „ 6.50. 
excl. Emballage und Versendungskosten. 
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B. Modelle zur Flachentheorie, 

angefertigt 

miter Leitung von Prof. Dr. Dyck und Prof. Dr. Pinsterwalder 

im mathernatischen Institut der K. Techn. Hochschule 

in Miinchen. 

- o 

Lauf. Nr. 
253.254. Nr. 7 a, b, c, d. Modelle fiir die verschiedenen Typen koniseher 

255.256. Knotenpunkte mit Angabe des Verlaufes der parabolischen 

Curve und der Haupttangentencurven in der Umgebung 

dieser Punkte. Ausgefuhrt (1891) von Professor A. Sucharda 

in Prag. 

Die vier dargestellten Typen koniseher Knotenpunkte unterscheiden 

sich nach der Realitat der sechs Schnittgeraden der durch die Glieder 

zweiter und dritter Ordnung gegebenen Naherungskegel. 

Preis zusammen Mk. 75.—, 
excl. Emballage and Versendungskosten. 
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C. Modelle zur mathematischen Physik, 

angefertigt 

auf Veranlassung von Prof. Dr. F. Klein in Gottiilgen 

von Oberlelirer Dr. Sehellenberg in Mtilheim a. d. R. (1898). 

Lauf. Nr. 

257.258. Nr. 8 a. u. b. Modelle zur Darstellung der Gestaltsanderunger 

einer sehwingenden Saite (Fortpflanzung stehender Wellen). 

Die Modelle zeigen die Aenderungen der Gestalt der sehwingenden 

Saite mit der Zeit und zwar a) fur die gezupfte, b) fur die ange-

schlagene Saite. 

Preis fur 8 a. Mk. 16,—. 
„ „ 8b. „ 20,-. 

excl. Emballage und Versendungskosten. 

259.260. Nr. 9 a, b u. c. Modelle zur Theorie der Warmestromung in 

261. einem Stabe (2 Modelle) und in einem Ringe (1 Modell). 

Die Modelle versinnlichen die Ausbreitung der urspriinglich in 

einem Punkte zugefuhrten Warmemenge iiber den Stab (bezw. Ring) in 

ihrem zeitlichen Verlaufe. 

Preis fur 9 a. Mk. 16,-. 
,, „ 9 b. 99 18, . 
„ „ 9 c. „ 20,-. 

exel. Emballage und Versendungskosten; 
fur erstere kommen bei dem completen Nachtrag Mk. 12.—. in Anrechnung. 

Den sammtlichen Modellen 1st ein erlauternder Text beigegeben. 
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Nachtrag zu Serie X X . 

Modelle d e r geschlossenen S c h r a u b e n f i a c h e n . 

Wird eine Schraubenflache durch eine Gerade erzeugt, die einer 

Schraubenbewegung unterworfen wird, so unterscheidet man clabei 

geschlossene und offene Schraubenfiachen, je nachdem die ge-

schraubte Gerade die Schraubenaxe trifft oder nicht trifft. Von den 

offenen Schraubenfiachen sind die drei Hauptfalle in der XX. Serie 

dargestellt. Die geschlossenen Schraubenfiachen sollen hier nachgetragen 

werden, da sie gerade diejenigen Falle ausmachen, die bei den in der 

Technik gebrauchlichen Schrauben zur Anwendung kommen, und zwar: 
Lauf. Nr. 

262. 3S"r. 4. Die gerade geschlossene Schraubenflache (Wendelflache), 

bei der die Erzeugenden die Schraubenaxe senkrecht treffen. 

263. Nr. 5. Die sehiefe geschlossene Schraubenflache, bei der die Er

zeugenden die Schraubenachse schief treffen. 

Der erste Fall kommt (in Verbinclung mit cylindrischen Begren-

zungen) bei Schrauben mit flachem Gewinde zur Verwendung, der zweite 

Fall bei Schrauben mit scharfem Gewinde. 

Preis fiir jedes der foeiden Modelle Mk. 30.— 
excl. Emballage und Verpackungskosten. 
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Serie X X I I . 

Drei Oartonmodelle uber die K r u m m u n g der 

Flachen. 

Nach den 

an der Grossh. Techn. Hochschnle zu Karlsruhe 

unter Leitung von Geh. Hofrath Prof. Dr. Chr. Wiener 

hergestellten Originalen 

entworfen von 

Ingenieur C. Tesch, 

friiher Assistent der darstellenden Geometrie an der Techn. Hochschule 

zu Karlsruhe. 

Lauf. Nr. 

Sind rx und rt die Hauptkrummungsradien einer Flache in einem 

gewissen Punkte, so sind fur das Gauss'sche Kriimmungsmass folgende 

drei Falle zu unterscheiden: 

1 1 Die Krummungskreise liegen auf derselben Seite 
264. Nr. 1. — . — > 0 1 _ .., \ B 

rt r2 der Berunrungsebene. 
1 1 Der eine der Hauptkrummungskreise ist in eine 

265. Nr. 2. _ . — = ( ) . _ , . . . , 
t1 r2 Grerade ubergegangen. 
1 1 Die Krummungskreise lieeen auf den entgeoenge-

268. Nr. 3. — . — < 0. b, .., b 8 b b 
r± rt setzten beiten der Beruhrungsebene. 

Aus den passend gewahlten Hauptkrummungsradien sind fur diese 
drei Falle die Krummungsradien von Normalschnitten in Abstanden von 
15° zu 15° bestimmt, und die Krummungskreise durch Cartonscheiben 
in den Modellen zur Darstellung gebracht. Sie werden durch eine 
zweite Schaar von Cartonscheiben, welche auf der Flachennormale senk-
recht stehen, zusammengehalten. 

Preis der ganzen Serie Mk. 16. — 
excl. Emballage und Versendungskosten. 

Eine kurze Abhandlung ist beigefiigt. 
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Serie XXIII. 

Modelle zum Gebrauche fur Studierende. 

Nr. 10. Nr. 2. Nr. 3. Nr. 8a. 

Zu den wichtigsten Bestandtheilen der bis jetzt herausgegebenen 

Modelle gehoren diejenigen Serien, welche die Modelle von Flachen 

zweiter Ordnung enthalten. Sind letztere doch durch ihre mannigfaltigen 

Formen und durch die Fulle schoner geometrischer Beziehungen vor-

zugswerse geeignet, dem Studierenden den Nutzen und die Bedeutung 

des Modells als wichtiges Unterrichtsmittel nahe zu legen und ihm 

jermit rascher and sicherer iiber die Schwierigkeiten abstracter Theo-

rien hinweg zu helfen. W e n n nun auch die Gips- und Fadenmodelle 

der III. und IV. Serie zur Demonstration in den Horsalen vollig aus-

reichen, so machte sich doch das Bediirfnis geltend, Modelle kleinerer 

Abmessung zu thunlichst biliigem Preise herzustellen, u m dem Studieren

den deren AnschafTung zu ermoglichen. Durch die Gtite des Herrn 

Professors Wiener, dessen Anregung diese Serie ihre Entstehung ver-

dankt, wurden aus der reichen Sammlung seines Instituts die betr. 

Modelltypen der Verlagshandlung zur Vervielfaltigung freundlichst iiber-

lassen. So entstand eine Reihe von kleinen, zierlichen Gips- und 

Fadenmodellen, die in dieser Art allgemeinen Anklang gefunden haben. 
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Die Serie enthalt: 

Lauf. Nr. £ Gips-Modelle d e r Flachen zweiter O r d n u n g . 

Diese stellen die fiinf Falle der nicht ausartenden Flachen 

zweiter Ordnung dar; auf jedem Modell ist eine Anzahl von Kurven ein-

geritzt. 

Nr. 1. Das dreiaxige Ellipsoid; 

267. a. mit den drei Ellipsen der drei Hauptschnitte und einer An

zahl ebener Schnitte, deren Ebenen auf der grossten Ax, 

senkrecht stehen. Preis M k . 1.20. 

268. b. mit Krummungslinien. Preis M k. 1,60. 

269. Nr. 2. Das einschalige Hyperboloid mit Geraden der beiden Schaaren 

von Erzeugenden. Die Innenwandung des Modells enthalt den 

Asymptotenkegel mit den beiden Flauptschnitten. Preis M k . 1,80. 

270. ]Nfr. 3. Das zweisehalige Hyperboloid mit den Flauptschnitten und 

mit einer Schaar paralleler ebener Schnitte, deren Ebenen auf 

der reellen Axe senkrecht stehen. Das Modell besitzt den-

selben Asymptotenkegel wie das vorige. Die beiden Schalen 

der Flache sind durch Stabchen in der richtigen Entfernung 

mit einander verbunden. Preis M k . 1,80. 

271. Nr, 4. Das elliptisehe Paraboloid. Preis Mk. 1,40. 

272. Nr. 5. Das hyperbolisehe Paraboloid. Preis Mk. 1,40. 

Auf Nr. 4 u. 5 sind die Hauptschnitte und eine Schaar von ebenen 

Schnitten, deren Ebenen zur Paraboloidaxe' senkrecht stehen, eingeritzt 
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Lauf. Nr. B Faden-Modelle einiger einfachen Flachen 

von Professor Dr. H. Wiener in Darmstadt. 

273. Nr. 6. Modell eines verander lichen Umdreh-Hyperboloids mit 
zwei Schaaren von Erzeugenden. Preis Mk. 2,—. 

Das Modell stellt ein einschaliges Umdreh-Hyperboloid dar, das 
durch zwei gleich grosse Kreise begrenzt ist. Dadurch, dass die Schnitt-
punkte beider Schaaren von Erzeugenden mit dem einen Begrenzungs-
kreis festgehalten werden, wahrend in dem anderen die Schnittpunkte 
der einen Schaar gegen die der zweiten Schaar gedreht werden, andert 
das Hyperboloid seine Gestalt zwischen Cylinder und Kegel als Grenzlagen. 

274. Nr. 7. Raumkurve vierter Ordnung mit urendlich fernem isolirtem 
Doppelpunkt. Preis M k . 2,20, 

Diese Kurve, die fur die in den Nummern 8 bis 10 dargestellten 
Gebilde von Bedeutung ist, erscheint als Schnitt dreier Cylinder, von 
denen der eine ein Umdrehcylinder, die beiden anderen parabolische 
Cylinder sind. Die drei Cylinder sind in einem Messingrahmen durch 
Faden dargestellt. 

275.276. Nr. 8 a u. 8 b. Das rechtwinklige Paraboloid. Preis je Mk. 1,40. 

Die Flache ist durch die (schon in Nr. 7 dargestellte) Raumkurve 
begrenzt gedacht, in der sie von einem Umdrehcylinder getroffen wird, 
der dieselbe Axe wie das Paraboloid besitzt. Das ganze Modell be-
steht aus einem diese Kurve darstellenden durchbohrten Messingdraht, 
zwischen welchem Faden als Bilder der beiden Schaaren von Erzeugen

den gezogen sind. 

Das Modell ist in zwei Ausfuhrungen verfertigt 

a. in der Hohe von 13 cm und der Breite von 12 cm. 
b. in der Hohe von 71/2 cm und der Breite von 15 cm. 

Bei a ist die Begrenzungskurve dieselbe, wie bei Nr. 7; bei b ist 
sie durch Aufwickelung einer reinen Sinuslinie auf einem Umdreh-
Cylinder entstanden gedacht, so dass sie sich nach zwei vollen Wellen 

schliesst. 
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Lauf. Nr. 
277.278. Nr. 9a u. 9b. Das Cylindroid (Pliicker'sche Konoid). 

Preis je M k . 1,40. 

Das Modell besteht aus demselben Begrenzungsdraht, wie clas 

vorige, nur mit anders eingezogenen Faden. 9 a stimmt in seiner Be-

grenzungskurve mit 8 a, 9 b mit 8 b iiberein. 

279. Nr. 10. Das Cylindroid und das rechtwinklige Paraboloid vereint, 

Preis M k . 3,30. 

Das rechtwinklige Paraboloid ist der geometrische Ort aller 

Punkte, die von zwei gegebenen Geraden gleichweit abstehen. Es haf 

zu unendlich vielen Geradenpaaren diese Lage, und diese sind die Ex 

zeugenden eines Cylindroids. Das Modell giebt diese beiden Flachen 

in dieser Lage vereint wieder. Die Begrenzungen sind dieselben wie 

bei 8b und 9b. 

Preis der ganzen Serie Mk. 22,—. 
excl. Emballage und Versendungskosten. 



r 

I**/ 

J<rffi%»t9 t 

J.J/ul, 

w . 

8 ' /) / | /) 

I (V ' « / / / / • / ' / 

'.Ms 1.1.$:'*. ti };•.«.«/ {,'i.„iulw J w #.&,// 

I) | Z ^ rf/ / .. " 77 

~TfT ~ T T 

I 

y 7 ̂  v» AAA/ 



M&did r 

'J 

4 hi *'vW. — - -> 

i *•> d.-i Jr / AL - Mil -*- h* -1J - Llkl, 

») 

I 

iJfy.PM 

>) 
L «*§** • •» f * *« j*" I 

yy U « 

*/r 
V 

;Ji^¥f$ 

i 



I K 

>tf 'In. 

>4 W ; ^ l < ^ ^ ^ L . 
Jk ¥ <•<&• 

u* # M 1 dj! ******* I * H-« 

1 K 

1 

JL Lt.U 

i n 
si 

ilffl * •rf If- tat $ *,+*/ 

v>) 
J*r 

I \i dj if 



Lu'h 
r ] * " ~ ' T T i \ \ \ 

* k 

* M . V s o 

If J J ml »*n' t*~* % " *i j •**>»*-« 

yjy ^«~.//,</*-.* 

> -4 

A IE 

;*«*.$ <N7 

*G a / 

••K2: 

/// '" / £ \\ 

f 

SM5 

Hi 
j _ ^ _ ^1__^ f. 



Verlag von Martin Schilling in Halle a. S. 15 

Serie XXIV, 

Kinematische Modelle 

herausgegeben 

von Professor Dr. Fr. Schilling in Gottingen. 

I. Grnppe. 
J-auf. Nr. 

.80. Nr. 1. Erzeugung der Epitrochoiden als solche mit 
freiem Centrum Mk. 56. 

281. ,, 2. Erzeugung der Epitrochoiden als solche mit 
bedeektem Centrum „ 67. 

282. ,, 3. Erzeugung der Hypotrochoiden als solche mit 
freiem Centrum . . . . . . . . . „ 59. 

283. ,, 4. Erzeugung der Hypotrochoiden als solche mit 
bedeektem Centrum „ 64. 

II. Gruppe. 

284. Nr. 5. Erzeugung von Ellipsen und Strecken . . Mk. 59. 
285. „ 6. Erzeugung von Kreisevolventen . . . . . „ 66. 
286. „ 7. Erzeugung von Cykloiden „ 58. 

III. Gruppe. 

287. Nr. 8. Gleichlauflges Zwillingskurbelgetriebe . . Mk. 20. 
588. „ 9. Gegenlauflges Zwillingskurbelgetriebe . . „ 24. 

IV. Gruppe. 

289. Nr. 10. Inversor von Peaucellier Mk. 22. 
290. „ 11. Inversor von Hart „ 22. 
291. „ 12. Inversor von Sylvester-Kempe „ 28. 

Preis der ganzen Serie Mk. 545.—, 
excl. Emlballage und Versendungskosten-

Eine ausfiihrliche Abhandlung wird beigefiigt. 
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Mit diesen Modellen hat Herr Prof. Schilling den Gedanken zu 

verwirklichen begonnen, der auf der Versammlung der Deutschen Ma-

thematiker-Vereinigung zu Frankfurt (1896) unter allseitiger lebhafter 

Zustimmung ausgesprochen wurde: es moge eine Sammlung einfacher 

kinematischer Modelle herausgegeben werden, welche die wichtigsten 

Mechanismen in der Art zur Anschauung bringt, dass der mathematische 

Grundgedanke iiberall deutlich hervortritt. Die Originalmodelle der 

Sammlung haben der Versammlung in Dusseldorf (1898) vorge-

legen und den vol] en Beifall der Teilnehmer gefunden. 

Der bequemen Uebersicht wegen sind die Modelle in vier Gruppen 
geordnet. 

Die vier Modelle der ersten Gruppe stellen die Erzeugung 

der allgemeinen cyklisehen Curven durch Abrollung eines be-

weglichen Kreises auf einem festen Kreise dar. Je zwei einander ent^ 

sprechende Modelle zeigen neben anderen Eigenschaften die be-

kannte doppelte Entstehungsweise der Epitrochoiden und Hypotrochoiden. 

Die drei Modelle der zweiten Gruppe reprasentiren die spe-

ziellen Falle der cyklisehen Curven. Sie zeigen die Erzeugung 

von Ellipsen und Strecken durch Abrollung eines Kreises in einem 

solchen von doppeltem Radius, die Erzeugung von verschlungenen, ge-

spitzten und gestreckten Kreisevolventen und Cykloiden durch Abrollung 

einer Geraden auf einem Kreise bezw. eines Kreises auf einer Geraden. 

Die dritte Gruppe zeigt in zwei Modellen das sogenannte gleich-

laufige und das gegenlaufige Zwillingskurbelgetriebe mit ihren 

Polbahnen, zwei congruenten Ellipsen bezw. Hyperbeln. 

Die vierte Gruppe endlich veranschaulicht in drei Modellen die 

Inversoren von Peaucellier, Hart und Sylvester-Kempe. Durch 

eine einfache Einrichtung wird in jedem Apparat einer der ein

ander zugeordneten Punkte auf einem Bogen entweder eines durch das 

Inversionscentrum gehenden Kreises oder eines das letztere einschliessen-

den Kreises gefuhrt, so dass entsprechend der zugeordnete Punkt ent

weder eine Strecke oder ebenfalls einen Kreisbogen beschreibt. 

Eine ausfuhrliche Beschreibung der Modelle mit Abbil-

dungen ist in der Zeitschrift fur Mathematik und Physik, Jahrgang 

1899, Heft 4, erschienen. Die Abbildungen der Modelle werden 

auf W u n s c h gern zugesandt. 
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S'erie X X V . 

Sieben Fadenmodelle der Kegel dritter O r d n u n g 

von Professor Dr. H. Wiener in Darmstadt. 

Nr. 1. Nr. 4. Nr. 6. 

jauf. Nr, 
292. 

293. 

294. 

A. Kegel v o m Geschlechte Null: 

Nr. 1. 1. Kegel mit Riickkehrkante . . . . 
(von der dritten Klasse). 

2. Kegel mit Doppelkante 
(von der vierten Klasse), die 

„ 2. a. als Selbstschnitt, 

„ 3. b. als isolirte Doppelkante auftritt. . 

Mk. 16. 

16. 
20. 

295. Nr. 

296. 

297. 

298. 

„ -5. 

,. 6. 

„ 7. 

B. Kegel vom Geschlechte Eins 
(von der sechsten Klasse): 

1. aus einem paaren und einem unpaaren 

Mantel bestehend; 

2. aus einem einzigen unpaaren Mantel be

stehend, 

a. in Dreikantslage, 

b. in Vierkantslage, . . . . . . . . 

c. mit drei durch eine Gerade gehenden 

Wendebenihrebenen 

Mk. 20. 

20. 

18. 

18.— 

Preis der ganzen Serie 128 Mk. 
excl. Emballage und Versendungskosten. 

Eine ausfiihrliche Abhandlung wirtl beigefugt. 
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Eine Einteilung der ebenen Kurven dritter Ordnung, wie 

sie der Unterscheidung der Kurven zweiter Ordnung in Ellipse, Hy-

perbel und Parabel entspricht, hat zuerst Newton unternommen. Indem 

er die verschiedenen Gestalten ihrer Gleichung untersucht, wird er auf 

72 verschiedene Kurvenarten gefuhrt, von denen er nebenbei bemerkt, 

dass sie sich aus funf besonderen Kurven, den „divergirenden Parabeln" 

durch Projektion ableiten lassen. Nach ihm griff Mobius die Aufgabe 

wieder auf; er verzichtet aber ganzlich auf eine genauere Einteilung 

der Kurven in Arten und will nur die wichtigsten Gattungen feststellen, 

aus denen durch Projektion alle iibrigen gewonnen werden konnen. U m 

keine einzelne vor den anderen gleichberechtigten auszuzeichnen, setzt 

er an die Stelle der Kurven die projicirenden Kegel und unter-

scheidet von diesen 7 Gattungen. 

1st das Geschlecht der Kurven, also auch der projicirenden Kegel, 

gleich Null, so giebt es nur drei projektiv verschiedene Gestalten von 

Kegeln, wahrend es fur das Geschlecht Eins deren unendlich viele giebt. 

Aber unter den letzteren sind doch wesentliche Unterschiede in cler 

Gestalt vorhanden. So kann ein solcher Kegel entweder allein aus 

einem unpaaren Mantel oder aus einem solchen und einem hinzu-

tretenden paaren Mantel bestehen, und man wird bei Benicksichtigung 

dieses Unterschiedes zwei Gattungen von Kegeln vom Geschlechte Eins 

zu unterscheiden haben, die zusammen mit den drei Gattungen vom 

Geschlechte Null den 5 Newton'schen Parabeln entsprechen. Aber 

unter den einmanteligen Kegeln vom Geschlechte Eins giebt es noch 

einen ausgezeichneten, bei dem namlich die drei Beriihrebenen der 

Wendekanten durch eine Gerade hindurchgehen, und dieser ist ein 

Zwischenglied zwischen solchen, bei denen der Kegelmantel sich ent

weder durch drei Dreikante oder durch drei Vierkante hindurchwindet, 

die durch jene drei Beriihrebenen und die Ebene der drei Wendekanten 

begrenzt werden. So k o m m t m a n mit Mobius zu den 7 Gattungen 

von Kegeln*), die durch die vorliegenden Fadenmodelle darge-

stellt werden. Diese Modelle sollen also auch hauptsachlich dem Studium 

der Kurven dritter Ordnung dienen, insofern es diejenigen Gestalten 

*) Fiir die geometrischen Untersuchungen, durch die Mobius diese 
Siebenzahl ableitet, benutzt er nicht die Kegel selbst, sondern die spharisclien 
Kurven, in denen sie durch eine zu ilmen koncentrische Kugel getroffen 
werden. Diese 7 Falle von spharischen Knrven sind in den beiden Modelleil 
der XVII. Serie Nr. 2, (Nr. 204 u. 205) auf Kugeln aufgezeichnet 
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betrifft, die durch ihr Verhalten gegen die unendlich feme Gerade bedingt 

sind. Legt man irgend eine schneidende Ebene durch einen der 7 Kegel 

dritter Ordnung, so erhalt man eine Schnittkurve, die drei unendlich 

f e m e Punkte besitzt. Von diesen konnen sein: 

a. alle drei getrennt, und zwar 

a. alle drei reell, 

(3. einer reell und zwei konjugirt imaginar; 

b. zwei zusammenfallend und einer davon getrennt, 

c. alle drei in einen einzigen zusammenfallend. 

Dabei kann das Zusammenfallen zweier Punkte bei b und c verschie

dene Ursache haben, je nachdem die unendlich feme Gerade die 

Kurve beruhrt oder durch einen Doppelpunkt geht. 

Diese Unterschiede ergeben eine gewisse Einteilung der Kurven 

in Arten, denen eine feinere Teilung in Unterarten noch folgen kann; 

und je nachdem die Teilung mehr oder weniger weit verfolgt wird, er-

halt man auch verschiedene Anzahlen von Kurvengestalten. So zahlt 

Newton deren 72, bei denen aber (trotz seiner Einteilung in 5 Pa-

rabeln) alle 7 Kegel zur Verwendung kommen, Pliicker zahlt 216 Arten, 

Salmon unter Zugrundelegung der 5-Teilung 30 Unterarten. 

Will man an den Modellen die Gestalt der Schnittkurve irgend 

einer gedachten Ebene erkennen, so lege man durch die Kegelmitte 

eine Parallelebene. Aus der Art des Schnittes der letzteren geht die 

Art, Zahl undBAchtung der Asymptoten (reelle, imaginare,parabolische) 

der Schnittkurve hervor, und daraus lasst sich die Gestalt der Kurve 

selbst ohne weiteres absehen. 

Die Kegel selbst verdienen insbesondere auch als einfache 

Beispiele von Kegeln unpaarer Ordnung Beaehtung. Ein Strahl, der 

einen solchen erzeugt, kehrt dabei nicht in gleichem, sondern in um-

gekehrtem Sinne in die Anfangslage zuriick. Bei projektiver Auffassung 

zerlegt ein unpaarer Kegel, der sich nicht selbst durchsetzt, den Raum 

nicht in zwei Gebiete, und seine Flache dient als Beispiel einer ein-

seitigen Flache im Mobius'schen Sinne. 

Der Anschaulichkeit halber sind die Kegel mit moglichst vielen 

Symmetrie-Ebenen und -Axen ausgestattet, je eine in Nr. 1 und 2, 

je drei in Nr. 3 bis 7. 




