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Analogien zur Thermodynamik. Von Vicrox FIS CH^. 

Analogien zur Thermodynamik. 

Von V ~ c ~ o r r  FISCHER in Stuttgart. 

In seinen ,,Principien der Statik monocyklischer Systemeul) hat 
H e l m h o l t z  eine Bewegungsart enalytisch begündet, dic besonders 
wegen ihrer vielfaçhen Analogien mit den sogenannten verborgenen Be- 
wegungen eine grorse 13edeutung erlangt hat. In der genannten Arbeit 
führt H e l m h o l t z  vor allem die Analogic der nionocyklischen Be- 
w e p n g  mit der Wirmebewegung durch. Er zeigt, daQ das bei der ersteren 
er11:tlterie Energiedifferential vollkommen mit jeriem der Wiirme über- 
einstimmt"), und dars ferner durch entsprechende Koppelung, das ist 
die kinematische Verbindung zweier monocyklischer Systeme, die er 
für den besonderen Fall eines umkehrbaren Vorganges als isomore 

- - 

Koppelung bezeichnet, die charakteristischen Eigenschaften eines Warme- 
überganges hervortreten. Weitere Analogien in dieser Richtung sind 
von B o l t ~ m a n n  ausgefülirt w ~ r d e n . ~ j  

Meine Aufgabe soll es nun sein, auf einen sehr einfachen der- 
artigen monocyklischen Bewegungsvorgang hinzuaeisen, durch dessen 
Retraclit~ing wir zu Gleichungen gelangen, die denen der Thermodyna- 
mik auch in Bezug auf die besondere Bedeutung der darin vorkommenden 
Grofsen ziemlich vollkommen analog sind. 

Zu dieserri Zwecke denken wir uns einen Ring von kreisformigeiii 
Querschnitt, dessen Querschnittsdimensionen gering gegen die Lange 
der Mittellinie sind. Dieser sei rings eingeschlossen von einer Hüile, 
unter der wir uns auch eine Flüssigkeit vorstellen konnen, die auf seine 

1) Journal für die reine und angew. Mathematik. Bd. 97. 
2) Eine weitere Analogie mit den cyklischen Beweguugen ist bekanntlich 

auch in neueren Werken über Elektrodynamik bezüglich den Verhaltena der pon- 
derornoturiachen und beuoriders der  elektromotorisühen =ifte durchgefübrt wordeu. 

3) L. B o l t z m a n n .  Uber die Eigenmhaftcn mcinocyklischcr und andercr da- 
mit verwandter Systeme. Jotirn. f d.  reine 11. angew. Mathematik. Bd. 98 - 

Vorlesiingen jiber Maxwells Theorie der Elektricitÿt und des Lichtes, 1. Theil, 
2. Vorlesung. Leipzig 1881. 

Zeitsehrift f. Xqthematik u. Physik. L i .  Band. 1902. 1. u. 2.  Hoft. 1 
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2 Analogien zur Thermodynarnik. 

Olierfliiche einen überall glcichmlil'sigcn Drnck ausiibt. . Dcr besseren 
Anschaulichkeit wegen wollen mir unsere Betrachtungen auf ein scheiben- 
formiges Element beschriinken, das wir uns aus dem Ringe heraus- 
schneiden, da sich die Ergebnisse für dieses ebenso auf den ganzen 
Bing erstrecken, der sich ja aus lauter solchen gleichen Scheiben gleich- 
artig zusammensetzt. Die Creite dieser Scheibe setzen wir der Ein- 
fachheit halber gleich der Einheit. Ihre Masse sei w b  und die spezi- 
fische Masse, also die Masse pro Volumeinheit sei p. 

Der game Ring sei nnii in gleichm5Lsiger Rotation um seine 
Mittellinie bepiEcn; mit andern Worten, er bilde das, was wir einen 
einfachen Wirbel nennen konnen. Für die Scheibe als Elenlcnt des 
ltinges k6nnen wir dann folgende dynamische Hetrachtung anstellen: 
1st w die Winkelgeschwindigkeit und a = r w  die Geschwindigkeit 
irgend eines Punktes in der Entfernung r von der Mittellinie, so konnen 
wir uns für jeden Punkt die Fliehkraft pro Masscneinheit f = rw2 an- 
gegeben denken. E s  wird daher die Griike der Fliehkraft dF eines 
ringformigen Scheibenelementes d m  gleich sein 

dF = fdm = r w 2 .  p 2 m d r  = 2zpwer2dr .  

Für  die GesarntgrX~e P der Fliehkraft ergiebt sich tl:rraos 

wobei 3 den Unifangsradius und V die Umfangsgeschwindigkeit der 
Scheibe bedeilten. Fiihren wir in den erhaltenen A u s h c k  wieder die 
Masse m = R 2 n y  ein, so erhalten wir schlieSslich 

Wenn wir un8 alsn $ der Scheibenmasse im Umfangsraclius konzentriert 
denken, so entspricht deren Fliehkraft der Gesamtfliehkrafk der homo- 
genen Scheibe. 

Ich m k h t e  hier, bevor ich weiter gehe, noch die Bemerkung ein- 
schalten, daL wir dcrertige Ausdrücke auch noch f'ür beliebige andere 
Korper bilden konnen, die um eine durch ihren Schwerpunkt gehende 
Achse rotieren, da die Ableitung derselhen nur von der geonietrischen 
Gestalt des Korpers abhangt. 

Bilden wir denselben beispielsweise noch für eine Kugel. Wir  
kiinnen uns diese aus lauter Elementarscheiben senkrecht zur Umdrehungs- 
sehse zusammengesetzt denken. Der Halbmesser einer solchen Elcmen- 
tarscheibe sei r, ihre Breite d b ;  dann ist ihre Masse d m  = pnrVdb, 
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und nach Gleichung (1) ist daher ihr Beitrag zur Gesamtfliehkraft der 
Kugel 

d F =  { n P d r 3 d b .  

Durch Integration erhalten wir, wenn R der Ralbmesser der 
Kugel ist, 

+P 
F = : a p w 2  ( r3dh. 

- R 

Da wir aber für r und b schreiben konnen 

r = R sin ci 

b = ~ C O S  c ~ ,  

so geht unser Integral nach Einführung dieser Beziehung über in 
n 

F = f ~ ~ d ~ ~ J e i n ~ a d a .  
O 

Es ist, riiin 
n 

Führen wir wieder die Masse nz = $R3zp cin, so erhalten wir 
schlielslich als Ausdmck für die Gesamtfliehkraft der Kugel 

Kehren wir wieder zu unserem Wirbel zurück. Dieser sol1 nun 
derart beschaffen sein, daîs der Gesamtbetrag der auftretenden Flieh- 
kriiftc als gleichm&ig vcrteiltcr Druck auf den Wirbelumfang zur 
Geltung kommt. 

Dals sich eine solche Vorstellung verwirklichen L L t ,  wollen wir 
uns sofort an eincrn Modell klar machen, das auch thatsiichlich aus- 
geführt werden kann. - 

Zu diesem Zwecke nehmen wir eine holzeme kreisrunde Scheibe, 
zerschnciden dieselbe erst in Ringe von gleicher Dicke und zerteilen 
diese wieder in radialer Richtung. Die auf solche Art gebildeten 
Scheibenteile durchbohren wir nun so, wie es durch gestrichelte Linien 
in der Zeichnung (Big. 1) angedeutet ist. Auf eirier h6lï.ernori Nabe 
(Fig. 2) befestigen wir nun in radialer Richtung Messingstibe von 
genügendem Widerstande gegen Verbiegung, die den Bohrlochern in 
Fig. 1 eritsprechen rnüssen. 

1' 
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Analogien zilr Thormodynamik 

Auf diese Stiibe fiidch wir die einzelnen Scheibenteile aiif nntl 
ziehen über den ganzen Scheibenumfmg ein geachlossenes elastisches 
R:trid. Die so gebildete Scheibe kiiririrri wir riiin auf eirie Welle aiif- 

keilen, an der eine Kurbel angehracht ist. 
Wenn wir nnn das Ganze als reibungslos ansehen, so dals also, 

wenri das R:trid c:ritferrii, wird, die einxelrieri Scheibenteile in radialw 
Richtung vollkonimen fi-ei beweglich erscheinen, und die Scheibe in 
'L'mdrehung briiigen, so wird in jedeni Scheibenteile eine ilim ent- 
spreclieride E'liehkraft auftrcten; und zwar wird dieselbe in unserem 
Falle mit dem Quadrate der Schwerpunktradien zuiiehmen, was leicht 
nachzurechnen ist. Jede dieser Fliehkiiifte wird sich nun in ihrer 
garizen GrXse sls Drwk auf den niichstfolgenden Teil und von diesem 
wieder weiter übertragen, so dafs scliliefslich die Summe aller auf- 

treteriden FliehkriiRe Z'ruo2r als Druck, und zwar schon aus bloSsen 
Symmetriegründen, als gleichmiilsig verteilter Druck auf das elastische 
Band zur Geltung kommt. 

Wir  schen, dafs wir an den dynaniischcri Verhiiltnissori nichts 
andeni, wenn mir die angenommenen Scheibenelemente durch solche 
von beliebiger symmetrischer Gestalt ersetzen, beispielsmeise durch 
Kugelri, die gegeri deri Scheibeniirnfang hin gijTser werderi. Wir  lconnen 
uns ferner die Messingstiibe weggenommen denken, so wird auch d a m  
nachdem die einzelnen Scheibenelemente zentral auf einander drücken, 
die Beweguug ohne Auftreteii von tmgeritiell(:n Drüc:k~:n ltufrecht er- 
halten werden kihnen, wenn nur die Kiigeln eine genügend rauhe Oberfliiche 
haben, und wenn keine allzu heftigen Geschwindigkeitssnderunpn statt- 
finden. Den Lusammenhang der einzelrien Kugeln konnen wir uns in 
diesem Palle durch elastische Schnüre bewerkstelligt denken, wobei wir 
aber voraussetzen, dalS die in tangentieller Richtung auftretenden Zug- 
spennurigen so gering sind, dals wir ihre Wirkung vernachlassigen 
konnen. Auch hier konnen wir an unserer Annahme, daSs sich die 
Fliehk6fte ungehindert auf den Scheibenurnfang übertragen, festhalten. 
Lassen wir die Scheihenelemente in unserer Vorstelliing iiiinier lileiiier 
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Von VICTOR FISCHER. 5 

werderi, so geht schliefslich die obige Summe in das früher gebilrlete 
lntegral über. na nun der Gesamtdriick auf den Scheibenumfang 
glcich sein wird P - BRstp, wobei p den spezifischen Druck, also den 
Driick pro Fliicheneinheit bcdeutet, so kihnen wir dem Gesagten zufolge 
schreiben: 

(3') P=-QzyPR= P = 2 B n p  

Statt der spezifischen Masse konnen wir in Gleichiing (3) auch 
1 

deren reziproken Wert,  das spezifische Volnmen u - 11 einführen und 

dieselbe in der Borrn schreiben: 

Diese Gleichnng entspricht gemissermdsen der Griindgleichung der 
kinetischen Gastheorie, und sie 1n6ge die Gruidlage für die folgenden 
energetischen Betrachtungen an unserer rotierenden Scheibe bilden. 
Aus Analogiegründen wollen wir noch für V" T und für 3 deil 
Riichstahen R setzeri. Gleichung (3) schreiht sich dann in der Forni 

Hatten wir statt der obigen Scheibe ein rotierendes cylincirisches 
GefXs betrachtet, das von einer unzusammen&ückbaren Flüssigkeit er- 
fiillt ist, so hiitten wir an Stelle von (3) für den Druck auf die Mantel- 
fliiche die Qleichung V 2  = 2pv erhalteqli W O V O ~  man sich anf Grund 
der Eu1  erschen Gleichungen oder auch durch Aufstellung der Gleich- 
gewichtsbedingungen für den vorliegenden Fa11 leicht überzeugen kann. 
Es wird dann der Cesamtclruck der Flüssigkeit auf die ManteHache 
gleich sein m B w 2 ,  also ebenso grofs als die Fliehkraft der ganzen 
Flüssigkeitsmasse, wenn wir uns diesclbe im Umfangsradius konzentricrt 
denken. Hier dürften wir im Falle einer Ausdehnung in radialer Rich- 
tiing den irri Iiinern gebildeten Hohlraum nicht vernachlassigen, da der- 
selbe von gleicher GrSse ist mit der iiukern Volumanderung, wiihrend 
bei unserer Anorclnung für eine geringe Ausdehnung der Scheibe dieser 
Hohlraum im Verhaltnis zur Ausdehnung noch so klein bleibt, dafs 
wir ihn vernachliissigen konnen. 

Der Betrag an kinetischer Energie der Scheibe, welcher uns 
gleichzeitig deren Eigenenergie vorstellt, ist 

m R P  menu @ = 
2 

das Tragheitsmornent bedeutet. MTir erhalten daher 
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G Analogien zur Thei-modynamik. 

nach Einfiihrung dieses Wertes und unter Beriicksichtigung von Glei- 

und wenn wir die Masse der Süheibe gleiçh der Einheit setzen und 
aus spater sich ergebenden Gründen die Bezeichnung 4 = c. und 
34 = x - 1 einführen, konnen wir auch schreiben: 

E s  ist aloo die Eigenenergie drr Scheihe ~owolil  eiiie Funktion 
ihrer Umfangsgeschwindigkeit, als anch von Druck und Voluilien. 

Denken wir uns der Scheibe Energie zugeführt. Bus Analogie- 
riiçksichten nehmcn mir an, dies geschehc so, dals eine xmcite Scheibe, 
die wir uns auch als starren Korper denken kGnnen, von grol'serer 
Umfangsgeschwindigkeit mit der ersten in entsprechende Berühning 
korrirrie. Infolge der dadurçh bedingttm Ausglcichurig der U~rifangfi- 
geschwindigkeitenl) wird kinetische Energie von der einen Scheibe auf 
die andere übertragen, die sowohl zur Erhohung der kinetischen 
Emrgie der letzteren, als auch durch Ausdehnimg derselhen iinter  ber- 
windung eines aukern Druckes zur Arbeitsleistung dienen kann. Da- 
bei ist noch zu bemerken, dak die Scheiben nicht ahsolut glatt sein 
dürfen, sondern eine gewistre Rsuhigkeit besitaen mijssen, und dafs 
wiihrend des Ausgleiches der Umfangsgeschwindigkeiten ein unvermeid- 
licher Energieverlust durch Reibung stattfinden wird, was sich mit dem 
Sata von der Vermehrung der Entropie in Zusammenhang bringen 
1Xst. Wir  sehen ferner, dafs hei einer derartigen Energieübertragung 
niemals von selbst Energie von einer Scheihe mit kleinerer Umfangs- 
gefichwindigkeit auf eine solche mit grijlserer Umfangsgeschwindigkeit 
übertragen werden kann. Mag die Scheibe mit der geringeren Umfangs 
geschwindigkeit und niit ihr auch ihre kinetische Energie noch so go!& 
sein im Vergleich zur Scheibe mit der grXseren Umfangsgeschwindigkeit, 
immer findet die Energieübertragung von der grolseren znr kleineren 
Umfangsgeschwindigkeit statt ; und was von denUmfangsgesrliwindigkeiten 
gilt, das gilt ebenso von ihren Quadraten. In dieser Beziehung findet 
also Analogie mit dem Verhalten der Temperatur statt. 

Eines ist dabei noch zu beachten. Bei einem derartigen Energie- - - 

ausgleich zweier Scheiben, beziehungsweise zweier Wirbel spielt deren 
- - 

1) Der sich hierbei abspielende dynamische Vorgang is t  ein fipeeieller Fall 
des Stol'aes zweier Massen, die nur Geschwindigkeiten in Bezug auf ihre Schwer- 
punkte besitzen, wahrend die Geschwindigkeiten der Sçhwerpunkte selbst gleich 
0 sind. 
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Von VICT~R Frscni:~.  7 

Umlanfssinn eine wesentliche Rolle. TVir dürfen aber nicht vcrgessen, 
dak wenn wir uns die JViirme unter dem Bilde einer Wirbelbewegung 
vorstellen wollen l), der von uns betrachtete cinzelne Wirbel auch nur 
ein Element der ganzen Bewegung vorsteilen kann, die sich a m  lauter 
solchen Elementen zusammensetzt. Sol1 diese Bewegung geordnet sein, 
so müssen stets Elemente von positivem mit solchen von negativem 
Umdrehnngssinn zusanimenwirken. E s  müssen also mindestens soviel 
positive als negative MTirbel vorhanden sein. 

Bezüglich der Arheitsleistung unserer Scheibe setzen wir fest, dak 
dieselbe sehr langsam ef i lge ,  dals daher der wirkende Druck stets nur 
wenig grofser ist als der zu überwindende, ebenso soll die DiEerenz 
der Umfangsgeschwindigkeiten beider zusainmenwirkenden Scheiben 
immer gering bleitien, mithin clie ~ n d e r u q  der Winkelgeschwindig- 
keiten und daher auch der kinetischen Energien sehr langsam erfolgen. 
SchlieIslich soll auch die Ausdehnung der Scheibe im Verhiiltnis zu 
ihrem Durchmesser gering bleiben, damit wir ihre Massenverteilung 
noch als homogen ansehen k6nnen. Wir  rnachen also dieselben Vor- 
aussetzungen, die in der Thermodynamik gemacht werden, um die 
Wàrmevorgange als umkehrbar zu betrachten. Wir  sehen aber auch, 
dak sich diese Voraiissetzungen vollstindig mit den Annahmen decken, 
die wir machen müssen, um iinsern Bewegungsvorgang als einen cyk- 
lischen zu bezeichncn, bei dern die Winkelgeschmindigkeit als cyklische 
Koordinate, das Volumen als langsam veranderliche Koordinate zu be- 
trachten ist. 

E'ür den virtuellen, umkehrbaren Prozch konnen wir daher schreihen: 

(t5) d Q  = de + p d v .  
Dabei ist zu beachten, dafs d Q  kein Differentid im gewGhnlichen Sinne 
vorstellt, denn es ist nach (4) 

d e = q v d p + "  4 P  dv 7 

daher 
d Q - d v d p  + i p d v ,  

Dieses Resultat stimmt mit der bekannten IIauptgleichiing der 
T~ierrrio~iyri:~~riik überein. Es wird hier wie dort die Encrgieumwanci- 

1) Vorstellungen, die von Wirbelbewegungen auegelien, ~ ind  keineswege neu. 
Ich erinnere an die bciden Abhrtndlungen: W. T h o m s o n ,  OnVortcx Atoms, Phi- 
losophical Magazine 1867. M. R a n k i n e ,  On the Thermal Energy of Molecular 
Vortices, T ram.  of the  R. S. of Edinburgh. Vol. XXY. 1869. 
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8 Analogien zur Thermodynamik. 

lung hedingt sein diirch die Art und Weise, wie sich der Driick mit 
derri Voliirnen andert. 

Wir wollen nun gleich daran gehen, die wichtigsten dieser Uni- 
wandungen an unsereni Beispiele zu betrachten und beginnen mit der 
isothermisclicn, resp. isodynanlischen Zustanclsiinderung. Bci dieser wird, 
wie wir wissen, die gesan~te zugeführte Wirme zur Arbeitsleistung 
verwendet, wiihrend die Eigeneiiergie konstant bleibt. 

Übei-tragen wir dies anf iuisern Fall, so k6nnen wir nach (4) 
schrciben: 

V 2  e - - :  : P U  = const. 

daher ist 

(6) v2 = const; pv = const. 

Gleichung (6) entspricht der Gleichung der Isotherme. Wir mollen 
dieselbe, um den dynamischen Zusammenhang in unserer Analogie 
besser zu iikierblicken, nocli aiif ejnc andere Weisc herleiten. Wir 
k6nnen V 2  - const auch ausdrücken durch 

N ~ i n  ist nach (3') 
F =  Y = + , n w 2 R  = 2 R n p ,  

F - p  - -- - i m w ; R ,  = 2R17cp,. 
Daraus folgt 

und aus m = yR2z - piBi% ergiebt sich 

Führen wir diese beiden Beziehungen in (6a) ein, so bekommen wir 
wieder , 

(6) p2' = p l u l .  

Auf einfache Weise lasscn siçh noch die weiteren Reziehungen 
ableiten: 

F P o  
- - -- - -. 

7 ,  Pl a, 

1 1 

Pu" ~ p , ' .  

Dieses Rmiiltat i n  Worte gefafst, laiitet: wahre~id der spezifischt! 
Druck dem Quadrate der Winkelgeschmindigkeit direkt proportional 
und dem spezifischen Volumen verkehrt proportional ist, erscheint der 
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Von \'ICTOR FISCHER. 9 

Gesamtdruck der Winkelgeschwinrligkei t rlirckt proportional und der 
JVurzel üus dem spezifischen Volumen verkehrt proportional. 

Die Arbeitsverhaltnisse bei einer solchen Ausdehnung, wo also h i  - 

konstant erhaltener Umfangsgeschwindigkeit Energie zngeführt wird, 
werden ebenfalls ganz analog den isothermischen sein. Sennen wir 
die von der Scheibe geleistete Arbeit A ,  so ist nach (6) für die 
Masseneinheit 

Die Energieübertragung kiinnen wir nns wieder so denken, dars 
auf unserer Sche ih  eint: zwoite rollt, die aber in1 Pcrglcich zu  jcner 
so groSs ist, dak ihre Umfangsgeschwindigkeit, beziehungsweise ihre 
kinetische Energie durcli die Berührung mit der ersteren nur geringen 
Schwankungen unt,erworfen seiri Iiariri. Damit niin zwisclieri beiden 
Scheiben eine umkehrbare und isothermische Energieübertragung statt- 
findet, murs die Differepz zwisclien beiden Umfangsgeschwindigkeiten 
erst,ens sehr gering iind zweitens konstant sein. Ein gewisser Unter- 
schied murs aber imnler bestehen, da sonst überhanpt keine Energie- 
überführung eintreten kann. 

Die dauernde Aufrechterhaltung dieses konstanten Unterschiedes 
wird e h n  durch die isnthermische Ausdehnung der lileirieri Scheibe 
bedingt. 

Dieses Biltl ist, wie ich  cho on einmd erwiihnt'e, [las einfachste, 
das wir uns von dem Vorgang machen kihnen. Wollen mir den that- 
sachlichen Verhiiltnissen niiher kornmen, so müssen wir unsere Analogie 
derart verallgernoinern, dafs an Stellt: der einze1lit:n Wirliel ganze 
Wirbelsgsteme, von denen das eine sehr poSs gegenüber deni andern 
ist, in Heriihrung kommen, so dafs von deren I3erülirungsflachen sich 
Eriergie vori derri einen System aiif das :rridere übertriigt. Wir denken 
uns dabei einen KGrper von durchweg gleicher Temperatur unter deni 
Bilde einer stationaren Wirbelbewepng derart, daCs alle Wirbel des 
Systems init gleiclien Umfangsgeschwindigkeiten ineinancler greifen. 
Eine Energieübertragung denken wir uns infolge des kontinuierlichen 
Zusammenhanges der Bewegung von der Erregungsstelle ausgehend 
von eiriern Wirbel aiif den :mdern fortgepflanzt. Es wird also die 
Ausdehnung der Wirbel an der Oberfiiiche die Ausdehnung aller iibrigeri 
Wirbel bedingen. 
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Die nachste Zustandsiinderung, der wir uns nun zuwenden wollen, 
sei die adiabatische. Bei derselben wird dem Gase keine Wirme zu- 
geführt. Dessen Arbeitsleistung gescliielit blok aiif Kosten seiner 
Eigenenergie. Übertragen wir dies auf unser Beispiel, so müssen wir 
sagen: Die Scheibe soll sich tlrbeit verrichtend ausdehnen, ohne dals 
ihr von aussen Energie zugeführt wird. Es  m u h  sich daher die kine- 
tische Energie um den Betrag der geleisteten Arbeit vermindern. 

Unsere Energiegleichiing (5) schreibt sich demnach: 

0 = 3 4 v d ~  + +pdv ,  

daraus folgt weiter 

7 - 

(9) pus = const. 

Tliesc: Gleichung entspricht bis auf den Exponenten + = 1 + j der 
Gleichung der adiabatischen Zustandsindening. 

Um den dynamischen Vorgang wieder ro r  Augen zu haben, wollen 
wir auch hier unsere Cleichung noch auf einem zwciten Wege ab- 
leiten. 

IVir k6nnen das E;nergiedifferential für die Massenéinheit auch in 
folgender Weise anschreiben: 

- de = FdR 

Die Integration ergiebt 

Ra v 
Führen wir wieder die Beziehung 57 < ein, und setzen V 2  = T, 

so erhalten wir 

Auch in dieser Form ist uns die Gleichung aus der Thermodynamik 
bekannt, und ihre Zurückfüh-g auf (9) unterliegt keinen Schwierig- 
keiten. 
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Von VICTOR FISCHER. 11 

Bezüglich des Verhaltens des Gesamtdruckes zum Tolumen er- 
giebt sich 

Was die von der Scheibe an die Hiille abgegeberie Arbeit A an- 
belangt, so schreibt sich dieselbe analog wie in der Thermodgnamik 

(10) A = f ( V B  - Vl) = f (pv - fi?,I) =Sfii(l - (l)x-l). 
Den letsttm Aiisdnick der Gleichiing (10) hatten wir natürlich auch 

durch Ausführung von unter Benutzung von (9) erhalten. 

Wir kommen nun zur Zustandsiinderung hei konstantcm Volumen. 
Bei dieser müssen wir uns denken, d d s  die rotierende Scheibe durch 
die sie iirngebendo Hülle an einer Ansdehnimg verhindert wird. Es 
wird d a m ,  dem analogen Fa11 der Thermodynamik entsprechend, von 
der Scheibe keine Arbeit abgegeben. Daher wird die ganze ihr zu- 
geführte Energie zur Erhohung ihrer kinctischen Energie verbraucht, 
und die Energiegleichung lautet: 

d Q  = de.  

Durch Integration erhalten wir fiir die Masseneinheit 

Bus Gleichung (3') ergiebt sich sofort 

E s  ist also der spezifische Druck proportional dem Quadrate der 
Urrif:~rigsgeschwindigkeit, was mit dem Verhalten der Teniperatur hei 
konstantem Volumen eines volikommenen Bases übereinstimmt. 

Wir  haben schlielSlich noch die Zustandsanderung bei konstanteni 
Druck zii besprechen. Rei dieser muls die Energiezufuhr so geleitet 
werden, dak  der Druck stets gleich ist einem konstant bleibenden 
Gegendmck der Umgebung. Wenn wir dieser Bedingung Rechnung 
tragen, so geht die Encrgiegleichung (5) iiber in 

dQ = apdv + pdv = :pdv. 

Durch Integration erhalten wir 
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12 Analogien zur Thermodynamik 

Set'zen wir für & = c,, so ergeben sich zwischen c, und c, = die 
beiden ' Beziehungen 

Dies sind dieselben Beziehungen, wie sie uns aus der Thermodynamik 
gelaufig sind. 

c, korinen wir definieren als jene Energie, die wir der rotierendrn 
Scheibe zuführen müssen, um das Quadrat ihrer Umfangsgeschwindigkeit 
bei konstant bleibendem Volumen um eixie Einheit zu erhohen, und c, 
als jene Energie, die wir ziifiihren miissen, iiin d:ts Qu:ttTi.:tt der Um- 
fangsgeschwindigkeit um eine Xinheit zu erhohen, wenn sich gleich- 
zeitig die Scheibe bei konstantem spezifischen Druck aiisclehnt. Durch 
das Verhiiltnis diescr beiden Encigiebetriige ist x, durçh ihre Differenx 
ist R definiert. 

Wir wollen die Energiegleichung wieder mit Einführung der 
Fliehkraft anschreibeii und dabei beachten, daSs w" da es nach (7) 1) 
direkt proportional ist, ebenfalls konstant bleibt: 

d Q  = : d V 2  -1- Q 021i'tiiL. 

Durch Integration zwischen gegebenen Grenzen ergiebt sich 

Q = +(F; - V" + 5(v; - V", 
und nach Einführung unserer Analogiebezeichnungen, 

") c 4 7 ,  73 + 7il(T1 - T )  = cP(Tj - T ) .  

In  dieser Form ist uns der Ausdruck auch aus der Shermodynamik 
bekannt. 

Für das Verhdtnis der Fliehkrafte konnen wir schreibcn: 

Bezüglicah der dynamischen Vrarhiiltiiisse ist noch zil bernerlien, 
da16 wihrend bei der isothermischen Zustandsanderung die Umfangs- 
geschwindigkeit konstant bleibt, dies hier für die Winkelgesçhwiiidigkeit 
zutrifft. 

Wir  haben nun in unserer dynamisçhen Analogie die vier wich- 
tigsten umkehrbaren Prozesee der Thermodynamik besprochen, und es 
unterliegt keinen Schwierigkeiten mehr, sich jede andere Zustands- 
inderung, BO z B. die polytropische, bei der die zugeftihrte Wiirnie 
der Temperatiirer~ioliung proportional kt, ebenso a u  vergegenwartigen. 
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Es bleibt uns jetzt nur noch übrig den Carnotschen Kreisprozek 
zu besprechen. Da die Gleichungen der Isotherme und Adiabate denen 
der Therniodynamik vollkommen analog sind, so werden sich auch hier 
dieselben Sçhlüsse wie dort wicderfinden. Wir wollcn daher diesen 
Val1 nur -gam kurz behandeln und zunachst die Arbeitsgleichungen der 
vier Teilprozesse in der Reihe anschreiben, wie sie aufeinander folgen 
und dann summieren. 

A 1 -  - Q 1 - 3  -+J';lgv2 
7'1 

Da nun, wie sich in beksnnter Weise ergiebt, 

so erhalteri wir durch Addition der angesuhriebenm 4 Ausdrücke 

Daraus folgt weiter 

Dieses Resultat ist also vollstandig analog denijeriigen der rrieclia- 
nischen Wirmetheorie. Wir ersehen daraus, daSs die bei dem Kreis- 
prozefs gewonnene Arbeit proportional ist der Differenz der Quadrate 
der gr6lsten und kleinsten Unifangsgeschwindigkeit urid einein Quo- 

tienten von der Form ;; auch hier werden air daher auf die Yin- 

führung eines Begriffes geführt, der demjenigen der Entropie in der 
Therrri~d~nariiik c:ritxpricht. 

Hetrachten wir die Energiegleichuiig (5) genauer, so sehen wii; 
dafs zufolge der Beziehung V" 3 p v  das Quadrat der Umfangs- 
gesdiwindigkeit e i~ i  iritegriereiider Faktor derselben ist. Wir erhalteu 
durch dessen Einftihrung 
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14 Analogicn mir Thermodynemik. Von VICTOR FTSCHEE 

Das so definierte d q  ist ein vollst%ndiges Differential und dessen Inte- 
gration ergiebt 

7 - 

(13) 7 = + I g p v 3  + const = e,lgpvx + const. 

Dies entspricht dem hekannten Aiisdruck fiir die Entropie eines voll- 
kommenen Gases. 

Die unmittelbare Folge dieses Umstandes ist, dars wir das Diffe- 
rcntial der zugeführtcn Energie für  umkehrbaro Vorgangc auch in der 
Form schreiben konnen 

(14) d Q  = Ved7. 

Nun haben wir angenomnien, dals die Encrgicübcrtragung durch 
den Ausgleich der Umfangsgeschwindigkeiten zweier aufeinander rolien- 
den Scheiben erfolgt, und Gleichung (14) gilt nur für den Fall, daïs 
die Differenz der Umfangsgeschwindigkciten so gering bleibt, dafs wir 
die hierbei auftretenden Energieverluste durch Reibung vernachlassigen 
konnen. Diese Beschrankung müssen wir bei nicht umkehrbaren Vor- 
gangen f d e n  lassen. Verstehen wir nun, um in Übereinstimrnung mit 
den thermodynamischen Bezeichnungen zu bleiben, unter d &  die von 

d v 2  
der zweiten Scheibe aufgenommene Energie, untcr - 'dV2 4 1 = V a  . ' - L  

l v; 
= T 1 d q 1  die von der ersten Scheibe hei konstantem Volumen abge- 
gebene kinetische Energie, so ist infolge des unvermeidlichen Erier- 
gieverlustes durch Eeibung 

(15) dd! < T d v , .  
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Bngen niit elastisch gebiindenen mTiderlagern. Von ADOLF FRANCKE. 15 

Bogen mit elastisch gebundenen Widerlagern, 

Von Baurat ADOLF FKANCKE in Herzberg a. H a n .  

Wir betrachten xunachfit, Ahb. 1, einen Kreisbogeritrager mit dreh- 
baren, aber unverschieblichen Endpunkten und setzen in demselben 
einen Spannungszustand 4 voraus, 

Fiu. 1. 
wobei 4 eirien irri Bogen in Rich- 
tung der Schluîsselme wirkenden 
Schub bedeuten moge und positive 
Zahlen 7 einem im Scheitel wir- 
kenden Drucke, negative einem 
Zuge entsprechen mogen. 

Der Bogen verbiegt sich nach 
Mabgabe der Gleichungen: 

Ebd4z  
-- - - 

d u  - "OS W V  = - K ,  

wenn K die Lingskraft im Bogen bedeutet, 

E J d S z  -- T S  d u s  = - s i n " ~  = Q ,  

wenn Q die Querkraft bedeutet 

Betrachten wir nun die Verandenmg der geometrischen Kurven- 

lange des Bogens und die daraus folgende elastische Achsen- 

- P  
schiebung : 
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Rogen mit elüstisch gebundenen Widarlagern 

so erkennen wir, dafs dieser Wert w, für q - - 1 ,  t h  stets wieder- 
kehrenden Nennerwert in den Bestimmungsgleichungen der Krafte- 
verteilung des irgendwie belasteten Bogens niit drehbaren aber unver- 
schieblichen MTiderlagern darstellcn wird. Dcnn die Belastung P, p 
erzeug% ihrerseits, unter der Voraussetzung 7 = 0 ,  irgend welche 
elastische Achsenschiebung tup, ,u; und es besteht daher, wegen der 
Unmoglichkeit der Verschichung der Balkenenden in Eichtung der 
Achse oder, allgenieiner gesagt, wegen des Zwanges der Stetigkeit des 
Balkens ewischen seinen beiden eigenen, als solche bestirnnit gegebenen 
Endfliichen, die Gleichung: 

- q",] +pu;,  = o .  
Betrechtet nian niin an Stelle eines Bogentriigers mit unverschieblichen, 
drehbaren Widerlagern, einen solchen niit drehbaren, aber nicht unver- 
schieblichen sondern elastisch, etu-a durch eine Zugstange, gebundenen 
Enden, so kann man mit geringer Mühe die siimtlichcn für den Bogen 
mit unverschieblichen Kanipfergelenken giltigen Formeln der Kriifte- 
verteilung unischreiben in die entsprechenden Forrneln für elastische 
Bindung. 

Man braucht sich nur zu erinnern, dak, geometrisch betrachtet, zur 
Rogenlange 27-p stets die Sehnenlange Br sinp xugehijrt, und man 

B wird erkennen, dafs eine elastische Achsenschiebung w = - als 

gleichwertig, in Bezug auf die Gestaltung der elastischen Verhaltnisse 
und der Kriifteverteilung, zu erachten ist mit einer Verliingerurig d 
der Bogensehne, indem eine zwangsweise Verlingerung der Sehne im 
Scheitel Zug, also den Zustand - 77 hervorruft. Der, etwa durcli 
~Ti rmezunahn~e ,  thatsiichlich im Zustandc + 7 Z~efiiidliehe Rogeri der 
Abb. 1 von der ursprünglichen Lange 2 r p  geht bei Preigabe der 

Enilen über jn den spmnunplosrn Rogeii der Llnge (%r + ) P ,  uro 

die positive Lange a der absoluten Grtifse nach dem Wert w gleich ist. 
Der also freigegebene Bogen liegt genau in1 Winkel 2/3, hat den 

Halbniesser r + 5 und die Sehne (%Y + ;)sin p. Werden die Enil 
Z P  

punkte dieser Sehne unverschieblich aber drehbar gehalten, so liat der 
Bogeri bei eiritretender Abkiililurig das Restreberi, wieder ein Kreis- 
bogen vom Halbinesser ol- zu werden und seiue iiatürlickie Laiige 2rP 
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Von ADOLF FKANCKE. 1 'i 

anzuiielimen. E s  entsteht der dem ersten Zustande + q entgegen- 

gesetzte Zustsnd - 7,  hervorgerufen durch die Sehneniinderung a sinp. P 
Man kann auch sagen: das richtige Verhàltnis zwischen Bogen und 

2 v p  
- wird durch die Rogedingeri%riderurig a = b/3 und die sehne: Gsing 

Sehnenlangenanderung - bsinp in genau gleicher qTeise abgeiindert, 
2rB + bB weil für genügend kleine Werte b : und -. 

Lrsinp 
nicht 

Zrsin,î - bsinP 

von 2 (1 + l";) verschieden sind. 
s1u p 
1st daher die elastische Bindung der beiden Widerlager, d. 4 

verliingert sich die S e h e  um $J bei der in ihr wirkenden Zugkraft 

Fig. 2. Fig. 3 

S = 1, so ist, weil die Zugkraft S = 1 der Sehne stets im Scheitel 
den Druck 7 = 1 er~eugt ,  die Gleichung giltig 

(1) 
$ 8  - S ( w , + ~ p ) + ~ w p = o .  

Wir werden nun in wq, wie überhaupt im Folgenden allgemein, 
J den Werth pp meist nicht augenscheinlich halten, weil derselbe als 

verschwindend keinen rechnerischen Einfluîs hat. Setzen wir allge- 
p c o s p  

mein abkürzend [pl = sinp - pcosp - - und teilen Gleichung (1) 
3 

2 1 . ~  2rsin/l 
diirch ~ 2 ,  so erhalten wir, f ü r  I,/, = - f . 4  , die allgemeine Gleichuq:  

worin also E das Elastieititsmals des Bogens, XI dasjcnige der Zug- 
stange, J das Wigheitsmoment des Bogenquerschnittes, f den Quer- 
schnitt der Zugstange bedeutet. 

Weil nun Abb. 2, der Bogentrager mit unverschieblichen Dreh- 
punkten A, A,, durch die volle Streckenlast q, im Zustande 7 = 0, 

geometriseh re rkünt  wird uni das Yafs so erzeugt, Abb. 3, 
Zeitichrift f Mathematik ii. Physik. 47. Hand 1902 1. u. 2. lIeft. 2 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



18 Bogeu mit elastisch gebuudeuen Widerlagern. 

die Bclastung eiiier Bogenhiiftc den Zug S in der Zugstange: 

also bei gleichem Materiale den Zug 

Der Bogentriiger der Abb. 4 erleidet, bei unverschieblichen Ureh- 

Eip. 4. 

punkten A, A,, im Zustande S = O eine elastische Achserischit:bung u: 
mit dern VTerte 

daher im Bogen mit Spannstange ein Zug S erzeugt wird: 

Pig 5. 
coa 2 E cos P] 

s i n 5 ~ c o s p [ ~ ]  + 
- - 

32 

Zr J - '  [Pl + 
unter Voraussetzung lotrechter Auf- 
lagerkrafte, d s o  wagerechter Ver- 
schiebung des beweglichen Lagers. 

Der Bogen der Abb. 5 verbiegt 
sich bei unverschieblichen Drehlagern 

nach Mdsgabe der Gleichungeii: 
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Von ADULF FHANCPE. 1 9 

E J d z  - (1 - q)(w COS? - sinw) + sin2o - 2coços2p. - 
qr4drn - 8 7 

cos p coszp E J  e = (1 -- ( ( m g  - 87- + cosw - eosp] - (oz - pP) -  gr' 2 8 

Dem Zustand S = 0, q = 1 - cosp entspricht die Achsenschiebung: 

J daher in1 Rogeiitriiger mit Spannstange, für  = verschwiildend, die 

Spannung erxeugt wird: 
P 81 

cosS[PI - 
- - 

' J '  
" [ B 1 + B R  

welche negativ ausfdlend, Driick bedeutet iind beispielsmeise für einen 
Halbkreis den Wert erhiilt 

zY 
S n + 3  

Pig. Sa. 

Selbstverstiindlich kon- 
nen alle derartige Werte 
auch gefunden oder be- 
ststigt werden durch die 
unvermittelte Betrachtung 
der elastischen Bewe- 
gungen des vollstindig 
freien, an den Enden 
durch die entsprechenden 
Krifte belasteten Rogens. 

stellt für den angegebenen Wert S = 64.r die elastische ReWeglng cles 
in Abb. 5 a  dargestellten, volll<ornmen freibeweglichen Tragers dar, 

2 * 
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20 Bogen mit  elastisch gebundenen Widerlagern. 

wobei die, in gewisseni Sinne an sich willkürliche Koordi1i:ttenbestim- 
mung so gewiihlt wurde, daTs die Sehne sich parallel verschiebt und 
in dem Winkel 2B liegt. 

Dem Zustand q = 26  entspricht im Bogeri der Abb. 5 die zuge- 
E J  

h6rige Achsenschiebung zi7w = (1 - 2 6) - und weil, beim 
32 

Bogeu mit festcn Jlrehlagern, einseitigen Belastungen, unter Streichung 
der Belastung der einen Seite der vorher symmetrischen Belastung, sowie 
auch halben Werten q die halbe Wirkung in Bezug auf die Andermg 
der Bogcnlinge entspricht, so ist bei einseitiger Belastung und Zustand 

Fig. 5 c. 

Fig.  5b. 

r] = G in dem Bogen der Abb. 5 die elast'ische Achsenschiebung 
E b  12 pl 

20;iw = (i - 6) [pl - vorhanden und mithin gilt für die Spbanung 

G ~ Y  der Spannstange des Bogens der Abb. 5 b  die Gleichung: 

nach welcher beispielsweise die Wirkung des Winddruckes bernemen 
werden kann. 

Im Zustand q = 2(1 - cos@) + 2 6  erleidet der Bogen der Abb. 5 
die elastische Achsenschiebung ui: 

E J  12 BI 
- 7 - W  = ( ~ C O S P  - 1 - 2 ~ ) [ / 3 ] - - 3 2 ~  
2r !l 

und mithin, für den Zustand: = (1 - cosj3) + 6 und cinseitige Be- 

lastung, folgt der Wert 
P B1 (2 COS g - 1) [BI - -- 
32 

G = J 
2( r s i  + a,) 

für die Spannung Gqr der Spannstange der Abb. Sb, wobei augemein 
negativm Wer te~ i  G Dmck entspricht und das Widerlager A lotrechte 
Zugleistung zu tragen hat, wenn das Eigengewicht des Bogens nicht 
genügt, diesen in A entstehenden lotrechten Zug aufzuheben. 
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Von AIIOLP FRANCKE. 21 

I n  Zhnlicher Weise finden wir  FI^ 6 

aus der Gleichung der elastischen 
E r r ~ p n g  des Rogens der Ahb. 6: 
E J d 3 z  

- - qsinw,r f sinw'), 
, ~ 7 d 7  - 

Ed- - >i(coso - <:O@) 
SrJdcog 

+ cosp - cos cl,^ + coscl - cosw 

und den weiteren Integralen, durch 
Einsetzung des Zustandes 7 = 26,, 
für die Spannkraft der Zugstange der Abb. 6 a  den Wert: 

261 = 
E J- 

rait B,: 
6 6 [pl  - [(Y] - -l ( ~ l r l o r  - acos a) 

- 2 - -- 
z c b ,  

rai + 
Fig 6 i  Fig 6b. 

walirend durch Einsetzung des Zustandes q = 2 + 2~~ der ent- 
sprechende Wert: 

1) Diese Gleichung ist so zu verstelien, dak dieselbe fiir Bogenskecke 1 bei 
dem Bomma abzubrechen iet, mittiin für Werte o = 0 bis o = or die Formel: 
EJ d S z  EJ d32 
S79 diS = - q sin w gilt, wiihrend die Gesamtfomel S r ,  = - q sin o + sin o 

MI Strecke II, also für  Werte o = (Y bis w = fl, gültig ist. Der Gleichungszusatz 
+ sin w, auf der rechten Scite, zur Formel der Strecke 1, entspricht dem unstetigen 

E'J d32 . 
Spmag der Querkraft q= - - - in dem Angriffapunkte, w = cu, der Einxelkraft S. r S  d w 3  
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22 Hogen mit  clastisch gchiindencn Widerlagcrn. Von ADOLF FRANCKE 

gefunden werden kann. SelbstverstLndlich gehen die Werthe G,, @,, 
der eine in den anderen über, durch Vertauschuug von cr mit - cr und 
Umsetzung des Vorzeichens des Gesamtmertes, entsprechend der Be- 
wegung der stets gleichgerichteten Kraft S von der einen Seite bis 
aiif die andere Seite der Rogenachse. 

Eine lotrechte, zur Sehne senkrechte, Einzellast P - 1 aber er- 
zeugt den Spannstangenzug, Abb. 7: 

wahrend ein Drehmoment, Abb. 8, 31 = A r  den Spannstangenzug B A  
erzeugt mit den1 Werte: 

die Wirknng aber einer den Bogen mit Hebelarm a'npeifenden Einzel- 

Big. 8. 
Fig. 7 .  k 

kraft kaun als Surnrne der Wirkung eincs Drehrnomcutes und cincr 
unmittelbar angreifenden Einzelkraft gegeben werden. 

h ' J  
Für groftx: Werte f oder BI, verschwindende Werte El îTP  nahern 

sich alle Lustande dem Zustand der Unverschieblichkeit der Wider- 
lager, für sehr kleine Werte f oder BI verschwinden alle Werte G .  

tB 1 \Veil für Flachbogen - ein sehr kleiner Bmch, für Tnnnelbogen 
B 

ein groberer Wert ist, so erkennt man, dafs die Bnordnung der 
Spannstange, unter sonst gleichen Verliiltnissen, sich de111 Zustande 
unverschieblicher Widerlager beim Tunnelbogen mehr niihert, als beim 
Flachbogen. 
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Der Spitzbogentrager mit elastisch gebundenen, drehbaren 
Widerlagern. 

Von Baurat ADOLP FHANCKE in Herzberg a. Harz. 

Gleichwie bei den Kreisbogen, so kann auch beim Spitxbogeii- 
trager mit drehbaren und etwa durch eine Zugstange elastisch an ein- 
ander gebundenen Widerlagern die Krafteverteilung aus derjenigen des 
Rogens mit uraverschiebliçhen Drehpunkten ahgeleitet werden, so zwar 
dars siimtliche für den Bogen mit unverschieblichen Endpunkten gültigen 
Formeln mit geringer Mühe, durch entsprechende Vervollstandigung 
des Nenners, fur den Fa11 der Anordnung eilier Zugstmge urngesdirieben 
werden konnen. 

Wir betrachten zunachst als einfachsten Fa11 den vollen Spitz- 
bogen, bei welchem die Mittelpunkte M, Ml der Biigen, wie beim 
Balbkreis auf der Verbindungsgeraden der Endclrehpunkte, also auf 
der Kampferlinie liegen, wahrend 31, Ml beim übervollen oder Tunnel- 
spitzbogen oberhalb, beim nicht vollen oder flachen Spitzbogen uriter- 
halb dieser Geraden liegen. Beim Zusammenfallen der Punkte M, 31, 
erhalt man au5 diesen drei verschiedenen Formen des Spitzbogens den 
Halbkreis, Tunnel- und Flachbogen. 

Der volle Spitzbogentrager. 

Betrachten wir, Abb. 1, einen vollen Spitzbogentrager, welcher 
irgendwie, durch auîsere oder innere Anregung, also z. B. durch Wimle- 
iinderung oder Zuïsere Lasten, symmetrisch zu seiner Symmetrieachse 
CC, beansprucht wird, so wird sich dieser Bogentriiger symmetrisch 
verbiegen mit, in Richtung des Halbmessers gemessenen, elastischen 
Senkungen z. 

h'ehmen wir die Gerade AA, als unverschieblichen Ursprung der 

t p i > i e ,  vom Strahl o = O Winkel w, so bedeutet w = zdw - -- 
O O 
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ab gerechnete, elastische Achsenschiebung, d. h. also der betreffende 
Piinkt bewegt sich e1:tstisch vorwiirts iiber den Strahl w uni dm 
Mars zu. Insbesondere also würde, unter der Voraussetzung, da18 die 
Lange des Bogens nicht durch andere Ursachen, Wiirme, geandert 

i' 
a i rd ,  der Punkt C um dan Y d s  tu = j t d o  -e/"~gip über den 

0 O 

Strahl /3 in R,iclitiing des Rogens vorgeschnhen erscheinen. Sei also 
A die etwa durch sonstige Gründe veranlafste Liingenandernng der Bogen 

achse, so ist 

( w + d ) s i n ~ + ~ c o s ~ = O ,  

fiir 
0 = B, 

oder 

w + d + s c t g ~ = O  

die allgerneine Restim- 
mungsgleichung der 

Krafteverteilung bei sym- 
mctrischcr Bcanspruch- 
ung des Bogens, weil 
CC, die Symmetrieachse 
bleibt, der Piuikt C sich 
nur in  lotrechter Rich- 
tung bewegen kann, die 
magerechte Verschiebung 
verschwindet. 

Betrachten mi r  nun den Bogen der Abb. 1, dessen Widerlager 
durch eine Zugstange vom Querschnitt f '  und vom Elastizitatsmafse El 
verbunden sein miigen, im Zustande des wagerechten Schubes 17, so 
verbiegt sich der Bogen nach Mafsgabe der Gleichungen: 

EJ d 2 z  
- T 3  - - = q sin w ;  - EJ - - 17 (cos - cos o); 

r3  dm - 

W O 

zu setzen ist. 

E J  RJ 
- z = q [ w c o s p - s i n o ] - -  eo, 
r s  rs  

2 2 
y / =  2 f E  2 11 zo=- 71 1 

ZfE, 

Man erhalt daher: 

E  Z J  oc os^-sino- BI 2 r f r s  7 

J E E J  [ + ( c o s -  1 + - ) 
Fr' 8, PT f r2  
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J Der Wert - verschwindet stets gegen 1, und wir erhalten, für 
F r  

in der11 Klarnnierniisdruck den dlgerrieinen Nenner ziir Be~timniung 
des, durch Belastung oder andere Einflüsse, erzeugten wagerechten 
Schubes 7. 

 OS p 
Wird abkürzend gesetzt: B = 1 - - - p cosj3 etg j3, 50 hat 

- 

man nur diesen für drehbare aber unverschiebliche Auflagerpunkte 
E a  J 

giiltigen Nenner A' umzuschreihen in den Nenner B + - - ( p  + c tgp) ,  
E,r f r z  

um aus den für feste Ihehpunkte gültigen Formeln die für  elastische 
Bindung gültigen Formeln zu gewimen. Das namliche Verfahren 
bloibt sinngemiiîs anwendbar auch fiir den allgcmeinen Fa11 des flachen 
oder übervollen Spitzbogentragers. 

Der beliebig geformte Spitzbogentrager. 

Abb. 2 zeigt das Bild des flachen Spitzbogentragers, und um 
dieses Bild in das Bild des Timnelspitzbrigentriigers zii verwandeln, hat 
man Winkel y negativ zu wiihlen, 
+ y mit - y zu vertauschen. 
In gleicher Weise gelten daher 
die hier für positive Werte y, 
fiir den flachen Spitzbogentrager 
aufgestellten Forrneln, unter Ver- 
tauschung von y mit - y, für 
den Tunnelspitzbogen. 

Der mit der elastischen 
Zugstange des Querschnittes f 
versehene Bogen verbiegt sich 
im Zustande q nach dcr Glei- 
chung : 

EJ dz  
,r5 d w  = 'i' 

{ C O S A  - cosw - ( m - A ) s i n y } ,  

Fig. 2. 

$ 

d t 
indern für w = A im Symnietriepunkte C die N e i g a g  a; = O 
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26 Der Spitzbogcntrkger mit elatltisüh gebundenen; drehbaren Wklerlagern. 

Durch nochmalige Ilitegration folgt: 
EJ 
- I  
T 3  

(022 - y Z )  . 2 EJ 
=? { (cosj, + i r i n y ) ( o  - y) + siny - sinw - ~ e i n y  

71 iiild es ist also fü r  w = y : z, cos y = - --- 2fal, a l ~ o  gleich der Hilt'te 

der vom Zuge 7 veranlafsten elastischen Verliingerung der Zugst,ange. 
Für  Z = 2a, r cos y = b, ergiebt sich bei nochmaliger in te^ ci t '  1011: 

E Jzo -- = (0 - y ) 2  

rd .I { ( e o s i  + d s i n y ) ~ -  2 

O % .E a B J  
+(a - y)siny + caaw - cosy - ( b - w ~ - + $ ) ~ ) y i n y - a - z , ( ~ - r ) }  

nnd es folgt hieraus durch die Betrachtung des Wertes: 
Ed 
- I W  Y $  + zctgn), . = 2 = - ~  

wo H den :tllgemeinen Wert  bat: 
pe CO, l. B = c o s ~ -  --- 2 s inr(p + ;)- c t g ~ ( p c o s i  + ($ +  in^]. 

Weil, Abb. 3, eine i~ i i  Bogenpunkt d hangende Einzellast. P, oder 
Y - 

hàngende Lasten * ,  im Bogen damit gleichwertig zwei symmetrisch 

Fig. 3. 

l 
! 

- 
mit unverschieblichen Dreh- 
punkten AA,, den wagerechten 
Schub erzeugen: 

mit rtem Werte: 

22== s iny  + cosy (B + y) 

+ ctg i [cas y (1 + ;) 

so erzeiigt eine Einzellast 1'== 1 - 
in dem, durch eiue elastische Zugstauge gcbiiniiene~i Bogen den wage- 
rechten Schub z 

7 = --aEa 
B+ b E ' I f 7 ' ( ~ +  ~ t g q  
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Zwei symmetrischc, wagereühte Kriifte S = 1 erzeugen im Bogen 
mit unverschieblichen Drehpunkten AA,, im Scheitel den wagerechten 
Schub 2 11, mithin den Wi- 
dsrlapxvchub 27 - 1 rriit ~ i g .  4. - 
dem Werte: 

+ ctg [ p  cas t - r cos s 
/3' - E + sin (1 + 

ist. Dieser Wert fol$ aus der Diflerentialgleich~n~: 

h'J d'z 
-- r , S d o e  = (27 - l ) ( s i n o  - siny), + sinw - sin6 

und den Integralen dieser 
Gleichung gemaîs der Be- 
dingung : 

w + z ctg A. = O für w = A. 

In1 Bogen mit durch 
eine Zugstange des Quer- 
schnittes f elastisch ge- 
bundenenwiderlagern wird 
daher diirch zwei symme- 
trisch wirkende wagerechte 
Einzelkrafte S = 1 im 
Scheitel der Schub 2q, und also in der Schubstange der Schub 211 - 1 
erzeugt mit dem Werte: 

Eine einzige wagerechte Kraft S - 1 erzeugt mithin den aus dieser 
vorstehenden Gleichung fliefsenden Zug der Schubstange 7 ,  wenn 
Abb. 5 das Widerlager A unverschieblich ist, das Widerlager A, als 
solches keinen Sehub aufzunehmen vermag, sondern frei auf der Wage- 
rechten gleitet. Im umgekehrten Falle, wenn, Abb. 6, A freiverschieb- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



28 D. Spitzbogentr. mit  elestisch geb., drehb. Widerlagcrn. Von an or,^ FRANCKB. 

lich, A, unverschieblich ist, so ist der Wert q aus der Gleichung zu 
nehnien: 

wobei der Zahlenwert 17 negativ ausfallt, also Druck bedeutet für  die 
Nebenstange, wie am einfachsten durch die Betrachtung eines, irn Zu- 

Fiy.  6. Fig. 7. 

stande des Scheitelschubes H = 2 q  + 2 befindlichen, symmetrisch durch 
zwei Einzellafiten S = 1 belasteten Rogens, mit den Kanipferschüheri 
2 7 + 1,  hervorgeht. 

Für  den Tunnelbogen, Abb. 7,  ist y mit dem negativen Zeichen in 
die ~orstehenden Fornielri einzuführen, insbesondere gilt daher für den 
Tunnelbogen der allgerneine Wert: 
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Das Problem der fünf und drei Strahlen 
in der Photogrammetrie. 

Von EDUARD D O L E ~ A L  in Leoben. 

Mit einer Tafel 

Einleitnng. 

In den letzten drei Jahrzehnten hat die Photogrammetrie vor- 
nehmlich durch deutsche Forscher nach allen Itichtungen hin eine ver- 
tiefte, wissenschaftliche Durchbildung erfahren. Neben der reinen 
Mathematik und darstellenden Geometrie murde auch die projektive 
Geometrie mit Erfolg herangezogen, und eine Reihe hochst interessanter 
photogrammetrischer Probleme fand wissenschaftliche Behandlung und 
 leg gante L6siing. 

Gelehrte wie: B i n s t e r w a l d e r ,  J o r d a n ,  H a u c k ,  K o p p e  u. S. w. 
stehen neben dem Schopfer dieser Disziplin L a u s s e d a t  mit der theo- 
retischen Entwicklung der Photogrammetrie in innigstem Zusammen- 
hange. 

Auch der instrumentelle Teil der Photogrammetrie wurde nicht 
vemachlassigt. Typisühe Instrumente wurdcn gescbsffen; so Prof. Dr. 
A n t o n  S c h e l l s  photogrammetrische Apparate: ein Universal-Photo- 
theodolit, ein photogrammetrischer Stereoskop-Apparat und eine Voi- 
richtung mir bequerrien Ausführung ~ihotogrsrrimetriscl~er Rekonstriik- 
tionen, wovon die beiden letzteren Apparate leider noch nicht zur 
Veroffentlichung gelangten; die K op  pe s c h en  Konstruktionen: Photo- 
theodolite fiir geodjitische, rneteorologische und astrononiische Zwecke, 
ferner Phototheodolite von P a g a n i n i  und Baron H ü b l  für phototopo- 
graphische Arbeiten, der interessante Phototheodolit des Englanders 
Rr i  dges  L e e  u. S. W . ,  Apparate, welche hekunden, d;& man die iri- 
strumentelle Seite der Photogrammetrie reiflich studiert und vor- 
gefdste Ideen in tadellosen Erzeupissen der Prazisionsmechanik zu 
verwirklichen verstaridcri hat. 

In  der Theorie und Praxis der Pliotogramnietrie bieten besonders 
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jene Probleme reges Interesse, die sich mit der photogranlinetrischen 
Festlegong des Standpiinktes befassen und dudurch noch erhohtc Be- 
deutung gewinnen, dak sie gleichzeitig auch die Ermittelung der per- 
spektivischen Konstanten der photographischen Camera und des 
Orientierungswinkels der Bildebene im Raume ermoglichen. Die per- 
spektivischen Konstanten der Camera sind für den photogrammetrischen 
Apparat als Individuum und die Kenr~tnis des Oricntierungswinkels ist 
für eine ausgeführte photogrammetrische Aufnahme von ausschlag- 
gebender Bedeutung. 

Ln folgender Abhandlung sollen zu zwei Problemen erwahnter Art 
neue Losungen gegeben und an speziellen Beispielen beleuehtet werden; 
es sind dies: 

1. Das Problem der fünf Strahlen und 

2. Dtis Probleni der drci Strahlcn. 

Das Fiinfstrahlen -Problem. 

Diese Aufgabe besteht in folgendem: Fünf Punkte Po, Pl, P,, 1-9 
und P, sind der horizontalen und der vertikalen Lage nach bekannt; 
gegeben sind ihre rechtwinkligen Koordinaten: (x,, y,), (x,, yl), (x2, y?), 
(z3, y2) und (x* y,), sowie die absoluten Hohen: No, Hl, B,, H, und H,. 

In  einem sechsten P-unkte, dem Standpunkte, wurde auf einer 
vertikalen Ebene eine photographische Aufnahme ausgeführt; nian sol1 
aus den Abszissendifferenzen: dl, d,, cl, und d, der Bildpunkte 

a) die Lage des Standpunktes, 

I r )  die perspektivischen Konstanten der Camera und 

c) den Orientierungswinkel der Bildebene bezw. der Bilddistanz 

bestimmen. 
Diese Aufgabe wurde zum erstenmale in den 80er Jahren von 

H. M ü l l e r  in Freibiirg gelegentlich anderer Cntersuchungcn aufgestellt, 
und vom Standpunkte der neueren Geometrie gelEst. M ü l l e r  ging auf die 
praktische Anwendung der Aufgabe nicht ein. Professor dipl. Ingenieur 
F r a n z  S t e i n e r  von der k. k. deutschen technischen Hochschule in 
Prag hat, ohne von der Arbeit Mii l lers  Kenntnis zu haben, eine rech- 
nerisclie und graphische Losung dieser Aufg,zhe gegebenl), und S t e in e r 

gebührt auch das Verdienst, diese hochst interessante Aufgabe unter 

1) Prof. dipl. h g .  F r a n z  Steiner:  ,,Die Photographie im Dienste des In- 
genieurs", Wien 1891 ,  5. 28. 
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dem Nanieri: ,,D:L~ Problern der fünf Punkte" in die photograrrimetrische 
Praxis eingeführt zu haben. 

Der k. und k. IIauptmann J. Mandl l )  zeigte in einer inter- 
essanten Arbeit, wie diese Aufgabe, gestützt auf die Grundsiitze der 
niodernen Algebra, analytisch einfacher g e l k t  werden konne und ent- 
wickelte durch eine direkte Konstruktion, welche mit Hilfe von Zirkel 
und Lineal allein ausgeführt werden kann, die Lage des Standpunktes 
und der Bildebene, sowie die Grofse der Bildweite, im Gegensatze zu 
S t e i n e r ,  dessen konstruktives Verfahren mühsamer ist, indem es punkt- 
weise Konstruktion mehrerer Kegelschnitte ei-fordert. 

Anmerh-mg: Was die Benennung der Aufgabe betrifft, so moge 
riachfolgende Renierkung und der daran sich knüpfende Vorschlag er- 
wogen werden. 

Bekanntlich wird in der Geodisie der Vorgang, wobei die Be- 
stimrnung der Lage eines Piinktes durch bloke Winkelmessiing erfolgt 
und ausschlieklich Operationen im Standpunkte erheischt, als Ein- 
schneiden bezeichnet. Für  das Einschneiden ist die Festlegung von 
Strahlen, Visuren, rridsgebend, die vorn Standpunkte nach den der 
Lage nach gegebenen Punkten gehen; nach deren Anzahl ware daher 
logischerweise des Problem zu bezeichnen. 

Die Bestimmung des Standpunktes bci finf der Lage nacli ge- 
gebenen Punkten erfol@ durch Festlegung der fünf nach den gegebenen 
Punkten gehenden Strahlen, somit ware diese Aufgabe, wie mir es auch 
@han haben, als ,&s Probleni der fünf Strahlen" oder ,,Fünfstrahle~i-; 
Probleni" und folgerichtig das 12ückwartseinschneiden als ,,Das Problem 
der drei Strahlen" oder ,,Dreistrahlen-Problem" zu benennen. 

Nachfolgcnd suil euf eirie trigononietrisch-analytische L6sung des 
Problems eingegangen werden, die bei überschüssiger Anzahl von ge- 
gebenen Punkten eine bequemc Anwendung der Satze aus der Methode 
der kleiristen Quadrate gestattet. 

In Tafel 1, Fig. 1 bezeichnet B. E. die H ~ r i z o n t a l s ~ u r  der itn Raume in 
vertikaler Lage gedachten Bildebene, Platte oder a w h  des Positivs der 
photographisçhen Aufiiahrne, Y,, pl, p,, p3 und p, sind Perspektiven 
oder Bildpunkte der Originale: Y,, Y,, Y,, P, und P4; pi, p;, 
und pi sind Projektionen dieser Bildpunkte auf den angenoniruenen 
Horizont der Perspektive (des Photogrammes) H-; 

- .. - , , .- 

p i p i =  dl, ZPS = $, pop, = 4, . . . p i p i =  d, 

1) J u  1 i us  M a n  d l :  ,,Über Verwertung von photographirichen Aufriahmen aus 
dem Luftballon" in den ,,Mitteilungen über Gegensthdi:  drs Artilirrie- und Genie- 
Weseris" XXIX. Jahrgang, Wiun 1898, S. 165. 
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sind die Abszissendifferenzen der Bildpunkte, welche iinbekümmert urri 

die Lage des Bauptpunktes der Yerspektive iR in der Richtung des an- 
genornmenen IIorizontes HZ entweder auf dem Negative oder einem 
ungetonten Papierpositive mit Scharfc gemessen wurden. 

Die gegebenen Punkte sind durch ihre Koordinaten: 

Po(xo7 ~ 0 ) )  pl ( ~ 1 7  YI), Pz(xz> YZ) . . . Pn (G, yn), 

ebenso auch der Standpunkt 1' durch (x, y) gekennzeichnet. 
Betrachtet nian den Punkt Po als Pol und eine diirch denselben 

-- 

gezogene zur x-Achse parailele Gerade P0zf als Polarachse, so rn6gen 
bedeuten: 

rl, r2, r3 . . . rn und r 

die Itadienvektoren und 
O,, 8,, 8, . . .  O, und B 

die Richtungswinkel; wird hingegen die Station Y als Pol aufgefaht 
bei Annahme einer gleichen Richtung der Polachse, so sollen mit: 

= @O, el, ez . - . en 
die Leitstrahlen und mit: 

cilO, ml) m2 . . . u n  

die Polwinkel bezeichnet werden. 
Der Abstand des Punktes P, welcher xugleich auch das Zentnim 

des perspektivischen Bildes, Photogrammes, ist, von der Bildebene BE 
stelit die Bildweite f dar, und der Winkel y, den die Richtung dieser 

mit dem Strahle PP, = go = r einschlieîst, ist der Orientierungswinkel, 
durch welchen die Bilddistanz und damit auch die Bildebene orien- 
tiert wird. 

Nachdem wir hiermit an der Hand der Tafel 1, Fig. 1 einige not- 
wendige Erklarungen gemacht haben, schreiten wir zur Losung unserer 
Aufgabe, wobei wir unterscheiden wolien: 

1. ,,Einfache Punktbestimmung", wenn zur Bestimmung der gesuchten 
Grolsen nur so viele Bestimmungsstücke herangeeogen werden, als 
gerade erforderlich sind, und 

2. ,,Melirfache Puiiktbestimmung'( hingcgen, wenn eine überschüssige 
Anzahl von Bestimmungsstücken verwertet wird. 

1. 
Einfache Bestimmung. 

Der Standpunkt wird festgelegt sein, sobald man seine Polarkoor- 
dinaten r und O kennt, bezogen auf Po als Pol und E;' als Polar- 
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achse. Zur Festlegung der Bildebene reicht die Kenntnis der 13ildweite 
f' und des Orientierimgswinkels y vollends aus. 

E s  sind somit vier Unbekannte: r, O, f und y, zu ermitteln. 
Die Richtungswinkel der einzelnen Polstrahlen ergeben sich aus 

den gegebenen Koordinaten: 

und die Leitvtrahlen durch folgende Gleichungen, die erwünschte Kon- 
trolen bieten: 

- - - - 

- Y i %  = =1-x0 

l - sin O ,  cos O, V(x1 - xoT + (YI - ~ 0 ) ~  
= 

Nun kann man an die Aufstellung jener Gleichungen gehen, die 
mr  Rerechniirig der  Unbekannten fiihren. 

Die Tangente des Horizontalwinkels a, zwischen den Visuren vom 
Standpunkte P nach den gegebenen Punkten Po und Pl lafst sich, wie 
ails Tafcl 1, Fig. 1 ersiclitlich ist, doppelt aiisdriicken. 

Aus den Ureiecken: PP1Pl1 und Ppip;' erhiilt man: 
- - 
P; pi' Pl P' 

tga ,  = tg(", - = -- = 1. 
p ï P  PPi 

Nun ist aber: 
= dl cos y 

f p;P = -- - d,siny cos y 
und 

Pl Pi = r1 sin (O - 01) 

Pl'; = r - rlcos(O - O), 

welche Aus&ückc, in die Tangente eirigesetzt,, geberi: 
dl cos y 

-- 
r, sin (O - O,) 

(3) t g  a, = tg  (mi - mo) = 
- - - - 

- T - r,  cos (8 - O , )  
d, sin y 

cos y 
Zeitschrift f, Mathematik n. Physik. 47. Barid. 1902. 1. II. 9.  Heft. 3 

I 
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34 Da8 Problein der fünf und drei Strahlen in der Photogrammetrie. 

Werden hier die trigonometrisdien Funktionen der Winkeldifferenz 

(O - O,) entwickelt und die gewonnenen Ausdrücke entspreühend re- 
duziert, so ergiebt sich: 

f sin 0 f cos O 
r, cos 8, - rl sin 8, =y + rldl  00s QI COS (0 + y) 

cos y 

oder, durch r cos y dividiert, auch: 

COS e 
(4) y, cos 0, (Ej) - rl sin el (f , ) + ?;dl cos û1 i0~fi) 

r cos y r c o s  y r cos y 

In vorstehendem Polynome stellen die eingeklammerten Quotienten 
Unbekannte dar, für  welche mir die Symbole einfiihren: 

wodurch die Gleichung (4) die Form annimmt: 

I f s i n B  

(6) r ,  cos O,m - r ,  sin 8,n + r, dl cos 0,p + rl dl sin 8, q = dl. 

< 

Zur Bestimmung der vier neuen Unbekannten: w a ,  r z ,  p und q reichen 
vier Glcichurigen am, die auf iihnliçhe Weise erhalten werden wie die 
vorstehende Gleichung (6). 

Wir erhalten: 

r cos2 = 

f cos e 
-- 
r c o s y y  y n a '  

cos (0 + Y) = p )  -- 
r cos y 

""'0 +A = *) 

( 7 )  

ein 

\ r cos y 

Gleichungssystem, aus welchem die vier Unbekannten bestimmt 
werden k6nnen. 

Da sich die Produkte r, cos 0, und r, sin 0, nach den Gleichungen 
(2) durch Koordinatendifferenzen ausdrücken lassen, so konnen wir (7) 
auch schreiben: 
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oder auch: 

Die Unbekannten bestimmen sich durch: 

(9) 

wnrin d die Determinante des Systems und A,, dp und A, jene 
der Unbekannten bedeuten, berechnet aus einem der identischen Glei- 
chungssysteme (7), (8) oder (9). 

Sind auf Grund der Gleichimgeri (10) die neilen Unbekannten be- 
stimmt, so ergeben sich nach einfacher Rechnung aus denGleichungen (5): 

f a) Für die Polarkoordinaten des Standpunktes: 

.Xe - .'Co 

4 
m - + (x2 - zo:o)p + (y, - yo)q = 1, 4 

xs - Zo Ys - Y0 4 m - n + ( ~ 3 - ~ 0 ) ~ + ( 9 3 - ~ 0 ) 9 = 1 ,  4 

(11) 1 b) Für den Orientierungswinkel der Bilddistanz: 

1 c) Für die Bildweite der Kamera: 

Die vorstehenden Uleichungen kann man in eine andere Forrn 
3 * 
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36 Das Problem der fiinf und drei Strahlen in der Photogrammetrie. 

bringen, falls die trigonometrisclzen Funktionen durch die Grohen m, 
w,, p und q aiisgediiickt werdcn es ergiebt sich: 

Nachdem durch die Gleichungen (11) bezw. (12) die vier Unbe- 
kannten: r ,  O, f, und y bestinimt erscheinen, so kami die endgiltige 
LGsung des Problems gegeben werden: 

a) D i e  L a g e  des  S t a n d p u n k t e s  

ist bestinlmt durch die rechtwinkligen Koordinsten: 

x = xo + r cos O 

y =  y, + r sin O ,  

die nach Einfühi-ung der Polarkoordinaten aus (11) und (12) über- 
oehcn in: 

cou O cos (0 + y )  p = 4 + 
P cos Y 

sin 0 cos (O + y) $- -- 
P cos Y  

oder: 

b) D i e  O r i e n t i e r u n g  der  Ri ldebene ,  

welche durch den Horizontalwinkel y ,  bezogen auf P als Sclieitel oder 
Pol und PPo als Radiusvektor, bestimmt erscheint: 

PI) tgy = - nlp 
m q + p .  

c) D i e  p e r s p e k t i v i s c h e n  B o n s t a n t e n  d e r  K a m e r a ,  

zu melchen zu rechnen sind: 
1) Die Bildweite f ,  
2) Der Horizont und die Vertikallinie resp. die L:ige ilircs Scliiiitt- 

punktes, des Hauptpunktes der Perspektive. 
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Die Liinge der Bildweite ist unmittelbar 
(1 1) und (12) gegeben: 

tn cos 7 cos (8 + y )  
sin O- 

{ oder 

3 7 

durch die Gleichiingen 

Nebenbei sei die interessante Beziehung angefugt, welche zwischen 
der Bilclweite, den Koordinatendifferenzen x - x,, y - y, iind clen Hilfs- 
variablen: m,  PZ, p und p besteht, niimlich: 

Die Lage des Hauptpunktes der Pers~ektive JL, durch wclchen die 
Vertikallinie V V parallel zu den Bildern von vertikalen Linien in1 Raume 
hindiircli geht, wird diirch die Abszissen der Rildpiirikte p,, pl, 312, p3 
nnd p, festgelegt, namlich: 

Eo = f t g  y 
El = E0 - dl = f ' t gy  d l  1 : 

Ehe die Lage des Horizontes bestimmt werden kann, ist es er- 
forderlich, noch einige Gr6îsen zu ermitteln; so die Azimute der von 
P ausgchenden Radienvektoren: p,, pl, .  - . p4 und diese selbst. 

Wir erhalten: 

I Y1 -Y tgw, = -- 
XI -x  

und die Horizontalwinkel zwischen den einzehen Leitstrahlen und der 
Polarachse PZ', ergeben sich mit: 
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38 Das Problcm der fiinf und drei Strahlen in der Photogrammetrie 

deren Tangenten ~ i c h  durch die Koordinatendifferenzen ausdrücken lasseil: 

Neue Ausdrücke für  die Winkel a, die zugleich eine arigenehnie Rech- 
nung und ermünschte Hontrole gestatteten, würden nus den einzelnen Drei- 
ecken: PP,, Pl, P P, Y, . . . mit Anwendung des Sinussatzes gewonnen. 

Aus dem Dreiecke PPoP, ergiebt sich die Proportion: 

r : r, = sin [ ( O  - 0,) + al] : sin a,, 
w oraus sich : 

r sin (8 - O,) 
kgor, = r - r ,  c o ~ ( e - e , )  

r, sin (0 - O,) 
r - r, cos (O - 6,) 

r, sin (O - 6 ) ol, = - --4 - 
T - r, cos ( O  - O,) 

bereclinet. 
Die Leitstrahlen p,, Q, . . . g, ergeben sich mit  Zuhilfenahme der 

Koordinatendifferenm und der in Gleichung (15) berechneten Azimute 
derselben mit: 

"1 " - Y?-y  = y(------- - 1 = GF - sin ml XI --Y + (Y, - y2) 

Andere Ausdrücke hierfür ergeben sich bei Verwendung der polaren 
Xoordinaten r und 0 durch Anwendiing des Sinussatzes auf die Drei- 
ecke: PPoP,, PP, P2 . - und zwar: 

I  in (O -8,) fiin (O - 8,) pi = p- - - - 
s ~ n  el sin (B - O, + a, 1 

r 

sin (0 - O,) sin (O - 8,) 
y -- -- ' pz = a.- - ilin (O - Oz + us) r 

sin (O - 8,) sin (O - 8,) r - - . -  Y. 
sin a, 4 - sin (0 - O, + KY,) 
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Jetzt kann an die Bestimmung resp. Überprüfung des Horizontes ge- 
schritten werden. 

Die Abszissendifferenxen : 

die linmittelbar euf deni Photogramme oder Positive gerriessen werden 
konnen, beziehen sich auf eine angenommene Richtung des Horizontes. 
Wird diese Richtung senkrecht zu den Bildern von in der Natur ver- 
tikalen Linien gewahlt iind kann die Bildebene als vertiksl in1 Raiime 
vorausgesetzt werden, was aus dem parallelen Verlauf der Bilder verti- 
kaler Geraden mit Sicherheit erkannt wird, BO ist die gewahlte Horizont- 
riühtung die richtige. 

Sollte jedoch eine Differenz beider Richtungen, der angenommenen 
und wahren, bestehen, so 12st  sich diese nachfolgend am einfachsteil 
feststeilen. 

Wir  berechnen die Abszissen: t,, 2, . - . E ,  mit Verwendung der 
berechneten Bildweite f und der Horizontalwinkel: y, a, - . . a, und 
erhalten: 

(22) 

und bilden hieraus die Abszissendifferenzen: 

( E ;  - E l ' =  4 

?Verden die Differenzen aus (21) und (23) einander gleich, also: 

d ,=d, ,  d , = d , . - . ,  6 ,=d, ,  

so fallt die angenommene Lage des Horizontes mit der wahren Lage 
zusammen. 

Sollte es sich ereignen, daîs die berechneten Abszissenunterschiede 
mit den gemessenen nicht iihereinstirnrnen, so ist dies aiif den Einfliifs 
der nicht richtig angenommenen Horizontalrichtung zurückzuführen, 
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40 Das Problem der fünf und drei Strahlen in der Photograrrimetrie 

imd es niüIste die Berechnung der Grofsen: r, 8 ,  f und y mit Liigriu&- 
legung der berechneten Werte: S,, 6, . ., d4 wiecierholt werden. Erst 
d a m  würde man fiir die Gr6Ssen: r, O, f, y und alle aus densolbeii 
abgeleitken Ausdrücke Werte erhalten, die als endgiltige Werte zu be- 
handeln waren. 

Durch das rorstehende Verfahren wird b l d s  die Richtuug dcs 
Horizontes geprüft, und es erübrigt nuninehr, seine Lage in Bezug auf 
die Bilder der benutzten Objekte festzulegeri. 

Kennt man die H5hen der benützten Punkte: Ho, H l . .  -, H, und 
die ZIohe des Instrumenthorizontes über derselben Vergleichungs- 
ebene H und sind y,, y, - . ., y, die Ordinaten der Bildpiinkte, be- 
zogen auf den wahren Horizont des Photogrammes, so ergiebt sich 
[inter der Voraussetzung, dafs der App:~rathorizont tiefer liegt als die 
herangezogenen Punkte, also H <  Ho, Hl . . - II, ist, aus den ahdichen 
Dreiecken: C Pa 1'; und Cpdl' (Tafel 1, Fig. 2): 

ivobei y das Azimut der Rilddistanz, un das Azimut des Stmhles p,, 
bezogen auf den Leitstrahl Q, = r bedeutet. Liegen die Bildpunkte 
rechts von der Vertikallinie, so ist y < a,, hingegen, wenn y > cl, ist, 
so befinden sich dieselben links von der Vertikallinie, vorausgesetzt, 
dafs Po links lie@; in jedem Falle k a m  in der vorstehenden Proportion 
COR - un) gesetzt werden. 

Die richtige Ordinate des Bildpunbtes von P, wird sein: 

(a,, - f y -- 
- p, COB (ï - un)' 

Auf Grund dieser Gleichung erhalten wir f i r  die Ordinaten der 
Bildpunkte: 

- (II ,  - mi. 
4 - Q, cos (7 - a,)' 

mobei noch bemerkt sei, dak die Hohe des Instrumenthorizontes sich 
zusammensetzt aus der HGhe des Standpunktes h und der EI6he des 
Horizontes iiher derri Standpiinlcte, der Instrurrierith~he 1, a h :  

H = h + I .  
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Von F:nuai<o Dor.xt~r.. 41 

Werden nun die berechneten Ordinaten: y,, y, . . . y, von den Bild- 
punkten p,, pl . . . pL aus in entsprechendem Sinne in der Richtung der 
Vertikallinie aufgetragen, so ergeben siüh die Punkte pi ,  pi  - . .114, die 
d s  Projektionen der Bildpunkte auf den wahren Horizont zu betracliteii 
sind und miteinander verbunden die wahre Lage des Horizontes au- 
geben. 

Aus der Gleichung (24) l3st sich die relative und auch die ab- 
solute IIohe eines jeden Punktes, bezogen auf eiii und dieselbe Ver- 
gleichungsebene, berechnen, vorausgesetzt, daîs die Ordinaten dos wahren 
ITorizoiites bekailnt sind; es ist namlich: 

H , - E = c o s  (y-a,) Y* f 

/und 

H,= H +  cos (y - a,) 
f -  

Hat man jedoch die Ordinaten der Bildpunkte in Beziig auf den 
angenommenen, genaherten Horizont gemessen und zwar: 'lor ri . . . q4, 
so ergeben sich nach Einsetzung dieser Werte statt y in Gleichung (26) 
nur Xiiherimgswerte fur die Ilohen: 

Hi = H+ cos y 3% 
f 

Werden nun diese geniiherten Hohenwerte mit den gegebenen 
Hohen: Ho, Hl, - . . H, verglichen, so entstehen Diffcrenzen: 

A H o =  Ho - Hi 
AH, =Hl - H; 

AH4 = H4 - Hi, 

die, wenn sie grXsere Betriige erreichen, abgesehen von deil kleinen 
Fehlern in g, f', y und a in erster Linie ihren Grund in den fehler- 
haften Ordinaten 7 haben und lehreri, daîs der angenommene Horizont 
mit dem wahren sich nicht deckt. 

Werden niin die Differemen ans den gerechneten und gemessenen 
Werten dcr Ordinaten gebildet: 
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42 Das Problern der fiinf und drci Strahlen in der Photogrammetrie. 

iriüssen diese Differcrixen in zieinlich gleiclierri Retrage und, was 

besonders wichtig ist, mit gleichem Vorzeichen auftreten. 
Kleine Variationen uin den Mittelwert: 

wobei dy,, . . .dy, absolut zu nchmen sind, üben keinen Fiinfliiîs aiif 
die weiteren Schlüsse, nur niüssen sich die Schwanliungen innerhalb 
der statthaften Grenzen bewegen. 

Der Mittelwcrt dy zeigt, urri welchen linearen Betrsg dm ange- 
nommene Horizont zu verschieben ist und das übereinstimmende Vor- 
zeichen giebt die Richtung der Verschiebung an. 

Sollte es sich ereignen, d d s  die Hbhc des Standpunktes resp. des 
Instriunenthorizontes nicht bekannt ware, so kann man aus den Glei- 
chungen (27) Naherungswerte für dieselbe gewinnen; wenn man in 
denselben statt der Naherungswerte der Hohen: Hi, Hi, . - . Hi die 
bekannten Hohen: Ho: Hl . - - H4 eiiisetzt. E s  werden sich Betrage er- 
geheri, die von dern wahren Werte H mehr oder weniger abweichen 
werden, also : 

7io Qo ( H O  - H, - cos y -- 
f 

Il' = Zll - cos (y - a,) y 

und ein wahrscheirilicher Wert der Horizonthohe wird das erithmetische 
Mittel sein: 

(31) 
Ho + $1' -1 H" + H"' + H I v  H =  

5 

Mehrfache Bestimmnng. 

Es seien allgemein n Punkte ihrer horizontalen und vertikalen Lage 
nach gegeben und auf einer vertikalen Ebene photographisch fixiert 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von EDUAHD D ~ L E ~ A L .  4 3 

worden; auf dem PEiotogramnie habe nian die Abstiinde der einzelrien 
Bildpunkte pO, pi . . . p, von einem zum Anfangspnnkte gewiihlten 
Punkte, z. B. po, mit aller Scharfe geniessen und erhalten: d,, d, . . . d,, 
so handelt es sich, wie bei der einfachen Punkthestimmung: 

a) nm die b'estlepng des Standpunktes, 

b) uin die perspektivischen Konstanten der Kamera und 

c) um die Orie'ntierung der Bildebene im Raume. 

Auch hier werden zuerst vier Unbekannte: r ,  O, f und y zu er- 
mitteln sein, zu deren Berechnung sich (n - 1) Beutimniiingsgleichiingen 
aiifstellen lassen, so dars (fi - 1) - 4 = n - 5 Bestimmungsgleichiingen 
überschüssig erscheinen. 

Aus diesem Griintle kann man die Siitze der Methndc der kleinsten 
Quadrate zur Anwendung bringen und die wahrscheinlichsten Werte 
der Unbekannten bestimmen. 

Vorerst erscheint es geboten, bei Annahme des Punktes Po als 
Pol die Azirnute und Radienvektoren der einzelnen Punkte zu er- 
mitteln. 

Für die Richtungswinkel folgt: 

und für die Leitstrahlen ergiebt sich: 

sin O, cos O, - 7 / ( ~  - $0)- ((Y, - ~ 0 ) ~ .  

Analog wie bei der ,,Einfachen Bestirnmung" 1aSst sich auch hier 
eine Bcstimmungsgleichiing aufstellen von der Form: 

worin m, n, p und y die Bedeutung haben: 
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4 Das Prolilcm der fiinf und drei Strshlen in der Photogrammetrie 

I3estimmungsgleiçhiingen Ton der Form (3) lassen sich im Ganzen 
( $ 2 .  - 1) aufstellen und ZWW: 

(Für  den Punkt I', . . . r,cosO,~n.-r,sinOl.n+r,d,cosO,y+r,IZ,sinO,q-~ 

oder auch, wenn man Koordinatendifferenzen einführt: 

[(x. - x o ) m  - ( y ,  - % ) n  + &(xn - 2 , ) p  + &(y. - y 0 ) p =  d,. 

Dicse Gleichurigen fiihren auf die folgenden vier Norrrialgleidiiingeri, 
deren Bilrlungsgesetz in der Theorie der kleinsten Quadrate begründet ist: 

1 
[(r cos 0j2] WA - [r2 sin 0 cos O] n + [r2d cos2 0 l p  + [r3d sin0 cos01 q = [ r d  co5H 

[ ~ 2 s i n O c o s ~ J m  - [(vsinO)"n -+ [[~%dsinOcos0)p + [Pdsin20] y = [rd sinv 

[ ( ~ ~ ~ ~ O ) ~ d ~ t n - [ r ~ C i s i n ~ c o s O ] n + [ ( r d c o s ~ ) ~ ] ~ ~ + [ ( r d ) ~ ~ i n û ~ ~ s ~ ] ~ = [ r c l ~ c o r ~ ~  

[rV sin0 cos 0111~- L(r~inO)~d] I%+ ~ ( r d ) ~ s i n  0 cos O l p +  ~ ( r  dsin O ) ? ]  a = [ r d 2  sinrj] 

Die vorstehenden Norrnnlgleich~n~en k6nnen mit Rerücksichtigung 
der Forin der Gleichungen (6) auch geschrieben werden: 

[(~-~0)21~-[(~-~o)(y-yo)~n+[d(z-zo)2]p+[d(3:-~o)(Y-Yo)]4= [dix-c 
C ( X - X J ( Y  - YO)~"-[(Y - ~ o ) " n +  [ d ( x - ~ , ( y - y J ] p + [ d ( y - 2 / ~ ) ~ ~  q-\d(y - Y ~ ' J  
[(x - xO)" 91. - Ldb - z,) ( y  - y,)] n + [@(2 - 

+ [cl- (X - x0) (y - yo) J 4 = Ld3(ir - 20 

Kx - x0) (Y - y0)dI m - Id(!! - ?/O)"% + [(P(Z - z,) ( y  - y o ) ] p  

+ Ld2(y - YO)"Y - [d"y - ?/o)l .  

n i e  walirscheinlichsten Werte der neuen Unbekerinten folgen aus 
den Normalgleichungen mit: 
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wobei D die Determinante des Systems und Dm, Dm, B, und D, jene 
der Unbekannteri tiedeiiten und sich in bekaruiter Weisr mis (7) odcr 
(8) bestimmen lassen. 

Durch Substitution der vorstehenden wahrscheinlichen Werte von: 
n2, n ,  21 und y in die Gleichiingcn l., (11) bezw. (12) resultieren die 
wahrscheinlichen Werte der Polarkoordinaten r und O des Standpunktes 
der Bildweite f und des Orientierungswiilkels y. 

Die Gleichungen: (11, (1)) (II), (III) (IV) geben die wahrschein- 
lichen Werte der recht winkligen Koordinaten der Station u. s. W. 

Die bei ,,Einfacher Bestinlmung" anfgestellten Bestimmungs- 
gleichungen für die Azimute w, die Horizontalwinkel x, die Radien- 
vektoren p lassen sich auf nPunkte ausdehnen. 

Die nberprühng resp. Bestimmung des Horizontes kann in ana- 
loger Weise wie unter l. geführt wcrdcn, ebenso die Hohcnermittlung 

Samtliche mit Benutzung der wahrscheinlichen Werte der neuen 
Cnbrkamten nus Gleichung (9) durchgeführten Untersuchungen ergeben 
wahrscheinliche Werte. 

Genauigkeits - Untersnchungen. 

Die rechiminkligen Koordinaten der gegebenen Punkte konnen als 
fehlerfrei angesehen werden, somit sind nur die Abszissendifferenzen: 
4 ,  d,, d, iirid 4, wenn vorcrst die einfache Pnriktbestimmung ins 
Auge gefarst wird, mit gewissen Fehlern: Ad,, d4, Ad, und Ad4, 
behaftet, welche ihren Einfluîs in erster Linie auf die neuen Un- 
bekannten: m ,  m ,  p und y und dann aiich auf die gt?suchten GrXsen: 
r ,  O, x, y sowie f, y und x,, welche als Funktionen derselben er- 
scheinen, ausiiben. 

Nach den Siitzen der Methode der kleinsten Quadrate iibcr den 
mittleren Fehler einer Funktion erhalten wir fiir den mittleren Behler 
der neuen Unbekanilten: 
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46 Daa Problem der fiinf und  drei Strahltn in der Ph~t~ogrammetrie.  

Die pal-tiellen Differentialquotienten in den vorstehenden Gleichungen 
konnen in einfacher Weise aus den Gleichimgen (1) und (10) abgeleitet 
und hierin eingeführt werden. 

Da nun die gesuchten Unbekamten: 

m cos y cos (8 + y )  f=- 
P sin 0 

als Funktionen von m, n,  p und q auftreten, so lassen sich ihre 
mittlcren Fehler nach dem bei den Gleichungen (1) angewendeten 
Satee der Fehlerrechnung aufstellen. 

Der mittlere Fehler von 8 wird sein: 

worin die partiellen Differ~ntialquotienten aus  (2) gefunderi werden mit: 
d t g 8  _ 1 t g0  
(zi) - n = n  

m tg@ 
12' - - -- n 

und somit wird der mittlere Fehler des Winkels 8: 

,cd n 2 
A e = f cos2 ~ j / ' ' ( ~ ~ )  

(1) oder auch: 
-- - 

+ 
In iihnlicher Weise kann sofort der iriittlere Fohler fiir den 

Winkel y aufgestellt werden, namlich: 

01) 
sin 2 (O -1 Y )  i / r ; Y  Ay = &--- 

2 + (O. 
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Von EDCAIKU DOLEZAL. 47 

Die allgemeine Forni des mittleren Fehlers der Rildweito f lautet: 

welche, in die Gleichung für Af eingefihrt, geben: 

(III) Der relative Fehler der Bildweite hetriigt: 

Der mittlere Fehler im Leitstrahle r ist: 

wobei 

und  nach ausgeführter Substitution ergiebt sich: 

(IV) {und der relative Fehler: 

Die mittleren Fehler der rechtwinkligen Koordinaten des Stand- 
punktes: 

x = x,, -+ r cos O 

y = y,, + rsinB, 
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48 Das Problrm der füuf und drei Strahlen in der Photogrammetrie. 

worin x, und y, als fchlerfrei m i  11c:trachtcn sind, ergebcn sich mit: 

somit nach ausgeführter Substitution in Gleichung (6): 

Nuil sind die in den vorstehcnden Ausdrückeri auftretenden partiellen 
Differentialquotienten: 

Der mittlere Punktfehler des Standpunktes ergiebt sich durch: 

AJp = Axe + d y 2  = Ar2 + r" A02 

< 

oder mit Heranziehung der Ausdrücke für die mittleren Fehler von Y 
und 8 auch: 

2 - '(2) = eoso = 

(2) )- - r s i n 8  = - ( y  - xo) 

und 

Y - Y0 " ==sino= - 
, (z) r 

Was die Genauigkeit betrifft, mit welcher die Vertikallinie bezw. 
der Hauptpunkt der Perspektive festgelegt wird, so ist dieselbe, da 

Eo = f t g y  

ist, von dcr Schsrfe abhingig, mit der f und y das Resultat k,, be- 
einflussen. 

Der mittlere Fehler ist: 

wobei: 
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so dars man erhàlt: 

( VII) { oder den relativen E'ehler: 

Würde man die Lage des Hau~tpunktes  statt von dem Bildpunkte 
p,, von pi, p,,  p3 oder p, aiis bestirnrnen, BO würden wir nsch kurzer 
Rechnung für die mittlcren E'ehler der Abszissen durch Heranziehung 
der Gleichungen il), (22) erhalten: 

Wie ails den Gleichiiiigen (VII) und (VIII) eu ersehen i d ,  besteht 
zwischen den mittleren Behlem der Abszissen die Beziehung, dal's 

At, < At, < dk, . . . . 
iut, was besagt, daIs (lm Haiiptpunkt resp. die V(:rtik:~llinie am ge- 
nauesten durch die Abszisse des Bildpunktes p, d. i. go ermittelt wird. 

b)  ~Wehrfache Uestimrnung. 

Auf Grund der mehifachen Bestimmung werden die wahrschein- 
lichen Werte der Unbekannten r, 0 ,  a, y und f ,  y, 5,  erhalten. 

Die niittleren Fehler dieser Grorsen ergeben sich aus den Gleichungen 
des vorhergehenden Abschnittes: 

Id, = * e , - i / r n P  
m + (a) 

Zcitachrift f.  Mathematik u Phpik.  47. Band. 1908. 1. II. 2 Hoft. 
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jO Das Problein der fünf und drei Strahlen in der I'hotogramm&ie 

m m n  hierin für dm, An, d p ,  dq die mittleren Pehler d i ~ s e r  Un- 
bekannten eingesetzt werden. 

Hezeichnet p den uiittlcre~i Frhler der Gewichtseiuhcit, so ist diwer 
gegeben durch: 

wobei [va] die Summe der Pelileryuadrate der Bestimniuiîgsgleichungen 
für m, tz, p, q und n deren Anzahl bedeutet; sind ferner G,, C,, Gp 
u n d  G,  die Gewichtsmhlen der neuen Unbekamten, so werdeii die 
mittleren Fdilcr derselben lauten: 

Die Crewichtszahlen k6nncn in \.erschiedenstcr Art berechnet werden; 
am bequemsten . \ \ , d e n  sie wolil erhalten m c h  B e  s s e l s  Vorgange 
au8 den N~rmal~leichungen für m, n, p iind q dadurch, dafs nian die 
Gewichtsgleiüliiingen aufstellt und sie nsch QI,, Q P 2 ,  und Q44 auf- 
l ~ s t ,  niimlich: 

[ ( y  cos e)g Q ~ ,  - [i sin 8 cas 01 Q Z n  + [r2d cos2 O 1 g 2 3  + ir2d sin 6 COS O] Qn4 = 01 

(4 ( [@ Sin 0 O] - [(Y 5 ; ~  O)']  (3n -t [r2d sin O COS 01 &23 + [r2d p i n 2  Q] Q2,= li 

cos 0 ) ~ d  Q , ~  - [ V ~ ~ C O S  01 Qe + [ ( ~ ~ C O S O ) ~ ]  + I ~ 2 ~ i 2 ~ ~ ~ c w ~ l  Q ~ & = O ,  

[r4rigin0 cosel O,,- [(rsino)'dI q z 2  + Ir2@ sin Oc0soI hi,, + [ (rd  s ; ~ f l ) 2 ] ~ , - b  
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Kach Substitution der aus (3), (4), (5) uiid (6) berechneten Wertc 
der Gewichtszahlen in die Gleichungen (1) ergeben sich die mittleren 
Pehler, wclckie ein Rild von der erreichten Genauigkeit zu bieten iin 
Stande sind. 

Der mittlere Punktfehler wird erhalten aus der Gleichuq: 

worin gleichfalls die mittleren Fehler aus (1) einzuführen sind. 
Der vorstehenden Genauigkeitsunt,ersuchurig licgt, die Vorauusetzung 

zu Grunde, dars die neuen Variablen m, n, p und q ,  als deren Funk- 
tionen die gesuchten Grohen: 

I m O = arc tg  - 
n 

erscheinen, von einander unabhingig sind. Dies trifft jedoch nicht zu, 
sondern es besteht eine Abhangigkeit, welche durch die Gleichuqen 
1. (5) xum Ausdrucke ko~nnit. 

Allgemein kann die gesnchte Unbekannte F 

F -  v(m,  n, P, (1) 
gesetzt werden, worin die Argumente von einander abhangig sind. 

Bezeichnet man die partiellen Differentialquotienten mit: 

so erhalt man für den mittleren Fehler dieser Yunktion: 

(9) dF" =ifq]lp2, 
4 *  
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52 Das Problem der fiiiif und ilrei Strahleil in der Photograwnet~ie  

n ie  Gewichtskoeffizienten Q ergeben sich hierfiir ails den vor- 
stehenden Gewicht~~leichungen (3), (4), (5) und (6); die partiellen 
Differentialquotienten f l ,  f l ,  f3 und /4 hsben folgende Werte: 

1a P 

(11) n 
f3 = - y -  -- 

na' + "P 
m. f ,  = Y--- 

m z  + np 
t g  0 

f i=  .,- 
tg 0 

f = - 1~ fiir tg 8 

h=O 
,f4 = o / 

f 

f 
, für f 

f 

f 
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Beispiel. 

Mit einem gewohnlichen photopphischen Apparate, der durch 
einige Zugaben für photogrammetrische Zwecke adjustiert war, wurde 
im Herbste 1899 von der Plattforrn des Ohservatoriurris der k. k. tech- 
nischen Wochschhule in Wien eine photographische Aufnahme in der 
Richtiing gegen die innere Stadt ausgeführt, so dars auf den Photo- 
grammen die markanten Kircht~rrns~i teen:  St. Michael, Augustiner, 
St. Peter, St. Stefan, Franziskaner und Universititskirche erhalten mirden. 

Auf den ungetonten Kopien wurden die Abatande der Bildpunkte 
obigcr Objekte, bezogen auf St. Michael als Nul l~nnkt ,  gemessen und 
erhdten : 

dl = 6.52 mm 
d , =  50.87 ,, 
d, = 103.68 ,, 
d, = 161.66 ,, 
d, = 167.40 ,, 
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54 Uas l'roblern der fiinî und drei Stralileri in der I'hotogrammetrie. 

Die rechtwinkligen Koorclinsten der genaniiteri Piinkte wurden der 
arntlichen Publikation des k. k. Finanz-Ministeriums: 

,,Koordin:tten und absoliite Hoheri der triangulierten Punkte von 
Nieder- Osterreich" 

entnommen und zwar: 

l Koordinaten 
-- 

St. Michael 
Augiistiner 
St. Peter 
St. Stefan 
Frenziskaner 
Universit%tskirche 

Anmerkung 

-~ - 

Lage des Koordinaten- 
systems: 

lç- Achse . . Meridian 
y-Achse . . Parallel. 
Koordinatcnanfang iüt 

St. Stefan. 

Die Unterlagen für die rechnerische Durchführuug des Fünfstralden- 
Problems mit Verwendung der S t z e  aus der Methode der kleinsten 
Quadrate sowie Genauigkeitsuntersuchungen befinden sich in der 
nachfolgenden Tabelle 1 (S. 55) und de11 sich anschliehriden Rech- 
nungen. 

Die Koeffizienten der fünf' moglichen Bestimmungsgleichungen für 
IN, 92, p und y ergeben sich aus Tabelle 1 Kolonne: 4, 5, 11, 12 und 13. 

Die Bestimmungsgleichungen lauten: 

ans welchen die Normalgleichungen mit den Koeffizienten der Unbe- 
kannteo ails Tabelle 1 Vertik:ilreihe 11, 12, 15, 16, 19, 20, 33, 24, 27, 
28, 30, 33 und 34 erhalten werden: 
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D n D D m  
I I I  

0 3 0 0 0  - 4  4 + 4  

- + + + + + a  
G U w C D o o  ++ l ++ 1 -- GU 

i D r ( 3 m d i  
Y?'?'?. 
oocr(7- 

0 
4 

I I -  
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56 Das Prol~leru der fiinf und drei Strahlen in der PliotogranimcLrie. 

und die rechtwinkligeu Koordinaten sind: 

l z = x o +  rcosB = - 1059-180q  
= Ilo + r"R = - 284.083na. 

Dic Unbekannten ergebcn sich hicraus mit: 

m = + 3.93 342.10-j, 

Die Bildweite der Camera wird erhalten mit: 

(11) 
m cos y cos (e + y) f = - - 
p sin û 

- 242 - 44 mm 

(3) 

und der Orientierungswinkel der Bilddistam betragt: 

(II1) y = 15' 41' 26". 

n = - 24.80 60 - l W 5 ,  

p = - 99.00 09 

Die Lage des Hauptpunktes und damit auch jene der Vertikallinie 
errgiebt sich durch die Abszisse: 

(IV) E0 - 68 - 103 mm. 

Die Richtigsteliung des Horizontes wird ermittelt bei dem Bei- 
spiele, das sich an das Problem der drei Strahlen anschliefst. 

Um ein Bild von der Genauigkeit der ermittelten Griifsen zu er- 

\ '1 = - 1 1 . ~ 0  28 .10-~.  

Die Polarkoordinaten des Standpunktes lauten: 

r = 1041.29m, 
LI) 0 = 170' 59' 24 

lislt,eri, wurden vorerst die 
?il! n, p und p bestimmt. 

E s  ist: 

Pm 

rriiitlereii Fehler der neiien IJnb~kaunten: 

worin der mittlere Fehler der Gewichtseinheit mit Zuhilfenahme der 
Kolumne (36) in Tahelle 1 <:rhalten wird mit: 
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Von E u c a ~ l ~  I)OLE%AL. 5 7 

Zur Berechniirig der Gcwichtvzahlen dienen n a c h s t e l i ~ ~ i d ~  Gewichts- 
gleichungen, die nach Bes s e l s  Vorgange in bekanntrr Weise unmittelbar 
sus den Norriialgleichungen aufgestellt werden konnen. 

Wir erhalten: 

363.306 Qll+ 17.408.6 QI,+ 11-638.3 QI,- 4.227.07Q1,-1, 

17.408-6 Qlif 1.221.315QI2+ 4-227-07Ql3-183.344 QI4=O, 
11,638.3 Qil+ 4,227.07 QI,+ 1.661.21Q13-865.526 Q1,=O, 

-4.227.0'iQll-183.544 QI,-865.526 QI3+ 28.797.9 &,,=O, 

Werden die ~orstehenden Gewichtsgleichungen 6-9 aufgelost, 
ergeben sich für die eingeführten Zciçheri Q die Werte: 

ferner 

,165,306 Qzi+ 17,406.6 Qazf 11.628.3 Qs3- 4.227.07&24=0, 

( 
17.408.6 Qal+ 1.221.313Qz,+ 4-2?7.07(S2,--183.044 Qsr=l, 
11 -638.3 Qnl+ 4-227.07 Q,,+ lm661.81%,-86D.526 Q,,=O, 

- 4.227.07Qei-183.544 &,,-863.526 Q2,+ 28.797.9 Qaa~O,  
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58 Das Problem der fiinf und drci Strahlen in cicr Photogramntetxie 

die G ewichtszahlen selbst werden sein : 

1 
G,, = - = 83.645 

QI 1 

1 C = -- - 50.474 "" Q,, 

und die mittleren Fehler der Unbekannten: m, 2 1 ,  p und y sind danil: 

Die niittleren Fehler der Unbekannten: O, y, r und f werden sein: 

Die relativen Pehler der Langen r und f berechnen sich zu: 

oder in Prozenteli aiisgedrückt: 

Die mittleren Fehler der rechtwinkligen Koordinaten habeii die 
Betrage: 

I 
dx = f 3,410 m 

d y = f 1.082 ni, 

was auf einen mittleren Punktfehler fiihrt: 

Der Hauptpunkt der Perspektive resp. des Photopammes und da- 
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Von EUCAKD D ~ I . E ~ A L .  59 

mit die Lage der Vertikallinie wird bestinimt dilrcli die Absxisse Eor 
bezogen aiif p,: 

( f ,  = 68,103 mm, 

(VIII) rri it derri mittleren Fehler : 

was clen relativen 'Fehler bedirigt: 

11. 

Das Dreistrahlen- Problem. 

In der geodatischeil Praxis ist ciiese Aufgabe unter den verschie- 
clensten Namen bekannt: ,,DieAufgabe des S n e l l i u s  ", ,,Dm P o t  h e n  o t'sche 
Prohlerri", ,,R,ückwiirtseinschueiden" etc. und findet hei trigonometrischeu 
Punktbestimmungen ausgedehnte Verwendung. 

In  der Photogrammetrie lixst sich die Aufgahe in nachfolgender 
Weise formulieren: 

Drei Punkte: Po, Y, und Y, sind der horizontalen und der 
vertikalen Lage nach bekannt durch ihre rechtwinkligen Koor- 
dinaten: (xo, yo), (xi) yl) und (x2, y2) sowie ihre atisoluteri Holien: 
Ho, Hl und H2. 

In einem vierten Punkte 1' wird bei vertikaler Lage der 13ild- 
eherie eines pliotograrrinietrischen Apparates eine Aufnnhmc aus- 
geführt und auf dem Photogramme werden die Abszissendiffe- 
renzen: dl, d, gemessen, ebenso die Horizontalwinkel a,  i d  a, 

nach thxi grgc:berim P i ink t~n  mit cinem Winkelmessinstrumente 
ermittelt. 

Man fragt: 

a) nach den Koordinaten des Standpunktes, 
b) nach den perspektivischen Konstanten der Kamera, Bildweite 

und Lage des IIauptpunktes sowie 
c)  nach der Orientierung der Bildebene im Kaume. 

Auch hier kann, wie bei dem Fünfstrahlen-Probleme die L6suug 
durch eine einfache oder, wenn mehr als zwei Punkte ihrer L:ige nach 
gegcben sind, durch mehrfache Bestimmung erfolgen. 
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60 Lias Probleiii der fiinf und drei Strahlen in der Photogrammetrie. 

Wenn auch in diesem Fa lk  die E'estlegung der Station durch Polar- 
koordinaten, bezogen aiif Po, erfolgen soll, so sind wie früher dieselben 
v k r  Unkannteri : 

r, 8, f' und y 
zu bestimmen. 

Kennt inan einmal die Polarkoodinntcn cles Standpunktes: r und O ,  
so lauten seine rechtwinkligen Koordinaten: 

z = xo + r cos O 

y = y , + r s i n O .  

Die Polarwinkel der von Po auusgehenden Polstrahlen rl und t; 
werden diirch die Ausdrücke erhalten: 

und die Radienvektoren: 

Aus den Dreieeken: Pl', Pl und PPoP, folgen nach dem Sinus- 
satze die Proportionen: 

.r : 7, = sin [CL, - 8, + O ]  : sin a,  
(4) r : r, = sin [cc, - O, + O ]  : sin CL, ; 

ferner lassen sich für die Tangenten der Winkcl a, und na nus den 
Dreiecken: l'Pl Pi und I'p,'p;' sowie PI', Pi und l'&pi' die Gleichiingen 
aufstclleri: 

d, cos y 1., sin (O - O,) 
- - ~~ 

,r - r, cos (0 - O , )  - dl sin y 
cos 7 I = --! 

i a, cos y - T, sin (0 - O,) tg = f---p - -~ - - -- -~ 

- --- - 7 - r ,  cos (e - 8,) ' 
d, tlin y 

cos y 

TVerden nun die vorstehenden Gleichungen (4) und (5) entwiekelt 
und die Variablen entsprechend vcreinigt, so gelangeri wir zu folgenden 
drei Doppelgleichungen: 
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Von EDCARD D o ~ i r i a ~ .  6 1 

cos O sin fi 1 r1 sin (a, - O,) -; + r, cos (a, - O,) - ; - sin u, 

cos O sin O 
r2 sin (a, - O,) _ + Y, cos (a, - O,) 7 sin u,, 

f' sin (8 - O,) dl sin (O - O,) - -- - - --- - 
d cos (O - fi,) t g y  = -? - dl ----- 

cose y TI ?' 

-- - - - - - - - - - -- 
CI COS (e  - O , )  tg y - ' - d, 

couS./ 1' ?- Te r 

Werden für die folgenden Quotienten rieue Unbekaniite eingefiihrt 
und zwar: 

ferner 

gesetzt, so erscheinen die Dopplgleichiingeri (fi), (7) und (8) in der 
Form: 

IV-, cos (a, - O,) E ,  + r, sin (a, - O,) qL - sin ol, 
(63 Ir, cos (% - O,) kj, + r, sin (a, - O,) 7, = sin oc,, 
weiter: 

(7 '1 
5 2  - 4 1 7 2  = di cotga, 
f 2  - a2q2 = a2 cotg a, 

und die dritte Doppelgleichung: 

Bus (6) folgt das erste Unbekannterilia*tr: 

r sin a sin (a - O,)  - r ,  sin a, sin (a, - O, )  g - -ZpIp-- 2 -- 
1 - 

Tl r, sin [(a, - al) - (82  - 01)l 
r, sin a, cos (a, - O,) - r, sin a, cos (a, - 8,) 

- p p p  - -  - 
r, rz sin [(a, - a,) - (O, - O,)] 
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62 Das Problern der fiinf und drei Strahlen in der Photogrammetrie 

und fiir die Polarkoordinaten von P selbst: 

r sin a sin (a, - O,) - r sin a sin (a, - O,) tg O = ' = 1 - - - !L -- ( 1, rl 8111 ai cm (a, - (1,) - 7% sin al  cos (a, - e2) 

1 r? s i n h L Y )  + 1.3 sine ul - 2 ~ ,  T,  in a, sin ol, 

(Y, ~,)"in [(a, - ai) - (0, - O,)] 

Zufolge (7') lauten die Unbekannten: 

a, cotg 'Yl - a, cotg cf̂ ., 
-- 

4 - dl 

Die Bildweite f und der Orientierungswinkel y werden dann sein: 

I d cotg a, - d, cotg a, 
tgy = q, = "  -. 

d, - dl 
dl f, _ . sin (a, - n,) I r=e ,  c ~ s 2 y  .- -- -  COS^^. , - dl sin a, sin a, 

Die Doppelgleichung (8) und (8') vereinigt siimtliche geforclerten 
Unbekamten i d  kann mir Rerechnung irgerid eines Paares dersellirn 
r, 0 oder f ,  y herangezogen werden, wenn bereits ein Paar hieron be- 
kannt  ist. 1st z. B. r und O aus Gleichung (1) bestimrnt worden, ro  
dient zur Berechniing von 6, und 17, die Gleichung (8'): , ain (0; O , )  sin (O - O , )  d cos (O - 8, )  

6 2  - 4 rin = 1 - d 
'-1 r 

u n d  aus Gleichung (II) folgt dann f und y. 
Da nun diese Bestimmung sicherlich verwickeltei- ist als ,jene, die 

sich diirch Aiifliisung der Gleichung (7) für E, und 7, bietet, so diirfte 
sich die Heranziehung der Gleichung (8') nicht als praktisch er- 
weisen. 

n i e  aufgestellte Doppelgleichung (8') wird zur Kontrole gutr 
Dienste leisten und zu diesem Zwecke mit Vorteil herangczogen werden 
konnen. 

Kennt man die Polarkoordinaten nach (I), so sind die rechtwink- 
ligen Koordinaten gegeben durch : 

z = x, + r cos 6 

y = y,, + r sin O.  

W a s  die Festlegung des Hauptpunktes benw. der Vertikallinir, die 
Überprüfung des Horizontes, Ermittelung der TI5hen etc. betriflt, 30 

gilt das, was beirn Fünfstrahleriprobleme entwickelt wurcle. 
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Von EDUARD DOLEEAI,. 

Uieser Fall tritt dann ein, wenn mehr als 3, z. B. n + 1 Punkte 
der Lage nach gegeben vorliegen und die Horizontalwinkel a , % .  . - or, 
gemessen wurden, sowie auch die Abszissendifferenzm d,tl, . . - cl,. 

Es seien (n $ 1) Punkte durch ihre rechtwinkligen Koordinaten 
und Hohen: 

pO!xO~OHO)7 p1P,(x1,%7H1)." pf l (xn>~n,z)  

gegeben; iin Standpunkte P seien die Horizontalwinkel: a,, a, ,  - . . a, 
mit go1ser Schiirfe gerriesseii und die Ahstünde: dl, (7, . . . d,& :tuf den 
Photogrammen, bezogen auf den Bildpunkt p,,  erinittelt worden. 

Es  handelt sich: 

a) um die Koordinaten der Station, 
b) um die perspektivischen Konstanten der Kamera und 
c) um den Orientisrungswiiikrl der Bildebene. 

Für die vier Unbekannten: r, 8, f '  und y,  die auch bei der mehr- 
fachen Bestirnmung gesucht werden, lassen sich mit Heranziehung der 
neuen Variablen: El, r ] ,  und E , ,  r ] ,  auf Gruntl der Gleichungen: 1. (6') 
und (7 ') im çanzen 2 n Bestimmungsgleichungen aufstellen, wo- 
von 2 n - 4 = 2 (n - 2) Gleichungen überschüssig erscheinen; es 
sind somit die Siitze der Methode der kleinsten Quadrate aiif die Be- 
stimmungsgleichungen anwendbar. Aus den zwei Gruppen von Be- 
stimmungsgleichungen, und zwar n für die neu eingeführten Un- 
bekanntcn &, urid v1 und ebenso v ide  fiir & und r],, lassen sich zwei 
Gruppen von je zwei Normalgleichungen bilden, die zur Berechnung 
der wahrscheinlichsten Werte der El, g, und E,, 7, führen. 

Für &, und 7 ,  gelten die riach 1, Gleichiing (6) gebildeten Be- 
stiinmungsgleichungen : 

(a Q ) l  t1 + (a - 0) cos (a - O)] v1 = [T gin a cos (a  - O)] 
r"in (a - 0) cos (a - O)] 5 ,  + Ir' sin2 (a - O)] , [y sin a sin - O ) ]  

und die neilen Unbekanriteri selbst: 
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64 Das Problem der  fürif und drei Strahleu i n  der Photogrammetrie. 

[r2 sino (a - O)] [ r  sin a cos (a: - O)] - [re sin (a - 0; cos (a: - O)] [r sin a sin (a - 0  5 - - - -  - -. . - -- I l- - 

,',, [v5siny (or - O)] [ r 2  ~ 0 8 '  (a: - e)] - [?" siu (a - O) oo3 (or -- O)]" 
1;') [î%ose (a- O)] Ir sin rr sin (a -O)] - [ r e  sin (a - 8) cos (rr - O)] [Y sin rr cos ( ru - 0  1% = [ rP  sinS (a - O] [re  cose (a - O;] - [r%in (a - Oj cos (a - O)] 

Die Polarkoordinaten des Standpunktes lauten 

und weiter die rechtwinkligen Koordinaten: i i z = x, + r cos 0 

y =y, + r s i n e .  

Zur Berechnung der Bildweite und des Orieritierungswiiikds folgen 
nach 1. Qleichung (7 ') die Bestimmungsgleichungen : 

welche die Normalgleichungen zu bilden gestatten: 

die neuen Unbekannten selbst sind d a m :  

[ dd ]  [d cotg or] - [6] [dd cotg a] 
- 

n  [d  dl - [dl  " 
[d l  [d cotg a] - n [d d cotg r r ]  

- -- - 

n [ d d ]  - [ d l e  

Da nun die gesuchten ITnbekannten f und y mit g, und 7 ,  in 
einem sehr einfaçhen Zusamrnenhange stehen, so ist: 

[dl [ d  cotg a] - n [ d d  cotg a] 
n [dd ]  - [d l1  

[dd]Ld cotg or] - [ d ] [ d d  cotg a:] 
f = g2 cos2 y = - cosa y .  

n [ d d ]  - [dl"  

Die Festlegung des Hauptpnnktes der Photographie iind damit 
der Vertiliallinie erfnlgt durch die Abszissen der Bildpunkte p,;, . .,PA, 
die sich au8 nachstehenden Gleichungen berechnen laasen: 
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( g o  =E,+ d,- 

Prof. Dr. A. S c h e l l  der k. k. technischen Hochschule in Wien hat 
in Dr. J. M. E d e r s  Handbuch der Photographie 1. Rd., 2. H m e ,  
2. Auflage, die Bestimmung der Bildweite f und die Festlegung des 
Hauptpunktes der Photographie in analoger Weise mit Anwendung der 
Methode der kleinsten Quadrate gelost. 

Was die cberprüfung und etwaige Bestimmung des Horizontes 
bctrifft, so kann die Untersuchimg in ahnliclier Weise gefühi-t werden 
wie bei dem Probleme der fünf Strahlen. 

/ f o  - f ' tg  r 

3. 
Genanigkeits-Untersuchmgen. 

' 

a) Einfache Bestimrnung. 
Neben den rcühtwinkligen Koordinaten der gegebenen Punkte treten 

noch die Winkel: CL, und O,, sowie die geniessenen Abszissendifferenzen: 
rl, und d, in den Ausdrücken für die neuen Unbekannten: f l ,  q, nutl 
f , ,  r i e ,  welche die Berechnung von r ,  8 ,  f ;  y und E, vermitteln, auf. 

Sind die Fehler der gemessenen Grohen: A d , ,  Ad, und da,, 
da,, so ergeben sich für die mittleren Fehler der neuen Unbekannten 
f i ,  qi, 6, und q,, die a h  Funktionen der gemessenen Grorsen erscheinen, 
die allgemeinen Ausdrücke: 

61 - t ' t g  (7 - al) 

E, = f tg (Y - 4 

(1) { ferner: 

4, = f t g  (Y - 4, 
wobei noch zur Kontrole die Beziehungen bestehen müssen: 

( f ,  = E l  + 4 

Zeitnchrift f. Mattiematik 11. T'liysik. 47 Rand. 1 Y O J .  1 .  u. 2. Heft. a 
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66 Das Problem der fiinf und drei Strahlen in der Photogrammetrie. 

für welche die partiellen Differentialquotienten aus Abschnitt II, 1, 
Gleichung (9) iirid (10) einfach berechnet wertlen korineri. 

Sind nun die mittleren Fehler in (1) bestimmt, so kann man 
zur Ermittelung der mittleren Fehler von r ,  O, X, y ,  f ,  y und E, 
schreiten. 

Da wir nun haben: 

und die gesuchten GrXsen als Funktionen der neuen Variablen El, q,, 6, 
und $z auftreten, BO lassen sich nach den Satzen der Metlinde der 
kleinsten Quadrate die mittleren Fehler unter der Voraussctzung, d a k  
die neuen Variableii als von einander unahhiingig angesehen werden, 
in nachstehender Weise ausdrücken: 

Werden nun die partiellen Differentialquotienten der vorstehenden 
Gleichurigen mis (2) abgeleitet, so folgt: 
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und 

Durch Eiriseteen der partielle11 Differerit,ialquotienten in (3) ergeben 
sich die einfachen Ausdrücke für die mittleren Fehlcr der gesuchten 
Grohen: 

ra cos' 0 

4 I d e '  = - 

C$dEf + Eldri3 

die relativen Pehler der Langen ergeben sich unmittelbar: 

Die mittleren Fehler der rechtwinkligen Koordinaten, der mitt,leren 
Punktfehler und der mittleren Fehler der Abszisse für die Festlegung 
des Hauptpunktes sind durch entsprcchende Ausdrücke bestimmbar, wie 
selbe in 1, 3 abgeleitet murden, niimlich: 
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68 Das Problem der fünf und drei Strahlen in der Photogrammetrie. 

Bei der mehrfachen Bestimmung werden statt der mittlerer! Fehler 
der Unbekannten auf Grund der üherschüssigen Anzahl von Gleiohur~~en, 
die zu ihrer Bestimmung rorliegcn, die mittlereri Fehler in die Bechnung 
einzuführen sein. 

Die mittleren Fehler der IIilfcigriiSfien El, T , ,  gn und r12 crgeben 
sich nach Bestimmung der mittleren Fehler der Gewichtseinheiten p, 
und pe,  sowie der Gewichtszahlen: G;,, G,,,, G;, und G,,, aus deri 
Glcichungcn : 

Für den mittleren Fehler der Gewiühtseinheit gilt der Ausclruck: 

worin [vu] die Summe der Vehlerquadrate der Bestimmungsgleichungen 
LI, 2 und n - 2 ihre überschüssige Anzahl bedeutet. 

Zur Ermittelung von GE, und G,), dienen die Gewichtsglcichiingen, 
die sich unmittelbar aus den Normalgleichungen 11, 2 G1. (2) ergebeil, 
und zwar hat man für G;,: 

[ r k o s " ~  - O ) ]  Q,', + [w sin (a - O )  cos (a - O)]  Q;, = 1 

[ r r  siri ( a  - 8 )  cos (u! - O)] Q;, $ [r2 sin2 (a - O ) ]  Q;, = 0 ,  

woraus dieses selbst sich ergiebt mit: 

1 [ v 8  sin' (a - O)] (2) Q = -= -, -- - - - - -- - - - 

11 GB [ r P  m n 2  (a  - O ) ] [ r 2  C O S " ( ~  - O ) ]  - [r -  sin ( a  - O )  cos (or - O)]' ' 

1 
Für die Rerechriung von Qi, = hat man die beiden Gleichungen: 

G , L  

r r r  cos2 (cc - û)] Q;, + [y2 sin ( a  - 9) cos (cc - O)] = O 

[r2 sin (cc - O )  cos (rx - 0 )  1 Q,, $ [r2 sin2 (cc - O ) ]  Q,, = 1, 

und für  dieses selbst ist: 
1 1 Y: COS' - e) 1 (3j &' = - = 

22 G,,, Ire sinva - O ) ] P . '  cosp (a - O)] - [Y' sin ((a - 0) c o s  (a - Oj-' 
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Die gesucliten niittleren Fehler von 5,  und 7 ,  werden die Form 
annehmen: 

- - -~ ~- - ~ -- 

[ r e  sin2 (a - O)] 

-- ~ -~ 

[ r y  cosy (a - O)] 
n - 2 [resin"a- O ) ]  [rPcose(a. - e)] - [.r4sinB(a-~)cos(a-~)T ' 

In analoger Weise wird die Gewichtseinheit für die Unbekannteii 
£, und q, erhaltcn: 

wobei [vu] die Surnrne der Fehlcrquadrate der Bestimmuiigsgleichungen 
II, 2 Gl .  (4) bedeutet und unter 32 - 2 die überschüssige Anzahl der- 
selben verstanden wi rd. 

Zur Berechnung der Gewichtszahlen: Gt2 und G,,, gelten die ails 
dm Normalgleichungen für & und 7, in LI, 2 G1. (5)  leicht aufstell- 
baren Doppelgleichnngen: 

- 1 
- Q;; + [dd]  Q;; - 0 

und { n Qi; - 1 4  QI; = O  

[4 QP; + [d 4 Q2, = 1. 

Die Gewichtszahlen selbst lauten: 
1 

G;, = 
= ~ - -  -- [ d  -- dl 

Q;; 12 [ d  d ]  - [dl 

- L - . 
8;; n [ d d ]  - [(tl' 

Die mittleren Eehler der Hilfsgriiîsen S ,  und 7 ,  kijnnen dann 
geschrieben werden: 

- - -- 
U V ]  n[rl(q - [dl' 

n - 2 [ a d ]  - 

Durch Einsetzen der rnittleren Fehler fiir E , ,  q,  und E,, 7 ,  iu 
die Gleichungen (1) bis ( V )  des vorhergehenden Abschnittes erhalteu 
wir die mittleren Fehler der Grorsen: r ,  O ,  x, y,  f; j, und k,. 

Von Triteresse k t  der %iis:~rrirnenhang, wclçher zwischen den niittlereii 
Fehlern von 5, und 7 ,  einerseits und jenen der rechtwinkligen Koordinaten 
x und y andererseits besteht. Auch hier wird vorausgesetzt, dars alle 
berechneten Fehler 81s von einaucler unabhangig angesehen werden. 
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70 Das Problem der fünf und drei Strahlen in der Photogrammetrie. 

Die neuen Unbekannten 5 ,  und 7 ,  sind: 

und ihre mittleren Fehler berechnen sich hieraus zu: 

ist, so geht nach Einführung der Werte Gleichung (8) über in: 

sin2 O d r 2  + r2 cos4 Odû2 = r4A5; 
(9) cos2 8 A r 2  + ra sina Odû2  = 1Adqf .  

Werden die Gleichungen für die rechtwinkligen Koordinaten: 

x = x , + r c o s O  

y = y. + r sin O 

entsprechend differentiiert und die mittleren Fehler der Koordinaten 
aufgestellt, BO folgt: 

Da nun die partiellen Differentialquotienten hierin sind: 
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Von EDLAKD DOI.E~AL. 

so folgt: 
4 x 2  - cose O d y 2  + r2 sine @ d û a  

(10) A y2 = sin2 Odr" rr" cosVAû2.  

Durch Vergleichung der Ausdrüçke (9) und (10) ergiebt sich die 
benierkenswerte Beziehung: 

d x 2  = rQdri? 
(11> { A y 2  = r'd51, 

diirch deren Verwertung der mittlere Punktfehler die Form anniriimt: 

cider nach Heramiehung der Gleichung (4) auch: 

[v VI = - -- - [ ~ T I  
n - 2 [rP sine (a: - O ) ]  [r%os"cx O ) ]  - [r%in (a:-0) cos&0)] '  

Die Aiisgleiçhung nach der Mdhodc der klcinstcri Qundrate hat 
bei dem benutzten Achsensystem die rechtwinkligen Koordinaten des 
Punktes P ergeben mit: 

x + d x  J - 

wobei + d x  und f d y  die mittleren Fehler der Konrdinaten darstellen. 
Der mittlere Punktfehler 

JP = A x e  + d y e  

ist, wie (12) und (13) lehren, invariant und vom Koordinatmsystem 
vollends unabhangig; es ist daher klar, daIs bei Annahme zweier 
anderen Koordinatenrichtungen sich zivei andere mittlere Fehler hatten 
ergehen müssen, der mittlere Punktfehler aber konstant bleiben rnüîste. 

Denkt man sich nun das Koordinatensystem allmiihlich in ver- 
schiedene Lagen gebracht, die zugehorigen mittleren Fehler entsprechend 
verzeichnet, so werden dieselben auf einer Kurve sich befinden, die als 
Kurve der mittleren Fehler bezeichnet wird. 

Saintliche mittleren Koordinatenf'ehler erfüllen die Hedingung, dak 
die Summe der mittleren Fehlerquaclrate: 

dem Quadrate des mittleren h'ehlers gleich ist, d. h. im Bilde müssen 
die Abstande der zu den mittleren Fehlem gehorigen Achsenpunkte, 
welche mit (lem Piinkte P (z, y) ein rechtwinkliges nreieck bestiminen, 
einander gleich sein. 

Zwei ausgezeichnete Werte dieser mittleren Feliler, deren Extreme, 
bilden die Halbachsen der Fehlerellipse und zwar: 
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Das Prol~leni  der fiirif und drei Stmhleu in der Photogrammetrie. 

Die grorse Halhaclise A er~f~spricht del11 I)ilaxiruum, 
die kleine Halbachse B entspricht dem Xinimum des mittleren 

nahrscheinlichen E'ehlers. 
Nennen wir das Azimut der groCseri Achse der FeHercllipse y, 

so hat inan nach der Theorie der Fehlereiiipse: 

wobei 

darstellt. 

- 2 [ab]  tg2,J, = 
.[al - P b 1  

- - % [ a b ]  - [ a a l - r b b ]  w = - - - -- 
sin2rp cos 2 <p 

Die nach GauIs  bezeichneten Snrnmen haben in Bezug auf die 
Kormalgleichnligen II, 2 GI. (2) die Werte: 

Laa] = [r2 cos2 (a: - O ) ]  : r4 

[ab] = [ve siu (a: - 8 )  cos (a: - O ) )  : r4 

[b b] = [r%in2 (a: - O ) ]  : r4 . 

Denkt man sich (las rechtwinklige Koordinatensystem jetzt gegen 
das Fystem der Fehlerellipse um den Winkel @ gedreht, so ergiebt sich: 

und weiter statt 21, gesetzt $J + 90°, so folgt: 

Ueide Gleichungen erfüllen die Bedingung: 

:ilso liegen  di^ so erhalteneri Punktc? aiif der Kiirve der mittleren 
Fehler. 

Die Gleichung : 
A2 cos2 qb + P sin" = R: 

stellt die Polargleichung der. Kurve der mittleren Fehler dar, wobei 
die groîse Halbachse der Ellipse als Polarachse und der NTinkel $J als 
Iiichtungswinkel auftritt. Auch w5re es nicht schvïer darzuthun, daîs 
dit: vorbtehendr Glcirhiirig dic F u  Tqninktskiirve der Frhlorellipse dar- 

stellt, namlich den geometrischen Ort der Yul'spunkte der vom Ellipsen- 
zentrum auf die Tangenten der Fehlerellipse gefdlten Lote. 
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Unter der Voraussetzung, clah die schone Beziehung (11) besteht, 
erhdt man zwar richtige Dimensionen der Fehlerellipse, da AsZ+ A?/' 
konstant bleibt, doch wciüht das Azimut rp der grofwn Achse Tom 
richtigen ab. 

In diesen behandelten flenauigkeitsuntersuchiingen wurde die Ab- 
hiingigkeit der eingefuhrten Unbekamten El, $, iiiid 5, und ~ i , ,  "1s 
deren Funktionen die zu bestimmenden Grohen: 

k 6 = arc tg' 
71 

1 
1 --__ 

V69 + 71: 

zil hetracliten sind, iiicht heriicksichtigt. Dadurch haben sich nur 
Naherungswerte fiir die mittleren Fehler dcr gcsuçhten Lnhkannten 
ergeben, welche gewisser Korrektionen bedürfen, um die wirklichen 
niittleren Fehler zu geben. 

Indem wir in ahnlicher JVeise wie bei 1, 3, O Gleichungen 9-17 
vorgehen, erhalten mir schlieMich fiir die mittleren Fehler der Un- 
hekannten: 
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74 Das Problem der fiinf und drei Strahlen in  der Photogrammetrie. 

Um auch von der Genauigkeit der HLihenverhaltnisse eine Vor- 
stellung zu erhalten, führen wir nachstehende Untersuchung aus. 

Angenommen, die Abstande der cinz~lncn Punkte vorn Standpunkte 
,O,, = r ,  pi ,  g, . . . seien auf Grund der Gleichungen 1 1, G1. (19) 
hek:innt, (lie Ordinateri y,, y, . . . gemessen und es sei die Frage nach 
der Genauigkeit der Htihen der fixierten Punkte. 

Die Hohe eines Punktes erscheint allgemein in der Form: 

(18) Hn = H + 3 f cos (y - a) . 

Wird hierin die Hijhe des Instrumenthorizontes H als fehlerfrei 
angesehen, wahrend die anderen Grofsen, als deren Funktion H er- 
scheint, mit gewissen Fehlem dg, d p ,  df; d y  und d a  behaftet sinil, 
so ergiebt sich nach den Satien der Methode der kleinsten Qiiadrate 
für den mittleren E'ehler in der Hohe H der Ausdruck: 

JVerden die partiellen Differentialquotienten: 

berechnet und in die Gleichurig eingefiihrt, ou erhalten wir: 

und hieraus den relativen Fehler in der Hohe: 

4. 

Boispiel. 

Gelegentlich der photographisclien Aufnahrne zurn Zwecke r l ~  
b 

Behandlung des Fünfstrahlen-Problems wurden auch die Horizontal- 
winkel o r , ,  a,. . . a,, welche die Strahlen von dem Standpunkte nach 
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den einzelnen Pnnkten mit einander eins.chliel'sen, mit einem Theodolite 
gemessen; dadurch bietet sich auch Gelegenheit, das Dreistrühlen- 
problem in einem besonderen Felle vorführen zu koririen. 

Die gemessenen Hnrizontalwinkel sind in nachstehendem Protokolle 
verzeichnet. 

welche nnctistehende zwei Normalgleichungen geben, deren Koeffizienten 
aus den Kolonnen 27, 28, 29, 30 und 31 entnomnien merderi, n i rnl id~:  

515.365 6, - -522.678 r,i, = 573 232, 
(2) 

- 522 - 678 & + 871 .103  7, = - 904.807. 

Die erforderlichen Koordinaten der gegebenen Punkte, die ge- 
messenen Abszissendifferenzen d und alle weiteren zur AufstelIung der 
für das Dreistrahlenproblem notigen Daten für  die Bestirnrnungs- und 
Normalgleichungen finclen sich in der Tabelle II (S. 76). 

Buf Grund der in der nachstehenden Tabelle II zusammengestellten 
Daten der Kolonnpn 18, 19 und 21 konnen nachfolgende Be~timmungs- 
gleichungen für 5,  und 7, angesetzt werden: 

, 2 7 9 - 1 7 5 &  - 70.8277,  =O-O28 096, 

Die Unbekannten werden lauten: 

5, = + 1 5044.10-4, 
(3) 

r,il = - 9.4843.10-4. 

(1) 

Fiir die Polarkoordinaten ergiebt sich dann: 

201.076 5, - 180.863 v, = O. 201 500, 

209.990 - 395.991 7, = O - 407 355, 

l73.3HF!& - G03.743qI = 0.598 913, 

i567 - 586 5,  - 558.625 7, = O .  615 200, 
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Von EDLARD DOLE~IL.  

Um die mittleren Fehler von El und q,, d. i.: 

zu erhalten, berechnet man vorerst den mittleren Fehler der Gewichts- 
eidieit, der sich nach Entnalime der Quadrate der Verbesserungen nus 
Kolonne 33 der Tabelle II ergiebt mit: 

Zur Ermittelung der Gewiçhtszahlen Gg, und G,,, dienen die Ge- 
wichtsgleichiingen, die siçh aus cleu Normalgleicliungen in brlrannter 
XTeise ergeben; sie lauten: 

515 - 365 Q;, - 522.Gi'H &;, = 1, 

- 522.622 Q;, + 871 103 Q;, = O 

aus welchen die Gewichtszahlen sich ergeben mit: 
1 

Gt -- - = 201.748, 
Qii 

1 341.008. 

Die gesuchten mittleren Fehler der neuen Unbekannten werde~l 
dann : 

Die mittleren Fehler der Polarkoordinaten lassen sich aus den 
abgeleiteteii Aiisdrückeri: 

[ A T  = * r f l k , ~ E , ) 2 +  ( p i ~ ? i i ) e + 2 ~ l % ~ ? .  Q;; 

berechnen; es ergiebt sich: 
A r  - + 2 5 8  m ,  

(11) dB - + 14' 18" 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



78 Das Problern der fiinf und drei Strahlen in der Photogrammetrie 

Dor relative Fehler des Radiusvektors wird sein: 

Die rechhinkligen Roordinaten des Standpunktes: 

\ y  = + r s i n 8  
ergeben sich m i t :  

x = - 1059.09 m, 
(11) y = - 284.04 in. 

Ihre mittleren Fehler werden: 

und der mittlere Punktfehler: 

Um die Kurve der mittleren Fehler und die Fehlerellipse für den 
durch das Dreistrahlenproblem festgelegten Punkt graphisch darstellen 
zu konnen, wurden vorerst berechnet: 

woraus sich nach den allgemeinen Formeln die Restinimungsstücke für 
die Fehlerellipse ergeben : 

A = 4.775 m, 

(IV) 
cp = 54' 23' 48". 

Uie Polargleichung für  die Kurve der mittleren E'ehler lautet dam: 
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V o n  EDUARD dom in^.. 

Der mittlere Punktfehler mird: 

3 P = A 2 + B Z = 2 5 - 3 8  09 ruZ 
oder 

M=f 5.04 m. 

Auf Tafel 1, Fig. 3 sind die Verhaltnisse im M a h t a b e  1 : 78 
graphisch zur Darstellung gebracht 

Die Fehlerellipse ist kriiftig eingetragcn und durçh die Endpuukte 
ihrer Achsen: H, F. G, H, sowie durch den Winkel IJI besonders her- 
vorgehoben. 

Die Kurve der niittleren Fchler murde kriiftig gestrichelt cingc- 
zeichnet; die Punkte A, B, C, B, in welchen die Kurve die Koor- 
dinatenachsen schneidet, entsprechen den niittleren Koordinatenfehlern: 
5 d z  und f d y .  

Die vier Punkte: J, K, L und 171 sind die auf Grund der Polar- 
gleichung fur einen gewahlteri Winkel y, rctip. ?I, + 90' zusaninim- 
gehorigen Kurvenpunkte. 

T a b e l l e  III. 

1 3 
- - 

Punkt L o g a r i t h n i o n  

nung 

O 

1 Po 8t. Michael 0.00, 
2 Pl Bt. Augustin 1.46,5 
3 lJ2 St. PeLer 11-59, 
4 P, St .  Stefan 21908  
5 P, E'ranziskaner 36.67, 
6 P, Universi t i t  37.84, 

Kueffizieritm der Hcstirnrnuriys- und N o r ~ i i a l g l e i ï h u n g e n  

d 1 d e o t g a  dl 

6-52 259-818 
50.87 1 247-27fi 25 87-75 12 578.8 

103.68 232.430 10  749.31 24  100.6 
161.66 216.157 26 133.55 34 943.8 
167.40 214-520 28 023-33 35 910-8 

490.13 1170.225 67 536.63 109 228.0 
14 [dcotf?al [Cl [Z2cotga] 

Die Bestimmungsgleichungen für E ,  und ri, lassen sich mit Zu- 
hilfenahme der ~ a t e n  der ~ o l o n n e  (4) sofort aufstellen. Sie lauten: 
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80  na^ Piablem der fiinf und drei Strahlen in der Photogrammetrie 

Die N~rmal~leiçhungen, für welche die Koeffizienten der Unbekannten 
E, und B~ "us der Kolorine (4) der vorstehendm Tabelle sich ergeben, siiid: 

Die Unbekannten folgen hieraus mit: 

Der mittlere Fehler der Gewichtseinheit wird: 

Die Gewichtsgleichungen lauten: 

{ 
5Q;; - 490.13 Q, = 1, 

490.13Q; - 67.536.63 QG = O, 
und 

5Q;- 490.13&,=0, 

490.13 Q, - 67.536- 63 (2, = 1, 
woraus sich ergiebt : 

und schliefslich die mittleren Fehler : 

Die Bildweite und der Orientierungswinkel der Rildeberie werdeii: 

( f = k, cose y = 242.44 mm. 
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Die mittleren Fehler von y und f werden ails deri Gleichiingeri 
berechnet: 

welche nach ausgeführter Substitution geben: 

(VI') 
Ayr' - + 39.:!", 

df = + O .  044 mm. 

Der relative Fehler der Bildweite ist ein sehr geringer: 

Die Vertikallinie bezw. der Hauptpunkt wird fest,gelegt durch 
seiue Abszissc: 

Eo = f t g y  = 68.2  mm, 

welche mit einem mittleren Fehler behaftet ist: 

(VII) dfo  = + 0.047 mm 

und einem relativen Pehler: 

AE, - - - 
1 

50 6 3 . 2 1  1.436 
oder 0 .  07 

Um den angenommenen IIorizont zu überprüfen und notigenfalls 
brrichtigcn eu konnen, nurdcn an den Photogrammen Mcssungen und 
Berechnungen ausgeführt, die sich in der Tabeile IV (S. 82) zusammen- 
gestellt vorfinden. 

Vorerst wurden die Ordinatcn gerechnet nach der Formel: 

und neben den direkt gemessenen in der Kolonne (2) angesetzt; diese 
Werte hitten sich auch bei der Messung auf dem Photogramme er- 
geben müssen, w e m  die Hr)rieontliuie richtig angenommen worden wRre. 

Der Vergleich der gemessenen und gerechneten Ordinaten zeigt, 
dars der angenommene Horizont mit der wahrscheinlichen Lage des- 
selben sich niclit deckt, d c m  sonst müfsten die Ordinatendiffcrenzen 
Nul1 sein. Ihr  innerhalb der zukssigen Fehlergrenzen liegender Be- 
trag, sowie das überall negative Zeichen desselben lehrt, d d s  der 
Horizont auf der Platte zu hoch .mgeriomnien wurde und zwar um die 
liiieare GrXse: 

-- [dy' - 0 .  712 mm. 
n 

Zeitschrift f .  Mathematik u. Physik. 47. Baud. 1902. 1. u 8. Heft. 
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82 Das Problem der fiinf und drei Strahlen in der Photogrammctrie. 

1 2 1 
Ordinste 1 

T ü b e l l e  IV. 

I i 5 
I -- - -- 

Lugarithmen 

l Ii-h 

I l 1 

197.044 ! 52.170 
plus ' 43.711 

Instrument- 
h i h e  109.770 

I =  1-516 29-752 
198-660 31440 

1) Die absoluten Hohen sind entnommen: 
1. Der amtliühen Publikation des k. k. Finanz-Ministeriuma 

,,Koordinaten und Hohencoten der triangulierten Punkte in Nieder- 
O~terreich" und 

2. Prof. Dr. W. T i n t e r :  ,,Beriühte über einige von ihm für Qradioessunga- 
xwecke aiisgefiihrten Arheiten", vertiffentlicht in den Verhantilungen 
der 6sterreichischen Gradmessungskommission 1899. 

Der IIorizont hatte auf dem Photogramme eine unrichtige Lage 
und ist urn 0 .712  mm nach oben zu verschieben. 

Werden die zu groh gemessenen Ordinaten um den Betiag 
- 0.712  mm korrigiert, 80 ergiebt sich die Kolonne (4) für die ver- 
besverten Ordinatenwerte. 

Mit Benutzung dieser verbesserten Ordinaten wurden die relativeri 
Holien nach der Formel: 

e ,  Y n  Hn - H =  - cos(y - a,) f 

Eierechriet, wofür die Logeiithmen der erforderlichen Grorsen iu der 
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Von EDUARD DOLE~AL 

Vertikalreihe (5)  angesetzt sind und 
die berechneten Hohen in der Ko- 
lonne (6) erscheinen. 

Die Korrektion wegen der Refrak- 
tion und der Erhebung des scheim 
baren Horizontes über dem wahren 
firitien sich in der Kolonrie (7) und 
geben, mit dem notierenden Zeichen 
an (6) angebracht, den gerechneten 
Wert dcr relativen Hohe in der Ver- 
tikalreihe 9. 

In der Eolonne (10) sind die 
Fehler in den photogrammetrisch be- 
bestimmten Hohen notiert; dieselben 
wurden erhalten, indem die gerech- 
neten relativen Hohen von den ander- 
weitig aus scharfen. geodatischen 
Messungen erhaltenen Hohen sub- 
trahiert wurden. 

Um nun diese absoluten Hohen- 
fehler mit den mittleren wahrschein- 
lichen Fehlern der HEhen vergleiçhen 
zu k6nnen und so ein Bild von der 
Güte der photogmmmetrischen Hohen- 
messung zu gewinnen, wurden die 
mittleren wahrscheinlichen Fehler der 
IIGhen ermittelt nach der Formel: 

Wird in der angcführten Formel 

fur d" ein Mittelwert angenommen e 
Ar und zwar was bei dieser Fehler- 

Y '  

rechnung vollends genügt, und wird 
dy = 0.1 mm gefietzt, ao ktiririen die 
Daten zur Bereehnung des mittleren 
Hohenfehlers in folgender Tabelle V 
zusarrimengestellt werden. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



84 D. Probl. d. fünf u. drei Strahl. i. d. Photogrammetrie. Von E ~ t . n x u  DOLEEAL. 

Stelleu wir der nbersicht wegen die absoluten oder wirklichen 
E'ehler in der H6he aus Tabelle IV und die mittleren Fehler aus 
Tabelle V zusammen, so ergiebt sich: 

T a b e l l e  VI. 

Hohonfahlcr 
Co. Piinkt I l  - Anmmkung 

airkiich ' wahrscheirilich , 

T 
1 Po 1 - 0 400 
2 P, f 0 996 
3 P, nnbekannt 

1 P, f 1,094 
a P4 + 0.469 
6 I P, + 0 047 

Die Hohe der Turmspitze zu St. Peter konnte in keiner geodati- 
sehen Publikation und auch vom Kataster nicht erhalten werden, daher 
war es nicht moglich, die H6he dieses Punktes auf seine Richtigkeit 
zu prüfen. 

Die H6he der Turinspitze zu St. Peter ergiebt sich zu: 

H, = 34.328 m 
und ist auf 

AI& = + 0.520 m. genau. 

Um einen bequemeren Vergleich der Resultate, welche nach den 
behandelten zwei Methoden, 

dem Fünf- und Drcistrahlenproblcm, 

gewonnen wurden, vornehmen zu konnen, sind die gewonnenen Daten 
in den nachstehenden zwei Sabellen übersichtlich zusarnrnerigestellt 
worden. 

T a b e l l e  VII. 

Bezeichnung 1 -  
Radiusvektor 
Polarwinkel 

Rechtwiuklige Koordinaten 

Rildweite 
iI ' 

Orientiemngswinkel 
f 
Y l 

Absziase des Hauptpunktes 5, 1 

hereehnet nach dem Prohlerne der 

funf Strahlen 1 dm1 StraMm 
- -- - - - 

1041 29 m 
170° 59' 25" 
- 1059 180 m 
- 284 083 m 

242 44 mm 
15" 41' 20" 

68.105 mm 

- - - - - -- 

1041 330 m 
170° 59' 12" 
- 1069,092 m 
- 284 039 m 
- 242 44 m m  
15"Z' 51'' 

68.212 mm 
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Über Gleichungswagen. Von I~I:UOLF SKUTBCH. 

T a h e l l e  VIII. 
Genauigkeits -Daten. 

Absoluter Fehler 1 Rdatirei Feldei 

1 sus dem  a118 dom I 
- 

Ilreistrahlen- 

l Probleme 

Zurn Schlusse erfüllt der Verfasser dieser Arbeit eine angenetirrie 
Pfl icht, wenn er dem dssistenten seiner Lehrkanzel, Herrn Rergingenieur 
F l o r i a n  L e d c r e r ,  der ihn bei der Ausrechnung der behandelten Bei- 
spiele thatkriiftig ~interstützte, aiich an dieser Stelle seinen Dank sus- 
spricht. 

Über Gleichnngswagen. 

Von RVDOLF SKUTSCII in Halensee. 

I n  seinem bekannten Werk ,,Die Konstruktion der Wageff definiert 
Herr B r  a u  e r die Wage mit  ausdrücklicher Beschrankung als ,,ein zur 
Ausführung von Gewichtsvergleichungen bestimmtes mechanisches In- 
strument". Aber z ~ e i  flberlegiingeri, die men in Herrn B r a u e r s  Ein- 
leitung selbst findet, fordern eine Erweiterung der Definition: erstens 
hat bereits der Sprachgebrauch gewisse andere Instrumente, wie 
Fvasserwage und Setewage, einbezogeri, und zweiteris kann m m  Wagen 
geeigneter Bauart mit Vorteil als Rechenmaschinen benützen. 

Man wird daher - ebenfalls in  Verfolg eines bereits von Herrn 
B r a u c r  ausgesprochenen Gedankens - - a19 Wage allgemein eine kine- 
matische Kette bezeichnen dürfen, welche für den Angriff willkürlich 
zu wahlender Krafte vorgerichtet ist und henützt wird, um Beziehungen 
zmischen den Grohen und Lagen dieser Kraftc aus dcr Gleichgewichts- 
lage abzuleiten, welche die Kette unter ihrem Einfluls annimmt. 
Alsdann umfalst die Definition die drei Palle, daL es sich um Be- 
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86 Cber Gleichungswagen. 

stimmung der Grorse oder der Richtung einer Kraft handelt oder 
encilich, dah samtliche Kriifte nach Richtung und Grofse behamt 
sind und der Endzmeck der Wagung die Aufsuchung des Wertes einer 
Koordinatel) ist, welche eine gewisse Gleichung erfüllt, deren Koeffi- 
zienten durch die bekannten Kriifte und dbmessungen der Kette be- 
stimmt sind. 

Fiir Wagcn des let7tgenannteri Verwendungszweckes bietet sich 
von selbst die Bezeichnung Gleichungswagen dari ihr vorzügliches 
Anwenciungsgebiet bildet naturgernah die Ltisung der algebraischen 
Gleichungen oder vielmehr die Errnittelung ihrer reellen Wurzeln. Den 
sonstigen für diesen Zweck vorgeschlagenen Geriiten (vgl. z. B. Wehage, 
Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 1877) sind die lm Folgcnden 
betrachteten Wagenanordnungen wenigstens an Einfachheit des Aufbaues 
zweifellos iiberlegen. - 

Diesen Anordnungen liegen im allgemeinen Ketten von zweifacher 
Beweglichkeit zu Grunde. Wahrend die eine der beiden Koordinaten, 
von denen hiernaçh die Lage der Kette abhangt, durch ein Stellwerk 
stetig verandert wird und als Stellwerkskoordinate 6 bezeichnet werden 
soll, nimmt die andere, wenn die Lage und Grtibe der aiif das System 
wirkenden Kriifte durch die Parameter a,, a,, a2 . . . a, bestirnmt ist 
und stabile Gleichgewichtslagen innerhalb der Beweglichkeitsgrenzen 
der Kette vorausgesetzt werden, Werte an, welche durch eine Gleich- 
gewichtsbedingung 

(1) @ (k, r i ,  a,, a,, a, . - un) = 0 

mit den Werten 6 zusammenhangen. 
Die Systerrie sind nun aber so gewiihlt, dafa bei Erfiilliing einer 

bestimniten von den Parametern a, unabhangigen Gleichung 

die erste Gleichung die Form annimmt 

mo die A, Funktionen nur der a, sind, x dagegen nur eine Funktion 
von oder ri ist. Wenn nirn der Apparat so eingerichtet ist, dah  die 
Parameter a,  stetig verandert und die zu einem beliebigen Wertsgstem 
der A, gehorigen Werte der a, berechnet werden konnen, so ist leicht 
zu sehen, d d s  der Apparat zur Losung von Gleichungen htiheren 

1) Cnter Koordinate ist irgend eine Groîse verstanden, deren Werten die 

Lagen der Kette stetig zngeorbe t  sind. 
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Von RU»OI.F SKT:TSCH. 87 

Grades ganz iihnlich angewendet werden kann, wie man eine sogenannte 

Schnellwage handhabt. 1st namlich eine Gleichung A,xY = O zu 2 
":O 

losen, so berechnet nian zuniichst aus den A, die a,,, belastet daraiif 
die Kette mit dem durçh die a, bestirnrriteri Kriiftesysterri und ver- 
iindert bis die Gleichung rp (5, ri) - O erfüllt ist. Nunmehr kann der 
gesuchte Wert von x aus 6 oder 71 berechnet, am einfachsten aber 
unmittelbar an einer Skala, :~bgelesen werden. Die dnrch Gleichung (2) 
charakterisierten Lagen bezeichnen wir als entseheidende Lagen.') 
Freilich würde es stets einer besonderen Untersuchung bedüifen, ob 
naçh (1) für j d e n  Wert der Koordin:~te 5 und jt:d(:s Wt:rtsystem der 
a, wirklich nur eine einzige Gleiehgewichtslage existiert. Praktisch 
lierse sich-aber die hieraus resultierende Unsicherheit, ob die Erfüllnng 
der Gleichung (3) sich auch wirklich dnrch Eintritt dcr entscheidenden 
Lage anzeigt, etwa dadurch beseitigen, daïs man das Spiel der Wage 
dureh Anschlige nioglichst auf die unmittelbare Umgebung der durch 
Gleichiing (2) ch:trakterisierten I q e n  einsçhrankt. In iihnlioher Hin- 
sicht bietet die in B'igur 10 dargestellte Gleichungswage Interesse. Sie 
besitzt für jeden Wert von zwei entscheidende Lagen, die sich als 
Spiegelliilder cntsprechen und reziproke Wurzelwerte x' und x" be- 
dingen. Hat also zufallig die zu losende Gleichung zwei einander 
reziproke Wurzeln, so ist Mar, dais der Apparat nur eine der beiden 
Wiirzeln anzeigen kaun, wenn inan nicht tinter entsprechender Ver- 
anderung der erwahnten Spielbegrenzung die Koordinate [ das betreffende 
Gebiet wiederholt durchlaufen lassen will. 

Als hesondere Forrri d1.r Gleichung (2) ist such diejenige 5 = const. 
denlrbar. Wenn diese Eintragung zum Ziele führt, so ist das Steli- 
werk überhaupt überflüssig, die zweifache Beweglichkeit fallt fort und 
die Wage wird zii einer Keigiingswage. Ein Beispiel hierfir bieten 
die Figuren 3 und 4. 

Wir gehen nunmehr zur Betrachtung der einzelnen Gleichungs- 
wagen über. 

Die hydrostatische Gleichungswage des Herrn Mesl in2)  besteht 
am einem um eine horizontale Achse drehbaren Wagebalken, an 
welchem Rotationskorper verschiedener Gestalt verschiebbar aufgehin$ 
sind und zwar derart, daïs bei Horizontalstellung des Wagebalkens die 
Aufliangepunkte in einer durch die Achse gehenden, die tiefsten Punkte 

1) Diese Betrachtungsweise laîst sich übrigens auch auf die gewohnlichen 
Wagen zur Auufiihrung von Gewichtsvergleichungen anwenden. 

2) Journal de physique 1900. 
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88 b e r  Gleichungswagen. 

der K6rper aber sdmtlich in einer zweiten Horizontalebene liegen, 
welche von der ersteren den Abstand x' habe. Die einzelnen IC6rper 
sind von solcher Gestalt, dafs bei dieser Stellung ein in der HGhe x 
über der letzteren Ebene geführter Horizontalschnitt die Volumina 
ms, mzq m 2  u. S. W. abschneidet. Hierbei ist in den Ii'igiirrn 1 

bis 4 die Liingeneinheit gleich O,<) cm und die Konstaiite m - gewahlt. 

Die Aufilinpngspunkte dieser Korper mogen - nach rrcht,s als positiv 
gemessen - die Abstinde a,, a,, as u. S. w. von der Achse haben; 
idserdein werde noch ein beliebig geformter Korper vorn Volumen 
iin Abstand a. vermittelst eines diinnen Fsdens von sn lch~r  Liinge 
aufgehiingt, dafs er sich bei horizontalem Stand des Mragebalkens noch 
ein gewisses Stück unterhalb der tiefsten Punkte der übrigen IGrper 
befindet. Der Apparat wird nun zunachst ausbalamiei-t und alsdann 
allmiihlich in eine Flüssigkeit getaucht, deren spezifisches Gewicht 
kleiner ist als dasjenige der Korper. 

Stellwerkskoordinate ist hier die Hohenlage E der Achse und zwar 
wollen wir die g abwarts von einern Punkte aus zahlen, welcher in 
emer Hiihe x' iiber der Oberfliiche der Fliissigk~it l i ~ g t ;  als zwrite 
Koordinate vj führen wir den Sinus des Winkels ein, welchen der 
MTagebalken mit der Horizontalebene einschlieîst und bezeichnen ihn 
als positiv, wenn der rechte Arm nech abwiirts zeigt. Die Eintauch- 
tiefen der Rotationskk-per sind alsdann bezw. 

ferner die FliissigkeitsverdrLngung des Korpers vom Volumen m und 
der Rotationskorper 

Die Mnmente der Auftriebe in Bezug auf die Achse der Wage sirid 
also bzw. proportional den Grofsen 

und die Gleichgewichtsbedingung lautet 
Y = , ,  

Jede lineare Gleichung zwischen f und 7 führt diese Gleichgewichts- 
bedingiirig bei Eliniination der einen in eine algebraische Qleiçhuiig 
nten Grades für die andere der beiden Grorsen 6 und 17 über, welche 
sich durch Verfügung über die a, mit einer vorgegebenen Gleichung 
n ten Grades identifiziereri liilst. Wollte man aber die entscheidcnden 
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Von EUDOLF SKUTSÜE. 89 

Lagen nach einer willküdich angenommenen allgeineinen linearen 
Gleichung zwischen 6 und 7 wahlen, so hatte man für die Auflosung 
der gegebenen Gleichung nichts gewonnen, weil man, mie lejcht zii 

verfolgen, die a, selbst aus algebraischen Gleichungen zii bestimmen 
hatte, welche sogar den n + 1 ten Grad erreichen. 

Auch die spezielle Form clcr linearcn Gleiühung 

wobei die entscheidenden Lagen cladurch charakterisiert würden, daSs ein 
gewisser Punkt des Wagebalkens sich in der unveranderlichen IJiihe x' 
iiber dem Flüssigkeitsniveau befiinde, würde wenig Nutzeii versprechen. 
Er lakt sich allerdings zeigen, dafs in diesern Falle xur Ermittelung 
der a,. tlreiglietlrige Gleichurigen von der Form 

beniitzt werden kiinnen, welche ihrerseits auf die in Rede stehende Art 
und Weise durch Wiigung losbar sind. 

Vie1 mehr Interesse biet,en die beiden anderen Spezialisierungen 
der linearen Gleichiing q = p  oder 6 = p. Tni ersten Fa11 ist ent- 
scheideiide Lage eine bestimmte feste Bichtung des ViTagebalkens, in1 
zweiten erübrigt sich das Stellwerk und die IfTage wird zu einer so- 
geiiannten Neigungswage. Diese Falle m k h t e  ich kiirz betrmhten, 
obgleich sich zeigen wird, dals praktisch wohl nnr die schon von 
Herrn Meslin angegebene IIandhabung des Apparates in Frage 
kommen kann. 

Mit 71- = p  geht die Gleichung (4) über in 

2 a ,  ( 5  + a.,) '  = 0 ,  
Y = O 

und, um ciiesc Glcichung mit einer vorgegebenen von der Form (3) zu 
identifizieren, hat man die a, aus folgendem Gleiçhungssystem zu be- 
stimmen 

u, = A, 

M:m erhiilt dann die Wurzeln der Gleichung als Werte der 
Koardinate 5. 

Sei etwa die Gleichung 

(7 )  4 2 ' - 6 2 - 3 = 0  
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90 Über Gleichungswagen. 

aiifziil6sen und wahlt man 7 = 0,05, so ergeben sich die Abstiinde a, 
(Bigur 1) der Reihe nach zu: 

a, = 4; a, = - 2,4; a, 2 - 7,056; a,, = - 5,487. 

Herr Mes l i n  hatte nur Horizontalstellung des Wagebalkens in 

Betracht gezogen. Hierbei geht - mit p = O - das obige Gleichungs- 
system für die a,. einfach in die n + 1 Gleichurigen 

über und die Lnsung der Gleichung (7) wird durch F'igur 2 vriaii- 

Mit = p geht Gleichung (4) über in 

(8) T a .  (p + a.,rip = 0 
v = O 

und die Identitit mit (3) erfordert 
un + 1 

= An 

Man erhalt dann die Wurzeln der Gleichung als Werte der 

Koordinate 7. 
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Um bei L6siing numerischer Gleichungen reelle R7erte für die a: 
au erhalten, ist adser  geeigneter der Grorse q eine Transforma- 
tion derselben vorzunehmen. Zur Losung von (7) konncn wir etwa 
setzen q = 1,3 und x = l,5 + y oder 

Es ergiebt sich d a m  als eines der niiiglichen .Wertsysteme 

a, = + 1,414; a, = + 1,910; a, =-- 1;173; a, = - 3,31. 

Die Losung ist in Figur 3 dargestellt, sie ergiebt sich in der Form 
y = 7 = - 0,076; also a = l,5 + y = 1,424. 

Fig. 3. 

1 

Wird insbesondere q = O gewahlt, so geht das obige G1eichuq.p 
system (9) in die f i  + 1 Gleichungen 

über. Transformieren wir etwa Gleichung (7) durch die Substitution 
x =  1 , 2 +  y in  

4y3  + 14,4y2 + 11,289 - 3,288 = O 

so wird (bei willkürlicher Verfiigiing über das Vorzeichcri der zweiten 
und vierten Wurzel), wie in Figur 4 dargestellt: 

a,==+1,414; a , = + 2 , 4 3 3 ;  a , = + 3 , 3 5 8 ;  a , = -  3,288 . 

Im letzteren Fa11 ist zwar leicht einzusehen, dals es stets durch 
lineare Transformation der gegebenen Gleichung gelingt, alle a,  reell 
und alle Wiirxeln der Gleichiing zii echten Rrüchen zu machm. Eine 
weitere Einschriinkuiig für die Anwendung der beschriebenen Verfahren, 
welche wiederum nur das von Herrn ' i leslin angegebene nicht trifft, 
hesteht aber darin, daïs keiner der Werte f + a , q  negativ ausfallen 
darf. Dcnn wenigstens für die im Anschlufs an H e m  ?Ileulin iri den 
Figuren 1 bis 4 dargestellten K6rper ist der Auftrieb eben nur so lange 
der Y ten Potenz dieser GroTse proportional, als dieselbe positiv bleibt, 
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und eiiie Erganzung der Eorper znr Vermeidung dieses Mangels ist 
nur für ungerade Werte von  v ohne grorse Komplikation denkhar. 

Die Kotationsktirper des Herrn Mes l in  sind der Reihe nach eiii 
cylindrischer Stab, ein Faraboloid, ein Kegel, ein IGrper mit semi- 
kubischer und ein sokher mit apollonischer Parabel als Generatrix u. s. f 
I-Ierr M e s l i n  macht darauf aufmerksam, dais zur L6sung einer reduzierteii 
kubischen Gleichung nur Kegel und Cylinder erforderlich sind. Wenn 
er hierbei den Vorteil in  der Vermeidung des schwieriger herzustellenden 
Paraboloides sieht, so mag bemerkt werden, dak  das letztere auch durch 
eirien ebenfliichigen Kcil mit horizorit:ilcr unten liegender Schneide er- 
setzt werden kann. Da man natürlich auch den Cylinder diirch irgend 
welches Prisma, den Iiegel durch irgend welche Pyramide ersetzen kanii, 
so sind zur Losung der allgemeiiien Gleichung drittcn Grades mir solche 
Korper erforderlich, welche von ebenen Figuren begrenzt werden. 

Fig. 4. 

Die folgenden Apparate stellen sich ausnahmslos als kinernatisclie 
Ketten ails festen Kiirpern dar. Die Ketto von eiiifacher Reweglichkeit 
welche festen Werten der Stellwerkskoordinate 5 entspricht, ist bei 
allen aus Wagebalken zusammengesetzt , welche durch Kuppelstabe 
»der ahn1ir:hc: Korper verbiintien siritl. Man kann sie in  drei Gnlppen 
teilen, je nachdem durch das Stellwerk entweder nur die Angiffspunkte 
der Kuppelstiibe oder nur die Unterstützungspunkte an den Wagebalken 
verschoben werden oder drittens sowohl Angriff der Kuppelstiibe als 
Unterstützung in festen Punkten der Wagebalken erfolgt. Die Gleicli- 
gewichtsbeclingiing für die entscheidenden Tlagen ist hei allen so leicht 
anztisetzen, die allgemeine Form dagegen so kompliziert, dak wir von 
nun an  immer gleich die erstere formulieren wollen. 

Nach der v»rsti:heridcn Eintdiirig würden die prinzipcll fast iiber- 

einstimmenden Gleichungswageii der Herren Mas sail l) und Grant ') 

1) Note sur lea intégraphes, Gand, 1887. 

2) Amencan Machinist 1896. 
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der ersten Gattuiig angchoren. Was zunachst den auf die Ausgcstaltung 
des Apparates etwas naher eingehenden Vorschlag von Herm G r a n t  
anbetrifft, so beriützt derselbe, wie ails Figiir 5 zu ersehen, zur Liisung 
von Gleichungen ~ t e n  Grades ein System von n + 1 gleichgrolsen 
gleicharmigen Balkenwagen, von denen jede nzit einem Punkt ihres 
rechten Arrrietl das rechte Rdkeneride der folgenden Wage untertitiitzt. 
Der Apparat ist nun so eingerichtet, daîs an siimtlichen Wagebalken 
die Entfernung des unterstützenden Funktes vom Drehpunkt stets über- 
einstimmt, irii iibrigeii aber dicser geineinschaftliche Wert durch c h  
Stellwerk stetig verandert werden kann. Nennen wir ihn 5 und die 

Fig 5 

4 

Armlange 1, so gehoren zu einer Elementardrehung 6 des ersten Balkens 

offenbar Elerrientardrehungen : S, (:)'S, . . . (:)^a der übrigen Balken, 

Sind dieselben also durch Momente BI,,, Ml, M, - . - Mn belastet, so 
lautet die Gleichgewichtsbedingung für das Systern nach dern Prinzip 
der virtuellen Verrückungen: 

Um darnach die Gleichung (3) 

xu losen, bringt man Momente M,. von der Gr6îse der Koeffizienteri A, 
auf die einzelrien Wagehalken und vc:rGridert dori Wert von j ~ t e t i g  
verinittelst des Steilwerks. Bei Eintritt der entscheidenden Lage, d. h. 

6 bei horizontalem Stand der Balken ist x = eine Wiirzel der Glei- 
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1 
chung. Wurzelwerte x > 1 erhalt man in der Form x = , wenn man L 
Momente JI ,  von der G r d k  der Koeffizieuten A,-,  aufbringt, wic 

man sich durch Multiplilration der Bleichung (10) mit (i)" überzeugt, 

Macht man MV = (- l)VA,, so ergeben sich echte Brüche unter 

den negativen Wurzeln der Gleichung in der Porm 3 = - : ; mit 
1 

M,, = ( 1 ) ~  A, - ,, die übrigen negativen Wurzeln in der Form x = - - E '  
Wie man erreichen kann, dals die Lange 5 für alie Wagebalken 

die namliche bleibt, auf diese Frage geht IIerr 3l as  s a u  überhaupt 
nicht ein. E r  verwendet R O b e r v  a l s  che  Wagen und stcllt diesellien 
unveranderlich so nebeneinander auf, dah  ihre Drehachsen in eine Ge- 
rade fallen. Gekiippelt wird ein veriiriderlicher Punkt des in eirirn 
horizontalen Arm auslaufenden Plateaus jeder einzelnen M'age mit 
einem veranderlichen Punkt des Balkens der vorhergehenden. Da bei 
der Rlobervalschen Wage alle Punktc eines P1:iteaus gleiche Wcge 
beschreiben, so ist nur die Verlegung des Balkenpunktes mahgebend 
und die soeben entwickelte Gleichung gilt auch für Herrn N a ~ s a i i s  
Instrument. Die Anbringung eines Stellwerkes zur gleichzeitigen Ver- 
anderung der Arme 8 würde aber bei dieser hnordnung sehr schwieiig 
sein. Bei Herrn G r a u  t s Gleichungswage gestaltet sich dagcgen gei;arle 
das Stellwerk sehr einfach. Hier werden die einzelnen Wagenschneideil - 

durch zwanglaufig verbundene Schra~bens~indeln mit Geschmindigkeiteil 
bewegt, welche sich wie die Glieder einer arlthnietischcn Rcihe ver- 
halten. Nur ist in Herrn G r a n t  s Figur die Stützung des einen Balkens 
auf dem andern durch "ben gelenkig angeschlossene, unten mit 0sen  
versehene Stabe bervirkt und damit natürlich eine stetige Verstellung 
doch wieder ausgeschlossen, weil diese St ibe im belasteten Zustand 
durch die gleitende H,eibiing am imtereii Wagebnlken mitgeriorurnen 
werden und sich schràg stellen würden. Diese Schwierigkeit ist auch 
nicht ohne weiteres zu beseitigen; denn wollte man diese Kuppelstibe 
etwa oben steif anschliefscn, so würde zwar stetige Verstellung er 
nioglicht sein, dafür aber die Iteibung an den unteren Stützenenden 
beim Einspielen der Wage sehr sttirend wirken, allerdings uni so 

weniger, je naher die samtlichen reibenden Punkte und Balkendreh- 
punkte in eine Horizontalebene fallen. Die letztere geometrische Be- 
dingung scheint Herr Mas s a u  venvirklichen gewollt z u  haben, wobei 
d a m  für unendlich kleine Schwingungen um die entscheidende Lage 
die Relativbewegung der reibenden Punkte unendlich klein von lioherer 
Ordnung würde. Jedenfalls sind beide Gleichungsmagen a18 reoht iiu- 

vollkommene Beispiele der ersten Gattung anzusehen. 
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Eine bessere Losung der Aufgabe ist in Pigur 6 dargestellt. Der 
ganxe Apparat ist hier in Zwillingsform ausgeführt, sodals die eine 
IIalfte nur die positiven, die andere nur die negativen Moinente auf- 
nimmt. Hierdiirch itit der wichtige Zweck erreicht, dals die von einer 
Wage auf die benachbarte übertragene Kraft stets dieselbe Kichtung 
behilt. Infolgedessen konnten die Kuppelstabe durch Rollen ersetzt 
werden, welche weder für eine stetige Verstellung d e ~  Apparates durch 
das Stellwerk, noch, wenn leicht genug beweglich, für ein empfind- 
liches Spiel der m a g e  ein Hindernis bieten. Das Stellwerk k a m  wie 

bei Herrn G r a n t s  Apparat in einfachster Weise iinter Benütaung von 
Schraubenspindeln hergestellt werden. 

Mit den ans der Figur zu entnehmenden 13ezeichnungen entsprechen 
einer sehr kleinen Scnkung 6 (Ics linken Balkeriendcs der unterstcn - 

1 
Wage gleichzeitige Senkungen - 6 ,  (:)'a, . . (;)l d der übrigen 

E 
Balkenenden der linken Apparathnlfte, dagcgen gleichzeitige Senkungen 

1 2 2 
- 8, - 8 ,  - (&) 8, . . . - auf der rechten Seite. Somit ist 

die Gl(:ir:hgeivichtsbedingung für das in der Figur augeschrieberie Lasteri- 
sgstem 

Y = n Y = %  v = n  

Un1 also eine Gleichung von der Form (3) 

xu losen, mache man zuniichst (P, - Pi,) = A,, utri die positiven Wurzeln 
1 > 1 in der F o r a  x = -- zu erhalten, darauf (P, - Pi) = A, - ,, um die 
6 

E positiven Wurzeln < 1 in der Form x = - zu erhalten. (P, - Pi) 
2 

= (- 1), A, ergiebt die negativen IVurzeln > 1 und endlich (P, - Y,') - (- l ) 'A , - ,  die negativen Wurzeln < 1. Selbutverst~ndlich konmt  
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man mit 12 Kraften aus: 'ergiebt sich P. - Y: positiv, so nehine man 
Pi - 0;  ist P, - PL negativ, so nehme man Pv = O. ES wird dam 
von den entsprecherideii Wagesch:~len beider Hlilfteu des Apparates 
immer nur eine belastet. L)ah die unbelastete Wage im Gleich- 
gewicht ist, kann man leicht aus (11) ableiten, wenn man es nicht 
unmittelbar aus Symmetriegründen folgern will. Die Ausfiiliruiig 
des vorbeschriebenen Apparates kann konstruktiv kaum auf irgend 
welche Schwierigkeiten stohen, an Ernpfindlichkeit dürfte er Berrn 
Mesl i  n s  Wage wohl übertreffen. 

Die Grundform der zweiten Gattung ist womoglich noch einfacher. 
m gewichtslose Stibe von der Lange 1 (die Wagebalken) sind in ihren 
Endpunkten gelenkig verbunden und zu einem geraden horizontalen 

Stabzug ausgestreckt (Fig. 7). Derselbe 
Fig. 7. wird durüh m Schneiden unterstützt, 

r: I - :  ~g welche in gleichen Abstanden 1 auf 
b -2 '+k -"i &l? 4 einem gemeinschaftlichen Stativ befestigt 

? "  * "  A sind. Diese Sehneiden teilen samtliche 

Stabliingen in den1 namlichen Verhiltnis 
f : l  - 6 ,  welchem diirch Rel:ttivverschiel)ung des Stnbziiges gegen 
das Stativ jeder positive Wert gegeben werden kann. Eine Ab- 
wiirtsbewegung des rechten Stabzugendes um eine sehr kleine 
Grorse 6 i d  den Redingungen des Systems zufolge mit ahwechveln- 
den A d -  und Abwiirtsbewegungen der übrigen Stabenden ver- 

bunden, welche, wie Ieicht zu sehen, durch die Grohen - -- - 8, 
1 - 6 

4 + (-)'a, - (1:2)3~ U. si W. gemessen rerden. Yür die Lastenreihe 

in Figiir 7 und horiaont,ale Lage des Stabzuges liefcrt also des Prinzip 
der virtuellen Verrückungen die Gleichgewichtsbedingung 

Wendet man nur abwiirts gericlitete Kriifte an, so liirst ~ i c h  (12) 
nur mit solchen Gleichungen (3) identifizieren, deren Glieder keine 
Zeichenfolge oder keinen Zeichenwechsel haben. Im ersteren Fa11 

irn zmeiten in der erhalt man die Wurzeln in der Form x = - -; , 
6 Form (- x) = -- . Diese Reschrankung auf bestimmte Arten von 

1 - E  
Gleichungen und der Einfiui's des Eigengewichts der Wagebalkeii 
kommen gleichzeitig in Fortfall, wenn nian den Apparat wieder iii 

Zwillingsariordnung ausführt. Mari verbiridet hierbei xwei entspreohende 
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Enden der beiden Stabziige durch einen in der Mitte unterstützten 
(212 + 1)ten Stab und ordnet für beide Schneidensysteme einen gemein- 
schaftlichen symmetrisch(:ri Antrieb etwa durch rechts- oder linksgangiges 
Gewinde auf derselben Spindel an ( F i p r  8). Man hat d a m  auf der 

einen Seite die Senkungen + 3, - 

l auf der andern die Senhungen - 8, + ( - - )S,  - ( 2 - ) ' 8 ,  - . . 
1 - 6 l -  l 

( l ) n +  l( L ) ' d ,  und die Gleiehgewichtsbedingung für die Lastenreihe 
1 - 5 

in Pigur 8 lautet: 
>' = n 

Diese Gleichung zeigt zunachst, dafs bei symmetrischer Ausführung der 
Apparat im Gleichgewicht ist, wenn nur sein Eigengewicht wirkt, dars 

Fig. 8. 

also das letztere die Giltigkeit der Gleicl-iung (13) für die iiuliiereu 
Lasten nicht beeintrachtigt. 

Um die (Xleichung mit der allgemeinen Porm (3) 

eur Übcreinstirrimung 
negativen und (P, - 

Gleichung zu erhalten. 

= O 

xu bringen, msche man (P, - Pi) = A, um die 
Pi) = (- 1 ) ~  Ay um die positiven Wurzeln der 

E Die ersteren ergeben sich in der Form x=- - - - 1 - 5 ,  

die letzteren in der Form il: = 3 Wie bei der oben besehriebenen 1 - 6 .  

Zwiliingsanordnung der ersten Gattung kommt man auch hier mit n 
pusitiven Kraften ails, indem man für positive Werte von P, - Pi den 
Subtrahenden, für negative den Diminuenden gleich Nul1 setzt. 

In der vorbeschriebenen Form ist die Gleichungsmage noch nicht 
braiichbar, da die eugriiridel i~gende Kettc riur iirieriillich kleine Reweg- 
lichkeit besitzt. Um dem abzuhelfen, konnte man die Stabe anstatt 
aiif Schneiden auf drehbaren Rollen auflagem, welche durch das Stell- 

Zeitschrift f. Mathematik u. Pliysik. 47. Band.  1902. 1. u. 8. Heft. 7 
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98 Über Gleichungswagen. 

werk gleiclimXsig bewegt werden. 1st nuil Vorsorge getroffen, dah 
die Stabc auf den Rollrn riur wiilzea, nicht, gleiten kiinnen, su ist 
bei horizontaler Lage der Stiibe das Verhiiltnis 5 : 1 - 5 durchweg das- 
selbe und die Verbindung auf einnnder folgender Stibe,  die etwa ab- 
wcchselrid hiiher und tiefer gelrgt werden, kann in einfachster Weise 
diirch gelenkig angeschloasene vertikale Kuppelstabe eifolgen. Der Lwang- 
lauf des Stellwerks und der Horizontalstabe auf den Kollen kann durch 

Vermhniing oder diirch Wicke- 
lung von Zugorganen erreicht 
werden; da die Schwierigkeiten 
auf konstruktivem Gcbiete liegen 
würden, m6chte eine schema- 
tische Skizze ebenso zwecklos 
als wohlfeil sein. 

Übersichtliche und geome- 
trisch nicht uninteressante Appa- 
rate der dritten Gattung erhalt 
man, wenn man die Drehpunkte 
der Wagdmlken in gleichen Ab- 
stznden auf der Peripherie eines 
Kreises anordnet. Die Aufgabe 
drs St~l lwerks  kann rl:tnn duin 
bestehen, nur den Halbmesser 
des Kreises oder nur den Ab- 
stand der Peripheriepunkte oder 
auch beide nach irgend eineni 
Gesetz gleichzeitig eu verandem. 
Von der sich hier bietenden 
groleil Mannigfaltigkeit der Lb- 
sungen sind nachstchcnd ohne 
besondere Auswahl zwei belie 
bigeherausgegriffen, für diese 

aber gewisse Stabliiilgen und winkel aus Zweckmiifsigkeitsgründen be- 
stimmt worden. 

In der Gleichungswsge nach Figur 9 werden die einzelnen Radial- 
stabe eines fkherformigen Gestells (etwa durch einen Zahnradmecha- 
iiismus) gleiclizeitig u. zw. so verstellt, daîs die Winkel zwisehen 
benachbarten Radialstiben unter einander stets gleich bleiben. Der 
Endpunkt eines jeden Radialstabes r dient als Drehpunkt eines zwei- 
srrnigen wagebalkens I l ,  auf welcheri aber die Gewiühte nicht in 

festen l'unkten und in bestimmter llichtung, sondern vermittelst Itoilen 
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Von RL-OLF SKUTSCH. 9 9 

wirken, an deren Umfang sie anpeifen.') Die Endpunkte benach- 
barter Wagebalken sirid durch Kuppelstiibe s w r h n d r n ;  die Hiicli- 
staben r ,  Z und s werden im folgenden zugleich als Mal's für  die LZilgen 
der betreffenden St ibe benützt. Werden nun die Wagebalken ver- 
mittelst am Rolleniinifang angrc:if(,ritl~:r Gewich tt: durch di(, Moirimto 
No, ilfi, JI2, M3, M4 brlastet) so hat das System für jcden Wcrt der 
Stellwerkskoordinate eine bestimrnte Gleichgemichtslage. Bezeichnen 
wu die Spannkriiftc in dcil vicr Knppclstihn mit 4, S,, S3 und AS4, 
die Winkel zwischen Wagebalken und Kuppelstüben in der aus der 
Figur ersichtlichen Weise, so ergiebt sich successive, wenn Zugspan- 
nungen und linksdrehende Momente als positiv eingcfiihrt wertien, 

J% 8, sin y, = - 1 

AT3 
8, sin 6, + S, sin y, = -l 

al, S, sin S - - - . 
4 -  1 

sin y, 
MulLipliziert man die zweite dieser Gleichiiiigen mit - sin . 8, ' die dritte 

. sin y, sin y, sin y, sin y, 
mit + . . , die v i d e  mit - Z: " . -- . 

sin 8,  sin 8 ,  sin 8, sin 8, sin a, und die finfte 

rilit sin y, . sin 7, sin y, sin 7, . -  . so Wlen bei Addition aller C*leichungeii 
sin 8 ,  sin 8, sin sin 8, ' 

die Stabspannungen S heraus und man erhalt bei Weglassung des 
1 

genieinschaftlichen Faktors - E  : 

sin y, sin y, siri y, sin y, sin y, . ~ y ,  (15) 1 - - + 1 - - . --- - 4 - . - 
sin 8, sin 8, sin rE, sin 8, sin 8, sin 8, 

sin fi sin y ,  sin y, sin y, 
, -~ . -- . -- - - 

M4 sin 3, sin 8, sin sin 4 - o. 

Es ist aber leicht einzusehen, dah - innerhalb gewisser Grenzen - 
für jeden Wert von 5 eine 1,age des Systerris cxistiert, hei welclier 
siirutliche Fünfecke rls lr  kongruent sind. E'ür diese Lagen mird also 

yi - ye = y3 = y4 und à', = 6, = 8, = 6, und, wenn wir infolgedessen 
die Indices dieser Wirlkel als überflüssig fortlassen, so nimmt Gleichurig 
(15) die einfacherc Form an 

-- 

l j  Dicsc Rollen hahen in  dt:n Figuren 9 und 10 leùiglich der fileruichtlichkeit 
wegen sehr kleine Durchmesser erhalteu. 

3 * 
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oder, wenn wir die willkürliche Beschriinkung auf eine bestimmte An- 
zahl von Wagebalken aufgeben: 

9 - R  

sin y 

Um also mit diesem Apparat eine Gleichung (3) 

zu losen, hiitte man die Momente Mv= (- 1)"A, zu machen und die Stell- 
werkskoordinate zu verandeni, bis die Fünfecke rls lr  kongnient sind; in 

dieser entacheidenden Lage liefert der Quotient z ?  eine Wurzel der 

Gleichung. Uie Kongruenz simtlicher Fünfecke folgt zwar schon aus 
der Gleichheit z. U. zweier aufeinander folgenden Winkel y oder 6; 
aber die stetige Veranderung von wird illusorisch gemacht, wenn 
zwei gleichzeitige Beobachtungen erforderlich sind. Die Feststellung 
der entscheidenden Lage wird also besser etwa folgendermaîclen ge- 
schehen. Die Gesamtheit der entscheidenden Lagen bestimmt niimlich 
für jeden Punkt des Stabes s inbezug auf einen benachbarten Stab r - 

einen geometrischen Ort, der aiif einer mit r verburidenen Ebeue vor- 
gezeichnet werden kann. Zu beobachtcn ist alsdann nur, wann der 
betreffende Punkt die vorgezeichnete Kurve passiert. In Figur 9 ist 
im besondern s = 21 gemaüht. Alsdann liegen in allen entscheidenden 
Lagen die hlittelpunkte der Stiibe s auf dem Kreise 01234. Denn be- 
zeichnet man die Scheitel der Winkel c?,, y, und c?? mit BI, Gz und 
D,, so ist wegen Korigruenz der Fünfecke CD, = CD,, und es sind in 
den Dreiecken CD,G, und CD,G, die Seiten paarweise gleich. Diese 
Dreiecke sind also k o n p e n t ,  die die Seiten Il, G2 iind D, G, halbierenden 
Transversalen sind gleich und der Mittelpunkt von s hat den Abstand r 
von C. 

Mit dieser Gleichungswage kann rnan nur Wurzeln ermittcln, die 
sich nicht allzusehr von dem Wert 1 entfernen. Uenn offenbar würde 
bei sehr spitzen oder sehr stumpfen Winkeln y und 6 die Reibung in 
den Gelenken die Genauigkeit arg beeintriichtigen. Laîst man noch 
Winkel von 45O und 135O zu, so müssen die Wurzeln jedenfalls zwischen 

den Grenzen i /Z iind ip liegen und auch dioses Gebiet kann nur 
danu vdl ig  ausgenützt werden, wenn man die Stablàngen so wahlt, 
daîs in den entscheidenden Lagen für y = 45" 6 = 90' und für y = 90' 
6 = 135' wird. Nachdem aus anderen Gründen s = 21 angenommen 
war, lieh sich die letztere Bedingung nur noch angeniihert erfüllen 
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und zwar durch r - 3,751. Jedenfalls würde also der Anwendung einer 
derartigen Gleiühuiigswage die entsprechende Transformation der Glei- 
chung vorhergehen müssen. 

Eine andere Gleichungswage der dritten Gattung ist in Figur 10 
abgebildet. Als Triiger der Wagenschneiden dient wieder ein Ficher- 
forriliges Geste11 von Badialstaben; aber diesmal sind die Winkel n 

zwischen denselben unveriinderlich und durch das Stellwcrk wird der 

Bis. 10. 

Halbmesser 5 des Kreises veriindert, auf dessen Umfang sich die 
Schneiden befinden. Die Wagebalken 1 sind jetzt nur einarmig, kGnnen 
aber wie vorhin vermittelst der an ihnen befestigten Schnurrollen durch 
positive oder negative Momente Mo bis 31, belastet werden. Die 
Gleichgemichtsbedingungen für die an den Enden der Wagebalken an- 
keifenden Krafte lauten 

Mo SI sin y, = - 
2 

M:; S, sin y, - S, sin 6, = 

M., - 8, sin 6 - - - 

4 -  z 
und nach Mult'iplikation der einzelnen Gleiçhungen mit 
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ergiebt die Addition samtlicher 
sin y, 

sin 8, sin 8, sin 8, 
(19)  in y, sin y ,   in y, sin yi = 

sin à', sin 8, sin 8, 

Entscheidende Lage ist wiederum die Kongruenz der Pünfecke. Dahei 
geht Gleiohung (17), wenn zugleich die Beschranliung auf eine bestimmte 
Anzahl von Wagebalken aufgegeben wird, über in 

Die Kongruenz der Fiinfecke ist hier unabhiingig von dem Ver- 
hdtnis  der Stabliingen s und E daran zu erkennen, daîs die Eiidp~mkte 

der Wagebalken auf einem Kreis rom Halbrnesser - liegen. Mau 
2 sin -- 

3 

sieht niimlich leicht ein, dak die Verbindungslinien der Endpunkte 
eines Kuppelstabes mit dem Punkt C, da sie gleiche Winkel mit den 
zugehorigen Rsdialstiiben bilden, auch denselben Winkel a wie d ~ e  
letzteren einschlieken müssen. chrigens ist auch f'ür jeden mit einem 
Stab s fest verbundenen Punkt der geometrische Ort  bei Eintritt der 
entscheidenden Lagen ein Kreis um C, insbesondere fallt die Spitze 

s konstruierten gleichschenk- eines über s mit der Schenkelliinge 
2 ~ i n  - 

2 

ligen Ureiecks für jede entscheidende Lage mit C zusammen. nber  

die Beschrankung der Wurzelwerte auf das Gebiet S I/2 bis v2 gilt 
das oben Gesagte; um dieses Gebiet auszunützen, d. h. damit hier für 
y = 45" S = 90° und für y = 90" S = 45" mird, hat man den Winkel 
a = 4Fi0 zu nehmen. Wird dabei, wie dies auch in Figur 10 gescheheri 
k t ,  etma s = 0,OI gewiihlt, so durchliiuft die Stellwerkskoordinate 5 

sin y  
die Werte von 0,181 bis 0,481, wiihrend das Verhiltnis sina von 1 

auf i s  steigt oder von 1 auf E l/2 falit. TVie schon in der Einleitung 
erwahnt, hat namlich die vorliegende Wage die Eigentürnlichkeit, 
dak jedem Wert der Stellwerkskoordinate zwei verschiedcne c,ntschci- 
rlende Lagen zugehoren, welche durch Vertauschung der Winkel y und 
8 als gcgeriscitige Spiegelbilder auseinander hervorgehcn und dernzu- 

sin y 
folge reziproke Werte des Quotienten a ergeben. 
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Die A u ~ b a l a ~ i e r u i î g  des Eigengewichts bietet auch bei den Wagen 
nach Figur 9 i d  10 keine Schwierigkeil,, sie kann durcli Gegeiigewicht2 
an den Stellen erfoigen, welche in den E'iguren durch kleine schwarze 
Kreise bezeichnet sind. 

Rei allen vortieschriebeneri %bverbiudiingtm wiirdcri dic Gleichungs 
koeffizienten durch Momente oder Gewichte dargestellt und infolge- 
dessen liefert jeder der Apparate, wenn man ilin zur Aufl6sung linearer 
Gleichungen benützt, das Verhaltnis zweier Gewichte. E s  steht alsc, 
nichts im Wege, ihn wie eine gewohnliche Wage zu benützen, um 
ein iinbekanntes Gewicht als Vielfaches eines bekannten aiiszudrücken. 
Geht man so von den Apparaten der ersten Gattung aus, so gelangt 
man zu der gewohnliehen roniischen Schnellwage, wiihrend die der 
zweiten Gnttiing zu d ~ r  sogenannten dünischen Schriellwage îiihren. 
1Ca.s endlieh die Apparate der dritten Gattung anbelaiîgt, so mollen 
wir hier Ton einem solchen ausgehen, bei welchem die Abstande der 
Periphericpunkte konstmt  bleibcn und nur  der Halbmesscr des zugeho- 
rigen Kreises verandert wird. Ein solches Geriit würde bei Heschriin- 
Iiiing auf liileare Gleiçhungen in ein Gelenkviereck übergehen, in welcliem 
die beiden der festgestellten bennchbartcn Sciten gleichlang sind iind 
durch Nomente diO und ;ll, bclastet werden. Das Verhaltnis dieser 
Moinente ist daim gleich dem Verhiltnis der Sinus derjenigen Winkel, 
welchen die beiden St ibe  in der Gleichgewichtslage mit  dem vierten eiii- 
schliefsen. Übrigens ist auch das Gelenkviereck loereits als Wage Z U ~  

Bestirnmung von Qemichteri benützt wnrden, vgl. R r a u e r ,  die Kon- 
struktion der Waage S. 47 (Wage von P f a n z  e d e r ) .  

Wir haben bisher immer stillschweigend die Stabilitiit der in 
Retracht kommcnden Gleiehgewichtslagen :ingenomnien, mas in1 all- 
gemeinen unbegründet scheint. Nun Wst  sich zwar durch Rinzufügung 
genügend groîser Kriifte, welche auf da8 System stets irn Sinne der 
Erreichiing eirier ent,s(:heidentleri T q q :  u-irkeri und in  dieser geriügende 
St,abilitit hesitzen -. im lnteresse der Enipfindiichkeit freilich eben 
nur gerade geniigende - jede Labilitiit beseitigen. Eine vorteilhafte 
Vrrrvirklirhiing grststtet dieser Gedenkc a h r  doch wohl niir bei solchen 
Bnordnungen, bei welchen sich der Zweek wie bei den gewohnlichen 
Gewichtswagen durch ein  erst tell bar es, wahrsnd des Spieles der Wage 
aber fest mit einem Teil derselben verbunderies Reguliergewicht, el.- 
reichen liilst und mari wiirde den Gleichungswagen nach F i p r  5, fi 
und S ein solches Beguliergewicht hinufiigen konnen. 

Irldessen bietet sich ein ganz allgemeines und einfaches Mittel, 
xvenn es sich schlechthin nur  urn die Vermeidung labiler Gleichgewichts- 
lageii handelt und die Frage der Empfindlichkeit nicht aufgeworfen 
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mird. Kehrt man niimlich samtliche Kriifte eines beliebigen Systems 
um, so untersclieiden sich die Arbeiten der heiden Systeme bei ein~r 
und derselben virtueiien Verrückung offenbar nur durch das Vorzeichen. 
Da nun für labile Gleichgewichtssysteme die virtuelle Arbeit bis auf 
eine positive unendlich kleirie Grorse aweiter Ordnung verschwindet, 
so entsteht durch ~ m k e h r u n ~  samtlicher Kriifte eines solchen Systems 
ein anderes, dessen virtuelle Arbeit bis auf eine negatire unendlich 
kleine GrXw zweiier Ordnung verschwiridet, d. h. ein staliiles Gleich 
gewichtssystem. W e m  man also einen Versuch mit irgend einer Glei- 
chungswage unter Umkehrung siimtlicher Kraftrichtungen wiederholt, 
so darf man sich auf die Beobachtung stabiler - oder indifferenter - 
Gleichgewichtslagen beschrkken. 

Das Verhalten des Virials und des Momentes 
eines stationaren Kraftesystems 

bei der Bewegung des s ta r ren  Korpers. 

Von KARL HEUX in 13erlin. 

Die Statik beschaftigte sich zunachst mit der B e d u k t i o n  von 
Kraften, welche auf ein Massensystem von bekannter Konstitution in 
einer bestimmten Lage desselben wirken und leitete hieraus unmittelbar 
die Cr'leiclzgewicl~tsOedingt~qen ab. 

An diese Untersuchung~n schloîs sich dann die Frage über die 
Sicherkit des betrachteten Gleiehgewichtszustandes, wodurch man Ver- 
anlassung erhielt, eine statische CrXse naher zu verfolgen, deren Ver- 
hslten bei der Rewegiing des Systerns geeignet schien, den verlangkn 
Aufschluîs zu geben. 

Diese Grorse trat - in expliziter Form - in den Untersuchungen 
von L a g r a n g e  (Méc. and.  2. éd. t. 1, pag. 65-73) aiif, ohne emen 
besonderen Namen zu erhalten. Auch war die Betrachtung derselben 
auf ein Krlftesystern beschrankt, für welches ein Potential esistiert. 
Spater wurde sie in allgernc~iner Auffavsung von Mtibius  und Min-  
d i n g  eingehender untersucht und endlich durch C l a u s i u s  durch die 
Bezeichnung ,, Virial" als feststehender Begriff der Statik gekennzeichnet. 

Das Virial ist dcfiniert als die Summe der Produkte der Abstande 
der Massenpunkte des Systems von einem festen Bezugspunkte in die 
Projektioneri der Krafte aiif diese Strecken - oder i n  der Sprache der 
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VektoranaIysisl) - als die Summe der inneyen Produkte der Vektoren 
der Massenpunkte in die Vektoren der zugehorigen iiulseren Krafte. 

Bei jeder Bewegung des Systems wird also das Virial in doppelter 
flinsicht eine h d e r u n g  erleiden, indem sowohl die Vektoren der An- 
giffspunkte andere werden als auch gleichzeitig jede Kraft ihre Grofse 
und Richtung gndcrt. 

Aber schon bei der Formulierung des Prinzips der virtzlellen Ge- 
srhwindiglcriiten hat man nicht die vollstiindige Variation des Virials be- 
trachtet, sondern eine partielle, welche durch die Voraussetzung der 
Inrarianz des gesamten Kraftesystems gekennzeichnet ist. Nach dieser 
Auffassung sind die Gleicligewi(:litsbeclingiingen gegeben durch dss 
Verschwinden der ersten Variation des Virials für ein System moglicher 
Verschiebungen, wobei alle Vektoren, welche die wirkenden Krafte 
dustellen, unveriindcrt bleiben. 

Der Bereich der moglichen B e w e p g e n  des Systems der Angriffs- 
punkte ist noch auherdem in sofern raumlich beschriinkt, :tls im 
Allgcmeinen nur infinitesimal benachbarte Positionen und Konfigura- 
tionen des Systems zuliissig sind. 

Man erfihrt demgemaîs ails dem Ansah des Prinzips der virtiiellen 
Geschwindigkeiten unniittelbar nicht,s über das statische Verhalten des 
Systems, sobald die aufgefundene Gleichgewichtslage um endliche Be- 
trige übcrschritten ist. 

Bedenkt man aber, dah  das L a g r a n g  esche Gleichgewichtsprinzip 
- unter Voraussetzung des Systems der moglichen Bewegungen aller 
A~igriffs~iirikte der Krafte - auch fiir jede P o ~ i t i ~ n ,  welche nicht 
durch das Gleichgewicht ausgezeichnet ist, die vollstandige Lledulction 
des Kraftesystems auszuführen gestattet, so eikennt man, dah  diese 
weitergehende Frage nach dem Verlauf dcr statischen Beziehungen 
auherhalb der Gleichgemichtslagen hiermit ebenfalls prinzipieii erledigt 
ist. Auch die Invarianz des Kraftesystems auîserhalb des infini- 
tesimalen Bereiches, für welchen das Prinzip der virtuellen Geschw-indig- 
keiten zum Ansatz kommt, ist für das allgemeine Reduktionsproblem 
nicht erforderlich. 

Dennoch hat die ,,Asta128", wie aie in den wesentlichen Grund- 
zügen von Mobius,  M i n d i n g  und D a r b o  ux ausgebildet vorliegt, nur 
stutianüre Krifksysteme betrachtet, also durchgehends die Annahme 

1) Als Anhang ist am Schlusse d i e ~ e r  Arbeit eine kleine Legendr: der Vek- 
torrechniing hinxiigefiigt, welche die hier gcbrauchte Bezeichnungsweise erlautert 
und notigenfalls die Umsetziing der  Vektorformelu in die entsprechenden Formeln 
der Koordinateugeometrie ohne weiteres ersichtiich macht. 
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geniacht, dals jede Kraft in unveriindcrliçher Riçhtnng und GriXse 
aahrend der Bewegung an ihrem Angriffspunkte haftet. 

PI'atürlich haben die Siitze der Astatik in Folge dieser einschrin- 
keuden Bedingung ein ziemliçh eng begrenztes Anwendungsgebiet, aber 
sie besitzen auch - a m  demselben Grunde - cin so einheitliçhes und 
cigenartiges Gcprlige, da18 sic in ihrer gegeriwiirtigcn Ausbiltiiing als 
eins der schonsten Kapitel der elementaren Mechanik gelten Iromen. 

I n  methodischer Hinsicht maclit sich jedoch in den vorhaiidenen 
Darstellungcn der Astatik ein deutlich fühlbarer Nangel gcltend. Mali 
veruiiht niimlich eine einheitliche Quelle, ails welcher die verschiedenen 
Iiesultnte ungezwungen abgeleitet werden. Statt dessen begegriet nim 
einer ganzen R,eihe von einander uuahhZn,rriger und willkürlicher Auf- 
fassungen (astatische Paare), welche den Uberblick beim Studiiim un- 
nützerweiee erschweren und auch mohl manche Slitze haben übersehen 
lassen, die a d '  geradem Wege liegen, wenn man nur  den Ansgangs- 
punkt richtig gew;ihlt hat. 

W i r  gehen bei den nachfolgenden Untersuchungen von der l'rage 
aus: Welche Verinderungen erleiden das Virial und das Moment eines 
stationsren Kraftesystems in Folge der elementaren endlichcn Be- 
aegungen aines starren Korpers? 

E s  ergeben sich d a m  für die Translation, Rotation und die 
Schraubenbewegung iurserst einfache und übersichtliche Formeln, deren 
Diskussion die Satze der Astatik als direkte Folgerungen liefert. Hier- 
bei treten zwei eu einandcr konjiigierte Vektoren G und F auf, welche 
durch das Darbouxsche  Centralellipsoid geometrische Deutung finden. 

Die Eigenschaften der Centrallinie, der Centralebene, sowie der 
M i n d i n g - D  a r b  O uxsclie Fokalsatz hiitten sich ebenfalls angliederii 
lassen. Doch konnte diese Ausführung unterbleiben, da die allgemeinen 
Entwiçkelungeri soweit gefiihrt sind, d d s  der Zusammcnhang dioses 
Teils der Astatik mit den hier mit'geteilten Virial- und Momentformeln 
leicht herstellbar i d .  

Prinzipiell wichtiger ware eine Ausdehnung der hier dargelegt,en 
Methode auf Gelenksysteme, welche aus starren Gliedern bestehen, uni 

dadurch einmal die schon von S c h  e l l l )  aufgemorfene Frage zur Ent- 
scheidung zu bringen, unter welchen Rrdingungen die Verfolgung des 
Virials und des Momentes xur  Festl~girng des statischen Verhaltws 
eines stationgren Kriiftesystems in  diesem erweiterten FalIe ausreicht. 
Vielleicht findet dieses interessante Problem gelegentlich eine Bearbei- 
tiing in1 Sinne der elementaren Astatik. 
- 

1) Theorie der Uewegung und der Kriifte 2. Aufi. Bd. 2 S. 277-278 
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A. Einfluh der Translation auf das Virial und das Moment. 

1. Einfiilzru~zg des Virials. Der Vektor 7; bezeichne nach Groîse 
und Hichtung eine Elementarkraft, die an eineni bestimmten Pnnkte 
eines iiiateriellen Systems angreift. Ihr rn  Angriffspunkt beziehen wir 
diirch den Vektor 2 aiif eineii bestimmten Punkt O des Itaumes und 
bilden das innere Produkt 

v = x;. 

Die Groîse V wird dann das ,,%rial" der Elementarkraft 7; genannt. 
Für ein System erhalten wir dann clurcli Sunimation über alle Punkte 
desselben, an welchen Krafte :ingreifeii, 

v = Z X L .  
V wird dann d m  Virial des  betraditeteri Systerns geri:tririt,. E i n w  
solchen Ausdruck kann nlan im Besonderen für einen starren Korper, 
ein Gelenksystem von starren Gliedern oder auch fiir ein elastisches 
Systcm aufstcllen und in1 einzelnen untersuchen. 

Variieren wir in V alle Vektoren x und lassen die Ic iinverandert, 
so erhalten wir 

(1) a, v = xax/d, 

al80 die virtuelle Arheit der Krafte in der Auffassung L a g r a n g e s .  
Das Yerschwinden dieser partiellen Variation des Systemvirials V ist 
die allgemeine Gleiçhgewichtsbedingung der Statik. Sie sagt nichts 
über den Fwtb~stand ries Gleichgawichts a m ,  wenn man enclhhe Be- 
wegungen des Systcms in Betracht zieht. W i r  nennen dcshalb (las 
diirch die Gleichung 

(2) 6,V= O 

definierte Gleichgewicht eines Systems das P o s i t i o ~ z s ~ l e i c l ~ ~ ~ i c 1 t t  des- 
selben. 

Cm die Gleichgewichtsbedingungen einer bestimmten Systeni- 
gattung nach G1. (2) in expliziter Form aufstellen zu konnen, murs man 
einen analytischen Ausdruck der Variation 6% für jeden hgriffspiinkt 
einer El~inentarkraft  haben. Für  das starre Systcm ist rJz seit E u l e r  
bekannt, niimlich 

(3) Sx= S c  - i 3 . 6 0 .  

Hierin bedeatet BE die virtuelle Translation aller Systempiinkte, 7 die 
Achse der virtuellen Rotation und 6 8  die Amplitude der letztereli. 
Die Gleich. (2) nirnmt jetat die Forrri an: 

sc .z .k+sez ip7c-o  
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Hieraus folgt des bekannte Resultat 

 fi= 0 und 2 x 2  = O. 

- - 
L* ist d ~ r  Vcktor der ,,R~siiltantkraft", 31 der Vektor des r~sultirreii 
den Momentes aller Krafte des Systems, oder - wenn man will - 
auch die Resnltante aller ,,Elementarmornente" xk.  

Wir bilden nun - nach Analogie der Glcichurig (1) - anch die 
folgende 

(4) s,M= zSzk 
und untersuchen die statische Redeutung derselben für das starre 
System. Die Berücksichtigung der Gleich. (3) ergiebt sofort: 

Zur Abkürzung setzen wir: 

~ ( j l c ) .  z = G, 

so dafs wir für  die rechtwinkligen Komponentenl) dieses Vektors -G 
die fdgendcn Ausdriicke haben 

Gl = Al1 rll + A12 ria + A13 73 1 

(6) 

worin 
A,, = Zz, k, 

bedeutet. 
Die Gleichung für S,%t geht jetzt über in 

sein, so müssen die folgenden Komponentengleichungen bestehen 

1) Die r e ~ h t w i n k l i ~ e n  Komponenten beliebiger Vektoren (y, x, k, 31 n. 8. a.) 

sind irn Folgenden in der~elhen Weise bezeichnet, wie oben die Komponenten 
von -G. 
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Damit diese Gleichungen für ganz beliebige Verschiebungen (6c) und 
beliebige Rotationen (icS0) identisch erfiillt sind, müssen also die 
folgenden Gleichungen bestehen: 

Der K6rper ist d a m  für ein ,,stationares" Kriiftesystem in jcder Lage 
im Gleichgewicht. 

Wiihrend also die Bedinpng  8, V = O dm Positiolzsgleic7~~~e~~i'icT~( 
des Systems ausdrückt, iut b,B - 0 die analoge Bedingung des asta- 
tisch.m Gleichgewichts. 

Statt der Gleichungen (10) konnen wir such kürmr schreiberi 
- -. 

(11) k * _ O ,  G z O .  
Der Ausdmck 

Gl 71 $- A12 42 + 7 3  

nimmt mit Rücksicht auf die statischen Gleichungen 

M l = A n s - A , , ,  M , = A , , - A , , ,  M , = A , , - A , ,  

die folgende Form an: 

r*l =Al ,% + 4172 + 4 1 %  f 42M3 - ~ 3 ~ 2 .  

Ganz analoge Ausdrücke erhalt man für die beiden anderen Kompo- 
nenten G, und G, entweder direkt oder durch zyklische Vertauschung 
der Indices. Seteen wir riiin 

1 -E; = Al1 71 + 4 1  ris + A31 43 7 

(le) F9 = 4 2  41 + 4 2  ~n + A,, 713 

3'3 = 4 3 %  + 4 3 7 3  + -43943, 
so ist durch die Komponenten ein neuer Vektor F bestimmt, der mit Cr 
in der folgenden Reziehung steht 

. . 

(13) G=_E'+-.  

Wir nennen F den zu konjugierten VeMor. 
3. Einflufs lEer T ~ u n s b t i o n  dcs Systcms uuf dus Pirial. Da wir 

das Virial auf einen festen Punkt O des Raumes bezogen haben, so 

wird iin allgemeinen jedc Bewegung des Korpers eine A n d e m g  des 
Virialmertes xur Folge haben. Für  ï'ra?zslationm ist dieses Ver- 
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lialten unmittelbar erkennbar und auch schon von Mo e b i u s behandelt 
worilenl), weshalb hier einige kiirze Andciitiingen geniigen. 

Der Vektor des Angriffspunktes der Kraft in der urspriinglichen 
Lage des Kijrpers sei Z. Deiselbe gehe durch Translation um die Strecke 
c über in x(c).  Dann gelten für alle AnpifYspunkte des Systeiils 
Gleichungen von der Form: 

k(4 = + : - 
Hieraus fol& durch Multiplikation und Addition 

oder 

(14) 
wenn wir wieder mit k* die Resultante des Kraftesystems bezeichnen. 

Steht die Richtung der Translation c auf der Richtung der ltesul- 
tanten 7? (d00 auch auf der Richtung dcr Zcntralachse) scnkrcclit, so 

bleibt VC) unveriindert. E'illt dagegen E in die ltichtung von i*, 
so ist die Veranderung von Vc) ein Xaximuh, insbesondcre wird 
Vcc) = O fiir eine Translation in der Richtung von TL* um die Strecke 

Hierdurch ist in dem K6rper eine Ebene des ve~schwindenclen Viriala 
bestimmt, die also auf der Zentrdachse des Kraftesystems senkrecht 
steht. Irn allgemeincn Fa lk  wird P) = O für die Translation uiii 

die Strecke v C=----- 
k*cos(k* 1 Z) 

in einer Ilichtung, welche einen beliebigen Winkel (k* 1 G) mit x* 
bildet. 

. 4. Anderung  des M m e n t e s  bei der Translation. Der Gleichung (14) 
entspricht fiir auîsere Produkte die folgende 

(14') Mc = =+ ,p. 
Verschwindet also die Resultante x* oder falit dieselbe niit der 
Richtung der Trauolation zusarnmen, so ist diese Bewegung des starreii 
Korpers ohne EinfluSs auf das Moment des stationaren Kriiftesystems. 

Steht dagegen X* senkrecht auf G, so h d e t  die stirkste &dermg 

des Momentes statt. Insbesondere wird MC = O für eine Trailslatioii 
senkrecht zu k* um die Strecke 

1) Man vgl. Schell, Theorie der Bewegung i d  der  Krsfte, Bd. 2, S. 2 7 3 2 7 ; .  
wo diese Betrachtungen ausführliçh dargestellt sind. 
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Man kann also zu jedem festcn Korper, aiif welchen ein stationares 
M 

Kriiftesystem wirkt, einen Kreiscylinder vom Radius ,i, um k* als 

hchse konstruieren, so daîs jede Seitedinic desselben eine 1,inic ver- 
schwindenden Momentes bildet. 

Im allgemeinen Falle wird ë mit k" einen Winkel einschlieîsen, 
welcher von Null verschieden ist. Alsdann kann nach Gleichvug (14') 
immer ein verschwindender Wert des Momentes durch eine Translation 
erreicht werden, wenn in  der Kiclitiing von ë die Strecke 

M ,-=---- 
k* sin (k* 1 F )  

zurückgelegt wird. 
lrür jede Translation lassen sich die Komponenten des neuen 

Moilientes JP aus den Gleichungeri 

B. Veranderung des Virials und des Momentes infolge einer Rotation 
um eine beliebige feste Achse des Systems. 

5. Endliche Dreltunyen dcs starrm Systems. Die Rotation des 
otarren Korpers erfolgc: uni cine feste Achse O A .  Wir tragen von 
einem willkürlichen Anfangspunkte O aus auf derselben die Einheits- 
strecke O E  = ij ab und fallen von einem beliebigen Punkte X des 
Syhtenies w f  diese Drehachse das Lot xY= ë. Infolge der Rotation 
um den Winkel O wird der Punkt X in die Lage Xa übergeführt. 
Die entsprechenden Vektoren OX und Oxe mogen durch Z und iz8 
bezeichnet werden. Der Vektor ë geht über in ë + d e  so d:ds - 

L!' - x = d e  zu setzen ist. Nun folgt aus der Raumanschauung 
unmittelbar 

e ( e  + d e )  = easinB.  5 
-- 

c e +  d e  = e 2 c o s 8  
und hieraus 

-- - e 
c .  d k =  s 2 s i n B . i j  und E d e = - 2 e e s i r i  . 

2 

Beilutzt man also die identische Gleichung ' 

e 2 .  = @ d e ) . ë +  ( c . d e ) e ,  

so erhalt man die Beziehung 
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Nun ist in dem rechtwinkligen Dreieck OPX 
rp = Fi? 

und infolgedessen 

(16) 
e --- 

? - Z = A e - ~ i n 8 . ~ + 2 s i n ~ - ~ ( ~ x ) .  2 

Die Komponenten dieses Ausdruckes finden sich auch für schief- 
winklige Koordinaten bei G. S. Ohm. Analyt. Geometrie des Ilaumea. 
1849. pag. 123 mit der Bemcrkung begleitet, dals diese Formeln sich 
beim Ü bergang zu rechtwinkligen Koordinaten nicht vereinfachen, 
sondern dieselbe Gestalt beibehalten. 

Yig. 1 

6. f i e  Anderuny &s Pirials eines stationaren Krirftesysfe~ls at~i 
starren Kurper. Um die Beziehung zwischen 

herzuleiten, brauchen wir nur mit Hilfe der Gileichuiig 

das innere Produkt xk zu bilden und die Summation über alle Krifte i 
des Systems zu erstrecken. Dies ergiebt 

-- - 
yzlc = a k y .  

Setzen wir also, wie früher 
2%. = M ,  

so wird 
ZGk = Mij, 

also gleich dem iiuheren Produkte des resultierenden Momentes aller 
Krafte in Bezug auf den Punkt O in den Einheitsvektor 17, welcher 
niif der Rotationsachse aufgetragen iat. 
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oder durch Ausführung der Summation mit Rücksicht auf die 
Gleichung (5)  

~ ~ ( ~ x ) k = -  V +  

Zur Abkürzung führen mir noch die Bezeichnungen 

(18) P = M ~ ,  V = - v + G ;  
ein, modurch die Gleichung (17) die folgende Porni annimmt: 

(19) VB = V + Vsin 6 + ~ ( l  - cos O). 

Aus dieser Gleichung erhilt inan durch Differentiation nach O: - = Veos e + F sin 6 
d e  

und ferner 
d a  v8 - 
dBP 

V s i n ~  + Y c o s ~ .  

Mithin ist 
d v e  d'v ( )  =- 

d o  8 - 0  d'O ' 

Hier dient das Symbol d nur zur Bezeichnung der betreffenden 
Derivierten für den speziellen Argurnentwert 0 = 0. 

Statt des Ausdruckes 19) konnen mir also auch schreiben 

CPEV Ve = V + g .  sin B + . (1 - cos 8). 
d'O 

Im Allgemeinen genügt Ve der homogenen, linearen Differential- 
gleichung dritter Ordnung 

d V E  d v B  
-- 

des + = 0 ,  

welcher die Gleichung (19) als partikuliires Integral geriügt. 

7. Die statische Bedeutzcng der Or6lSrn v und f Aus der 
ersten der Gleichungen (18) 

. - d'v v=nG= - a O 

erkennt man sofort, dals P verschwindet, wenn M auf 1 senkrecht 
steht. Alsdann sind die Krafte in der ursprünglichen Lage des Systeins 
0 = O) in Bezug auf die Aühse ij im Gleichgewiclit. Die GrXse V 

Zeitschrift f .  Muthematil; u. Pliysik. 47. Band. 1902. 1. u. S. Heft. 8 
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ist also die ,,Gleichgewichtsfunktion(' für die Achse 7. nann ist .aber 
nacli Gleich. (21) die Grole P die ,,Sicherheitsf~lnktioi~~( cies Gleich- 
gewichtes fir die Achse (cf. Milobius, Statik). 

Aus der Gleichung 

Y = -  v+ G+ 

geht unmittelbar hervor, dafs die Sicherheitsfunktion gleich dem ne- 
gativen Virial wird, sobald der Vecktor (T auf der Achse i j  senkredit 
steht. In diesem besonderen Falle entscheidet also das Vorzeichen 
des Virials über die Sicherheit oder Urisicliciheit des etwa eintretenden 
Gleichgewichts. 

Diffcrentiiert man den Ausdruck für die Gleichgewichtsfunktio~i 

nach 0 in dern Sinne, welcher durch das Symhol 6 ausgedrückt wird, 
so erhilt man eine weitere Dnistelliingsforni fiir die Siclierheit,sfunkt,ion, 
namlich 

(24) 
. a M -  7 

V = - . r , = M , ,  a O 

woraus man sofort erkennt, dafs das Gleichgewicht - um die Ache I; 

für v = 0 ,,neut,rall' ist, wenn der Vektor M aiif 7 serikrecht steiit. 
Im allgerneinen E'alle murs man und v nach den Gleich. (18) 

.direkt bestimmen, welche für rechtwinklige Koniponenten der Vektoren 
ZZ, I% und ij die Form annehmcn: 

(23) P =  $Pl .  r ] ,  + Mg * q 2  + M a .  v 3 ,  
(26) ' V = -  V + G 1 . ~ , f  G2.vs+ G 3 . q 3 .  

Mit Itücksicht auf die Gleich. (6) heirst der Ausdruck für die 
Sicherheitsfunktion auch 

(28) (4, + A&S + (4, + A l M  + (Al1 + Iq2,)rl; + (Alz +A2i )? i1~o  
1 A 3 2 ) ~ 2 ~ 3  + + A 1 3 ) ~ 3 r ] 1  = 

Wegen der eingehenderen Diskussion vergl. m. M 6 b ius ,  Lehrbucli 
der Statik. Bd. 1. Kap. 9. Doch nifichte ich ausdrücklich bernerken, 
dak in den früheren Darsteliungen der Sicherheitsfunktion v iinnirr 
gleiühzcitig die Glcichgewichtsbcdingung V = O berücksichtigt ist, was 
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bei den obigen Entwicklungen keinesweps geschehen ist. Dement- 
sprechend hat hier v eine etwas allgemeiriere Retleutung als in der1 
bisherigen Lehrbüchern der Statik. Streng genommen hitten wir Y 
erst dann als ,,Sicherheitsfunktion" bezeichnen dürfen, wenn zugleich 
V = O ist. In der allgenieirien Gleichung (19) ist v von V thüt- 
sachlich unabhàngig. 

Nehrnen wir nun an, Y und seien für eine bestimmte An- 
fangsposition des Systenls von Null verschieden, so folgt nus der 
Gleichung 

-- "O = ~ c o s  e + Ps in  B 
d B  

d ve derjenige Wert des Winkels O, ftir welchen de- zunachst gleich Null 

wird, ri5rnlich 

1st dieser Winkcl O' erreicht, so geht das Systern in eine Gleich- 
gewichtslage in Bezug auf die f e s  t e Drehachse ij über. Der zugehorige 

"'O ist m. Wert von - 
d o e  

Insbesondere gelten für diesen Fall die folgenden einfachen Satze: 
Aus einer gegebenen Gleichgewichtslage ( V -  O) wird eine neue 

Gleicligewichtslagc imrrier durch eine Dreliung uin 180' erreicht. 
Bei jeder solchen Umwendung Zndert sein Vorzeichen. 
Die erreichten Gleichgewichtslagen sind also im Allgemeinen ab- 

wechselnd stsbil und 1;ibil in Bezug auf die feste Drehachse. 

1st 7-  O und gleichzeitig v 5 O, so wird die Gleichgewichtslage 
durch eine Drehung um 90° erreicht. 

Das Gleichgewicht ist a s t a t i s c h ,  wenn V iind ziigleich ver- 
schwinden. Das Virial bleibt in diesem besonderen Falle in Bezug 
auf Drehungen unveranderlich. 

Das Vorsteliende mag genügrn, um zu zeigen, wie alle Eigen- 
sehafien eines stationk-en Rriftesystems, welches auf einen starren 
Kiirper mit f e s t e r  Drehachse wirkt, uninittelbar aus der Grundgleiühung 
(19) folgen. 

8. EznflzclB der Ibtution auf' das Moment eim stationaren Krüfk- 
systems. Führt man in der Gleichung 

M O  = 2 5 3  
für ze den Wert 

0- 
n.0 - ?i + s i n e .  ijZ'+ 2 ~ i r i ~ ~ ( ~ x )  
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ein, so erhalt man zunachst 
9 -- Me = M +  s i n o .  Z ( q z ) k  + 2sin2?.  Z'[rl(qx)]k. 

Nun ist nach den Regeln der Vektorrechnung 

also nach Ausführung der Siimmation 

Ferner ergiebt sich mit Rücksicht auf die Gleich. (12) der Aus- 
drnck 

- 

.ZL9(~x)]k = .Z(fZ)s- z x k =  - M- @, 
oder, wenn man die Gleichung (13) benutzt: 

- - 
M =  $ F - r l ( r l ~ )  - &+F-($? .ij = rlG- v'q. 

Schreibt man also das Resultat in der Form 

womit alle in Betracht kommenden Grofsen bestimmt sind. 
Den Gleichungen (22) und (23) entspreühen also für bTomcnte 

die vollkommen analogen Ausdrücke: 

und 

(35) 

Aufserdem konnen noch die folgenden Pormeln in Anwendung 
kommen: 

9. nie, stntische Bedeutung des Vektors Aus der Gleich. (32) 
- 

schliel'st man unmittelbar, dals der Vektor M mit den Vektoren ij und 
- - 

(2 iminer in einer Ebene Liegt. Man kann also & stets durch eine 
ParaUelogramni-Konstruktion finden, wenn k s e r  der Drehachse iiocli 
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der Vektor G bekannt ist. Ferner erkennt man, daIs das Verschwinden 
- 

des Vektors iM das Zusammenfallen der Vektoren G und 7 in eine 
Richtung zur Folge hat. - 

werden die Vektoren M und M glciclimitig Null, d a m  erhalt 
man die bekannten Bedingungsgleiehungen für das astatische Gleich- 
gewicht urn eine freie Drehachse, wie sie von M6bju s aufgestellt sind. 
Bus der Gleich. (32) folgt niimlich 

In Glcichunp (33) ist wegen = O aiich v = 0, und da G in - 
der Richtung von 7 faut, wird auch ?;i = O, folglich M = O. E s  ist 
also in der That 1ve fur die Achse 11 dauernd gleich Null. Wird 

.+ 

dagegen jf = O, ohne dah  gleichzeitig 2 = O ist , so verschwindet 

nicht mehr, f au t  aber in die Richtung der Drehachae, wie man 
aus Gleich. (33) sofort erkennt. 

- - 

Urn den Einfluk der Bedingungen M = O, M s  O zu erkennen, 
- 

setzen wir in der allgemeinen Gleichung (31) M = - 7. ri und er- 
halten 

- 0 - - 
= M -  :!sina-V. q. 

2 

Die Existenz einer ,,Gleichgewichtsachse" ist also an die bekannk 
Bedingung geknüpft: 

Sol1 nun nach einer gewi~sen Drehung Gleiühgewicht erreicht 
werden, so muïs 

- 0 . -  M -  2 s i n Z - V .  7 = O  
2 

- v+ A,, Al 2 A, 3 

4 I - v+&? 3 

A, I 4 2  - v+ AS3 

werden. M faut jetzt in die R'ichtung der Drehachse und die Ampli- 
tude der Rotation ist bestimmt durch die Gleichung 

= 0. 

Es wird also 8 = 90°. Die neue Position ist charakterisiert durch das 

Wertsystem 
n - ~- - - II - I I  

jp = O ,  a - 1 2 = ~ ,  j&e=o.  
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Xine weitere Drehung um einen rechten Winkel ergiebt demnaüh 

- 

Rerücksichtigt man, dais 3f + &! = O ist, so liiht sicli clas Ver- 
halten des Kriftesystems durch das folgende Schema darstellen 

- - 0 1 %  n? M 

Bei einer vollen Umdrehung wird also die Gleichgewichtslage zwei- 
mal erreicht. 

- 
10. Die Bcdeutung der B13E1Zi~guqsgleici~umj j? = O .  Die Dcfinitions- 

gleichung - 

~ L T F - M  
- 

ergiebt für M = O sofort die Relation 
- -- 

M = T F ,  
und hieraus schliefst man 

Der Vektor G fil l t  jetzt in die Richtiirig der Drehachse. Be- 
zeichnet man mit L einen skalaren Koeffizienten, so wird 

Bestimmt man also L aus der kubischen Gleichung 

4 1  - L Al, 4 3  

A33 - L 
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so kennt mari drei Rotationsachsen ri', +", '1''' und die zugchGiigeii 
Vektoren G', G", 0"' und kann alsdann nach der Glcichuug 

-- %-- v.7+ G 

auch die zugehorigen Werte von M berechiien, sodds in der Haupt- 
gleichung 

n/@= M +  % l s i n ~  

alle Grohen explizit bekannt sind. 
Die Gleiçhung 

- 

O = M + 32 sin 8' 
giebt 

(38) 
- M  

sin 8' = -. 
M 

für die Amplitude der niichsten Gleichgewiclitslage uni die freie A c h e  
7 .  Nun ist aber - 

M = - f i + L ? = ( -  V + L ) q  
also 

J&= - v+ L .  

Die Gleichuiig (38) geht also über in 

(39) 
M 

sin O' = - - 

L -  v -  
Setzt man ferner voraus, dak sich das System anfangs im Gleicli- 

gewicht befindet (LM= O), so wird 8' = 180° und man erhdt  den be- 
kannten Satz: 

Uns jede der drei auf einunrler senlxecl~tstehenden Rotutionsachse~r 
I -,, 

q , 7 , $'" gewinvzt mnn ~ W C J L  eim I ) Y C J L U H ~  uwz. zwei rechte Winkel e i m  
tLew Gleickgewic7~tslug~yc. 

Der Zusammenhang dieser Ü b e r l e g q e n  mit I) a r b  a u x '  Theorie 
des astatisclm Zentraiellip,soitle~, welches unmittelbar aus den Vektoren 
F oder G gewonnen wird, ist ein so naheliegender, dals hier jede 
meitere Ausführung in dieser Richtung überfliissig erscheint. 

11. Die Brzwlu.nq eitzer erste lz Gleich,gewicl~tslage, wenn dus Syslej i~ 
iwspsünglich nickt i ~ n  Gkichgewicht ist. Wir betrachten zuniichst nocli 
die folgende Bedingung: 

(40) 1S;F= o .  
Setzen wir wieder 

F =  L i ,  
so muls L der kuhimhen Gleichung 

A,, - L 4 1  4 1  

Al, A,, - L 
A,, A,, - L 
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genügen. niese ergiebt aber dieselben Wurzeln L', Lu, Lu', wie die - 
Bedingung 7 G = 0, wiihrend die zogehorigen Acllsen y', f " ,  ij"' nicht 

- 

mit den im vorigen Falie (M = O) betrachteten übereinstimmen, da 
F mit G nur d a m  identisch wird, wenn M =  O ist. 

- 

Aus der Gleich. (40) folgt ïk = - a und die allgcmeine Glei- 
chung wird 

- 

(41) Ze = ~ y c o s  8 + M sin 8 .  

Soll also Be = O werden, so bestimmt sich der W d e l  O aus der 
Gleichung 

C42) 
- 

Da jetzt x= - @ wird, so ist 

M tge--- 
L - V  

Für L = V wird die erste Gleichgewichtslage durch eine Drehung 
um eirzen rechten VTi!nkel erreicht. 

Besteht keine der Bedingungsgleichungen 
- - 

Oder a=-=, 
so kann nach der allgemeinen Formel - 

- 

Me= Z+ z+ s i n e .  M- cos e .  
doch noch eine Gleichgewichtslage erreicht werden, wenn die Vektoren 

2, M und ni in, einer Ebene liegen. Aus der hierzu notwendigen 
Bedingung 

0 = 2 + % + s i n t l .  M - C O S ~ .  M 
folgt namlich 

(44) O = M M + M M - C O S ~ M ~ ~ M  
i d  hieraus 

-- 

(43) O = ~ n l & 2 ,  - 
wonach in der That M, M und ri2 komplanar sein müssen. 

Dic Gleichung (44) ergiebt , für den Drehwinkel zur El-reichung der 
ersten Gleiçhgewichtslage ~- - 

(46) 
e 2 sine - = - 

M sin (M M) 
- .  

~ s i n ( M 1 ~ )  
Das Resultat wird etwas übersichtlicher, wenn man statt der Gleich. 
(44) die folgende bildet: 

- -- - 

(47) O = M M + S ~ ~ B . M M .  
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Dann ergiebt sich einfacher: 

M sin (M 2) 
sin 0 = - - - 

M sin (k i ilI) ' 
und man erkennt sofort, d d s  die Redingung 

-- - 

(49) M sin (M / M) > M sin (Zl M )  
bestehen mds, damit 8 einen reellen Werth annimmt. 

Aus den Gleichungen (46) und (48) fol@ noch durch Division 

12. Geometriscker Ort der 

Glnch.qewichtsla.qe. Der Vektor 

Acimn (r i )  fiir die zunüchst erreichbnre 
-- 

M ist in Bezug auf ij von der ersten 
- 

Dimension, der Vektor dagegen von der zweiten Dimension, wie 
man aus den Definitionsgleichungen (32) und (33) sofort erkennt. Nun 
ist aber die Bedingung - 

M M M =  O 

gleichbedeutend mit der Determinante 

= O. (51) 

Setzt man also die Komponenten der drei Vektoren in diesen Aus- 
dru& ein, so erhalt man eine homogene Gleichung dritten Grades in 
Rezug aiif die drei Komponenten vi ,  q,, 7,. Jede Achse, welche 
ziir Iierbeifihrung einer ersten Gleichgewichtslage des Systems dienen 
kann, liegt also auf ei~zem I~e,qel dritten Grades, welcher durch 
die Gleich. (51) dargestellt wird. Auf demselben Kegel liegen aber 
auch die zu einander konjugierten Achsen, die den früher betrachteten 
speziellen Bedingungen TG = O und TF = O entsprechen. 

13. Verlauf des Veklors Be i m  allgcmeinen F a l k  Urn sich von 
der TTerinderung des Vektors ze ein Bild zu verschaffen, wenn die 

- - 

Vektoren iM, $1 und M nicht in einer Ebene liegen, führt man die 
geometrische Addition der Glieder von Be michnerisch durch. Iri 
Fig. 2 ist zunachst die geometrische Summe 

-- 

SB = sin e . M + (1 - cos O) - M 

für alle Winkel von 0 = O bis O = 360° in Intervallen von 20' graphisch 
- - 

ausgeführt, wobei = M und O C =  angenommen wurde. Die 

1 M, Jf3 

Ml M, M, 

M M, ni, 
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Big. 9 

Endpunkte von liegen auf einer Ellipse, welche die eine Koordi- 
natenachse im Anfangspunkte O berührt. Die Zusanimensetxung dieser 
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in einer Ebene liegenden 

Die explizite Darstellung 

Vektoren fi mit im Itaume ergiebt dann 

Be = z+ s e .  
ist in Pig. 3 nach der Methode der schiefen . . .. 

Parallelprojektion gegebcu, uni dss Kesiiltat fiir das Auge etwas an- 
schaulicher zu gestalten, als es die unmittelbare Verwendung von Grund- 
riL und Aufrih ermoglicht hatte. Durch die beigefügten Werte von 
O tritt die Korrcspondenn beider F'iguren deutlich liervor. Ohne Wei- 
teres erkennt man aus Figur 3, das die Endpunkte von M e  auf einer 
Ellipse liegen, deren Lage und Gestalt sich auch in einfachster Weise 
durch andytische Diskussion der allgemeinen Glcich. (3) ergiebt. 
OR = Mo für 8 = O nimmt in der E'igur mit wachsenden werten von 
O zunachst zu, erreicht ein Maximum und sinkt von da ab bis zu 
einem Minimalwcrte, der hier natürlich von Nul1 verschieden ist. Ein 
Gleichgewichtszustand wird also bei der hier dargestellten Bewegung 
des Systems überhaupt nicht erreicht. 

C. Verhalten des Virials und des Momentes bei der.Schraubenbewegnng. 

14. Bie Virialfornzel. Wir  geben der Schraube die Ganghohe I I .  
h n n  ist die Translation in Folge der Rotation um den Winkel û der 
GrXse und Ilichtung nach dargestellt durch den Vektor 

Die Verbindung der Formeln (14) und (19) ergiebt sofort 

(5 2) V3= V +  V * .  8 + Vsinû + ~ ( 1  -cos@),  

für den durch die Schraubenbewegung resultierenden Wert des Virials, 
wobei zur Abkürzung 

(33) ~4 = h-rip = ek* 
2 7.c 

gesetzt ist 
Als Gleichungsbedingung folgt aus Gleichung (-52) 

(34) -- d P =  V* + V c o s 4  + v s i n e  d e  

und hieraus für P die nicht homogene DiEerentialgleichung dritter 
Orclnung 

(53) 

Nach Gleichng (64) findet das Gleichgewicht der Krafte für eine 
reaktionsf&igel) Schraubenachse schon in der Nulistellung (0 = 0) des 

1) Die Achse murs Drücke, welche senkrecht gegen aie gerichtet sind, anf- 
nehmen konnen. 
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IG.iftesystems statt, wenn 
V * + V = O  

ist und kehrt wieder, sobald eine Rotation um zwei rechte Winkel 
erfolgt ist. 

Um nun auch die Amplitude zu finden, für welche das Gleich- 
gewicht eintritt, wenn ursprünglich 

v*+ v s o  
ist, haben wir nur die Gleichung 

O = 7* + Vcos O + Tsin  û 

nach 8 aufzultisen. Hieraus ergiebt sich, wenn wir zur Abkürzung 

v --- 
v - t g *  

setzen: 
. , V" V X  

sin ( 8  - $) = -r yin l(i = 
V 1/+'-tf 2 ' 

und hieraus erkennt man, dals die Bedingung 

erfüllt sein murs, damit für O aus Gleichung (56) ein reeller Wert fol$. 
Fiihrt man den erhaltenen Wert von û in  den Ausdruck 

ein, so kann man auch die Frage nach der Sicherheit oder Unsicherheit 
der betreffenden Gleichgemichtslage beurteilen. 

15. Die Forrncl fir das resultierende i7loment. Durch die Schrauben- 
bewegung geht M in über, und es besteht die Beziehung 

wenn wir 

(59) ,* = p,* =,* 
setzen. 

Rei der Diskussiori der Forrriel (58) kann nian im einzelnen alle 
die Falle berücksichtigen, die früher in Bezug auf die getrennte Tram 
lations- und Ilotationsbewegung unterschieden wurden. Thatsichlich ist 
hier der Einfliik heider Rewepngsarten superponiert. Wenn nim die 
Ganghohe h als verfügbaren Parameter hat, so bietet die Herbeifühmg 
der Gleichgewichtslagen einen gewissen Spielraum, woraus man gelegeiitlicb 
einen Vorteil ziehen kann. 
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Legende zur Vektor - Analysis. 

1. Der Vektor ii ist bestimmt durch seine rechtwinkligen Koordi- 
naten: 

al, a,, a,. 
Betrachten wir diese Koordinaten selbst als Vektoren, so ist 

2. Das innere Produkt iiz der Vektoren G und Iç ist defiriiert durch 
die Gleichung 

(1) ai? = alx, + a,x, + a,$, = a x  cos (ü/x) 

3. Uas liuliere Produkt Et = C welches wieder einen Vektor vor- 
steiit, ist definiert durch die Gleichungen: 

(LI) Cl=a,x3-aa,x,,  C,=a,xl-a,x3, C3=alx2-aa,xl .  

C steht also senkrecht auf a und x, und es ist C = a x  sin (alx). Die 
- 

Faktoren von C sind nicbt korrirriiitativ. Es ist vielniehr ha = - a.  
4. Bus den Definitionen (1) und (II) ergeben sich die terniiren 

Produkte : 

( h c )  = H = Z , +  H~ + H,. 
D a m  ist 

H,=a2(bl~-b ,c , ) -a , ' (b ,c , -b1%)= (üë) .bl-(üc)cl ,  etc. 

Folgliçh besteht die Gleichung : 

- 

abc=a,(b,c,- b,c,) + a,(b,c, -blc,) +a,(b,c, - b,cl) 
- 

b c a = hl (c, a, - c, a,) + b, (c, a, - cl a,) + b, (cl a, - c, al) 
-- - 

Zab= c,(a,b, - a,b,) + c,(a3bl- alb,) $ c3(a,b, - a,bl). 

Es ist also 
-- - 

a b c =  b ë Z = ë a b  = D, 
WO 

(119 a F c )  = (iië) .% - (ab) . E. 
6. VCTird abc = O, so liegen die drei Vektoren ü, b ,  Z in einer 

Ebene. Dies ist aiich der Fall, wenn dieselben der Gleichung 

D = 

genügen, woriri cc, P ,  beliebige skslare Grofscri liedeuten. 

a1 a, a3 

b, b, b, " 4 
zu setzen ist. 

5. Nach den Gleichungen (II) bilde man das terniire Vektor~rodukt 
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Zur Kubatur des Rotationsparaboloides. 

Von FERDINAND R I J ~ I O  in Zürich. 

E s  sei ein durch die Parabel y" 2px erzeugtes Rotationspara- 
boloid gegeben. Bezeichnet man die zu den Ordinaten ICflP, und 
171,P2 gehorenden Grundfliichen mit y, und g, und die Hohe 1C1,D12 
mit k ,  so gilt bekanntlich für das Volumen des so hestiminten Korpers 
die Formel: 

(1) v = i (g, + 9,) h . 

Rei marichen Aufpben der Praxis kommt es nun vor, diih einr 
der beiden Grundfliiçhen des als Itotationsparaboloid betrachteten 

Korpers der Messung niçht zuganglich ist 
oder sich aus irgend welchen Gründen für 
die Messung nicht eignet. Nun kann zwar 
stets i(gl + g,) durch den mittleren Q w r -  
schnitt ersetzt werden, aber unter Uni- 
standen ist auch dieser nicht verwertbar 
und dann murs man seine Zuflucht zu 
irgend welchen anderen Dimensionen 
nehmen. Aus allen diesen Verlegenheiten 
hilft aber eine sehr nütxliühe, allgemeine 
und praktisch leicht zu handhabende 
Formel, die indessen trotz ihres ganz 
elerrientaren Charakters bisher unbeachtet 

geblieben zu sein scheint. 
Man wahle auf Ml M9 einen beliebigen Punkt M und lege durch 

ihn den Querschnitt g parallel zu den Gruntlfliichcn. Teilt dann  di^ 
M il1 

Strecke MIDG in dem Verhiltnis 2- = A., so ist die Abszisse x von 
MM2 

M mit den Abszissen x, und x, von Ill, und Ag2 durch die Formel 
verbunden 
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folgt aber hieraus für die 
zugehorigen Ordin~teli: 

9 - Y? + LY; 
y -  l + A  

und folglich für die zugehorigen Querschnitte: 

(2) 
91 + lg,. y=- 
l + Â .  

Mit Hilfe dieser einfachen Relation, die dem llotationsparaboloidc! 
eigentümlich ist, kann man jetxt etwa g, durch g, und y ausdrücken, 
wodurch (1) übergeht in: 

(3) 
h 1 

r-&+ : )9+  (1 -7)91), a = o . . .  m. 

Diese Formel geststtet rilso, das Volumen des Rotatioii.qparaboIoi~~i~s 
durch die Hohe, die eine Grundfliiche und einen tieliebiyen Querschnitt, 
der in jedem einzelnen Falle zweckmXsig gewahlt wird, zu berechnen. 
Iteduziert sich g, auf Null, wird das Paraboloid vorri Sclieitel an 
gerechnet, so vereinfacht sich (3) zu 

(4) vO=+(l+ :)gh. 

Für A = $, +, 1, 2, 3 erhalt man demnach die Formeln: 

V =  h(2g-g,)  Vo= 2gh 
h 

V=,(3g-g,) V0=+gh 

V - y h  V, = gh 
h 

Y = 4 ( 3 g + g 1 )  v0=:.@ 
h .  V =  , (Sg+g,)  V,-+gh.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Kinemati~ch-geometrische Theorie etc. 

Einematisch-geometrische Theorie 
der Bewegung der affin- veranderlichen, ahnlich-verander- 

lichen und starren raumlichen oder ebenen Systeme, 
Von L. BURMESTER in Münchcn. 

Z w e i t e r  Te i l .  

Der erste Teil dieser Abhandlung wurde vor 23 Jahren in dieser 
Zeitschrift 1878, Bd. 23, S. 108 verXentlicht, und dieser zweiter Teil 
bildet niin den dort versprochenen Schliik. In diesern xweiten Teil 
soilen hauptsachlich die Nullsysteme behandet werden, welche mit der 
Bewepng  der affin-veranderlichen, ahdich-veranderlichen und starren 
raumlichen Systeme im Zusammenhange stehen und zur weiteren Er-  
kenntnis der Bewepngsvorgange dieser Systeme führen. Die Unter- 
suchung dieser Rewegiingsvorgange erhilt auch physikalische Bedeutiirig, 
weil die in der Krystallographie definierte ,,homogene Deformation" der 
Krystalle, die durch Wârme oder durch andere Ursachen bewirkt wird, 
eine affine Veriinderung kt, worauf E ug. B l a s  i u  s zuerst hingewiesen 
hat.') Wir  wollen zunachst die im ersten Teile dieser Abhandlung 
abgeleiteten fundamentalen Beziehungen erortern, welche für die weiteren 
Untersuchungen erforderlich sind. 

,,Die Endpunkte der Geschwindigkeiten sowie der Beschleunigungen 
jeder Ordnung der Systempunkte einer Phase eines beliebig bewegten 
affin - veranderlichen , iihnlich- veranderlichen oder starren raumlichen 
Systems bilden ein affines riiumliches System." 

Die Bewegung eines affin-veranderliühen raumlichen Systems S 
ist durch die Bewegung von vier nicht in einer Ebene liegenden System- 
punkten A, U, C, B bestimmt; demnach k6men wir zii diesrn viar 
Punkten die vier homologen Punkte A,, Bu, Cu, Du eines affinen rzuni- 
lichen Systems S, beliebig annehmen und die Punkte des Systems S, 
als die Endpunkte der Geschwindigkeiten oder der B~schleuni~ungea 
fi"" Ordnung der Punkte des Systems S betrachten. Wenn nun das 
System Su die Endpunkte der Geschwindigkeiten enthiilt, dsnn r e p r k -  
tieren die Verbindungsstrecken der homologen Punkte der beiden affinen 
Systeme S, S, die Geschwindigkeiten der Punkte des affin-verander- 
lichen raumlichen Systems nach G r & e  und Richtung; wenn ferner das 

1) Eug.  Rlaiiins, Di<: Anfidehnung der Kry~tallc durch Wime. Poggcn- 
d o  rff ' s  Annalen der Physik und Chemie, 1884, Bd. 2 2 ,  S. 528; femer daselhd 
1890, Bd. 41, S. 539. 
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System 8, die Endpunkte der Beschleunigungen 9Pr Ordnung en thdt ,  
dann reprasentieren die Verbinduiigsstrecken der homologen Punlite 
die Beschleunigungen ni" Ordnung nach GrXse und Richtung. 1st 
das bewegte System S ein ahnlich-veranderliches oder starres riuni- 
liches System, ciann sind die vier Piiriktct A,, Be, CD, D, von einander 
abhangig, und es k6nnen in diesen besonderen Fillen diese vier Punkte 
nicht mehr alle beliebig gewiihlt werdea 

,,Zwei affine riiumlichc Systeine 8, Sa besi t~en n u h r  der uriendlich 
fernen Ebene drei selbstentsprechende Ebenen, die sich in einem im 
Endlichen liegenden selbstentsprechenden Punkt und in drei selbstent- 
sprechenden Geraden schneiden; von diesen selbstentsprechenden Ebenen 
konnen jedoch zwei imaginiir sein, und dann sind auch zwei der selbst- 
eritsprechenden Geraden imaginar''. 

,,Wenn das System Sa die Endpunkte der Geschwindigkeiten von 
den Punkten des affin-veranderlichen raumlichen Systems S enthalt, 
dann sind die selbstentsprechenderi Elemente der affirien Syfiteme AS, S,, 
identisch mit den selbstentsprechenden Elementen der Systemphase 8 
und einer unendlich nahen Systemphase". 

,,Die vierten Eckpunkte der P:~rellelogramme, welche in gleicherri 
Sinne durch je drei homologe Punkte von :drei affinen rzumlichen 
Systemen bestimmt sind, bilden ein viertes affines raumliches System". 

Nehmen wir an,  es sei von drei affinen raumlichen Systerrieri 
S,, S, Sv das eine S, zu einem i'unkt a, zusammengeschrumpft, und 
denken wir uns durch je clrei homologe Punkte D, AA,, 6, BBo, 
QCC,, . . . die Parallelogramme D,AAn A,, D,BBaBy,  s),CC,C, be- 
stimmt, dann bilden die vierten Eckpunkte A,U,Cv . . . ein viertes affines 
faumliches System Sy. Hiernach erhalten wir den Satz, welchen 
Mehrnkei) zuerst nach der G r a s s m s n n  schen Metliodc der Rechnung 
mit  geometrischen GrXsen abgeleitet hat: 

1. Werden die Vwbi~zdwn,gsstrec7ce der hom~ologen Punkte zweier 
affiner riiumliclw Sysknze S, Sa, die auch ültnlic7~ oder Iconyruent sein 
liü~znen, con einem l'unkt D, aus mclz G~ofie und Biclatung abgetvagen, 
sa Oilden die Endpunkte diesw abgetra.qenen Strecken ein affines r a u w  
l ic lw Syshn  8,; werdm f ~ ~ n e r  unzyelxkrt die Strecken, suclche einen Oe- 
liebiyetz Yunkt D, mit den Pwnkten eines raunzlicl~n Systems S, ver- 
EiiwrZcn, nach Grofie und Richtung an die homologen Punkte eines zu S. 
affinen ~awrzlichen Syskwis angetrayew,, so bilden die E@runlrte diesm 
Sbeckcn ein affines raunzliclzs System 8,. 

Das System Sv wollcn wir das Abtinysystern und den Punkt @, 

1) Civiliiigenieur 1883, Bd. 29, S. 492. 
Zeitsclirift f lilath~mntik u .  IJhpik .  47. Hanil. 1902. 1. II. ?. Heft. 9 
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den uipunkt desselben nennen. Dem Urpunkt DV in1 Abtragsystem 
Sv entspricht der im Endlichen behdl iche selbstentsprechende Punkt O 
der beiden affinen Syst,eme S, Su. Verschieben wir das Abtragsystem S, 
parallel zu sich selbst bleibend, sodak der Urpunkt D, mit dem selbstent- 
sprechenden Punkt O der Systeme S, S, zusammeiifallt; d a m  hat das 
Abtragsgstem Sv dieselben selbstentsprechenden Elemente der Systeme 
S, Sn mit diesen gemeinsam. Je  nachdem das System S, die Endpunkte 
der Geschwindigkeiten oder der Beschleunigungen pzt" Ordnung des a h  
affin-veranderlich betrachteten Systems S enthiilt, w o l h  wir das System 
Sv das Abtragsystmt der Gaschwindigkeitegt oda. der Beschleuniguyen 
nder Ordnung nennen. Der dem Urpiirilct D, entsprechende Punkt O 
in dem System S wird Geschwindigkeitspol resp. Beschleunigungspol 
fi'" Ordnung genannt. Derselbe besitzt also keine Geschwindigkeit, 
resp. keine Beschleunigung nkr Ordniirig. Die aiisdrückliche Unter- 
scheidung Geschwindigkeit und Beschleunipng rPr Ordnung erscheint 
zweckmiXsig, weil die Geschwindigkeit stets in der Bewepngsrichtung 
oder in der Tangente der Bahnkurve des betreffenden Punktes liegt, 
was bei der B e s c h l e u n i p g  nbr Ordnung im Allgemeinen nicht so ist. 
Wenn aber diese Unterricheidurig nicht notig ist, dann kann man die 
Geschwindigkeit auch als Beschleunigung nullter Ordnung bezeichnen 
und auffassen. Diese angeführten Beziehungen werden die Grundlagen 
iinserer weiteren Betrachtungen bildm. 

Nehmen wir in dem riiumlichen Systeme S ein ebenes Sgstem s 
in einer Ebene e an, so entspricht demselben in dem affinen raumlichen 
System Su ein ebenes System s, in der homologen Ebene e,. Denken 
wir uns das ebene System s, auf die Ebene e senkrecht projiziert, und 
bezeichnen wir die Projektion desselben mit s,, dann sind die beidm 
in der Ebene e befindlichen ebenen Systeme s, s, affin und besitzen 
einen selbstentsprechenden Punkt E, dem ein homologer Punkt Xg in 
der Ebene en ent'spricht; deninech ist in c h e r  Ebene e dieser Punkt E 
der einzige Punkt,  dessen Verbindungsgerade mit dem homologen 
Punkt En auf dieser Ebene e senkrecht steht. Wenn wir von vor- 
kommenden singuliiren Beziehungen abschen, so geht durch jeden Punkt 
des Systems S eindeutig eine Ebene, die senkrecht steht auf seiner Ver- 
bindnngsgaraden mit [lem homologen Purikt im System Sn, iind iil 

jeder Ebene giebt es im System S eindeutig einen Punkt, dessen Ter- 
bindungsgerade mit dern homologen Punkt des Systems 8, auf dieser 
Ebene senkrecht i d .  Hiernach erhalten wir den Satz: 

2. Bei zwei affinen raumlichen'Systen?en biHden die Punkte cles eilzoz 
Systems und die Eiiene.n, welc3t.e im dimen Punktegz serak,-echt steken, niri 

den ~uzuyeh5rigen Verbindungsgeraden der hornologaz Punkte, ein f i i 1 1 y s t c n i .  
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Das durch djesen Satz definierte Kullsysterii wollen mir  ein Ricld- 
~tu l l syskrn  nenrien. J e  n:tçhciem die Ver1)intliingsstreolren der lioui ologen 
Punkte . der Systeme 8, A !  Geschwindigkeiten oder Beschleunigungen 
n" Ordnung darstellen, erhalt'en wir ein Richlmllsyste~n füül- die Ge- 
schu~indig7ieÊlcn oder fiir lElc Bcsch~cuwLgu~~gen nt" 0rcE.lzz~ny. Nach dem 
1. Satz im ersten Teil dieser Abhandlung bilden die Punkte, welche 
die Verbindungsstrecken der homologen Punkte zweier affiner riium- 
licher Systeme S, Sa in gleichc Verhslt'nisse teilen, ein affincs rliurnliehes 
System S,, welches die selbstentsprechenden Elemente von S ,  Sa mit 
diesen gemeinsam hat. Demnacli bilden auch die Punkte des Systems 
S, und die in diesen Punkten auf den zugehorigen Verbindungsgeraden 
senkrecht stehenden Ebenen ein Richtnullsystem. 

E m  zu einer anderen Definition des Eichtnullsystems zu gelangeii 
und eine Bestimmung desselben abzuleiten, welche keine affinen raunl- 
lichen Systeme fordert, denken wir uns zu den affinen Systemen S, S, 
das Abtragsystem Sv konstruiert, indem wir von einem Urpunkt D, 
aus die Verbindungsstrecken der homologen Punkte der Systerne S,  S, 
gleich und gleich gerichtet abtragen. Wenn wir nun die Gerade, 
welche einen Punkt A des Systenis S rnit seinem homologen Punkte 
A, im System S, verbindet, kurz die Bichtungsgerade des Punktes A 
nennen, so ergiebt sich, dals einer beliebigen Geraden D,$, im System 
S, eine durch den ~elbstentsprecl~enden Punkt O der Systeme 8, S, 
gehende Gerade Oij im System S eindeutig entspricht, deren Puiikte 
Richtungsgerade besitzen , die zu der G eraden D, $, parallel sind. 
Kehmen wir unigekehrt irri Syste~n S eine durch den Punkt O gehende 
beliebige Gerade Of) an, 30 entspricht derselben eindeutig eine Gerade 
D,$, in dem Abtragsystein Sv und die Richtungsgeraden der Punkte 
auf O @  ~ i n d  zu dieser Geraden il,$, parallel. n ies  Letztere ergiebt 
sicli auch, wenn wir beachten, dals einer Punktreihe auf einer Geraden 
04 im System S eine i M i c h e  Punktreihe auf einer Geraden Oij, irn 
System S, entspricht; und da der Punkt O der selbstentsprechende 
Punkt dieser iihnlichen Punktreihen ist, so sind die Verbindungsgeraden 
der homologen Punkte derselben parallel. Hiernach sind in dem Richt- 
nullsptem den Punkten A, R, C . . ., die auf einer durch den Purikt O 
gehenden Geraden 04 liegen, parallele Nullebenen a, I i ,  c, . . . zugeordnet, 
die senkrecht auf der Geraden D,$, stehen; und umgekehrt sind den 
parallelen Ebenen a, b, c, . . . die auf einer Geraden D,Q, senkrecht 
  te lien, die Punkte A ,  H, C, . . . suf der Geraden OS) a h  Kullpunkte 
zugeordnet. Jeder durch den Punkt O gehenden Geraden Ofj im Systeni 
S entspricht projektiv eine durch den Urpunkt Dv gehende Gerade 
C,f), in1 Abtrigsyst(:m S,. Denken wir uns nuri durch den Puilkt O 

9 * 
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zii jcdcr Geraden Gy$, eine Ebene Oh' senkrecht gelegt, so erhalten 
mir zmei konjective reziproke Bündel, die wir mit O(fj,j) und O(lz1,i') 
bezeichnen, um auszudrüçken, dak einer Geraden 01) und einer Ebene 
(?j im ersten resp. eine Ebene Oh' und eine Ger:& Oi '  irri zweiteii 

Bündel entspricht. 
Um nun vermittelst dieser beiden konjektiven reziproken Büiidel 

O($,j) und O(lz',i1) zu einem Punkt A die zugehorige Nullelieue zu 
erhalten, ziehen wir durch OA die Gerade OE) des Bündels O(h,j), 
bestimmen die entsprechende Ebene Oh'  in dem reziproken Diindel 
O@', if) und legen zu dieser Ebene durch den I'unkt A die ~iarallele 
Ebene a, welche die Nullebene des Punktes A ist. Um ferner zu einer 
Ebene n, den zugehorigen Nullpunkt zu ermitteln, legen wir zu dieser 
Ebene durch O die parallele Ebene 011' des Bündels O(hf,f) und bestimnlen 
die en t~~rechende  Gerade O $  in dem rexiproken Bünàel O(Q,jj, welche 
die Ebene n. in ihrtm Nitllpunkt A sclineidet. Uurcli diese beiden kor- 
jektiven reziproken Bündel, welche abgeleitet aus den affinen Systemen 
S, S, sich ergeben haben, ist das Bichtnullsystem auch bestinimt. 
Hierbei ist aher behiifs der Eindeiitigkeit zu iieschtcn, daîs die Nii11- 
punkte sich auf den Geraden Ob des Biindels O(b,j) befinden und die 
Nullebenen parallel zu den korrelati~en Ebeiien 011' des Bündelu 
O(h',i') sind. Wenn wir dagegen die Nullpunkte auf dcn Geraden Oj '  
des Bündels O(hl, j') befindlich annehmen und die korrelative Ebene Oj 
des Ründels O@, j)  bestimmen, dann erhalten wir ein zweites Richt- 
nullsystem. Dieses zweite Richt,nullsystem ist d~~sjenige, welches roi1 

den Punkten des Systems Ba und den Ebenen gebildet wird, die in 
diesen Punkten aiif den Verbindungsgeratlen der homologen Piinkte ron 
Sol S' senkrecht stehen. 

Der selbstentsprechende Punkt O der beiden affinen riiunilichen 
Systeme 8, Sa, resp. der gerrieinsame Mittelpiinkt der  koiijektiven reai- 

proken Bündel O ($,j), O(hl, i'), der allen durch ihn gehenden Ebenen als 
n'iillpiirikt xugeordnet ist, heilst der Hau21tpzcnld, und die unendlich ferne 
selbstentsprechende Ebene os dieser Sgsteme, die allen in ihr liegenden 
Punkten als Nullebene zugeorhet ist, heilst die Uauptebene des Riclit- 
nullsysterris. Das Charakteristische des Bichtnulltiysterns ist, dak tien 

Punkten auf einer durch den Hauptpunkt O gehenden Geraden parallele 
Kullebenen zugeordnet siiid, die sich also in einer Geraden der unend- 
lich fernen Hauptebene om schneiden, und dals umgekehrt solcheii 
Ebenen Nullpunkte zugeordnet sind, die auf einer durch den Haupt- 
punkt O gehenden Gersden liegen. 

Wenn mir durch zwei beliebige konjektive reziproke Bündel O($ , j ) ,  
O(lzfl i'), die durch vier Gerade e, f, 9, I) und vier reziprok entsprecliende 
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Ebenen e', f', g', 12' bestimmt sind, in der angegebenen Weise das Kull- 
systern konstruiereri, so k t  noch zu beweisen, M s  dasselbc cin Iticht- 
nullsystem ist. Zu diesem Zwecke ziehen wir durch einen Punkt  N,. 
die vier Geraden eV, f,, g,, $, senkrecht zu den Ebenen e' f y'  I l ' ;  

hierauf liestimmen wir cine Ebene rc, weldic die vier diireh den Punk t  
O gehenden Geraden e, f, g, 't] so in  vier Punkten R, E', G, H schneidet, 
dah dieselben ein Parallelogramm bilden, und eine Ebene x,, welche 
die vier durüh d m  Piirtkt a, gehcnden Geraden eV, f,, g,, 9, 80 in 
rier Punkten &, %:, G,, IIT schneidet, dals dieselben ein Parallelo- 
g r m m  bilden, dessen Ecken aber gleiche Folge m.it den Ecken des 
orsten Pai.allrloptrrims haben. Zwar giebt es drei ver~chiederie E benen, 
die rier durch einen Punkt  gehende Gerade in Parallelogrammen schneiden; 
diese Mehrdeutigkeit wird aber dadurch ausgeschlossen, d a h  die Ecken 
der in Betracht Irommenden Parallelogramme gleiche Folge haben 
sollen. Wenn wir nun zu den Strecken DV&, C,&, D,G',, C,H, die 
Strecken EE,, PFu, GG,, IlDu gleich und gleich gerichtet konstru- 
irmn, so k6nrit:n wir nach dem 1. Satz diese Strecken als die Ver- 
hindungsstrecken homologer Punkte zweier affiner raumlicher Systeme 
S, S, betrachten, die den selbstentsprechenden Punkt O besitzen. Zwar 
k6nnen wir jene E b e m n  x, z, paralld zii sich vt:rl(:gen, tladiirch wirtl 
jedoch nur bewirkt, dars wir homologe I'unkte anderer affiner Systenic 
erhalten, welche aber dieselben Verbindungsgeraden wie die homologei! 
Piinkte der affineri Systeme S, lieferri. Demnach ist das durcl: 
zwei beliebige, konjektive reziproke Ründel bestimmte Nullsystem iden- 
tisch mit dem Richtnullsystein, welches durch die Punkte X, E', - - . 
(lm Systenis S und die in demselben aiif den Verbindungsgeraden EE;,,, 
FFo, . . . senkrechten Ebenen getiildet wird. 

Hiernach ist das Richtnullsystem auch dadurch definiert, daSs das- 
selbe durch zwei konjektive reziproke Bündel O ( $ , j ) ,  O(h', j') bestimmt 
is t ,  und den Punkten einer Gcraden 09 Nullebenen entsprechen, die 
zu der reziproken Ebene Oh' parallel sind, und umgekehrt. 

Durch kollineare Transformation des ltichtnullsystems erhalten wir 
(las :tllgemeine riiiirnliche Niillsysterri zweiten Grades, welches A m e -  
s e de r l )  zuerst untersucht hat, und welches auch kurz das quadrat ische 
Sullsystem genannt wird. Dasselbe ist durch zwei konjektive reziproke 
Biindel, deren Mittelpunkt der Hauptpurikt O ist, und durch eine in1 
Etidlichrri liegeride Hauptebene o bestimmt. Das Charakteristische des 
quatlratischen Nullsystems ist, daîs den Punkten auf einer durcli den 
Haiiptpunkt O gehenden Geraden Nullebenen zugeordnet sind, die einen 

-. 

1) Ameueder, Das allgemeine raumliçhe Nullsyotem zweiten Grades. Journal 
für reine und angewandte hïatheniatik, 1884, Ild. 97 ,  S. 62. 
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Ebenenbüschel bilden, dessen Achse in der ITauptebene O liegt, und iim- 

gckehrt. Hiernaüh crgiebt sich der Satz: 
3. Dus Richtnullsystem ist ein spezielles raumbiclw Nullsystcnz zweites 

Gmda, dessen Harcphbene irn Onendliclzen liegt. 
Nach diesem Ergebnis konnten wir die von A m  es e d e r  abgeleiteten 

Eigenschaften des allgenleinen raumlichen Nullsystems zweiten Grades 
spcziali~i ert anf des Richtniillsystem iibertragen. Es ist aber zweck- 
malsiger, dak wir zum Verstandnis der Beziehungen des Richt'null- 
systems zu der Bewegung des affin-veranderlichen, ahdich-verander- 
lichen, sowie des starren riiumlichen Systems die erforderlichen projektiven 
Xigenschaften des Eichtnullsystems in  Anlehnung an die bisherigen 
Darlegungen ableiten. 

In zwei konjektiven reziproken Bümdeln O(ij,j) und O(hf, j'), die 
zur Bestimmun'g eines Richtnullsysterns dienen, erfüllen bekanntlich 
die fieraden, welche in den ihnen entsprechenden Ebenen liegrn, einrn 
reellen oder imaginaren Kegel Of2 zweiter Ordnung, der Kerr~liegel 
heiîst, und diese Ebenen, welche einen Ebenenbüschel 072 zweiter Ord- 
nung hilden, iirnhüllen einen reelleii oder imaginaren Kegel O x s  xweitrr 
Ordnuug, der Einküllkegel heilst, und den Kernkegel in zwei liantel- 
linien berührt. Die unendlich feme Hauptebene om des Ilichtnullsystems 
schneidet diese beiden reziproken Biindel O ( f~ ,  j )  , O(hr,  if) in zwei reei- 
p o k e n  ebenen Systemen s, (Qm, j,), sa (A:, sa), in denen einem 
Piinkt Q m  eirie Gerade h: und einer Geraden jm ein Plinkt 3; ent- 
spricht; sie schneidet ferner den Kernkegel Of2 in dem Kernkegel- 
schuitt ft . den Ebenenbüschel O P i n  dem Geradenbüschel k i  zweiter 
Ordniing und den Einhiillkcgel Oz2 in dem Einhijllkegelschitt x:, der 
von diesem Geradenbüschel umhüllt wird. 

Durch die vermittelst der konjektiven reziproken Bündel erhaltene 
Konstruktion des Richtnullsystems ergeben sich hiernach die singu- 
liiren Beziehungen: allen Punkten einer ManteIlinie des Kemkegels Of' 
ist die durch dieselbe gehende reziproke Tangentialebene des Einhiill- 
kegels O 2 als einzige Nullebene zugeordnet ; und allen Ebenen, welche 
durch eine Tangente des Einhüllkegelschnittes xm gehen, also zu einer 
Tarigmtialeberie des Einhiillkegels Ii:ir:~llel sind, ist der eritsprcchende inei- 
dente Punkt des Kernkegelsçhnittes Fg als einziger Nullpunkt ziigeordlirt. 

Da parallele Ebenen sich in einer Geraden und parallele G~,rade 
sich in einem Punkt der uncntilich fcrnen Hauptebene am schneiden, 
so wird die Ableitung der projektiven Beziehungen anschaulicher und 
allgemeiner, menn wir uns behufs unserer Retrachtungen die Ilaulit- 
ebene O, ins Endliçhe vcrlegt denken und uns also das allgemeiiie 
quadratische Nullsystem vorstellen. 
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Die beiden konjektiven reziproken Biindel O(q, j ) ,  O ( ~ L ' ,  1') seien 
gegeben; eine beliebige Gerade i nchmen wir als Achse eines Ebenen- 
büschels i(h) an, der die Hauptebene O ,  in einem Geraderibüsclwl 
SC ( k k )  schneidet, und betrachten die Gerade Oi', die von dem Haupt- 
p n k t  O nach dem Punkt 3; der Hauptebenc O, geht, als Achse 
eines su 3, ' ih;)  perspektiven Ebenenbüschels Vif(h'), der zum Bündel 
O(]&', i') gehort; dann entspricht diesem Ebenenbüschel und desseri 
Achse, resp. ein Gcradcnbüxhcl O($) und eine Ebene O j  irn Bündel 
O ( )  Hiernach sind die Schnittpunkte der Geraden des Biischels 
O($) mit den entsprechenden Ebenen des projcktiven Büschels j(h) die 
Kullpunkte dieser Ebenen; und folglich erfüllen dieselben einen Piull- 
kegelschnitt L', der durch den Hauptpunkt O sowie durch den Punkt 
Hi geht, in welühem die Achse i die Ebene O j  trifft. Da die Ebenen 
des Büschels i(h) zu den Nullpunkten auf dem Nullkegelschnitt per- 
spektiv sind, so ist der Punkt Hj der Nullpunkt der Ebene 4 dieses 
Büschels, die vori derri Nullkegelschnitt LVT~ diesern Piinkt herührt wird. 

Den Ebenen hl ,  7z, des Ebenenbüschels j (h) ,  welche durch die von 
dern Punkt 5; an den Einhüllkegelschnitt x2, gelegten Tangenten 
2, hl , ,  3: IL: ,  gehen, entsprechen als Niillpunkte resp. die Piirikte 
Pm,, @%,, in denen die Kbene O j  den Kernkegelschnitt f: und zu- 
gleich diese Tangenten trifft; folglich geht der jNullkegelschnitt L' auch 
durch diese beiden Piirikte Q=,, Qm,. Hiemach ergiebt sich, dak für 
alle Ebenenbüschel, deren Aehsen i durch einen in der Hauptebene O ,  

liegenden Punkt 5; gehen, die Nullkegelschnitte sich in der zu diesem 
Punkt korrelativen Ebene O j  befinderi und den Hauptpunkt O, sowie die 
beiden Punkte Qm,, Q,, gemeinsam haben. J e  nachdem die Gerade OS: 
auîsen in oder auf dem Einhüllkegel Oxqiegt, Sind die Punkte @,,, O,, 
reell, irnagiilar oder fallen misammen und es sind diese Nullkegelschnitte L' 

resp. Hyperbeln, Ellipsen oder Parabeln. Zu einem Nullkegelschnitt L', 

der also den Hauptpunkt O enthiilt, ist ein Nullkegel dual, der die un- 
eiidlich f ~ m e  Hauptebene om berührt und demnach hier speziell ein 
parabolischer Nullcylinder ist. Hiernach erhalten wir die dualen Satze. 

P. I n  einesn Bichtnullsystern er- 4a. In einem Ricl~tnullsystem um-  
fiillen die ~ ~ u l l p u n k t e  eines B e n e n -  hüllen die Nullebemn einer Pcunkt- 
biischels &en Nullkegelschnilt, dtv reihe eimn puraboliscl~m Nullcylin- 
die Achse dieses l3benenbüsclzels trifft; der, der die Gerade dieser Pun7;treil~ 
icnti die ATullkegelsc/tnitte, welche den berükrt; und  die parabolischt. NuEl- 
l3enenbiisclidn enkpec lwn,  deren cylinder, welche den Pulz7;tr~iIm 
ilchsen durch einen Y u n k t  der Hazcph entspreclmz, d e r m  Geraden in einer 
ebeize gel~en, liegm in der zu  diesem d,urch den Hatcptpunkt gehenden 
Punkt ko~relativen, durch den Vaup t -  Ebene liegen, siml gericl~tet nac72 deni 
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pinlit gehendw. Xbaze u n d  haben zu dieser B e n e  korrelntiven i n  der 
den  H ~ t l p t p n l i t  sowie die beidesz Ha'uptebene befivzdlichen Punkt  und 

Punk te ,  i tz  welchen diesc Ebene den h a b e ~  die Huzcptcbene somie die 
KernkegelscI~n,itt scli,neidet, a is  ge- hcidcn Ebenetz, d ie  colz diescm Punkt 
mcinsanze S e l ~ d t @ u ~ l ; t e .  berührend a9z den E i ~ ~ 1 ~ i i l l l ; e p l  g d e q  

als genteinsame Tangentiulebenen. 
Nehnien wir ein Ri7lbcnt:ribiiridel an, dessen Mittelpunkt Ji sein rnoge, 

so ergiebt sich durch analoge Betrachtungen wie vorhin aus den pro- 
jektiven Beziehungen der beiden konjektiven reziproken 13ündel O($, , j ) ,  
O(7z1, f): dah  die Nullpunkte der Ebenen dieses Riiridels eine Nullflache 
zweiter Ordnung erfiillen, die durch den Hauptpunkt O und durch den 
Kernkegelschnitt fm geht, die ferner im Punkt 111 die Nullebene des- 
selben berührt und die Nullkegelschnitte aller Ebenenbüschel triigt, 
deren Achsen durch den Punkt JI gehen. ' Hieraus folgt, daïs die PluIl- 
fliichen aller Ebenenbündel den Kernkegelschnitt fi gemeinsam haben 
und durch den Hauptpunkt O gehen. Mit dieser Darlegung ergeben 
sich auch die zugehorigen dualen Beziehungen. 

Tliclgt eine Adisc i eiries Ebencnbiischels, welche die Hauptebene 
O, in einem Punkt 3; trifft, in einer Tangentialebene 03; @,, ( 1 ~ s  
Einhüllkegels Ox2, welcher der inzidente Punkt O,, auf deni Kern- 
krgelschnitt fi entspricht, so schncidet die eum Punkte 3; korrelative 
Ebene O j  den Kernkegelsclmitt in den gepaarten Punkten O, 1, @, , 
und den Kernkegel 0f-n den ManteIlinieri O@, ,, O$,,. Der 
Tangentialebene 03; Q*, entsprechen alle Punktc der Mantellinie 
O,@m, ala Nullpunkte; demnach zerfillt der zu diesem Ebenenbüschel 
gehiirende Nullkegelschnitt in die Gerade und eine in 
der Ebene O j  liegende Gerade L, die nach dem eu Q m ,  gepaarten 
Punkt ,Dm, geht und die Nullpunkte aller anderen Ebenen dieses 
Ebeneiibiischels enthdt. llemeiiîolge ergiebt sich, wenn wir umgekehrt 
eine Punktreihe auf einer dnrch einen Purikt Qm, des Kerrikegel- 
schnittes gehenden Geraden L annchmen, d a m  durch den Hauptpunkt 
O und clic Gerade L eine Ebene legen, die den Kernkegelschnitt £1 in 
dern Punkt Q,, und ferner in dern Punkt @, , schneidet, dais dieser 
Puuktreilie Nullebenen ents~rechen, die einen Ebenenbüschel bilden, 
desseii Achse i in dcr dern Purikt @,, zugeordneten Tarigentialebeile 
des Einhüllkegels OxViegt. Uiese Tangentialebene schneidet die dein 
P u k t  ,Dm, zugeordnete Taqentialebene in einer Geraden O s : ,  und  
die Achse i geht durch den Punkt 3; in der H:tuptebene om. 

Einem in eiuer Ebene O@, , Q,, liegenden Büschel von Geraden 
L ,  dc~sen Mittelpunkt @,, ist, entspricht ein in der Tangentialebene 
03; Qm, liegender Büschel von Achsen i, dessen Mittelpunkt ist. 
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Irn Nullsystem zweiten Grades heifst eine Berade L ,  deren Pitnktreihe 
ein Ebencnbiischel erster Ordniing entspricht, cine Or.dnz~ngs l i~~ ie  und 
die Achse i dieses Ebenenbüschels eine O r d m n p ~ 7 z s e .  

Verlegeii wir den P u k t  Sm, in welchem eine in der Tangential- 
ebene OS: a,, befindliche Ordnungsachse i die ISauptebenc O, trifft, 
nacli dem zweiten Schnittpunkt @, 11, den diese Tangentialebene anlser 
dem Piinkt @,, rilit dein Kernkegelschnitt fm bildet, dann fRllt die 
zu dem Piinkt 3; korrelative Ebene O j  mit dieser Tangentialebene 
nwmlrnen, und zii dieser Ordnungsachse j gehort eine Ordnungslinie L, 

die durch den mit $00 identisçhen Punkt   JI des IScrnkegelsctinittcs 
f: geht. Wenn aber eine Ordnungsachse und eine Orhungslinie durch 
rinen Piinkt geheil, d a m  müssen heide zusammenfallen. Solche Ge- 
rade, in denen eine Ordnungsachse und eine zugehorige Ordnungsliiiie 
vereint sind, heiîsen Leitl inien des Nullsystcnis. Die Leitlinien gehen 
also durch den Kernkegelschnitt f i  und berül-iren den Einhüllkegel 
02. Demnach liegen in einer Ebene zwei Leitlinien, die sich im 
Nullpunkt dieser Ebene schneiden, und durch einen Punkt  gehen zwei 
Leitlinien, dessen Niillebene die cluruh diefie Tdeitlinien gelcgte Ebene 
kt. Hieraus folgen die nach unserer D a r l e p n g  auch für das allgemeine 
quadratische Nullsystem geltenden Ergebnisse: 

5. hz einom Iilic11t7zullsy,stem gehen clie Ord~~,~~+z~q.~/ iniegz  CZUTCJL den 
Ker~7iege2sclinitt f i  ugzd liegen clie O ~ d w ~ ~ n g , s a c k s e n  in den Yangen t ia lcbe~~eu  
des Einhiillliegels O x! D i e  OrrZnu~zgsli&+ so wie  die 0.rdnunqsachsen b iltlen 
jc  eiw rn skwgzclii~en Kumplez zweiten Gratles ; t tnd diese iieiden Kon~pZem 
Itabeiz die Le i t l in im  gerneinsam, die  eine Kongruens  zuwiten Grades bilclcn. 

Betrachten wir wieder die zwei affinen riiumlichen Systeme S, 
S,, die ein R,ichtriiillsystein bestimmen, und nehmen wir eine beliebige 
Ebene e im System S an, dann entspricht derselben eine Ebene e, im 
System Sv, femer entspricht der Schnittgeraden f, dieser beiden Ebenen 
eine Gerade f in der Ebene e, und dem Gchnittpunkt Fm dieser Ge- 
raden der Punkt F auf der Geraden f, die also auch die Verbindungs- 
gerade zweier homologen Punkte F, Eé, ist. Die Verbindungsgeraden 
der auf f, f, befindlichen homologen Punkte, resp. die Richtungsgeraden 
der auf der Gerarleri f befindlichen Punkte, liegen in  der Ebene e und 
unihüllen eine Parabel, die von der Geraden f im Punkte F berührt 
wird. Es giebt demnach in einer Ebene e nur eine einzige Gerade f, 
deren Punkte Richtungsgerade besitzen, die in dieser Ebene liegen; und 
diest: Geradc verbindet zwei hornologe Punkte F, E g .  Eine solche 
Gerade f wird die Charal i te~is t ik  der Ebene e genannt; und diesclbe 
zeichnet sich dadurch ans, dalS ihr ~arabolischer Nullcylinder auf der 
libene e senkrecht steht. 
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Nelirnen wir eine beliebige Gerade f an, die ewei homologe Punkte 
F, El, verbindet, so entspricht derselben einc Gerade f,, die durch den 
Punkt F, geht. Demnach ist jede Verbind~ngs~erade f zweier honio- 
logen Punkte die Charakteristik der durch ff, gelegten Ebene; und die 
Charakteristiken sind also identisch mit den Verbindungsgeraden ho- 
mologer Punkte. 

Da die Verbindungsgeraden der homologen Punkte einen triedralen 
Komplex bilden, dessen Hauptelemente die selbstentsprechenden Elemeute 
der Systeme S, S, sind, so gilt dies auch von den Charakteristiken. 

Wenn rine Charakteristik, resp. einc: Verbindiingsgcrade zweier 
homologer Punkte, mit einer Ordnungslinie zusammenfiillt, dann ent- 
spricht ihr eine Ordnungsachse, die auf der Ebene der Charakteristik 
senkecht steht, also auch zu dieser Ordnungslinie senkrecht ist. 

Die Verbindungsgeraden homologer Punkte, welche durch einen 
Ponkt gehen, erfiillen a h  Gerade des triedralen Komplexes, der vuiu 

zweiten Grade ist, eine Kegelfliiche zweiter Ordnung. Die Ordnungs- 
linien, welche durch einen Punkt gehen, erfüllen als Gerade eines 
singuliiren Koniplexeu ewciten Grades ebenf'dls einen Kegel zweitcr 
Ordnung; diese beiden Kegel mit gleicher Spitze haben vier Mantel- 
linien gemeinsam. Die Verbindungsgeraden homologer Punkte, welche 
in einer Ebene liegen, urnhüllen eine Parabcl; ferner bilden die Ord- 
nungslinien, die in einer Ebene liegen, zwei Parallelenbüschel, und in 
jedem derselben giebt es eine Ordnungslinie, die eine Tangente dieser 
Parabel ist. Hieraus folgt: 

6. In einenz Ricl~tnullsyste~m bilden die Ordwungslinie?z, zu tcelchsi 
die enfspechenden Ordwngsachscn sedrecht sind, eine Kongruenz cierter 
Ordnung und sweiter Klasse. 

Die durch den selbstentsprechenden Punkt O gehenden drei selbstentr 
spreçhenden Rlienen und Gereden der affinen rliumlichen Systeme S, 
Sv zeichnen sich in dem Bichtnullsystem durch Eigentümlichkeiten 
aus und sind die Ilauptelemente des von den Verbindungsgeraden der 
homologen Punkte gebildeten triedralen Komplexes. Da aber das 
Richtnullsystem auch für sich, unabhangig von diesen affinen Systenien, 
xi1 h<:tra&ten ist und durch die beiden knnjektiven reeiprolirm Ründel 
O ( @ ,  j ) ,  O(h', i') bestimmt wird, so wollen wir im Richtnullsystem 
jene selbstentsprechenden Ebenen die Normebenen und jene sellist- 
entsprechenden Geraden die .ATownqeruticn ncnnen und in folgender 
Weise definieren. Die drei Normebenen eines Bichtndsystenis sind 
in dem Riiridel 0($,3] diejenigen Ebenen, die anf den entsprechendeu 
reziproken Geraden des Bündels 0(lzf, i') senkrecht stehen; und die drei 
Normgeraden eines Bichtnulisystems sind in dem Bündel O($,J)  die- 
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jenigen Geraden, die auf den entsprecheriden reziproken Ebenen des 
Ründds O@', if) sonkrecht &hm. Von den Normehenen, sowic: von 
den Normgeraden konnen je zwei irnaginar sein. 

Jedem Punkt in einer Normebene entspricht eine Nullebene, die 
auf dersellien senkrecht ist; d e m  die Riühtungsgeraden aller Punkte 
einer Normebene 'befinden sich in derselben. Demnach sind alle in 
einer Normeberle befintllicl-ien Geraden Chm-akteristiken derselben, i l r d  

su einer solchen Geraden gehort ein parabolisc,her Nullcylinder, der 
auf dieser Xormebene senkrecht steht; ferner entspricht jeder in 
einer Normebene liegenden Ordriungslinie eine aiif dieser Normebene 
senkrechte Ordnungsachse. Da einer Parallelen zii einer selbstent- 
sprechenden Geraden im System 8 aieder eine Parallele im Systein 
Sn entspricht, so schneiden sich die Verbindungsgeraden der homologen 
Punkte der auf diesen Parallelen befindlichen iihnlichen Punktreihen 
in einem Punkt. Demnach ist in einem Richtnullsystem jede Gerade, 
die zu einer Normgeraden parallel kt, eine Charakt'eristik, deren 
Punkte Richtnngsgeraden besitzen, die sich in einem Punkt schneiden; 
ferrier st,eht der zii einer solchen Charakteristik gehorende parabolisclle 
Nullcylinder senkrecht auf der durch sie und diesen Punkt gelegten 
Ebeiie, und diese Charakteristik berührt den Nullcylinder in einem 
Puiikt seiner Scheitellinie. 

Die Verbindungsgeraden der homologen Punktreihen A, B, C . . . 
und A,, Bo, C, . . . auf zwei entsprechenden Geraden p, p, der affinen 
riumlichen Systeme S, Sn erfillen ein paraboliuches Hyperboloid L' 
und sind zu einer Ebene p parallel; ferner umhüllen die durch diese 
Verbindungsgeraden zu dieser Ebene p senkrecht gelegten Ebenen 
einen parabolischen Cylinder Da die Nullebenen a, b, c . . . der 
Punkte A, B, C . . . auf diesen Verbindungsgeraden in diesen Funkten 
senkrecht sind, so ergiebt sich auch hierans, dafs die Nullebenen 
a, b, c . . . einen parabolischen Nullcylindcr pa umhiillen. Die heiden 
parabolischen Cylinder pT1, p8 stehen auf der Ebene p senkrecht und 
haben eine auf derselben senkrechte, gemeinsame Fokalgerade. Wenn 
niin die Gerade p eine Ordnungslinie ist, d a m  gcht der paraholische 
Nullcylinder p2 in eine Ebene über, und die Tangentialebenen desselben 
bilden einen Ebenenbüschel, dessen Achse die Fokalgerade isti. Diese 
Fokalgerade ist derrinach die Ordnungs:~chse der Ordnungslinie p, und 
diese herührt jenen parabolischen Cylinder fl in einem Punkt seiner 
Scheitellinie. Wenn die Gerade p eine Leitlinie des Richtnullsystems 
ist, dam sind die Verbindiingsgeraden der homologen Punkte der Ge- 
raden p ,  p. senkrecht auf der Leitlinie und bilden ein gleichseitig- 
h~perbolisches Paraboloid wenn ferner die Gerade p eine Charak- 
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teristik ist, dann schriimpft das hÿperbolische Paraboloid in der Ehene 
dieser Charakteristik zusammen und die Verbindungsgeraden der homo- 
logen Punkt8e umhiillcn eine Parahel. 

Wenn die beiden konjektiven reziproken Bündel O ( &  j ) ,  O(li.',if) 
einen polaren Biindel bilden, dann vereinigen sich der Kernkegel und 
und der Einhüllkegel in dem Ordnungskegel des polaren Bündels; und 
das Kichtnullsystem, welches durch einen polaren Bündel bestimmt 
ist, wird ein polares RicF~tnulls~jstern genannt. In dem polaren Richt- 
nullsystem mit einern reellen Orhungskcgel sind die Oidniingslinirii, 
welche il1 den Tangentialebenen des Or&ungskegels liegen, identisch mit 
ihren zugehorigen Ordnungsachsen, und deninach ergiebt sich der Satz: 

7.  IIZ eimm polcrren Ricktuiillsysten si,nd dirjclzige~z Gcradc+2, w l c l i c  
zu  den Manfelliuien des Ordntwtgskegels parallel sirzd und in den Tm- 
,qentialebenclz desselben Zie,qen, die Leitlinien. 

In  einer reellen Normebene eines Richtnullsystems, resp. in einer 
reellen selbstentsprechenden Ebene zweier affiner riiurnlicher Systeme 

S, Sa, bilden die Punkte und die Spuren der zugehorigen, auf dieser 
Normebene senkrechten Nnllebencn ein ebenes i:ichtîzullsyston. Dasselhe 
ergiebt sich demnach auch, wenn in einer Ebene zwei affine ebene Systenie 
gegehen sirid, durch die Punkte des einen und durch die Geraden, welche 
in diesen Pnnkten auf den Verbindungsgeraden der homologen Punlite 
senkrecht sind. Ferner ist das ebene Richtnullsystern auch durch zwei 
in einer Ebene l iegede konjektive projektive Strahlanbüschel O($), 0 ) ~ ' )  
bestimmt. C m  zu einem Punkt A die Kullgerade zu erhalten, ver- 
binden wir A mit O dnrch eiiien Strahl O $  und ziehen durch A die 
i\Tiillgerade a par:tllel eii tlmi entspreçhctntlen Strahl O h'. TTmgekellrt 
ergiebt sich zu einer Geraden a der Kullpunkt, wenn zur Geraden a 
der parallele Strahl Oh' gezogen wird; denn d a m  schneidet der ent- 
sprechende StraEi1 O'tl die Gerade a in derri Xullpurikt A .  

Kach der Ableitung der wichtigsten Eigenschaften des Richtnd- 
systems, die sich aus den konjektiven reziproken niindeln und den 
affinen riinrulichen S ystemen ergeben ha,hen, wollen wir niin die nio- 

mentane Hewegung des affin - veriinderlichen, ahnlich - veriinderlicheii 
und starren raumlichen Systems betrachten. 

Kehrrien w i r  ;mi d ; ~ k  XII eirlerr~ hewrgteu affin-veriinderliclieii iiiiiiii- 
lichen Syst,em S' das affine System Sn die Endpunkte der Geschwinciig- 
keiten der Systempunkte enthdt ,  dann bilden diese Punkte und die 
Ebenen, wclche in ihnen auf den Gesçhwindigkeiten rcsp. auf den Be- 
wegungsrichtungen oder den Tangenten der Bahilen senkrecht sind, 
das Richtnullsystem für die Geschwindigkeiten, dessen IIauptpunkt 
der selbstentsprechende Punkt O der affinen Systeme S, S, ist. Da 
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jede Mantellinie des Kernkegels O P  in der reziproken Tangentialebene 
des Einhüllkegels 0 2  liegt, und da allen Punkten einer Xantellinie die 
inzidente reziproke Tangentialebene :~ls r\ullelicrie i:riLspricht, so folgt, 
daîs die Punkte einer Mantellinie des Kernkegels Geschwindigkeiten 
liesitzen, die in einer auf der Tangentialebene senkrechten Ebene sic11 
befinden und auf der Mantellinie serikreüht sind; dcmnach bleibt eine 
Punktreihe auf einer Mantcllinie des Kernkegels wiihrend einer niomentanen 
Rewegung des affiii-verinderliclien raiimlichen Systenls starr, und dassellie 
gilt von einer Punktreihe auf jcder zu einer Mantellinie parallelen Geraden. 
\Vir wollen solche Gerade eines affin-veranderlichen raumlichen 8ystems, 
die wihrend einer uiiencilicli kleirien Bewegung desselben starre Punkt 
reihen tragen, stawe Gerade nennen. Hicrnach erhaltcn wir den Satz: 

8. In einem affitz-verÜ~zder1icI~en rüzcnzlicl~en Systenz sind die Jlantel- 
lilzien des ICwnlcegds und able I'arnllelen, zu Chnen stawe Gemde.  

Je nachdem der Kernkegel reell oder imaginiir ist, sind auch die 
starren Geraden reell oder imaginiir; und um zu erkemen, unter welchen 
Bedingungen reelle oder imaginare starre (Terade in einem affi~i-ver- 
anderlichen riiumlichen Sgstein auftreten, betrachten wir eine unendlich 
kleine Bewegung desselben, bei welçher eine Systemphase S in eine 
uiiendlich nahe Systerriphase 8' Übergeht. xelimen wir in der Sy~tem- 
phase S eine Kugel K an, deren Mit,telpunkt der selbstentsprechende 
I'unkt O von S und S' ist, so entspricht derselben in der Systemphase 
S' ein Ellipoid K' mit demselbeii Mittelpunkt O. Wenn sich nun 
die liugel und das unendlich nahe Ellipsoid K' in einer Kurvc E' 
schneiden, die wir in der Systemphase S' befindich annehirien, dann 
entspriüht diestlr ICurve E' eine unendlich nahe Kurve & in der Systeni- 
phase S und beide Kurven 5,  6' liegen auf der I h g e l  K. Legen wir 
hiemach durch die Kurve fj einen Kegel 05, dessen Spitze der Kugel- 
mittelpunkt O ist, so verindern die .Kugelradien, die auf diesem Kegel 
liegen, ihre Lange nicht wihrend der unendlich kleinen Bewegung der 
Kui-ve E nach E ' .  Demnach ist der Kegel O t  identisch mit dem Kern- 
Iiegel Of2, dessen hlantellinien starre Gerade sind; denn es konnen in 
eincirri affin-veranricrlicl.ien raurnlichen Sgstern keine anderen starren Ge- 
raden auftreten als die hlantellinien des Kernkegels und die Parallelen 
zu ihnen. 

Besonderheiten treteri aiif, wenn c h  Rllipsoid K' die Kugel I L  
ersteus in einem Kreise berührt, zweitens in zwei diametralen Punkten 
berührt und drittens in zwei diametralen Punkt,en berührt, zugleich 
aber auch schneidet. Im ersten Falle geht der Kernkegel in eine Ebene 
über, im zwciten schruiiipft dersclbe in einc: Gcradc zus:i.niiiieri uiid i i i i  

dritteil artet er in zwei Ebenen aus. 1Iieinach folgt: 
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9. In einenz affin-veründerlichen rüumliclzen Systewz gieht es leelle 
oder inaayinüre starre &rade, je nachdem dus Ellipsoid K' die Kugel 
K schneidet resp. b~"iÜhrt oder nkht schncidet. 

Da eine unendlich kleine Bewegung einer starren Geraden als eine 
unendlich kleine Drehung derfielben um eine zugehorige mommtanp 
Drehachse betrachtet werden kanp, so schneiden sich die Kullebenen 
der Punkte einer starren Geraden in der zugehorigen momentanen 
Drehachse. Eine Gerade eines affin-veranderlichen riiumlichen Systems, 
deren Punkten Nullebenen entsprechen, die einen Ebenenbüschel erster 
Ordnung bilden, ist eine starre Gerade, die Achse dieses Ebenenbüschels 
ist die zugehikige niorrientane Drehachse und die Geschwindigkeiten 
der Punkte einer solchen Geraden sind proportional den Abstinden 
der Punkte von dieser Drehachse. Eine Ausnahrne tritt aber ein, 
wcnn die Achse des Ebcncnbüschels in der Hauptebene om liegt und 
derselbe also ein Parallelebenenbüschel ist; denn diesem entspricht eine 
veriinderliche Reihe von Nullpunkten auf einer durch den Hauptpuiikt 
O gehendcn Geraden. Bei eincr Punktreihe in einer auf dem Kern- 
kegel O f 2  befindlichen starren Geraden fallen die zugehijrigen NulL 
ebenen in der Ebene zusammen, die durch diese Gerade geht und ihr 
reziprok entspricht. Eine unendlich kleine Bewegung einer solchen 
starren Geraden kann durch eine unendlich kleine Drehung un1 jede 
in dieser Ebene befindliche, durch O geheride Gerade ersrht werrlen. 
Die starren Geraden auf dem Kernkegel zeichnen sich also dadurch 
aus, daîs zu einer solchen starren Geraden unendlich viele durch den 
Hauptpunkt O gehende momentme Dreliachsen gehoren, die in dcr 
d e n  Punkten dieser Geraden zugeordnet'en, einzigen Nullebene liegen. 

Aus diesen Darlegungen ergiebt sich: 
10. Die Ordnungslinielz und cEic suyel~6riyrz Ordnunysmlisen in hi 

Richtnullsystem für die Geschwindiglceiten sind reqx identisch mit doi 
starren Gwadcin und den zugehorigen Ilrehachserz in dem affin-veründw- 
lichen raumliclwn System. 

Hiernach gelten alle Beziehungen, welche für die Ordnungslinien, 
die Ordnuugsachsen und die Leitlinien des Bichtnulls ysterns abgcleitet 
wurden, auch für die starren Geraden und deren Urehachsen. Die 
senkrechten Projektionen der Geschwindigkeiten der Punkte eiiler 
otarren Geraden auf diese Gcradc sind gleich; und es treten drei spe- 
zielle Fiille von starren Geraden auf. Erstens die normal starren Ge- 
ruden, bei welchen die senkrechten Projektionen der Geschmindiglieitm 
ihrer Punkte gleich Null sind und die Geschwindigkeiten also senkreciit 
auf denselben stehen. Eine normal starre Gerade fiillt demnach mit 
ihrer zugehorigcn Drehachse zusammen und ist im Richtnullsysteni 
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Wr die Geschwindigkeitcn eine Leitlinie. Zweitens die stnrren C h  
raklm'st3en sind solclie s t ~ r r e  Gerade, deren Punkte GeschwindigkeiLen 
besitzen, die in einer Ebene liegen. Einer starren Charakteristik ent- 
spricht demnach eine zu ihr senkrechte Drehachse und ist in1 Bicht- 
niillsystern für die Geschwindigkeiten e im Ordnungslinic, dercn Ord- 
nungsachse zu ihr senkrecht ist. Drittens die Mantellinien des K w n -  
1;e.qels sind spezielle starre Charakteristikcn oder spezielle normal starre 
Gerade, bei nelchen die Geschwindigkeiten ihrer Punkte senkrecht auf 
denselben sind und sich in einer Ebene befinden. Wir  erhalten dem- 
nach zu den Sateen -5 und 6 die analogen Siitze: 

Il. I n  einem afrin-vercïnderlichen rüumdicl~en S'ystewz gehen die 
starren Geraden durch den Kernliegelschw,îtt tm und lieyen die Drelz- 
achsen in den Tangentinlebenen ries fin3~ül11~egel.s Ox2. nit! stu7re.n 
Gwatlen, sowie die Dreiiachscn bilden je eine~z singularen h'onzplex 
zzceiten Grades; und diese heidtrz Komplexe haben die nornzal starren 
G s - a h  ge~~zci~nsam, die eine Konyruenz zweiten Grades Oilden. 

12. I n  einem affin-veründerlichene raunz2ichm System Oilclen die 
sturren Clmral~teristih-en, zu welclm die entsprechenden Drelmchsen se&- 
recl~t s i d ,  eine Kongruen~ vierkr 0rdiuwj u~zd zweiter Klasse. 

Aus dem 7. Satz folgt, dais in einem polaren Richtnullsystem für 
die Geschwindigkeiten die normal starren Geraden, resp. die Leitlinien 
eu den Mantellinien des Ortl~iungslregels parallel sirid und in den T u -  
gentialebenen desselben liegen. Denken wir uns nun die Scliar der 
ihnlichen und ahdich liegenden einschaligen Hyperboloide, d. h. der 
coaxialen iihnliclien Hyperboloide gebildet,' für welche der Orhungs- 
kegel der gemeinsame Asymptotenkegel ist, so sind die Geraden auf 
diesen Hyperboloidcn normal starre Gerade wahrend der' unendlich 
kleinen Bewegiing. Eine durch ewei sich schneidende normal starre 
Gerade gelegte Ebene ist eine Sangentialebene an einem dieser Hyper- 
boloide und der Berührungspunkt resp. der Schnittpunkt dieser beiden 
starren Geraden ist der zugehnrige Nullpunkt. Hieraus folgt: 

13. Wenn in einem affin- veründerlichen rüumlichm Syçtcnz eiz 

polara iiichtnullsystenz für die Geschwincliglieiten auftritt; dann sind die 
Gernrlm, uxlche zu den Mantellinien des Orn'lzungskegels parallel sinti 
und in den Tangtrztialebenen desselben liegen, normal sturre Gerade, und 
die coaxialen at~nlichen einschnligen Hyperboloide, fur welck der Ovd- 
aungskegei genzeinsa?ner Asynzptotenkegel ist, werden aus normal stnrrew 
G w u h  gebildet, die auf jedem solclien HypmboZoid in ilirm Treff21unl;tm 
als drelibar verOun&n betrachtet wwden 7." ~onnen. 

%wei iihnliche raumliche Sÿstenie besitzen als selbstentsprechende 
Eleniente eineu Punlit, eine Gerede niid eiiie Ebeiie, die in diesem Punkt 
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auf einander senkrecht stehen. Da ein ahdich-veranderliches riiumliches 
System S und das affine raumliche System Sv der Endpunkte der Ge- 
schwiudigkeiten die selbstentspreülienden 1iClernente mit den iini:nrllich 
nahen Systemphasen 8, 8' gemeinsani haben, so besit'zt bei einem iihii- 
lich-veranderlichen raunilichen Si-stem das Richtnullsystem eine Korm- 
ebene urid eine in1 Wauptpunkt O aiif' derselben senkrechte Soriii- 
gerade. Einer um den selbstentsprechenden Punkt O der unendlich 
nahen Systemphasen 8, S' beschriebenen Hugel in einer dieser System- 
phsscn entspriçht eine konzentrische Kugel in der anderen, und da 
diese Kugeln sich in dern unendlich fernen imaginiiren Kugelkreis 
schneiden, so ist derselbe der Kernkegelschnitt dieses Richtnullsystems. 
Demzufolge sind die Pl'ullfliichen dcr Ebenenbündel I<ugeln und die 
Nullkegelschnitte der Ebenenbüschel Kreise; und diese Kugeln, sowie 
diose Kreise g(:heri durch den Punkt O. Dieses Richtnullsystem wollen 
wir deshalb ein .qh%-içcl~cs Kichtnt~l lsys tem nennen. In dem speziellen 
Fall, wenn die Punkte des ahdich-veranderlichen riumlichen Systems 
sich aiif Gerden bewegen, die durch eineri Piirikt O gehen, wird das 
spharische Richtnullsystem aus den Ebenen des Raumes und den FUIS- 
punkten der vom Punkte O auf dieselben gefallten Senkrechten gebildet. 

Wenn das %Mich-veranderliche riiurnlichc Systcm in ein st,arres 
riiumliches System übergeht, dann fiillt der selbstentsprechende Punkt O 
mit dem unendlich fernen Punkt der selbstentsprechenden Geradeii, 
resp. der Nornigeraden, zusammen; demnach gehen jene Kugeln, die 
den Ebenenbündeln als Nullfliichen, und jene Kreise, die den Ebenen- 
büscheln als Nullkeg~l~chnitte ent,sprechen, resp. in Ebenen und Grradeii 
über. Uas spharische Richtnullsystem für die Geschwindigkeiten bei 
dern ahnlich-veranderlichen raumlichen System degeiieriert also bei der 
Bewegung eiries starreri rliurrilicheri Systems in das bekannte linearr 
Nullsystem. Da eine momentane Uewegung eines starren riiumliclien 
Systems S durch eine unendlich kleine Schraubenbewepng um die 

selbstentsprechende Gerade zweier unendlich naher Systemlagen S, S' 
ersetzt werden kann, so folgt, dak bei demselben das Abtragsystem S, 
dcr Geschwindigkeiteri in eine E h i c  zus:~rri~rieris&nimpft. 

Wenn wir uns die Beschleunigungen nter Ordnung der Punkte 
einer Systemgeraden auf diese Gerade senkrecht projiziert denken, daim 
giebt es analog mie bei den Geschwindigkeiten Gerade, auf denen diese 
Projektionen je gleiche CfrXse besitzen, und ferner solche Gerade, auf 
denen diese Prajektionen gleich Null sind, also die Beschleunipngeii 
nt" Ordnung senkrecht stehen. Hieraus folgt: 

14. Die Ordwuqqslinien z~nd die Leitlinien iin dem RicAtnul l sys~~~~~ 
für d.ic Bcschbeunzgunyw pztw Ord~wzy sind in eincm affi.n-verü~zrkrli~~~~~i~ 
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~hnlichseründerlichen o&r starren raurnlichen System resp. identisch mit 
den Gerud~rz, uuf' denen (Pie senkrecl~ten Projekkionen der Besc l~leu~r~u~~yen 
n" Ordnung ihrer Punkte je gleich sind, und mit den Geraden, auf 
&en die Beschleunigungen nt" Ordnung ihrer Punkte senkrecht stehen. 

Hiernach ergeben sich für diese Geraden aualoge siringt:mahe Re- 
ziehungen zu einem affin-veranderlichen, ahdich-veranderlichen oder 
starren raumlichen System mie die abgeleiteten Beziehungen der starren 
Geraden in einem affin-verinderlichen raumlichen System. 

Denken wir uns  zu einer Phase S eines afh-verinderlichen raum- 
lichen Systems, welche8 aiich khnlich-veriinderlich oder starr sein kann, 
für den gemeinsamen Urpunkt DY die beiden affinen Abtragsysteme 
S,, 8, der Beschleunigungen ?nt" und ntB Ordnung bestimmt, so erfüllen 
die durch den Urpunkt gehenden Geraden des Systems Sp,  welche die 
entsprechenden Geraden des Systems Sv schneiden, einen Kegel zweiter 
Ordnung, und diese Schnittpunkte, als Punkte des Systems Sv be- 
trachtet, bilden in demselben eine Raumkurve R, dritter Ordnung, der 
im System iS', eine auf diesem Kegel liegende Raumkurve RaU dritter 
Ordriung entspricht; und demnach gehen die Verbindungsgeraden der 
homologen Punkte dieser Raumkurven RF, R,, durch den Urpunkt DU". 
Diese Raumkurven gehen auch durch den selbstentsprechenden Punkt 
Gr, der Abtwgsysteme Sp, Sv. Diesem Piinkt entupricht in dem 
System S' ein Punkt G,  dessen Beschleunigungen rnfW Ordnung und 
n" Ordnung gleich und gleich gerichtet sind. Wenn wir uns nun zu 
diesen beiden Raumkurven die entsprechende Raumkurve R,, dritter 
Ordnung in der Phase S bestimmt denken, so erhalten wir den Satz: 

1 5. nie Punkte eines affin-ver~nderlkhen, Ghn1,ich - veralzcZerlichm 
oder starren ~aumlichen Systems, fur welche die Beschleunigungen az*" 
und n" ûrdnung i n  je einw Geraden liegen, erfüllen eine durch die 
h& &chkanigungspok m'" u.nd f i fw  Ordnung gehende Baur~zkwve 
ririttw Ordnung, mf' welcher sich der Systenzpunlit befindd, f w  welchen 
diese Beschleunigungm gleich und gleich gerichtet sind. . 

Da die Geschwindigkeiten dic Beschleunigungen ndl ter  Ordnung 
sind und in den Tangenten der Bahnkurven liegen, so er- 
fillen die Beschleunigungen nt" Ordnung, die sich in den Tangenten 
der Bahnkurven befinden, eine durch den Geschwindigkeitspol und den 
Beschleunigungspol ne Ordnung gehende Haumkurve dritter Ordnung; 
und wenn insbesondere diese Beschleunigungen erster Ordnung sind, 
dann sind diese Punktc Wendepunkte der betrcffcnden Bahnkurven. 
Diese Beziehung wurde zuerst von Mehmkel)  abgeleitet und dabei 

1) Civilingenieur 1883, Bd. 29, S. 580. 
Zeiischriït f .  Mathemntik u Phyaik. 47. Rand. 1902. 1. u. 2 Heft 1 0 
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darauf hingewiesen, dafs in dem 43. Satz des ersten Teiles dieser Ali- 
handung diese Raumkurve dritt,er Orhung,  die von den Wendepurikten 
gebildet wird, irrtümlich als Raumkurve sechster Ordnung angegeben 
wurde; denn dort ist ein Fehler hei der Abziihlung entstanden. 

Nehmen mir in einem Rewegungsmoment zu einem affin-verander- 
lichen, ahdich - veranderlichen oder starren raumlichen System S das 
Abtragsystem I ! ~  der Reschleunigungen nw Ordnung an; sind femer e, 
e, zwei homologe Ebenen der affinen Systeme S, Sv und fiillen wir 
von dem Urpunkt D, dieses Abtragsystems auf die Ebene eV eine 
Senkreche, deren Fulspunkt IjZ ist, so stellt diese Senkrechte D,Ev 
die Grofse und Richtung der Reschleunigung nkr Ordnung des ent- 
sprechenden Punktes E der Ebene e dar. Demnach besitzt dieser 
Piinkt E di(: klcinste Reschleunigung 7hbr Ordnung von allen Punkten 
der Ebene e. Nehmen wir umgekehrt in dem System S einen be- 
liebigen Punkt E au, und bestimmen wir den homologen Punkt I( iu 

dem Systeni Sv; legen wir ferner durüh &, auf DVEv die senkrechte 
e,, so entspricht derselben eine durch E gehende Ebene e ,  in welcher 
der Punkt E die kleinste Beschleunigung nkr Ordnung hesitzt. Dem- 
nach giebt es in  jeder Ebene eindeutig einen Punkt mit kleinster B2- 

schleunigung nt"' Ordnung, und durch jeden Punkt geht eine eindeutig 
l~estimmte Ebene, in welcher diesem Punkt die kleinste Beschleunipng 
nkr Ordnung angehort. I'arallelen Ebenen e im System S entsprocheii 
parallele Ebenen eV im System 8,; ferner entsprechen den Fdspunkten 
E,, in welchen diese Ebenen von der durch den Punkt ;O, gehenden 
senkreehten Geraden Jj, getroffen werden, die Punkte JY der kleinsteri 
Beschleunigung in den parallelen Ebenen e ;  und diese Punkte E liegen 
auf der entsprechenden durch den Beschleiinigiingspol nkr Ordnung 
gehenden Geraden 8. Hieraus ergiebt sich der Satz: 

16. In einem affin-veriinderiichen, ahnpkh-veratzderi~ichen ode7 starreft 
raumlichen System Odcltm die Benen und die sugekiirigen Pun?ite kleilzster 
Bescl~leunigung nter Ordnung in jedem Uewegungsmoment ein Riclztnzill- 
systenz, rkssen HauptpnEt der jeweilige Bescldeunigungspd der Ordnung id. 

Beschreiben wir um den Urpunkt D, des Abtragsystems S, eiiir 
Kugel K,, so entspricht derselben in dem System S ein Ellipsoid K, 
dessen Mit,telpiinkt der Reo~Iileiinigiings~io1 nfer Ordnung ist. Feriier 
entspricht einer Schar konzentrischer Kugeln um Dv eine Schar 
coaxialer ahnlicher Ellipsoide, fiir welche der Beschleunigungspol nh Ord- 
nung der gemeinsame Mittelpunkt:, also aiich der Ahnlichkeitspnkt ist. 
Hieraus ergiebt sich: 

17 .  Dm geometrische O t t  der Punkte eines affi7z -ve~iinde~~licl~r)i. 
üh~zlich~~erü~zdt~rl icl~en oder sluwen rüuvt~licJ~en Syslems, die E~sclrleur~iyzc~igi~~i 
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nl" O n h n g  m n  einer ybicken G.ri$e besitzcn, ist ein Rllilxoid, dessen 
illittelpunkt der Uesd~lcunigungspd nl"' Oi.dm~zg i s t ;  und allc solclic 
Ellipsoide sind coaxial ahnlich. 

18. Bie Tangen,tiabbenen a n  den. coa~laierï iihnlichen, Xllipsoiden, 
deren Punkte j e  gleiclze Beschleuniyung nter 0rdmn.g besitzen, und die 
zugehh-igen Berührz~ngspudde b i l h  dasselbe Xichtnullsystem, welclzes 
d,urch die Benen und ihre zuyeh6ripz Punkte klcinstm Besclileunigung 
11'" Ordnung bestimmt ist. 

In jeder Ebene, welche ein Ellipsoid berührt, dessen Punkte 
gleiche Beschleuuigurigen der Ordnung besitzen, hat also der Berührungs- 
punkt die kleinste Beschleunigung nl" Ordnung. Uenken wir uns in 
diesem Richtnullsystern diese Berührungspunkte mit dem gelneinsamen 
Xittelpunkt der coaxialen Shnlichen Ellipsoide durch Ger& verbunden 
und durch denselben Ebenen parallel zu den betreffenden Sangential- 
ebenen gelegt, d a m  bilden diese Geraden und diese Ebenen zusammen 
einen polaren Bündel; demnach ist dieses Richtnullsystem ein spezielles 
polares Richtnullsystem, in welchem die gemeinsamen Achsenrichtungeii 
und die gemeinsamen Achsenebenen der coaxialen ahdichen Ellip- 
soide resp. die senkrechten Normgeraden und die senkrechten N o m -  
ebrnen sind. Dieses spezielle polare l<'ichtnullsystem, welches aucli 
auftritt, wenn jeder Ebene des Raumes der Mittelpunkt des Kegel- 
schnitt,es zugeordnet wird, in dem sie eine gegebene zentrisçhe Flaçhe 
zmeiter Ordnung schneidet, wurde auf Grund dieser allgemeineren Ue- 
finition von Timerding ' )  behandelt, und S t u r m  ') hat auf dasselbe 
zuerst hingewiesen. 

Nehmen wir zwei Yhasen S, S, eines affin-veranderlichen raum- 
lichen Systems an, so entspricht einer in der Phase S befindlichen 
Iiugel KJ deren Mittelpunkt M ist, ein Ellipsoid KI mit dem Mittel- 
punkt Jf, in der Phase SI. Den drei Halbachsen Ml A,, IIflBl, Ml Cl 
dieses Ellipsoids XI entsprechen drei zu einander senkrechte Radien 
X A ,  1114 H C  der Ki1gc1 K. Rezeichnen wir mit r den Radius dieser 
Kugel, und ist M ,  A, > Ml Bl > JIl C, ,  so sind die Anderungen des 
Kadius r in den Achsenrichtungen des Ellipsoids a = Ml A, - 7, 

j3 = ;1Ii Bi - 7, y = M,C, - r. Wenn dieçe drei hderungen  positiv 
sind, d a m  ist <z die grohte, #l die mittlere und y die kleinste Ver- 
langemg, wenn dagegen diese drei Andemgen  negativ sind, d a m  ist 
cc die kleinste, die mittlere und y die -&te Verkürzung. Sind 
zwei dieser &dermgen positiv und ist eine negativ, oder sind zwei 

1) Timer d i  ng, r h e r  ein quadratisches Nullsystem. A u r i d i  di Matemntica 
1899, Ser. III. S. 11. p. 239. 

2 S t u r m ,  L iu ieugeou ie t r i e  1892, 1. T. S. 78. 
10' 
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negativ und ist eine positiv, dann schneidet die Kugel K, wenn aie 
mit ihrem Mittelpunkt M nach ICI, verlegt wird, das Ellipsoid KI in 
einer Raumkurve x, vierten Grades, der auf der Kugel K in der Phase ,Y 
eine Raumkurve x vierten Grades entspricht. Alle Kugelradien, die 
von deni Mittelpuukt M nach der Eaumkurve x gehen und also auf 
einem Kegel zweiter Ordnung liegen, haben demnach in der Phase 8, 
ihre ursprüngliche Lange wieder erhalten. 

Sind pl, pl in eincr Phase SI die' beiden Scharen paralleler Ebenen, 
die das Ellipsoid KI in den beiden Kreisscharen Pl, q, schneiden und 
sirid p, q in der Phase S die beiden entsprechenden Scharen paralleler 
Ebenen, so schneiden dieselben die Kugel K in den beiden entsprechen- 
den Kreisscharen P, q. Wenn nun einem Kreis P in der Ebene p der 
Phase S ein Kreis P, in der homologen Ebene p, der Phase SI ent- 
spricht, so sind die entsprechenden ebenen Systeme in diesen Ebenen 
ahnlich. Hiernach erhalten wir den Satz: 

19. Es  giebt in je zwei Phasen &nes affin-verG&lichen raumlicl~en 
Systems je zwei entspechende Xckarm paralleler h'benen, in  dmen die 
mtspechenden ebenen Systeme ühniick sind. 

Nebmen wir an, dafs die heiden Phasen S ,  SI unendlich nahe 
sind, d a m  ergiebt sich: 

20. In  jedw Phase eines affin-vwrindwlichm rüum~liclm Systenis 

yiebt es awei Scharen paralleler Ebenen, in denen die ebmoz Systesie 
zuihrend einer zwwndlich lileinen Bewegwy ilhnlich-ver6~deraich sind. 

Wir  wollen die Ehenen in eiri er Phase eines affin-veriinderl ictien 
riiurnlichen Systems, in denvn sich ebene Systeme befinden, die-wahrend 
einer unendlich kleinen Bewegung ahdich-veranderlich sind, &~nlicli- 
keitsebenen nennen. Die beiden Scharen der paralleien ~hnlichkcits- 
ebenen, die stets reell sind, wandern in dem bewegten affin-ver'kder- 
lichen System, und sie vereinen sich zu einer Schar, wenn einer Kugel 
in einer Phase ein Rotationsellipsoid in der unendlich nahen Phase 
entspricht. 

In besonderen Falien kann eine Schar oder konrien beide Scharen 
der ~ ~ i c h k e i t s e b e n e n  dem affin-veranderlichen raumlichen System 
dauernd als Systemebenen angehoren. Denken wir uns, urn einen 
solchen Fa11 zu betrachten, drei Punktc A, B, C eines affin verinder- 
lichen raumlichen Systems auf drei Bahnen so bewegt, dds  das Drei- 
eck A R C  beotaudig ein Bhnlich-veranderlich<:s bleiht und noch einen 
vierten Punkt U dieses Systems, der nicht in der durch AB C gehendeu 
Ebene p liegt, auf einer Bahn bewegt; d a m  ist diese Ebene p in aiicn 
Phasen des affin-verinderlichen Systems eine Ahnlichkeitsebene. Vnil 

diese Ebene 11 nebst allen zu ihr parallelen Ebenen bilden eine Schar 
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der ~ ~ i ç h k e i t s e b e n e n ,  die bestandig Systemebenen des affin-veriinder- 
lichen raumlichen Systems sind; aber die andere Schar der Bhnlich- 
keitsebenen wandert in diesem System. Wenn insbesondere das he- 
wegte Dreieck A B C  bestindig starr bleibt, dann erhalten wir zwei 
Scharen von parallelen Ebenen, in denen die ebenen Systeme s t a n  
sind und die wir Stizrl-heitsebewn nennen. Die Starrheit,seberien der 
einen Schar sind in diesem Fa11 Systemebenen, die der anderen Scher 
wandem in dem affin-veranderlichen rlumlichen System. 

Wir wollen nun noch aiif einige beaclitenswerte spezielle Fiille 
der Bewegungen affin-verhderlicher raumlicher Systeme hinweisen. 
Wenn ein Punkt O und drei durch ihn gehende, nicht in einer Ebene 
liegende Gcrade Oz, Oy, Oz eincs affin-veranderlichen riiurnlichen 
Systems fest sind, d a m  ist die Bewegung resp. die Veranderung 
desselben bestimmt durch die Bewegung eines Systempunktes P auf 
einer gegebenen Rahn. Wir kiinnen die drei Geraden Oz, Oy, Oz als 
Achsen eines schiefwinkligen Koordinatensystems annehnien, auf denen 
die Strecken O X = z, O Y = y, O Z  = z die Koordinaten des Punktes Y 
i n d ,  und durch die Bewegung des Systempunktes P sind dann aucb 
die Bewegungen der Systempunkte x, 1; Z auf den festen Koordinaten- 
achsen Oz, Oy, Oz bestimmt. Ferner ist die Bewegung eines solclieii 
affin-veranderlichen riiumlichen Systems auch bestimmt, wenn die 
Koordinaten x, y, a als li'unktionen einer veranderlichen Grolse, z. B. 
der Zeit, bekannt sind. In diesem affin-veranderlichen raumlichen 
System sind auïser dem Punkt O auch die unendlich fernen Punkte 
'i,, Y,, Zn auf den festen Geraden O x ,  Oy,  Oz fest. Von diesen 
unendlich fernen Punkten k6nnen auch zwei imaginar sein; danu sind 
auch die beiden betreffenden festen Geradim iniaginiir und kiinnen als 
Koordinatenachsen nicht verwendet werden. Hiernach ergiebt sich aus 
einem für kollinear-veranderliche riiumliche Systeme abgeleiteten Satxlj 
als spezieller Fa11 der Satx: 

2 1. Sind ifi einem af jn+eründerl ic t  rü,,uw~ Lichen System ein 4 r u  
Endlichen liegemler Punlct O und drei unendlich ferne Punkte Xm, Y=, 
Zm fps t ;  dann oollzie~tm die 8ystmng>ur~ktr! affine Bezciipqen uuf ml- 
sprechenden Bnh,zcn in aff?ncn ruunzlichew Systemen, fur welche die vicr 
Pudde O, X,, Ym, Zm selOstentspechende I'unkte sintl. 

Bei dieser speziellen Bewegung eines affin-veranderlichen riiuiii- 
lichen Systems, die wir eine einforrnige Bewegt~ny desselben nennen, 
ist aber zu beachten, daIs die Bahnen der Systempunkte in den drei 
festen Ebenen, von denen auch zwei imaginar .sein konnen, sich in 

1) L. Burmes t e r ,  Kinematisch- geometrische Untersuchungen gesetzmiihip- 
veranderlicher Systeme. in dieser Zeitschrift 1876, Bd. 20 S. 397. 
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affinen ebenen Systemen entsprechen, für welche der Punkt O und je 
zwei der unendlich fernen Punkte X,, y-, Zm fest sind; denn diese 
affinen ebenen Systeme sind ais Ausartungen der betreffenden affinen 
riiiirrilichen Sy sterne zu betrachten. Die affin-veranderlichen Sy sterne 
in einer festen Ebene voliziehen demnach eine ebene einformige BE- 
wegunq. ') Bei der einformigen B e w e p g  eines affin-veriinderlichen 
riiumlichen Systems sind die Bahnen der Systerripunkte einer durch 
den Punkt O gehenden Geraden homothetisch iihnlich; denn dann gehen 
die betreffenden affinen raumlichen Systeme in homothetisch %Miche 
raumliche Systeme über, deren ~hnlichkeitspunkt O ist. 

I n  der Krystallographie wird als Gi-undsatz angenommen, daîs 
parallele Gerade in IGystallen durch gleiche Ursachen auch gleiche 
Verandermgen erleiden, daîs also bei der Veriinderung der Krystalle 
durch Warme parallele Gerade in denselben parallel bleiben und ilire 
Richtungcn in1 allgcmeinen anderni demnach ist diese Veriinderung 
eines Krystalls eine affin-veriinderliche, und in der Krystallographie 
wird dieselbe eine homogene Verinderung genannt. Ein durch Warme 
sich veriinderiider Krystall bildet also ein affin-veranderliches raumliches 
System und in besonderen Pallen auch ein iihnlich-veriinderliches 
raumliches System. Alle Beziehungen, welche bei den affin-verander- 
lichen resp. iihnlich - veranderlichen riiumlichen Systemen auftreten, 
finden hiemach sinngemalse Deutung oder eventuelle Anwendung auf 
die Veriinderiingen der Krystalle diircli Wiirrne. 

In denjenigen optisch zweiachsigen Kryst'allen, in denen die drei auf 
einander senkrechten IIauptschwinpngsrichtungen des Lichtes für alle 
Farben zuoamrrienfallcn, bleihen diesc Richtungen bci der Veriinderung 
dieser Krystalle durch Wiirme stets senkrecht auf einander. Wir  
konnen in einem solchen Krystall durch einen Punkt O desselben drei 
zii diesen Richtungen parallele Gerade Ox, Oy, OB legen und diesen 
Punkt sowie diese Geraden als fest annehmen. Solche drei feste, auf 
einander senkrechte Gersde werden die thermisc7~,en Achsen. ries Krystnlls 
genannt und konnen als Koordinatenachsen betrachtet werden. 

Nehmen wir auf den thermischen Achsen Ox, Oy, Oz, resp. die 
Punkte X, % des Krystalls su, betrachten wir die Streckeri O X = z  
O Y = y, O Z  = a als die rechtwinkligen Koordinaten eines Punktes P 
des Krystails, und sind ferner diese Koordinaten als E'unktionen der 
Terriperatur experimentell errnittdt, dann ist die Rshri des Piinktes P 
und damit die t'hermische Verandemg des Krystalis als eine einfErmige 
Ijewegung eines affin-veranderlichen raurnlichen Systems bestimmt. 

1) Vergl L Burmester, Lehrbuch der Kinematik. 1888, Bd. 1, S. 904 
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Bei den optisch einachsigen Krystallen ist die optische Achse zu- 
gleicll eine thermische Achse, z. B. die Koordinatenachse Oz, und für 
die Koordinaten x, y auf den Leiden anderen Koordinatenachsen O r ,  
0y sirid die genannten Fiinktionen gleich. 'Die thermisclie Veranderimg 
in der Koordinatenebene Oxy ist demnach die eines ahnlich-verander- 
lichen ebenen Systems, dessen Punkte sich auf festen Geraden bewegen, die 
durüh den festen Punkt O gchen; und alle diese festen Geraden kiiniie~i 
auch als thermische Achsen betrachtet werden. Bei den einfachbrechen- 
den Krystallen sind alle drei der genannten Funktionen gleich, und die 
thermische Ver%~iderung dersclben ist die eines iilinlich-v~riinderlic~hcn 
finmlichen Sgstems, dessen Punkte sich auf fest'en Geraden bewegen, 
die durch den festen Punkt O gehen und als thermische Achsen an- 
gcsehen werden konncn. 

Die Bahnen der Yunkte eines der genannten, optisch zweiachsigen 
Krystalle entsprechen sich in affinen raumlichen Systemen, für welche 
dcr Pnnkt O und dic uricndlich fernen Punkte X m ,  Ym, 5 d ~ r  ther- 
mischen Achsen Os, Oy, O s  selbstentsprechende Punkte sind; und die 
abwickelbaren Flkhen, welche von den Ebenen dieses Rrystalls erzeugt 
werderi, entsprechen sich eberifallv iri dieseri affinen riiumlichen Systenicn. 
Insbesondere entsprechen sich die Bahnen der in den thermischen 
Achsenebenen befindlichen Punkte in affinen ebenen Systemen, für 
welche der Purilrt O sowie je zwei der Purikte X,, Y=, Zm selbsterit- 
sprechende Punkte sind, und die Xiirven, welche die Geraden in diesen 
Ebenen im allgemeinen urnhüllen, entsprechen sich ebenfalls in diesen 
affineri ebenen Systemen. Die Rahnen der Piinkte jeder dnrch den 
Punkt O gehenden Geraden sind homothetisch iihnlich. 

Nehmen wir an, dafs die Koordinaten eines Punktes P durch 
Funktionen der Temperatur t bestimmt sind, z. B. durch die linearen 
Funktionen x = a + ut,  y = b + f i t ,  z = c + y t ,  oder durch die all- 
gemeineren Funktionen z - a + czf'(t), y - 6 + bf ' ( t ) ,  z - c + y f ( t ) ,  
daun bewegt sich der Punkt P auf einer Geraden; demzufolge bewegen 
siçh alle Punkte des Krystal l~  aiif Geraden und beschreiben arif ckn- 
selben iihnliche Punktreihen, die sich in affinen riiumlichen Systemen 
entsprechen, für welche die Punkte O, X m ,  Ym, Zm selbstentsprecheride 
Purikte sind. Ferner ereeiigeri in diesem Fa11 alle Ebenen des Kry- 
stalls, welche die drei Koordinatenachsen, resp. die thermivchen Achsen 
im Endlichen schneiden, abwickelbare Fliichen, die sich in diesen affineu 
riumlichen Systemen entsprechen, und von den drei Koordinatenebenen 
in Parabeln geschnitten werden; denn die in dieseri Ebenen hefindlichen 
Geraden, welche je zwei Koordinatenachsen im Endlichen treffen, 
umhüllen Parabeln, die von diesen Koordinatenachsen herührt werden. 
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Die Ebenen aber, welche zu einer Koordinatenachse parallel sind, um 
h iillen par:tbolische Cylinder. 

Bei einem optisch einachsigen Krystall, dessen thermische resp. 
optische Achse in O z  liegt, ist das ebene System in  der festen Ebene 
Oxy ein ihnlich-veriinderliches System, dessen Punkte iihnliche Punkt- 
reihen auf Geraden beschreiben, die durch den festen Punkt O gehen, 
und alle zu Oxy parallele resp. aiif O z  senkrechte Ebenen sind 
dauernde ~ ~ i c h k e i t s e b e n e n .  Alle durch die optische Achse Oz ge- 
legten Ebenen sind jfest und demnach Liegen die Bahnen der Punkte 
eincs solchen Krystalls in diesen Ebenen. Diese ebenen Bahnen ent- 
sprechen sich in affinen riiumlichen Systemen, für welche der Punkt O, 
sowie der unendlich ferne Punkt Zm der optischen Achse Oz und zwei 
beliebige unendlich ferne Punkte der Ebene Oxy selbstentsprechende 
Punkte sind. Ferner entsprechen sich die Bahnen in jeder durch OZm 
gelegten Rbene, welche die Ebene Oxy in einer Geraden O Um 
schneidet, in affinen ebenen Systemen, für welche die Punkte O, Um, Zm 
selbstentsprechende Punkte sind. Da jede Gerade in der Ebene Oxy 
wahrend der Bewegung ihre Richtung nicht Endert, so umhüllen die 
E benen des Krystalls Cylinderflachen, welche der Ebene O z  y parallel 
sind. Einer um den Punkt O beschriebenen Kugel K entspricht nach 
einer unendlich kleinen h d e r u n g  ein unendlich nahes Rotationsellip- 
soid K', dessen Mittelpunkt O ist und dessen Rotationsachse in Os 
liegt. Wenn nun, wie z. B. bei dern Kalkspath, in dieser Rotations- 
achse eine Ausdehnung und senkrecht zu derselben eine Zusammen- 
ziehung stattfindet, d a m  schneidet das Rotationsellipsoid K' die 
Kugel K in zwei Kreisen t', denen die Kreise 8 entsprechen, und die 
ManteIlinien des Rotationskegels O f ,  sowie die zu denselben parallelen 
Gcraden sind dam momentan starre Gerade in dic:sem Kryst:ilI. 

Hiernach ist es nicht zulissig wie F. PI'eurnannl) folgerte: ,,Mm 
konnte aus dem Kalkspath Stibe schneiden, deren L k g e n  sich mit der 
Temperatur nicht indern; hier 16st also eine krystallinische Substanz 
ein Problem, dessen Losung oft sehr gewünscht wird." Denn dauernde 
starre Crerade würden nur dann vorhanden sein, wenn durch Reobach- 
tnng erkannt würde, dai's auf den thermischen Achsen Ox, Oz, resp 
zwei Punkte X, Z in dem Kalkspath bei der thermischen Verkderung 
konstanten Abstand haben. 

Ln denjenigen optisch zweiachsigen Krystallen, in welchen nur eice 
Hauptschwingungsrichtung des Lichtes für alle Farben dieselbe ist, 
bleiben diese Richtung und eine zu ihr senkrechte Ebene miihrend der 

1) F. N e u m a n n ,  Vorlesungen über die Theorie der Elasticitat etc. 1885, S. 118. 
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thermischen Verandermg bestàndig senkrecht aufeinander. Wir  k6nnen 
in einem solchen Krystall dnrch einen Punkt O desselben eine Gerade 
O s  parallel zu dieser Richtung, ferner durch O senkrecht EU ihr eine 
Ebene e legen, und diese Gerade Oz sowie diese Ebene e als fest 
annehmen. Die feste Gerade Oz ist d a m  in diesem Kry~t~a l l  die 
einzige thermische Achse; denn in der festen Ebene e desselben 
existieren nachweislich keine thermischen Achsen. Man korinte nun 
vermuten, die thermische Veriinderung-eines solchen Krystalls sei uuch 
eine einformige Bemegung eines affin-veranderlichen raumlichen Systems, 
in welchem auîser der Geraden Oz als reeller thermischer Achse noch 
zwei durch den Punkt O gchendc imagiriiire Gerade in der Ebene e 

81s imagiGre thermische Achsen fest sind. Wenii dies durch experi- 
nientelle Beobachtung und rechnerische Bestimmung bestatigt wiirde, 
dam konnte man femer verrn~t~en, dak die thermische Veranderung 
bei den optisch zweiachsigen Krystallen, in welchen alle drei Raupt- 
schwirigungsrichtunpn des Lichtes fiir die verschicdenen Parben ver- 
schieden sind, ebenfalls eine einformige Bewegung eines affin-verander- 
lichen riiumlichen Systems sei, in dem eine Gerade sowie eine zu der- 
selbeii nicht senkrechte Ebene iind zwei in ihr liegende irriaginiirc 
Gerade fest sind. Wenn die thermische Veranderung dieser beiden 
hier zuletzt genannten Abteilungen der Krystalle sich auch dem Ge- 
setze der einformigen Bewegung affin-veranderlicher raumlicher Syst,eme 
fiigte, und d a m  die Veranderungen von drei Punkten in Bezug auf 
eine feste Ebene, in welcher ein Krystallpunkt und eine durch den- 
selben gehcnde Rrystallgerade fest gelegt sind, bestimmt würden, so 
ware damit eine vollst%ndige Einsicht in die thermischen Verande- 
riiugen gewonnen; denn die Auffassung, dals es in einem affin-ver- 
inderlichen riiumlichen System in je zwei unendlich nahen, oder end- 
lich getrennten Phasen drei auf einander senkrechte, entsprechende 
Gerade giebt, die aber in dem System wandern und als verhderliche 
thermische Achsen zu betrachten seien, kann die Vorstellung dieser 
Verinderungen nicht fordem. 

mir  wollen noch solche einfomig bewegte affin-veranderliche 
raiimliche Systeme betrachten, in welchen sich dauemde starre Gerade 
befinden. In einem affin-veranderlichen riiumlichen System nehmen wir 
wieder drei auf einander senkrechte Gerade Oz, Oy, Oz als feste 
Systerngerade und als Koordinatenachsen an. Wenn nun auf diesen 

Koordinatenachsen die Systempunkte X, Y, Z sich so bewegen, dafs 
die Strecken X Z  = a ,  YZ = b konstant sind, d a m  ist die Bahn des 
Systerupunktes P, dessen Koordinaten O X  = x, O Y = y, Oz = z sind, 
und damit auch die einf6rmige Bewegung dieses affin-veranderlichen 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



154 Kinematisch-geometrische Theorie etc. 

riumlichen Systems bestimmt. Bezeichnen wir die Projektionen des 
Systenipunktes Y auf die Koordinatenebe~ien Osy,  0x2,  Oyz reqi. 
mit Y,, P,, P,, so ergiebt sich, da18 der Punkt Y, in der Ebene Oxy 
sich auf einer durch die Gleichung x2 - y2 = a 2  - be bestimmten gleich- 
seitigen Hyperbel bewegt, dafs femer der Punkt P2 in  der Eberie 0x2 
sich auf einem um O mit dem Radius a beschriebenen Kreis, und der 
Punkt P, in der Ebene Oyz auf einein uru O mit dem Radius l, be- 
schriebenen Kreis bewegt. Demnach ist auch die Gerade OP, eine 
starre Gerade in dem affin-veranderlichen ebenen System in der Ehene 
0 x 2  und ferner siich die Gerade O P 3  eine starre Gerade in dem affiii- 

veranderlichen ebenen System in der Ebene Oyz. Denken wir uns 
nun in der zu Oz senkrechten Ebene durch den Punkt Z eine Ellipse 
z gegeben, deren H:tlbachuen ZP2 = va2--7') ZP, = F ~ \ i i ; d ,  
dann geltort der Kegel OE zu dem affin-verhderlichen rüumlichen 
System und seine Mantellinien sowie alle Parallelen zu denselben sind 

dauernde starre Gerade in diesem System. 
Nehmen wir nun in dem affin-veranderlichen riiumlichen System 

die Schar coaxialer ahnlicher einschaliger Hyperboloide :LU, für 
welche der Kegel OE gemeinsamer Asymptotenkegel und somit auch 
der feste Punkt O gemeinsamer Mittelpunkt ist; dann wird jedes dieser 
affin veranderlichen Hyperboloide aus starren Geraden gebildet, die 
wir uns in ihren Treffpunkten gelenkig verbunden denken konnen. 
Die Achsen diescr coaxialen Rhnlichen Hyperboloide liegen in den 
Koordinatenachsen Oz, Oy, Oa; und es sind, wenn k eine Konstante be- 
zeichnet, die Halbachsen des betreffenden Hyperboloids resp. gleich 
p~ 

k 1/(Zz - z2, k:l /b3 - z2, 1;z. Dernnach bilden die Phasen eines jeden dieser 
affin-veranderlichen Hyperboloide eine Schar konfokaler Hyperboloide. 

Bei diesem einformig bewegten affin - veranderlichen riiumlichen 
System fillt der Kernkegel OE, wie es die rnomentane Bewegung er- 
giebt, mit dem Einhüllkegel zusammen, und ist demnach der Ordnungs- 
kegel des polaren Richtnullsystems für die Geschwincligkeiten, welches 
bestandig in allen Phasen dieses veranderlichen Systems auftritt. Da jede 
Gerade auf einem der coaxialen ahnlichen Epperboloide auch in einer 
Tangentialebene des Ordnungskegels OE liegt, so sind die Geraden aller 
dieser Hyperboloide normal starre Gerade. Die Bewegungsrichtungen 
der Punkte einer normal starren Geraden sind senkrecht zu derselben 
und die ziigehtirige Drehachse fiillt mit  ihr xusammen. Jede Tarigcn- 
tialebene an einem der coaxialen iihnlichen Hyperboloide schneidet 
dasselbe in zwei durch den Berührungspunkt gehenden normal starreii 
Geraden, und folgliçh bewegt sich der Berührungspunkt stets senk- 
recht zu der Tangentialebene. Die Punkte dieser coaxialen ühnlichen 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ITyperboloide bewegen sich deinnach immer auf Normalen derselben. 
Diese Beziehungen ergeben sich auch .unmittelbar aus dem 13. Sate 
Denken wir uns an beliebiger Stelle in dem affin-veranderlichen raum- 
lichen Systeni ein einschaliges Hyperbolnid gegeben, dessen Asymptoten- 
kegel dem Ordnungskegel 0 8  kongruent und parallel zu demselben ge- 
stellt ist, dann wird auch dieses affin-veranderliche IIyperboloid, dessen 
bewegte dchsen zu den Kourciinatenachsen parallel blciben, aus ge- 
lenkig verbunden gedachten starren Geraden gebildet, und die momen- 
tanen Drehachsen dieser starren Geraden liegen in den Tangentialebenen 
des jeweiligen Ordnungskegels OE. 

Wenn von jenen konstanten Strecken a > b kt, so wird die ver- 
anderliche Strecke O Z  irri Maximum gleich b ;  dann schriimpfen mit 
dern affin-reranderlichen raurnlichen System die gelenkigen Hyperboloide 
in der Koordinatenebene O x z  zusammen und die starren Geraden 
auf denselben gehen in Tangenten an coaxialen iihnlichen Hyperbeln 
über. Gelangt der Punkt Z nach O, wird also die Strecke O Z =  0, 
dann schrumpfen mit diesem System auch diese Hyperboloide in der 
Koordinatenebene Oxy zusammen, und die starren Geraden gehen in 
Tangenten an coaxialen $Michen Ellipsen über. Jedes einschalige 
Hy~mboloid ist hierneüh ein affin-verandediches Gebilde aus starren 
Geraden, die in ihren Treffpunkten als gelenkig verbunden betrachtet 
werden konnen. 

Wenn jene beidcn konstanten Simcken a ,  b gleich sind, ist das 
ebene System in der Koordinatenebene Oxy ein ahdich-veriinderliches, 
dessen Punkte sich auf Geraden bewegen, die durch den Punkt O 
gehen, und die Systempunkte, welche nicht in den Koordinatenachfirn 
liegen, bewegen sich in den durch Oz gelegten Ebenen auf Ellipsen, 
deren Mittelpunkt O ist und die für die Punkte des Ordnungskegels 
O E  in Kreise iibergehen. Tn dieserri spexiellen F:d sind die gelenkigen 
Hyperboloide in dem affin-veranderlichen raumlichen System Rotations- 
hyperboloide. In schlichter Ausführung kommt das gelenkige Rotations- 
hyperboloid vor als veriinderliches Rliimentopf-Gitter und als Winde- 
fliiche bei einer einstelibaren Garnwinde. Das gelenkige Hyperboloid 
wurde von 0. H e n r i c i l )  erkannt und als Mode11 ausgeführt, und auf 
die a f h e  Veranderung desselben hat F. S c h u r e )  hingewiesen. 

Werden die Punkte des affin-veranderlichen rliuinlichen Systems 
auf der Koordinatenachse O z  als fest angenommen, d a m  sind auch die 
auf Oz senkrechten Ebenen fest, und die Bahnen der Systempunkte 
- - 

1) Katalog mathematiiicher und physikalischer Modelle etc. von W. D y c k .  
189'2, S. 261. 

2) in dieser Zeitschrift 1899,  Bd. 44,  S. 62 .  
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liegen in diesen Ebenen, in denen die ebenen Systeme gleiche Re- 
wegnngen vollziehen. Bewegen sich nun zwei Systempunkte X, Y auf 
den beiden anderen Koorclinatenachsen O s ,  Oy derart, dals die Strecke 
X Y =  qn konstaut ist, dann bewegt sich der Punkt Pl, dessen 
Koordinaten O X, O Y sind, in der Ebene Oxy auf einem um den 
Punkt O mit dem Radius m beschriebenen Kreis; demnach sind die 
Balinen aller Piink1.e der Geraden OP,  konzentrische Kreise mit dein 
Mittelpunkt O; und ferner sind die Bahnen der anderen Punkte dieses 
affin-veranderlichen ebenen Systems Ellipsen, die für die Funkte auf 
den Koordinatenachsen in gerade Strecken üliergehen. T)as ebe~ie 

Systein in der Ebene OzP, ist ein starres, weil die Strecken auf Oz 
und OP, konstant sind; und das gleiche gilt von dem ebenen Systeni 
iii der Ebene OzP;, die mit der Koordinatenebene Oxz oder O?/z  
gleiche Winkel bildet, wie die Ebene OzPl. Demnach sind die 
Ebenen OzP,,  OzP; und die zu denselben parallelen Ebenen in deni 
affin-veranderlichen riiumlichen System Starrheitsebenen; und jener 
Kegel OE artet in diesem Fall aus in die beiden Ebenen OzPl,  OsP;. 
Dies ergiebt sich auch daraus, dars einer um den Punkt O beschriebenen 
Kugel in einer Systemphase ein Ellipsoid in einer anderen, oder in 
einer unendlich nahen Systemphase entspricht, welches die Kugel in 
xwei auf Oz liegenderi Piinkten beriihrt und in zwei Kreisen schneidet. 

Nehmen wir in diesem ihnlich-veranderlichen raumlichen System 
ein hyperbolisches Paraboloid an, dessen beide Geradenscharen zu den 
Starrheitsebenen Oz Pl, Oz Pi parallel sind und dessen Hauptschnitt- 
ebenen parallel zu den Koordinatenebenen oder in denselben liegen; 
danil wird dieses affin-veranderliche hyperbolische Paraboloid aus starren 
Geraden gebildet, die in ihren TrefYpunkten als gelenkig verbunden 
betrachtet werden konnen. Jedes hyperbolische Paraboloid ist hiernach 
ein affin-vr,randerliches Gebilde aus starreri Geraden, die in  ihren Treff- 
punkten gelenkig verbindbar sind. 

In diesem affin-veranderlichen raumlichen System verwandelt sich 
ferner jede Flache zweiter Ordnung, deren Kreisschnitte zu den St,arr- 
heitsebenen OzPl ,  OzP; parallel sind, in eine solche mit denselben 
Kreisschnitten. Alle diese affin-veriinderlichen Fllichen zweiter Ordniing, 
die einem solchen affin-veranderlichen riiunilichen Systeni angehoren, 
wurden von A. Bri l l ' )  in Karton-Modellen ausgeführt. 
. -- - ~- 

1) VerIrtg von N. S c h i l l i n g  i n  Halle a. S., f~ülier iru Perlag von L. Br i l l  
in Darmstadt. 
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Znr Ansgleichnng von Polygonen und von Dreiecksketten 
und über die internationale Nahernngsformel für den 

mittleren Winkelfehler. 
Von L. KrzCai.:~ in Potsdam. 

Einem Antrage des H e m  A. F e r r e r  o folgend, der durch ein von 
den Herren F. R. H e l n i e r t  und W. F o e r s t e r  erstattetm Butschtrn 
unterstützt wurde, hat die Vereiniguilg der internationalen Erdmessung 
zu Nizza 1887 den Beschluîs pefalat, dals den Berichten über den 
Stand der Triangulationen der Erdmessung für j d e s  Dreiecksnetz der 

nach der Kiihernngsforrnel bercchnete mittlere Fehler einm 

Winkels, bezw. l/s für die Richtung, zugefügt wird. w bedeutet 

den Widerspruch zwischen Rechnung und Beobachtung für die Winkel- 
surnme eines Dreiecks und n, ist die Ariz:thl aller Dreiecke. Iridem 
man, ohne auf die Hedingnngsgleichungen, die von den Seitenver- 
hiltnissen herrühren, Rücksicht zu nehmen, aus samtlichen Winkel- 
gleicliungen für den Dreieckswiderspruch eiueri mittleren A Wert  her- 
steilt, schlieïst man also auf den mittleren Wert der Abweichung eines 
Winkels bezw. einer Richtung. Streng richtig ist bekanntlich die 
Ferrer  O sclie Formel nur fïir eintl Kette einfach aneinanrler hiingender 
Dreiecke, in denen jeder Winkel mit gleichem Gewichte gemessen ist. 

Ich werde nun im Folgenden zunachst die Ausgleichung eines 
Zentr:tlsystems geben, bei dem die Dreiecksninkel durch Wi~zkelbeob- 
achtungen von gleicher Genauigkeit erhalten sind; irn Anschluk daran 
wird für eine, aus aneinander gereihten Zentralsystemen bestehende 
Doppelkette fiir den mittleren Winkelfehler eine Naherungsformel ent- 
wickelt, die ohne vielen Rechnungsaufwand eine etwas grorsere An- 
naherung a h  die Fer re rosche  Formel giebt. Kachdem darauf die 
Formeln zur Ausgleichung einer einfach zusarnmenharigenden Dreiecks- 
kette, in der nach Richtungm beobachtet ist, zusammengesteilt sind, 
wird unter der Annahme gleicher Richtungsgewichte die Bedingung her- 
geleitet, wann die internationale Niiherungsformel den mittleren Rich- 
tungsfehler der Ausgleichung genau darstellt. Uiiter Voraussetzung 
gleichwertiger Richtungsbeobachtungen wird sodann wieder die Au#- 
gleichung eines Zentralsystems ausgeführt. Wahrend hierbei auher 
den WinktJgleichungen auch die Seitengloichung in Bctracht gezogon 
wird, ist bei der nun folgenden Ausgleichung zweier in zwei Ureiecken 
zusammenhiingenden Zentralsysteme und ferner bei der Ausgleicliung 
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eines Polygones, in dcm alle Richtungen zwischen je zwei Punkten be- 
obaçhtet sintl, auf die Seitengleichungen keine Riicksicht genommen. 
In letzterem k'alle, w e n n  also in einem Polygon aul ier  den Seiten auch 
stimtliche Biagonnlen, ,?nit gbeither, Geu;ichtr?n beobaehtet s i n d ,  yieht die 
F e r r e r o s c l z  Fwmmel genau denselben Wert für den mittleren Richtungs- 
fehier w ie  die Ausgleiclmung der Win7;elgleicliz~ngen. Zuni Schlufs wird 
noch für einc aus Richtungsbeobachtiingen hervorgegangene Ihppel- 
kette, die aus aneinandergefügten Vierecken besteht, aus den Winkel- 
gleichungen allein der mittlere Fehler einer Itichtung entwickelt. 

1. 

Ein Zentralsystem setze sich aus r Dreiecken Po Pl P,, Po P, P, . ., 
Po P,P, zusammen. Big. 1. E s  wird vorausgesetnt, dafs in jedem Ureieck 

die 3 Winkel mit gleichem Gewichte, = 1, 
B'ig 1. 

gemessen Sind Die beobachteten mTinkel- 
werte im i ten Dreiecke PiP, +1 Po seieri 
A,, Bi, Ci. Die zugehorigen Winkelver- 
besserungen, die die Ausgleichung des 
Zentralsystems erfordert, werden durch a,,  
Pl, yi bezeichnet. Ferner sei 

4-, 
P wi = 180' - (A, + Bi + C,) 

+ Exzefs des Dreiecks P,Pi+ 1 Po, e 

und 
cotg A, = ai, cotg Bi = bi, 

,,, sin A, sin A, . . . sin A ,  I I  1 
= l .  Q =arcl" - 206264,8 

& & l o g  7- ~- -- - 

sin B, sui B, . . . sin Br 3lod = 0,434 2945. 

Die Bedingungsgleichungen des Zentralsystems setzen sich zusarnmeii 
aus r Drcieckswinkelgleichungen, dem Horizontabschlufs auf Y,  iirid 

der Seitengleichung uin Po: 
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Sind x,, . . ., x ,+s  die Korrolatcm dcrselben, ~o liefert die Auç- 
gleichung für die Verbosserungen die nachstehenden Werte: 

(2 )  u i = x i -  a , x 7 + ~ ,  P i = = x i +  b ix ,+Z,  Y , = X ~ + X , + ~  ( i = ~  ... 2 )  

Setzt man 
-ai + b, = di, 

so hat man zur Bestimmiing der x die Norrnalgleichiirigeri: 

3xi + xr+i + d i x , + %  = W ;  

gesetzt, wo wie auch meiterhin die Summen von 1 bis r gehen, so er- 
geben sich aus (3) die reduzierten Normalgleichungen: 

Lost man die Gleichungen (3) oder (5) auf, so erhiilt man 

Aus (5) folgt für das Quadrat des mittleren Winkelfehlers, JP, 

Içh werde n u  die Ausgleichung noch in anderer Porm vollziehen, 
die besonders in dem Falle übersichtlicher ist, wenn dae Zentralsystem 
aus Richtungsbeobachtungen hervorgegangen ist. Indem man niimlich 
die Seitengleichung auf eine andere Forrri bringt, kann mari es ein- 
richten, dah die Verbesserungen aus 2 getrennten Ausgleichungen er- 
halten werden, von denen die erste sich nur auf die Winkelgleichungen 
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(einschliefslich des IIorizontabschlusses) und die zweite sich nur aiif 
die umgeformte Seitengleichung bezieht. In derselben Weise hat Gaurs 
die Seitengleichung in einem Viereck aufgestellt.') 

Addiert nian die Winl<elgleiclliingen (eirischlie~slich des Horizont- 
abschlusses), nachdem man sie zuvor mit den vorliiufig unbestimmten 
Baktoren A,, il,, . . . A,+ multipliziert hat, zur Seitengleichung, so geht 
diese über in: 

Bind jetzt k,, k,, . . ., IL,+, die Korrelaton der Winkelgleiçhungen und 
ist J i r f 2  die Korrelate der Gleichung (a), so erhalt man für die Ver- 
besseruugen die nachstehenden Ausdrücke: 

Rildet man die Normalgleichungen, die den WinkelgleicZiungen ent- 
sprechen, so erhalt man: 

wobei wieder 
- ai + b, = d, 

ist. Werden die il nun so bestimmt, daïs 

wird, so hingen die vorstehenden Normalgleichungen gar nicht mit 
der Normalgleichung, die aus der Gleichung (8) hervorgeht, zusammeii, 

Die Gleichungon (10) sind gleichzeitig die Bedingungen dafür, daL 
die Summe der Quadrate der Koeffizienten der Gleichung (8) z i i i i i  

Minimum wird. 

1) Dit: Ausgleichungs-iieühnungen der praktisühen Geometrie etc von Ch 1, 
Gerling 1843, S. 400 bis zum Schluh. 
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Aus (10) folgt: 
r r 

Für diese Werte der A wird also 

wo a( = = ki und y: = ki + k,+i ullL-in aus der Auflosung dor 
(r + 1) Normalgleichungen: 

hervorgehen, wiihrend 

(Il*) ~ l ' = ( - a i  + At)k,+n, p i f = ( b i  + Ai)kr+z7 yl'=(Ai + A7+i)kr+2 

durch Auflosung der der Glcichung (8) entsprechenden Normalgleichung 
erhalten werden. Für diese ergiebt sich infolge (10) zunachst, wenn 
man für ui, pi, yi die Werte aus (9) in (8) einsetxt, 

und da nach (10) 

Führt man noch für Ai den Wert aus (IO*) e h ,  und setzt wieder 
wie vorher 

BO findet man enaich: 

+ z(ss + f D:) ist dss Minimum des ursprüngliehen Koeffizienten 
1 

von k,+g. 
Femer sei bemerkt, dafs, weriri rriau die Seitengleicliung erst auf- 

Zeitscùrih f. Nathematik u Phxaik. 47. Baud. 1909 1. u. 2 Hrft 11 
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stellt, nachdcrn die Winkelwiderüpriiche bereits ausgeglir,hen sind, die 
Konstante der Seitengleichung aisdann gleich L ist. 

Die Auflosung der Normalgleiehungen (12) und (12") piebt: 

Mit diesen Werten erhiilt man aus (9) die von der Ausgleichung 
geforderten Winkelverbesserungen. 

Weun man jetzt das mittlere Fehlerquadrat nach der Forniel 

bildet, so kommt Inan wieder zur G1. (7) .  
Nimmt man, wie bei der internationalen Naherungfifnrmel, airf' die 

Seitengleichung keine Hücksicht, so ist das mittlere Fehlerquadrat eiiier 
Winkelbeobachtung 

wiihrend die internationale Niiherungsforrnel 

giebt. 
Sol1 die Formel (14) denselben Wert wie die Formel (i) für das 

mittlere Fehlerquadrat ergeben, so murs der aus (14) erhaltene Wert 

sein; und sol1 Il{' "lit dern nach der iriterriatiorialen Niiheruiigsforniel 
erhaltenen mittleren Behlerquadrate übereinstimmen, so murs 

sein. 
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Es mogen nun 2 Zentralsysteme, von denen das eine aus r, Drei- 
ecken, das andere aus r, Dreiecken besteht, in 2 gemeinschaftlichen Drei- 

- 

ecken zusammenhiingen. In  jedem Dreiecke der Figur seien die 3 
Winkel beobachtet. Die Ausgleichung der Mkkelverbesserungen, die 
wie vorher samtlich gleiches Gewicht haben solien, wird unter der 
Voraussetzung erfolgen, dals nur die Winkelgleichungen für die r ,  +r,  - 2 
Dreiecke und für die beiden Horizontabschlüsse, nicht aber die beiden 
Seitenglcichimgeri berücksichtigt werden. 

Die Widersprüche der gemeinschaftlichen Dreiecke seien (w,, w,, 
BO dafs die Dreieckswidersprüche des ersten Polygons w,, w,, w,, . . ., w,, 
und die des zweiten w,, w,, w,, + ,, . . ., w,, +,  - sind. Die Beobach- 
tungswerte der Winkel am ersten Zentrum seien Cl, C,, . . -, Cr, und 
die am zweiten 4, B,, Cr, + i, - . ., Cr,+r,-2; hl u n d  hg sind die zu- 
gehorigen Horizontalischlüsse. Ferner seien irn ersten Systern A,, 23,; 
$) Il,; a . .; A,,, Br, und irn zweiten B,, C,; Cl, A,; Ar,+,, Br,+,; . . .; 
Ar, + ,? - 2, Br, + , - 2 die beobachteten Winkel an den Polygonseiten. 
Die Verliesseriingen der Winkel A, B, C werden wicder durch m, /3, y 

mit dem zngehorigen Index bezeichnet. Dementsprechend hat man die 
nachstehenden (ri + r,) Winkelgleichungen: 

an 'n f n  + Y n  = Wn (n=i . . . ( r ,+r , -21)  

y, + y, + . . . + Y., = hl 
% + P i f  yrL+i+. . . + Yrl+r,-2 = h z .  

Sind IL,, . - . , k ,  +, die Korrelaten dieser Bedinpmgsgleichungen, so ist 

Damit gelangt man zu folgenden Normalgleichungen: 
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so erhalt man aus (3): 

~ r l h i + r z - ~  - + k r , + r 2  = ~1 

- { lcr1 + ,, - 1 + 3 r2 7crl + r, = up 
d e r  

Da nun hier das mittlere Fehlerquadrat eines Winkels, ohne Bücksicht 
auf Seitengleichungen: 

iut, so hat man zuniichst nach (3) und (4) 

Angenahert liilst sich dafür schreiben: 

3 u= 
Hiemach und nach (14), 1 wird man mithin als Beitrag 

eines Polygonschlusses zu der Summe der Fehlerquadrate anseheu 
k" onnen. 

Hat man daher eine, R Dreiecke enthaltende Doppelkette, die 
aus q Zentralsystemen, die je in 2 Dreiecken zusammenhangen, besteht, 
so dafs 

R = r , + r , + . . . + r , - 2 ( p - 1 )  

ist, so ist angenahert das Quadrat des mitteren Winkelfehlers (ohne 
ILücksicht auf Seitengleichungen) : 
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id. Wi ist die Surnme der ri Dreieckswidersprüche des i tcn Zentral- 
sgsteins, hi dessen HorizontabschluSa. 

Bevor nun zur Ausgleichung eines Zeutrdsystenis unter Zngrunde- 
Iegung von Kichtungsbeobachtungen geschritten wird, sollen erst iiii 
Folgenden die Fornieln für eine einfach zusammenhiingende und nach 
Richtungen beobachtete Dreieckskette zusamrnengestellt werdan. 

Eine Dreieckskette sei einfach zusammenhangend, sodals 'seine 
Sdengleichungen bestehen. wenn sich niin ferner die Statinnsniis- 
gleichungen als volle Siitze unabhàngiger Richtungsbeobachtungeil, sei 
es mit gleicliem oder sei es mit ungleichem Gewichte, darstellen lassen, 
so failen die zur Kette gehorigen Noimalgleichungen nnter die folgende 
allgeineine Form (vgl. Astr. Kachr. Bd. 138, S. 153 u. f.). 

- a , - 1 . .  A r - 1  + a,.. k ,  -; u', . 
Die a sind Konstanten, ki ist die Korrelate der i ten Winkelgleichuilg; 
rui bedeutet den Widerspruch zwischen dcm berechneten, sph%risühen 
oder spharoidischen, Exzefs und der um 180' verrninderten Summe der 
3 Winkel des i ten Dreiecks. 

Bestimmt man ein Wertsystem: p, , p, ,..., pr+ durch die Beziehi~n~en:  

wobei a,. , _ t l  willkürlich ist, ebenso wie auch y,, ferner y, gleich Nul1 
sein 0011; und setzt man weiter 

so ergeben sich aus (1) die reduzierten Normalgleichungen: 
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Das riiittlere Fehlerquadrat der Gewichtseinheit wird daher : 

Will man in dieser Formel nach w:, w;, . - . ordnen, so ist es 

zunachst rorteilhaft, noch ein anderes Wertsystem v,, v,, . ., v,+, ver- 
niittelst der Beziehungen 

einzuführen. Dabei sol1 vo = O, v, und ebcnso uo. 1  willkürlich sein. 

Alsdann ist 

Hieraus folgren die Gleichungen : 

1 - 1 v r - i + l  ' r - i  --- -- - 
" i i + i f L i k + i  a r r + l k + l ~ l  ( Pi Pi + i 1 

deren wiederholte Anwendung ergiebt : 

Mittelst der ersten der Gleichungen (8) erhàlt man aus (5): 

(9) 

oder 
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Da nun aber auch 

ist, wo k1 - . 76, lineare Funktionen der w sind, deren Glieder syni- 
metrisch zu der ersten Diagonalreihe sein müssen, so schlieht man eus 
(9*), dah 

k. = 
1 { UT-i+i 2 p 2 w i  + p , k v r - i + i w i  

a r . r + l P r + l v l  

(10) 
2 = 1 2 = i + l  

i- 1 

- 1 

1 
- 

1 = 1 I - i 
ist. Wie man sich überzeugt, geben diese k die Auflosung des Glei- 
chungssystems (1) bezw. (4), wenn man die Gleichungen (2), ((i) und 
(7) berücksichtigt. Die Gleichung (9) oder (9*) lal'st sich noch in die 
folgenden Formen bringen: 

wobei Wo = O ist. Sie haben, wie auch (9) und ( 9 9  vor (5) den 
Vorteil, nur einen und denselben Nènner zu besitzen. 

Stellt man das Normalgleichungssystem (1) in umgekehrter Keihen- 
folge auf, indem man mit der letzten Gleichung beginnt, und bildet 
man darauf mit Hilfe von (6) die rcduzierten Normalgleichungen, so 
gelangt man zu folgendem Ausdrucke für das mittlere Fehlerquadrat: 

den man vermit'telst der aweiten der Gleichungen (8) wieder in die 
Gleichung (9) umwandeln kann. 

Es werde nun im Besonderen angenommen, dafs die Beobachtungen 
für die Kette derart erfolgt sind, dafs samtliche Richtungsverbesserungen 
v h . i  gleiches Gewicht, niimlich 1, haben. 

Bei der einfach zusammenhhgenden Dreieckskette sind 3 Formen 
zu unterscheiden. 

1. Die Dreiecke der Kette sind so aneinander gereiht, d d s  in den 
Winkelgleichungen, welche su zwci aufeinander folgenden Dreiecken 
gehoren, die Verbesserungen v h .  ; und v i .  ,,, die sich auf die beiden Drei- 
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ecken gemeinschaftliche Seite beziehen, entgegengesetzte Vorzei~hen 

Fig. 8. 
haben. Dies findet statt, 
wenn nian die Seiten 
der Dreiecke, siehe 
Figur 2, in demselben 
Sinne durchlauft und 
dabei die gemeinschaft- 
lichen Seiten je zweier 

zusammenhangender - 

Dreiecke entgegengesetzte Bewegungsrichtung zeigen. Alsdann ist in 
den Norrnülgleichiingen (1) 

zu setzen. Die Gleichuiigen (2) und (fi) gcben damit 

F ü r N l = 1 w i r d N , = 3 ,  & = 8 ,  N , = 2 1 ,  N5=55,  N T , =  144u.s.w. 
Die ïV sind von Dr. P a u l  S i m o n  eingefülirt worden bei Gelegenheit 
von Gewichtsbestimmungen in einfachen Ketten.l) 

Die Forn~eln für die Korrelaten ki und für das mittlere Fehler- 
quadrat einer Richtung~'l~eol)achtung ergeben sich sofort aue den G1. (IO), 
(3), (5), (9) und ( I l ) ,  wenn man statt pi, v,-i+i, v,-i  jetzt ATi, 
N,-i+l, N,-i schreibt. Ordnet man dann die 81. (9) nach der Ord- 
nung der Koeffizienten, so ergiebt sich hier: 

Setzt man 

und wendet man aufserdem wieder die Bezeichnung an 

1) Gewichtsbestimmungen 
netzen von Dr. P e u l  S i m o n .  
Instituts. Berlin. Dmck und 

fïi Seitenverhaltnisse in  schematischen Dreiecks- 
Verofi'entlichung des KBnigl. Preuîs. Geodatischen 

Trerlag von P. S t a n  k i e w i c x '  Buchdmckerei 1889. 
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sa hst  man auch 

mobei W, = O k t .  
Soll also mg = nte werden, so muîs 

seiu. L%t mari diese Gleichung nacli w, :~ i i f ,  so findet man, wenn m a n  

berücksichtigt, dafs 
r - 1  

W:-, =Z(N:W: + 2Ni Wi- lu;), 
1 

Z. B. wird m2 = m> bei r = 2,  wenn w2 = ( 3 f f l ) w l ,  bei r = 3, 
menn w, = (- 3 + V7)2.u2 - w, ist. 

Der Koeffizient von w: ist positiv, denn es ist 

3Nii2v,-i-1 - Y V r - - 1  = AVi-lNr-i-l + ï V i N r - i - z .  

Soll die Wurzel in dem Ausdruck für w, reell sein, so muîs 

sein. 
1st niithin diese Ungleichheit für gegebene Werte von wi, . . ., w , - ~  

erfüllt, so kann man für jeden beliebiyen reellen Wer t  von w , - ~  nach 
(18) 2 reelle Werte  von w, bestimmen, so dafs die E'errerosche 
Formel genau den mittleren Richtungsfehler bei einer einfach zusammen- 
Iiangenden, ails gleichwcrtigenRichtungsbeobnchtungen hervorgegsngeneri 
Dreieckskette angiebt. 1st die Ungleichheit (19) nicht erfüllt, so ist  
dies von vomherein unmtiglich. 

Die Ungleichheit (19) bat  z. B. statt, wenn 1 w,-1 1 > z w i  1,' I 
kt, wie man leicht vermittelst der independenten Darstellung der N 

(S. l'il) erkennt; sie ist also auch erfüllt für ZWi = O. 
1 
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Es sei 

d a m  ist 

sein. 
1st nun ersterls im besonderen 

w1 = - u12 = W 3 - - - W 4 = W ,  
dann ist 

w 6 -  - - 3(w5 - hw) + ~ 1 / { 3 7 7 ( 5 5 ~ ~  + 70 ,ws)J .  

In diesem Falle ist die Bedinging (19) erfüllt; welchen We* 
auch w, het, es 1:iM sich stets tu6 so be~tim~rien, dah  mnae = m5- wird. 

1s t 
W5 = W, 

so wird 
W --- 

w, = - $w + -j/1885; 
- I I  

für w, = + 1,7651 w wird m2 = mm2, - 0,2254 w a  

und für w i  = - 6,1288 w wird me = rn; = 1,1823 we. 

Zweitens sei 
W, = W, = W3 = W4 = W 
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alsrlann kt, wenn m2 = m$ werden soll, 

Um ein reelles w6 zu erhalten, muk also 

55 wz 2 242 w3 oder 1 w, 2 2,098 w 

sein. Nimmt man 
w5= + 3w 

an, so wird 
W, = (- -5 & 55v377 .253) W; 

für wé = - 5,1848 w ist m2 = mP = 1,1078 tu2, 

für w i  = - 16,4152 w ist m2 = rn?. = 7,8461 wB. 

Setzt man aber 
W u =  - 3 w ,  

so liat man 
W ,  = (+Ff h v 3 7 7 . 2 5 3 ) ~ ;  

und es ist fiir wS = + 12,8152 w m2 = mF = 4,9230 wa, 

für w;'= + 1,5848 w m2 = m;- = 0,4309 tu2. 

M:~ciit niari bei r = G die Voraiissetzung, dars 

ist, so lard sich der Ausdruck für das mittlere Fehlerpadrat in die 
folgende Form bringen : 

fi 

m2 = A ~ W P  - [5 (>UI + w:) + 2 (wi + w:) - 7 (w: + w:)] 
1 

Es soll nun aus (15) eine Niiherungsformel abgeleitet werden. 
Setzt man für den Augenblick 

so ist nach S i m o n ,  Gewichtsbest. S. 3 

N , V ~  = f.(l - f r )  I I  . 
mithin wird 
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Nun ist aber 

fS = 0,0212, f ;  = 0,0031, f': = 0,0005,. . .; 

die Werte des vorstehenden Ausdrucks werden daher für i oder 1 2 2  
nicht sehr von einander abweichen. Nur für i oder Â. = 1 erhiilt nian 
Werte, die etwe um $ kleiner sind ala die übrigen. R lün  w-ird deslia111 
angenahert die Koeffizienten von WB, Z L ' ~ ? . C ~ + ~ ,  U. S. W. in der G1. (15) durch 

1 
iiiittlere Werte ersetzen konnen. Vernachlissigt man dabei fl = f ,  , so 

wird 

Folglich ergiebt sich ails (15) die Niherungsformel: 
r r - 1  

Haben samtliche t u  dasselbe Vorzeichen, so giebt die F e r r e r o  sche 
Formel rm: = t z w :  das mittlere Fehlerquadrat zu klein, ebenro 
aber auch noch, w e m  die Summe der Glieder, die in 2 verschiedene 
w multipliziert sind, Null ist. Wenn 2 aufeinarider folgeride w ent- 

gegengesetztes Vorzeichen haben, so wird die 2. Sumrne in (15) bezw. 
(lj*) negativ, die 3. positiv, die 4. negativ u. S. W. I n  dem besonderil 
Falle, da& die w sZ,mtlich + 1, abwechsclnd + 1, - 1, sbwechselnd 
+ 1, - 1, - 1, + 1 sind, hat Herr Prof. A. Boruch  eine Vergleichung 

r 
T 

- i t  d e  Ferreruschen Forinel der Werte von m - 
i = l  ausgeführt. ') 

- --  

1) Das markisch-thiiringische Dreiecksnetz. Anhang: Zur Berechnung des 
mittleren Riühtungafehlers in einer Kette aneinander hangender Dreiecke. Ver- 
offentlichung des Konigl. Preuh. Geodatischen Lnstitiits. Berlin, Verlag von 
Julius Springer. 1889. 
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II. Die Dreieckskette kann eine solche Form haben, dals die 
Richtungsverbesserungcn v h  und vi . h ,  die zu einer Seite gehoren, mit 
der zwei aufeinander folgende Dreiecke 

Fig 3. 
zusainmenhingen, samtlich gleiches Vor- 
zeichen liaben. Durchliiii ft man die Drei- 
ecksseiten einer solchen Kette in dem- 
selben Sinne, so hat man in den ge- 1: 
meinsçhaftliühen Sciten die gleiche 
Bewepngsrichtung. 

In diesem Falle ist in den Normal- 
gleichungen (1) 

zu sctzen. Nach den Gleichungen (2) und (6) wird daher, wenn 
fi, - v, = NI = + 1, pi = vi = ATi gesetzt wird 

Für die Fig. 3 ist z. B. nach Gl. (10) 

+ 6 (w, w, + u!, w,) - 2 w, w, } 

(w, - 3 w , + 8 ~ ; , - 2 1 ~ 0 , ) ~  
3 - 8 + 21 . 5 5  

Haben je zwei auf einander folgende w entgegengesetztes Zeichen, so 
merden alle Glicder in dem z u e r ~ t  gegebenen Ausdruck für 4 m 2  po- 
sitiv: die Fer re roschc  Formel würde alsdann den mittleren Fehler zu 
klein ergeben. 

III. Endlich k6nnen die Dreiecke der Kette so angeordnet sein, 
dafs die auf die gomeinsamen Seiten je zwcier Dreiecke bezüglichen 
Verbesserungen teils entgegengesetztes, teils gleiches Voneichen haben, 
oder wenn man die Dreiecksseiten in einem bestimmten Sinne durch- 
liiuft, in den gemeinsainen Seiten teils entgegengesetzk, teils gleiche 
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Bewegungsrichtung stattfindet. Das ist z. B. bei der Fig. 4 der Fall. 
Stellt man für sie die Normalgleichungcn auf, so lauten diese: 

~ i g .  4. 6 Ii, - 2 7;, = W, 

- 2 k, -1 6 k, + 2 E s  = ul, 

+ 2 k 2 + 6 X , - 2 k 4 = w ,  

e - 2 k, + Ci k ,  - 2 k, = Zti, 

- 2 k4 + 6 12, + 2 kg : ulj 

+ 2 k 5 + 6 k ,  . =w,, 

worin 75 . . . k, die Korrelaten der \vinkelgleichungen der Dreiecke 
sind. Aus den Gleichungen (2) und (6) folgt zunachst, wenn pl - v, =hi 
gesetet wird und as 7 = 2, a. = 2 angenorrimen wird: 

Mithin ergiebt sich nach (10) als Auflosung der Normal- 
gleichungen : 

und daher für das mittlere Fehlerquadrat einer Richtung: 

6 ma = [ 144 (w; + wi) + 165 (w: + uia) + 168 (wi + w:) 
+ l lO(wlw, - w,w,) - 126 (w,w, - w,w,) + 128 W,W, 

- 42 (w, w, + w,wJ - 48 (w, w4 - w, w,) 
- 16(w,w4+ w3w,)- 18w2w, 
- 6(w,w,-w,w,)+ 2w,w,).  

Die Vorzeichen in den Normalgleichungen, sowie in den Aus- 
drückeii für die k lassen sich auch leicht aus der Figur erkennen. 
Liigen siinitliche G Dreiecke wie in Fig. 2, so wiiren in den Ausdrüçken 
für die k die Koeffizienten der w siimtlich positiv, und Iigen sic 
wie in Fig. 3, so würden die Vorzeichen abwechselnd positiv und 
negativ sein, jedoch sol da15 die Glieder in der ersten Diagonale 
positiv sind. Absolut genommen sind die Koeffizienten der zc? in allen 
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3 Fdlen dieselben. Den vorstehenden dusdruck für 6 mz erhalt man 
aus dem auf S. 170 angegebenen und für die erste Y o m  der Kette 
geltenden Werthe von 6 m2, indem man dort w,, w,, w, mit negativen 
Zeichen einführt. Die internationale Niiherungsformel nimmt auf die 
3 verschiedenen Formen der Kette keine Hücksicht. 

Wie verschieden der mittlere Richtung~fehler je nsch der Form 
der Dreieckskette ausfallen kann, sol1 an einem Beispiele gezeigt werden. 
Es bezeichne für 

r =  6 

rn; dae mittlere Fehlerquadrat einer Richtung bei einer Kette der 
Form 1, Fig. 2, mS1 denselben Wert bei einer Kette, die unter die 
Form LI faut, und nt& jenen wert für die Fig. 4. 

1st d a m  

+ w i = -  w* = + W, = - w4= + w5 =-WC = W, 
so wird 

l l ls  - L  . = + . . B B w a  II= . 3 3 ~ ~ 2  
1 - 6 377 877 377 

='. 0 , 6 5 5 2 ~ ~  - - .  - 6 2,3846w2 = $ . 1,0478 w2 

1s t W1 = Wq = W g  = w4 = w5 = W6 = W, 
so wird 

,ri 1 . 8 9 9  w z  q2 - L .  x U ; 2  e - 1  mWa 
1 - 6 377 1 - 6 377 - 6 ' 377 

= $ . 1,2699 w e  
= 0,2100 w 2  

m, = + OV,630w m, = $ OV,330 w mnI,, = t 0",458 W. 

Und ist noch 
+ w  = + w  4 -  --w 3 = - w  4 --zc;=+w,-w - 

wird 
, h e  - ' . P E w Z  "& = 4 . %Sw" 1 - 6 377 377 

w& = ; . a99 
377 W' 

m, = + 01',458 w m, = + On,418 w m, = t 0",630 W. 

Für alle diese Fiille giebt die Ferrerosche Formel denselben Wert  

nl:. = 1 ,, w " 0,1667 wz; m~ = + 0",408 W .  - 
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4. 

Es sol1 nun z i u  Aiisgleicliung eines Zentralaysterns &Y, . . .p,, 
mit dem Zentralpiinkt Po iibergegangen werden, wenn Voraussetzung 
ist, dafs die Beobaclitungen so angeordnet sind, dds  die Resultate der 
Stationsausgleicliui~~en siinit)idi vollm h',ichtiirigmatzen mit gleichen 
Gewichten %quivalent sind. 

Wie bereits unter 1 bei Winkelbeobachtuugeii geceigt ist, wird 
auch hier der Seitengleichung c!ini! solchc Forrn gcgeben werdari, d& 
sich die Ausgleichung in 2 getrennten Teilen ausführen IiiSit, von denen 
der erste die Widersprüche der Winltelgleichungen, der zweite aber 
den Widerspruch der Seitengleichung beseitigt. Zuniichst wird nun 
nachstehend die Ausgleichung der 7 Winkelgleiehungen des Zentral- 
systerns erfolgen. Die dam erforderliche Verhesserung irgend einer 
Richtung PIPk werde durch t $ . k  bexeiçhrict. Die Wi~ikelgleichun~en 
lauten alsdam: 

- ~ 0 . ~  + v;.~ - ~ i . 4  + & . O  - + u i .1  = w1 
- + - v; 3 + vé .0  - V 9 . 0  + v;.2 = UT2 

(1) 

- ~ U . ~ + u l . i - v : . , + ' ~ ' : . o - ~ ; . o + v ; . , = W ~ .  

Driickt man die Verbesserungen durch die Korrelaten der Bedingungs- 
gleichungen aus, so wird 

Zur Bestimmung der k dienen die Gleichungen: 

6 kl - 2 k, -2k,= wl 

- 2 k, + 6 k2 - 2 fi, = W, 

- 2 7 c , + 6 k 3  -2IEq = wg 

(3) 
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ITultipliziert man die ersten r - 1 Gleichungen der Reihe nach 
mit den E'aktoren t, . . . t rP1 ,  die NI bestirrimt werden) dafs 

6 tl - 2 t, = 2 
- 2t, + 6t2 - 2t3 = O  

(4) 
- 2tr-3 + 6tr-2 - 2tr-i = O 

- 2tr-9 + 6tr-1 = 2 

ist, und addiert man sie dann zur letzten, so erhalt man 

Die Auflosung des Gleich~ngss~stems (4)  ergiebt aber nach (10) 
unter 3 ,  wenn man r - 1  für r und y, = vi = f i ,  w, = wr-, = 2 
W, = w 3 = . . - =  wr-Z = O ,  ferner a,- l . .  = 2 setzt: 

wo die N an die Bedingung (14), 3 :  - A;+l + 3Ni - Ni-1 = O ,  
II,, - O ,  NI = 1 geknüpft sind. Der Koeffixient von k, geht damit 

1 
über in - 2N,+1- 2,Nr-1 - 4) .  

~r ( 
Stellt man die Gleichungen (3) um, z. B. die erste Gleichung an 

den Schluh, so andert sich die Form des Gleichungssystems nicht; 
man wird also in derselben Weise wie vorher k,  jetzt k, erhalten: 
Setzt nim für den Augenblick 

(5) N , + ~ -  N , - ~  - 2 = n ,  

so ist die Auflosung des Gleich~ngss~stems (3): 
2nk,= Nrtu, + (Nr-l  + N1)w, + (AT2.-2 + N,)ws + . . .  

+ (fl, + X-, )wr- i  + (NI + N r - l ) ~ r  

2%k2 = (8 + N r - l ) ~ l  + I\T~uI:, + (Nr-1 + N1)wS + . . .  

+ ( f l 3 + f l r - ~ ) ~ r - 1 +  (Ng +Nr-e)wr 

2nk, = ( N ,  + Nr-z)wl + (NI  + Nr-i)w2 + Nrw, + . . . 
(6) + (Nd + N r - , ) w r i +  (N3 + flr-3)wr 
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Die k ergeben sich aus einander durch cyclische Vertauschung von 
W1. . .Wr .  

Zur Kontrolle hat man: 

Für  das mittlere Fehlerquadrat einer Richtung, aus den 
Winkelgleichungen allein, wird hiernach erhalten, wenn man auikerdem 
wieder 

" 

In gleicher Weise kann man auch verfaben, wenn die Richtungs- 
gewichte verschieden sind. 

Sind also s h t l i c h e  w positiv, so ist m'" >$. 
Für r = 6 hat man zum Reispiel: 

80k1 = 18wl + 7w2 + 3w, + ZW, + 3w, + 7w6 

807;,= 7 w 1 + 1 8 w , +  7w,+  3 w 4 +  2w,+ 3w6 
80k, = 3w, + 7w, + 1 8 ~ 1 ,  + 7w,+ 3w5 + 2w6 
8 0 k 4 =  2 w , +  3 w , +  7 w , + 1 8 w 4 +  7w,+  320, 

801î5= 3w,+  2 w , +  3w,+  7w,+ M W , +  7w6 
80k,= 7w, + 3w, + 2w, + 3w4 + 7 w 5 +  18w6 

und 
6 m f 2  = &{9(w; + zug + .  . . + w:) + 7(w1w, + w2w, +w3w4 

(7*) + w 4 w , + w , w , + w , w , ) + 3 ( w , w , + w , w 4 + ~ , W ,  

+ w4w6 f w5w1 + w6wp) + 2(w1w4 + W2w5 + ~ 3 ~ 6 ) )  . 

Ware im besonderen 

+tu1=-w*=+eu ,=-w ,=+w,=-w  6 - 2 0 ,  - 
so würde 

= TW3m 
5 1 

und ware 
+ w , = + w 2 = + i 1 1 i , = - w  4 -  - - w , = - u ' , = w ,  
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so wiirde 
61n'2 = ui2; 

und ware 
w,=w,=w,=w,=w-=w 3 6 -  - w  7 

so würde 
ii = 3 wZ. 

Pür alle diese Falle giebt die Ferrerosche Formel 

Ist, wie bei den ersten beiden Annahmen, wi = O, so 1aht sich 

6m'= auf die folgende Borm bringen: 
6  

6 m f 2  = t z w ;  + ,',{7[w,w, + w,w, + w3wi + w4w5 + w5w6 + w6w11 
1 

- 5['W1ujs + 20, W, + W,W5 + W,W, $ W5W,  + W6W2] 
- 8[w,w, + w,w, + w,w,l). 

Die Formel (7*) sei noch auf das Sechseck um Wurzelberg in 
der hannoversch sachsischen Dreieckskette der Koniglich P r e u h  Landes- 
aufnahme ') angemandt. Die Widersprüche für die Dreiecke des 
Polygons Wurzelberg-Petersberg-Hagelberg-Golmberg-Grofsberg- 
Collm-Leipzig-Pt:tersberg sind der Reihe nach + 1",033, - Of',140, 
+ 1",115, + lr',262, + Or',O65, - Of',909. Mithin wird, gleiche Rich- 
tungsgewichte vorausgesetzt: 

ntf" ,,{18.4,7,531 L + 14.0,1903 + 6 - 0,0948 + 4 .0 ,2810)  = 0,1873 

m' = Of',433. 

Nach der Naherungsformel ist rn;. = sl, - 4,7531 = 0,1320; mp = + OJ',363. 
Zu einem andcren Ausdruck für das Quadrat des mittleren 

Richtungsfehlers (ohne Rücksicht auf die Seitengleichung) gelangt man, 
wenn man aus den Normalgleichungen (3) die reduzierten Normal- 
gleichungen bildet. Rekanntlich hat die i te redii~ierte Normalgleichung 
die Form: 

cik;+ ci+iki+l + -  . . =  elw, + e ,w,  + . - .  + e , -~wi- i+ l w i .  

Irifolge der G1. (14), 3, sowie des Ausdrucks für k,, G1. (6), findet 
man daher, wenn man wieder 

(8) 
N,w, + N,w, + . -  - + N i ~ i  = Wi und femer 

N , - l ~ l  + Nr-zw, + . - . N l ~ , - ,  = Wrl-i 
-- 

1) Die Konigl. Preuîn. Landes-Triangulation. IIauptdreiecke. Sechater Teil. 
Berlin 1894. Im Selbstvorlag. S. 68/69. 

12*  
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180 Zur Ausgleichung von Polygonen und von ~reieckskctten etc 

setzt, die folgenden reduzierten Normalgleichungen: 

Mithin ergiebt sich das mittlere Behlerquadrat einer Richtung ( a h  den 
Winkelgleichungen allein) auch aus der Gleichung : 

Der Unterschied gegen das n~ittlere Feh1eryuadr:~t einer Richtung, nz2, 
bei einer aus r Dreiecken bestehenden, einfach zusammenhangenden 
Dreieckskette, wie sie Big. 2 zeigt, ist also nach (5), 3: 

Beispielsweise wird hiernach für r = 6 und für 

(i(rn" m ' y  = ? - w 2  371 = 0 , 0 5 5 ~ "  d. i. etwa A . 611~ '~ ;  

für 
-+w --w --w --w -NI: + w i -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  

6 ( m " - f i ' 2 ) = 4 1 f i ~ 2 = 0 , 2 2 1 ~ :  5 377 d.i. etwa t .  6m'2; 
für 

W 1  = W 2  = Wg = W4- W5 = M g  = w: 

6(nL" mf2) = - 8- w2 = - 0,615w2, d. i. etwa - . 6 ~ 2 ' ~ .  377 

Die Ausgleichung der Beobaclitiingen fü r  das Zeritralsystern 
P,,YlY2 . . . Y, wird sich jetzt auïser auf die Winkelgleichungen auch 
auf die Seitengleichung erstrecken. Die Voraussetzungen hierbei sind 
die gleichen wie vorher. Dic Verbesserung des Beobachtungswcrtes 
für die llichtung E>i Pk sei v;  . k . 

Wenn wieder wie unter 1 
sin A, sin A, . . . sin A, && log = 1 
sin BI sin R, . . . sin R, 

und 
cotg Ai = ai, cotg Bi = bi 

gesetzt wird, so lautet die Seitengleichung in  Richtungsverbesserungen: 
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Die Winkelgleichungen sind: 

Pür den Index r + 1 ist sowohl in der Seitengleichung als aucli 
in den Winkelgleichungen der Index 1 zu setzen. 

Wenn man in der üblichen Weise die Normrtlgleichungen bildet, 
so k6nnte man aus ihnen, unter Anwendung von (ti), 4, die Korrelate~i 
der 147inkelgleiclii~ngen elirninieren, und es bliebe alsdarm nur die 
Korrelate der Seitengleichung aus der letxten reduzierten Normal- 
gleichnng zu entwickeln. Jedoch dürfte das nachstehende Verfahren 
iibersichtliclier sein; vergl. S. 159 u. f. 

Addiert man zu (1) die mit den Faktoren A, . . . A, multiplizierten 
Winkelgleichungen (2), so wird 

Die Korrelaten der Bedingungsgleichungen (2) seien k, . . . k,, und 
die Korrelate der Qleichung (3) sei 7;; alsdann hat man 

whei  k,, A-, durçh lc,, 2, und v,. ,+ l, v,+ 1 , durch v,. ,, V I . ,  zu 
ersetzen sind. 

Wird nun 
- h ,  -213, + 2 b l  + a , = - G ,  
-b ,  - 2 a 2  + 2 b ,  + a 3 = -  '3 

(5) 
- h r - ,  - 2a,-1 + 2 b r P 1  + a, = - 6,-, 
- b r P l  - 2a, + 2br + a, = - 6, 
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und ferner 
6 l., - 2 A, - 26 ,  = 6, 

- 26,  + 6 4 -  21, = 6, 

gesetzt, so hangen die aus den Winkelgleichungen folgenden Kormal- 
gleichungen nicht mehr mit der Normalgleichung, die aus der Seiten- 
gleichung (3) hervorgeht, zusammen. E; wird also 

(7) V i . k  = V 1 . k  + v:'.k, 

wo v : . ~  nus den Gleichungen (2) und (G), 4 erhslten wird, wiihrend 

v:. i = ( A i -  1 - Li) k ( i = l  . . .  r) 

vi'o = ( Ai-i + Li - bi-l - ai)k 
(4*) 

A,, = Ar 

v ; ' ; + ~  = (- Ai + ai)k V r + i . r  = 2'1.7 

G , Y + ~ . ;  = (ai $ b ~ k ,  or .r+ï  = V , . I  
ist. 

Die G1. (6) sind die Bedingungen dafiir, dalà die Summe der 

Quadrate der Koeffizienten der Verbesserungen in der G1. (3) ein 
Minimum wird. Nach (Ci) unter 4 ist 

oder, wenn man Gn unter 6,+1 verstehen wiu, 

Tnfolge der Gleichiingen (6) erhalt man aus der unigeformten 
Seitengleichung (3) die Normalgleichung 

Stellt man die Seitengleichung erst auf, nachdem die Winkel- 
gleichungen bereits ausgeglichen sind, so murs ihr konstantes Glied 
gleich L sein. Für G hat man zuniichst, indem man in der G1. (3) 
v durch die Werte von v" nach (i*) ersetzt, 
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wohei wie auch weiterhin A,+ 1 = Al und a,+ 1 = a, ist. 
Nach (6) ist aber 

Setzt man Eiir Li den Wert aus (8) ein, so wird dieser Ausdruck 
clas Minimum des ursprüngliçhen, d. i. das Ninimum der Summe der 
Quadrate der Koeffizienten der v in der G1. (3) in bezug auf die A. 

Für den ersten Teil von G kann man auch schreiben 

Der zweite Teil lXst siüh, entspreçhend der Überführung von 
( 7 )  in (IO), 4, wie folgt umformen. 

Setet man 

1st nun k aus (9) berechnet, so ergeben sich nach (4s) die Teil- 
verbesseningen v ; ' ~ ,  die mit  den au8 (6) und ( Z ) ,  4 berechneten 
Werten von v!. zusammen, nach (7) v i .  liefern. 

Rezeichnet man das aus samtlichen Bedingungsgleichungen erhaltene 
mittlere Fehlerquadrat einer Richtung vom Gewicht 1 durch V L ~  so ist 

wo rm'2 aus (7) oder (IO), 4 zu entnehmen ist. 
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Ich nehme nun wieder an, dafs die nach Richtungen beobachtete 
Figur aus 2 Zentralsystemen besteht, die in 2 gemeinschaftlichen Drei- 

ecken ziisa,rnmenh%ngen. Fig. 6. Die Wider- 
Fig. 5. sprüehe der Winkelgleichungen für  die ge- 

meinschaftlichen Dreiecke seien 'u, und u,. 

Durchliiuft mari die Drciecke in jedem Zen- 
tralsystem rechtlaufig, so ~o l len  ihre Winkel- 
$eichungen die folgenden Widersprüche 
zeigen: 

im ersten Zentralsystem: 

im zweiten Zentralsystem: uz, ui7 wz.,, ~ 2 . 2 ,  . ., ujz .(,. 
Bei der Aiisgleichung wird uuf die beiden Seitengleichiingen keine 
Rücksicht genommen werden. Das Gewicht einer Richtungsbeobach- 
tung sei 1. 

Die Korrelaten der N'inkelgleichungen, die au den Widersprüchen 
in der angegebenen Reihenfolge gehoren, seien 

Die Norrnalgleichungen lassen sich nun wie folgt aufstelien: 

Setzt man 
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Von L. K E ~ G E R .  185 

und ebenso 

so uind nach (IO), 3 die Bufl~siirigen der beiden Gleicliiingssysterrie (2), 
da hier pi = ?li = ist: 

N r + l ( 7 c ~ . l  - XI .]) = -XE + Nrv 
N,+l(ka.~ - ~ 2 . 1 )  = ATzk + Nr-i7 

Infolge dessen ergiebt sich aus (l), wenn man 

Ul + 2 x i . r  + 2 x 2  1 = Ul 
zcz+2x1.2+2x2.,=U2, ferner 

setzt: 

- Q 5  + Pq = U2, oder 

Fiihrt man diese Werte von E, 11 in ( 5 )  ein, so findet man die Werte 
der übrigen Korrelaten. 

Biltlet man jetzt aus den Winkelgleidlungen das niit,tlere Fehler- 
quadrat der Gewiülitseinheit, m: so ist nach (5), (3), (4) und (6) 
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Yun ist aber 

weiin m r 2  und m'I2 die mittleren Fehlerquadrate der Gewichtseinheit 
fiir die beiden eirifachen aus 7 und p Dreiecken bestehenden Ketten 
bczeichnen, die sich an die gemeinschaftlichen Dreiecke der beiden 
Zentralsysteme anschlieken. Ihre Werte kann man mit (3) und (4) 
oder nach einem der unter 3 gogebensn Audrücke (5), (9), (ll), (12), 
(15) für das mittlere Fehlerquadrat berechnen. 

Setzt man noch 
L 
2 (E Q + 7 U2) 

(10) 
= p ( Y +  q2) - QE.7 

p ( u ;  + U;)  + QU, b, = - - -- - - 
PZ- Q" J 

so ist also 

Angenahert ist 
P=21/5 Q = 2  

In derselben Weise kann man auch verfahren, wenn die Richtungs- 
gewichte verschieden sind. Auch wenn das Netz aus einer Anzahl an- 
einander hangender Zentralsysteme besteht, 1Xst sich das angegebene 
Verfahren anwenden. 

In einem Falle, abgesehen von cinem einxelnen Dreiecke, gieht 
bei gleichwertigen Richtungsbeobachtungen die F e r r e r  o sche Formel 
den genauen Wert an; d a m  namlich, wenn in einem Polygone samt- 
liche Vcrbinclungslinicn zwivchen je 2 Punktcn beobachtet sind, und 
wenn bei der Ausgleichung auf die Seitengleichungen keine Rücksiclit 
genommen wird. 

Wenn dm Polygon ein ( r  + 1) -Eck,  P,,P,P, . . . Pr, ist, BO ist 
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r (r  - 1) die Anzahl der unabhangigen Winkelgleichungen I. Fütirt man 

die Bexeichnurig eiri 

worin v i . k  wieder die Verbessening der Riclitiing P,Pk bedeutet, 6" 

kann man diese Anzahl wie folgt zusammensetzen 

aus (r - 1) Gleichungen: 60. 1 + 61 . i - 60. i = wTi  ( i  = 2 .  . . r )  

tu?: bedeutet den Widerspruch. zwischen der herechneten und der be- 
obachteten Winkelsumme im Dreieck Po P,Pk; allgemein sol1 für das 
Dreieck Pl Pp Pv 

(3) 
w(i) - - w(/4 - - ,&) 

p . v  v R 1 . P  

sein. 
Es seien - - a kl . r ;  kZ.3 ... k2.r;  . . O ;  kr-1.,. die Korrelaten der 

Glcichungen (2). Das Minimum von Z v 2  mit den Gleichi~n~en (2) als 
Nebenbedingungen findet alsdann statt für: 

Es ist daher 

und 

(6) 
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Aus den Bedingungsgleichungen bilde man jetzt andere, indem man 
jedesmal die ( r  - 1) Gleichungen addiert, die ê o .  1, EO. 2, . . E O .  positiv 
genommen, enthaltcn. Setzt man hierbei fest', dah  

spin soll, so ergiebt sich das folgende Gleichungsystem: 

Xach (5) und (7) ist aber z ~ ~ , ~  = soi; dalier folgt aus (8), 
i=l 

wenn man aulserdem (6) berücksichtigt: 

In derselben Weise gelangt man zu Ausdrücken für 

wenn man die Bcdingungsgleiühungen für diejenigen Dreiecke auf- 
steiit, die einen Eckpunkt im Punkte E>,, anstatt wie vorher im Punkte Po 
haben. Diese Bedingungsgleichungen folgen aber aus den Gleichungen 
( 2 )  durch cyklische Vertauschung der Indices und Accente O, 1, 2 ... r. 
Man wird daher auch die E I . ~ + ~  aus den der G1: (9*) durch cgk- 
lische Vertauschung erhalten, und weiter &a i + z  u. 8. f. durch fort- - 

gesetzte Vertausühung: 
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Nach (4*) ist aber 
~ i . ~  = 2ki. , ,  

wobei immer 'n > i k t ;  berücksichtigt m a n  auîserdem G1. (3), so erhdt  
man als Aufl6sung der in gewohdicher Jveise aus den G1. (2) gebil- 
deten Normalgleichungen: 

Die k lassen sich hiernach darstellen durch die Formel: 

wenn für n > p 

w(i) 
n . n  = O 

gesetet wirtl. 
Die w Sind niçht unabhangig von einaiider; da es iin (Y+ 1)-Eck 
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190 Zur Ausgleichiing von Polygonen und von Dreiccksketten etc 

( r +  1 ) r P -  1) überhaupt - - -- 
1.2.3 

Dreiecke giebt, so giebt es mithin zwisçhen 

den w 
( r l - 1  r ( r - 1 )  ~ ( v - l ) ( v - 2 )  
- - - -- - - = -  - 

1 . 2 . 3  1 . 2  1  'L . 3 

Bedingungsgleichungen, die man wie fol$ darstellen kann: 

wobei stets A. < y < v ist. 
Da 

(z) w?'~ + wp , * - wf! ,, = W('.) (z=O.  ..1-1) 
, . Y  

ist, so hat man auch unter den engcgebenen Bedingungen: 

Xs sei hier noch bemerkt, dah  die Auflosung der au0 (2) her- 
gestellten Nornialgleichungen die ki . nicht sofort in der Form (13) 

giebt; in den Ausdrücken, die man für k. , erhillt, sind die If', der 

Gleichungen (13) durch die Beziehungen (14) ersetzt. 
Bildet man nun das mittlere Fehlerquadrat der Gewichtseinheit 

vermittelst der Formel 

so erhalt man aus (13), wenn man die Gleichungen (14) berücksichtigt: 

oder 

(15 *) 
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wobei die Siimniation so zii vollziehen ist, da18 immer 

v > p > A  
ist. 

Die Summe der Fehlerquadrate setzt sich &O aus den Quadraten 

(' + IlT(' -2 Dreiecke des (Y + 1)- der Widersprüche der samtlichen 
, z .  

Ecks zus:miinen. 

Beispielsweise ist für  das Viereck nach (y*), (q*), (13) und (15): 

r = 3 
-Vg.1=Vl.D = t (+ w:', + w:,) 

- vil , = W.L."  = ' 8 (  - 1.2+~:)3)  

- v o .  = = 1 (. - w(o) (0) 
1.3 - W2.3) 

( )  + wT.)J k , . , = - v 1 . , = v , . , = ~ ( + w , ,  

]il = - , = u3. , = ' 8 - u;(l) d w i " 3 )  

k2.3 = v 2 . 3  =v, , .z  = : (+ + %of!3) 

9 1 , ~  = l4 { (w:!~)~ + ( t q 3 )  = + (&) + (w:)~)~} . 

Diesen Wert bekommt man auch, wenn man nach 3 die mittleren 
Fehlerquadrate für die G Kombinationen je zweier Dreiecke des Vier- 
ecks bildet und d a m  aus ihnen das Mittel nimmt. 

Für das Fünf'eck ist 
r = 4  

(0) (0) 
- * l  = v , - o  = w , ,  + w,, + w l , )  

- vo.2 = 82.0 = A(- w p ,  + w p ,  + top4) 

-vo.a  = 03.0 = L  - W (0) - w(o) 
O 1 . 3  2.3 + ~ r 4 )  

- vo ,  = v4  = - W(O) - W(O) 
1.4 2 4  3 .4 )  

(1) (11 (0) 
k i . e = - v i . 2 = ~ e . l  = '  10 ( + w ~ , ~ +  w ~ , ~ + w , , , )  

10 ( (1) ('1 
k 1 . 3 = - v 1 . 3 = 8 , . l  ='-u?,.3+w,.4+wjO)3) 

k l , 4 = - v 1 , 4 = ~ 4 , 1  =' ( -w(') 9 . 4  - w911+wl!4) 
( 9 )  (0) (1) k , ,  =-.,.,=.,., =ilo(+ W ~ . , + W , . ~  + w , $  

k z . 4  = - v ~ . ~  = v ~ . ~  = ( - w") 4 + ~ r 4  + wL) 
k 3 . 4 = - v ~ . 4 = e ) 4 . J = ~ 1  IO(+ wr)4 + 4i4 + ..:y 

ma = { ( w y 2 )  + ( w y  + (wy4)  + (WF) 3) = + (@J + (w:.)~) 

+ (w:".)'+ (w9'$'+ (@$'+ (u;:'.)'} . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



192 Zur Ausgleichung von I'olygonen iind von Dreiecksketten etc 

Aus dem Ergebnis der vorstehenden Entwicklung liifst sich 
schlielsen: J e  gr6fser in cinem Dreiecksnetz die Aneahl der Diagonalen 
ist, um so eher kann man erwarten, dak die E'errerosche Formel, 
wenn alle Dreieckswidersprüche zu ihrer Ableitung benutzt werden, 
den mittlercn Fehler einer Bichtung liefert, wie er untcr Voraussctzung 
gleicher Richtungsgewichte und aus den Winkelgleichungen allein sich 
ergiebt. 

Die Ausgleichung der Dreieckswidersprüche und hier anschlieîsend 
die Bestimiriung des mittleren Fehlerquadrnts einer Richtung sol1 niin 

I ~ Q .  6 .  
noch für ein Dreiecksnetz 

" - 
ausgeführt werden, das sich 
auo eiuer Folge von Vier- 
ecken zusammensetzt, die 
in einer Richtung anein- 
andergefiigt sind, Fig. 6. 
I n  jedem Viereck seien 

aulser den Seiten auch die Diagonalen gegenseitig beobachtet. Die Anord- 
nung der Messungeri sei wieder derart, dah samtliche Riclitungen gleiches 
Gemicht haben. Wie vorher soll jedoch bei der Ausgleichung auf die 
Seitengleichungen keine Rücksicht genommen werden. Das Netz bestehe 
ails r Viereckeri; die Arimlil der imahhangigen Wirikelgleicliungeii i d  also 
3r. Die Widersprüche zwischen Rechnung und Beobachtung seien im 
i ten Viereck für die Dreiecke Pzi  PZi+i, PZi-1 PZi Psi+z ,  
P Z i p 1  PZi+% Pz i+ i ,  P2il 'si+zPait . l  der Reihe nach wi. l ,  wi 8 ,  u . , . ~ ,  

wi. 4, wobei wi. 1 + wi. 4 = wi. 2 + wi. 9 ist. 
Man konnte glauben, dais man am leichtesten zu einem Ausdrucke 

für das Quadrat des mittleren Richtungsfehlers gelangte, wenn man fiir 

jedes Viereck die Winkelgleichungen in moglichst symmetrischer E'orm 
ansetzte, also für das erste Viereck z. B.: 

u. S. f. für die übrigen Vierecke. 
Wie früher ist z i .  k = - v i .  + vk. und v,. k die Verbesserung der 

Richtungsbeobachtung P,P,. 
Indem man alsdann in üblicher Weise die Normalgleichungen und 

weiter die reduzierten Normalgleichungen bildet, findet man für das 
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mittlere Fehlerquadrat eirier Richtung (ohne Rücksicht auf die Seiten- 
gleichungen) : 

3rm2 = 

Hierin ist noch zu setzen: 

Die Entwicklung scheiilt jedoch einfacher zu werden, wenn man 
die Bedingungsgleichungen a i e  folgt ansetzt: 

Den Bau dieser Gleichungen erkennt man leicht aus der Figur. Aus 
(2) folgt: 

12k,..3 = - 2 ~ , . ~  + 2 ~ , . ~  + 4wV.s -1- ~ U V + I . I  + W,+I  . z  

(3) = 2 ( ~ , . . ~  + u1,.4) + ~ , + l . l +  W i . + l . P  
( ~ = l . . .  ( r -  11) 

und 

(3*) 1 6 k r . y = - 2 ~ ~ r . ~ + 2 ~ ~ r . ~ + 4 ~ r . ~ = 2 ( ~ ~ , . ~ + ~ ~ r ~ ) .  
Zeitschrift f .  Mathemotik u. Phyeik.  47. Bnnd. 1902. 1. u. 2. Heft. 13 
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194 Zur Aimgleichmg von Polygonen unil von Ikeiecksketten etc 

Damit e ~ h a l t  man auch leicht die übrigen k ;  allgemein ist 

wobei ko 3 = 0 ist. Also wird 

Nithin kt,, wenn man heriicksichtigt, dals w - t  wi 4 - wi 2 + wi ist, 

Wenn die k bekannt sind, lassen sich leicht die Verbesserungen 
(die durch die Ausgleichung der Winkelgleichungen erhalten werden) 
berechnen, z. B. i o t  

Für das mittlere Fehlerquadrat der Geaichtseinheit findet man 
jetzt xun5chst aus der Formel 

wenn man in sie die Werte aus (4) einfiihrt: 

Ersetzt man weiter und k r . 3  durch die Werte aus (3) und 
(3*), so ergiebt sich: 
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oder 

Da aber 

ist, so hat man weiter 
r 

Für r = 1 geheii die Forrrielri (5) und (6j 

oder da wl. 1 - zc.1 2 = wl 3 - w1 . 4  ist, 

m2= ,l,(w? + w ? . ~  + w ? . ~  + wf 4), 

welche Formel sich ails (7) urirriittelliar ergiebt; vergl. auch S. 191. 
Die internationale Naherungsformel nimmt nun für das mittlere 

Fehlerquadrat einer Richtung in dem hier vorausgesetzten Setze den 
Wert an : .. 

Die Formel (9) zeigt, dals, werin siiintliche w dm gleicl~r! Vor- 
zeichen haben, die internationale Niiherungsformel zu kleine Werte giebt. 

1st im besonderen 
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196 Üb. d. Schnittkurve zweier kongruenten Ringfi. u. ihr Zerfallen in Xreise. 

so ist 
ms = t w2; rnz - mg = (: -&)w~. 

1st 
W ; . I  = Wi.9 = + W ,  ~ i . 3  = ~ i . 4  = - W7 

so wird 
m2 - ' 1  2 1 1  . - .w ; nr2 -  mg = -)w2. 

18 r 
1st 

+ Wi.1 = - Wi.2  = + Wi.3 = - Wi.4  = 20, 

so wird 
m$ - Iwa. , mB - m; = O. 

Und ist endlich noch 

Über die Schnittkurve zweier kongruenten Ringflachen und 
ihr Zerfallen in Kreise. 

Von C. RODENEERG in Hannover. 

Die Ringfiache, d. h. die Friche, welche durch Rotation eines 
Kreises um eine beliebige Gerade seiner Ebene entsteht, wird bekanntlich 
von jeder sie ~weipunkt~ig berührenden Ebene in zwei Kreisen ge- 
schnitten. Die elementaren Beweise dieses Satzes sind nicht einfach, 
weshalb hier ein anderer mitgetheilt werden soll) bei dem nnmittelbar 
die orthogonalen Projektionen der Kreise auf eine zur R,otationsachse 
senkrechte Ebene als Ellipsen erkannt werden, deren einer Brennpunkt 
die Projektion der , Achse ist. Aus der Gleichwertigkeit der Brenn- 
punkte schlieîsen wir, defs durch jeden solchen Kreis noch eine zweite, 
der ersten koiigruente Ringfiache hindurchgeht, deren Achse sich in 
den anderen Brennpunkt projiziert. Es ist damit nahe gelegt, die 
Schnittkurve zweier kongruenten Ringflachen mit gemeinschaftlicher 
mittlerer Parallelkreis-Ebene zu untersuchen und darauf die in Rede 
stehende besondere Lage herzustellen. 

Die aus der Verbindung beider F l k h e n  bestehende Figur besitzt 
drei zu einander senkrecht stehende Symmetrie-Ebenen, parallel zu 
denen wir (lie Projcktions- und Koordinaten-Ebenen der xy, xz, TJZ 

stellen. Die Schnittkurve zerfallt in 3 Teile: 1) in den zur x-Achse 
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Von C. RODBNUEHG. 197 

senkrecliten Symrnetrie-Schnitt, eine Kurve 4. Ordnung, 2) in den vier- 
fach zahlenden imaginiren Kugelkreis, als Uoppelkurve jeder B'lache, 
3) in die uns beschaftigende Restkurve von der Ordnung 4' - 4 - 2.4:- 4. 
Durch diese Kurve gehen drei doppelt projizierende Cylindcr 2. Ord- 
niing, sie ist folglich Basiskurve eines E'l%henbüschels 2. Ordnung, 
dessen Polertctraeder aus den drei Syrrirnetrie-Ebenen und der unencllich 
fernen besteht. Da die 4 Schnittpunkte dieser Ebene mit der Basis- 

kurve auf dem Kugelkreise liegen, so enthiilt der Büschel eine Kugel, 
deren Mittelpunkt der Ursprung 0(0' 0 " 0"') ist. Die Durchschnitts- 
lcurve ist denmach ein qhiirischer Kcgelscl~niZt, ujeiçher irn Falk einer zwei- 
muliym Berührung der E'liichen (auf der x-Achse) in zwei KreZse amfallt. 

Zur E r b r i n p n g  eines elementaren Beweises des Erkannten seien 
F(F'F"F"') und Fl die Mittelpunkte der Flachen im Abdande 2e, 
sei k der Halbmesser ihrer Meridiane mit den Xittelpunkten K und KI, 
a der Halbmesser FK = EjKl der Kreise, welche von K und Kl bei 
der Erzeugung der Flichen beschrieberi werden. - Eine zur Kon- 
struktion von Kurvenpunkten in der H6he B gelegte Ebene schneidet 
jede Flàche in zwei Kreisen von den Halbmessern n + p und a - p  
($ = A' - ) Die Schnittpunkte gleichgrofser Ereise liegen in der 

Syrnirietrie-Ebene senkrecht zur 2-Achse, sic scheiden aus der Be- 
trachtung aus, aber für die anderen, die Punkte P unserer Kurve ist 

PfE"+ PIF;= ( a + p )  + ( a - p )  = 2 a  

d. h. ihr Gnindriîs ist eine Ellipse, welche F'F; zu Brennpunkten hat 
und deren grolse Achse gleiüh dem Durchmesser des vom Meridian- 
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198 Uber die Schnittkurve zweicr kongruenten Ringfl. etc. Von Ç. ~ L O D E N B E B G .  

Mittelpunkte beschriebenen Kreises, also ganz unabhiingig von der 
Entfemung der llotationsachsen ist. 

Wir  denken hierbei niir an reelle Schnittkurven, setzen a l ~ o  
voraus, dals e 5 a ist; ist e > a ,  so wird die Projektion zwar eine reelle 
Hyperbel m i t d e r  reellen Achse 2a, aber die Raumkurve wird ima- 
ginar. 

Zur Ermittelung des Abstandes O P  = Q gehen wir aus von der 
Lange seiner IIorizontalprojektion r = O'P', oder besser seines Qua- 
drates. E s  ist für P'(z ,  y): 

Die Kurve lie@ also auf einer Kugel vom Halbmesser 

und ergiebt sioh als deren Durchschnitt mit dem zur Grundriîsebeiie 
senkrechten Cvlinder 

Wird niin e = k ,  so wird g = a ,  die beiden Fliichen licriihrcn sioh 
doppelt und die Kurve zerfkllt in zmei Kreise voin Halbmesser u,  
die T'C'echselschnitte des Cylinders. Der Neig~ingswinkel a! ihrer Ebenen 

F I p e n  
gegen die Horizontale ist gegeben durch cos a = 5 -- . 

E s  m6ge noch der Flichenbüschel 

(a" 

mit seinen vier Kegeln betrachtet werden. 
Fiir d = + a2 ergiebt sich der hyperbolische Cylinder senkrecht 

zur Seitenebene yz: 
qJ2 = ( ze + c e  - k e )  (a2 - e2) 

-- 
ee ) 

für A = a' - e2 der elliptische Çylinder senkrecht zur Aufrikebene sa  

endlich für î, = a2 - e2 + ke  der vierte ,,KegelU mit dem Scheitel O: 
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cber  die Schnittpunkte ciner Ellipse etc. Von C. XOUENHEKG. 199 

Wird nun wieder e = k ,  so zerfallen dieser Kegel und der hyper- 
bolische Cylinder in das Ebenenpanr 

welches die oben gefundenen Kreise enthalt. 
Der Kegel wird andererseits zum Rotationskegel, werin seine 

Glcichung zwei gleiche Koeffizienten aufweist. Sei 

a2 : (e2 - k3)  = - - e2) : k S  oder e' (a2  - e2 + 12) = 0 .  

Uas Verschwinden des zweiten Faktors macht den Kegel zur Null- 
kugel x2 + ?j2 + x 2  = O, die Basiskurve ist imaginiir. Für e = O rüçken 
die Fliichen cinarider uriendlich n:die, der Kegel wird ï.iirii reelleii Rota- 
tionskegel 

welcher die Berührungskreise der beiden Doppeltangential-Ebenen z = 5 k 
enthdt, und es ist auch leicht zu ühersehen, dafs im Grenzfalle die 
Schnittlïnrve in diese beiden Kreise zerfallt, eberisci, dars in keinerii 
anderen Falle ein reeller Rotationskegel durch die Knrve hindurch- 
gehen kann. 

Über die Schnittpunkte 
einer Ellipsa mit einer ihr coaxialen Ellipse oder Hyperbel. 

Von C. RODENBERG in Hannover. 

Behufs Bestimmnng dieser Punkte führt man dwch affine Ver- 
waiidlung der Fignr die Ellipse in einen dem bleibenden Kegelschnitt 
konzentrisohen Iireis über, schneiilet beide Kurven mit einander und 
kehrt wieder zur ursprünglichen Figur zurück. In der Weisc ist die 
Aufgabe für zwei Ellipsen in den Lehrbüchern der ,,L)arstellenden Geo- 
nietrie" von W i e n e r  Bd. Il. S. 279, P e s c h k a  Bd. III. S. 621, R o h n  
11. P a p p e r i t z  Bd. 1, erste Auflage, 5 29 g e l k t  worden. Die folgendc 
Liisung der reduzierten Aufgabe fiihrt auf die Langen der Itadien- 
vektoren aus den Brennpunkten, welche zu den Schnittpunkten 
gehtiren. 

In  dcr vorstehenden Note ist fiir das Quadrat ,r2 der Entfernung 
eines Ellipsenpunktes vom Mittelpunkt der Ausdruck 

r 2  = a 2  - c z  + 
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200 b e r  die Schnittpunkte einer Lllipse étc. Von C. RODENHEHG 

gefunden worden, worin a und e wie üblich, die halbe Hauptachse 
und Exzentrizitat; a + p und a - p die Entferiiungcn des Punktes von 
den Brennpunkten sind. 1st r als Halbmesser des vorliegenden Kreises 
gegeben, so folgt 

= T s  - ( a2  - ,S) = .2 - p. 

Man bilde daher (Fig. 1) aus der halben Nebenachse OC = b als 
Kathete, und CD = r als Hypotenuse ein rechtwinkliges Dreieçk, dann 
ist dessen zweite Kathete OD = p und ferner DB,= a - p ,  D A =  a +p. 

Big. 1. Fig. 2 

Die Kreise mit diesen Radien um die Brennpunkte F und FI be- 
schriebcn, schneiden sich in den gesuchten Punkten; aber es bedarf 
nur der Verzeichnung der beiden Kreise mit eineln der Radien, da 
schon der gegcbene Breis uni O die Punktc d a m  ausschneidet. 

Liegt (Fig. 2) eine Hyperbel vor, so bleibt der Ausdruck für r" 
ganz ungeandert, de niir Quadrate auftreteri, es ist aber a2 - e2  jetzt 
negativ. Wir  schreiben daher 

wo b = B G  = H C  die imaginare Achse der Hyperbel ist. In dem zii 

bildenden rechtwinkligcn Dreieck O C l 1  sind dann O 1 1  = r und IIC= b 
Katheten, OC = p = O D ist Hypotenuse geworden und die Kreise 
mit den IIalbmessern BU = 2) - n und A U  - p + a um E' und 1.1 
beschrieben (einer von ihnen reicht wieder aus) bestinlmen die ge- 
siichten Piinlcte. 
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Hydrodynamische Untersuch. iib. d. Wirbelbewegiirigen etu. Von E. ZEIIMÇLO. 201 

Hydrodynamische Unter suchungen 
über die Wirbelbewegungen in einer Kugelflache. 

Von E. Z E I ~ E L O  in Gottingen. 

Die hier vorliegende Arbeit versucht es, die Stromung eiiler in- 
korripressibelen, reibungsloseii (zweidimensionalen) Flüssigkeit in einer 
Kugelfliche einer ebenso systematischen Theorie zu unterwerfen, wie 
sie für ebene Stromungen bereits existiert und namentlich in P o i n -  
carés  ,,Théorie des toili-billons" (1893) zieirilicli vollstlindig dargestellt 
ist. Eine solche Untersuehung ist schon an und für sich von geome- 
trischem Interesse, zumal sich auf der Kugel vieles im Endlichen ab- 
spi&, wss in der Ebene oft im Unondlichwi wenigstcms für die An- 
schauung verloren geht. Sodann ist es nicht uilmoglich, dai's es auf 
dieeem Wege auch gelingen konnte, über manche Yorgange bei der 
Fortpflanzung der atmosphiirischen Cykloncn, sowie der Meeres- 
stromungen, soweit sie das Xrdganze betreffen ~ u i d  soweit die 
Vertikalkomponente der Stromung gegen die Ilorizontalkomponenten 
vernachliissigt werdcn kann, einigen AufschlulS zu crhalten. Frcilich 
ist dieser geophysikalische Gesichtspunkt, der mir die erste A n r e p n g  
zu dieser Arbeit gegeben hat, bei der weiteren Durchführung gegenüber 
den rein geometrisch-analytischen Problemen und Mcthoden mehr 
in den Hintergrund getreten. Dabei ist es mein Bestreben gewesen, 
die Darstellung moglichst einheitlich und unabhingig von fremd- 
artigen V;raiissetxiirigeri zu gest:~ltc:ri. Der ganzen Entwickeliiiig liegen 
ausschliefslich die hydrodynamischen Hauptgleichungen in orthogonalen 
Flichenkoordinaten zu grunde, die gleich im Anfange eingeführt werden, 
und alle von mir gegchneri litterarischen Citate dienen lediglich als 
Quellennachweis oder zur Vergleichung. 

Unter diesem Gesichtspunkte ist die von K i r c h h o f f  zuerst auf das 
Problem angewandte stereographisclie Abbildiing der Kiigel aiif die Ehene 
hier nur beilaufig benutzt worden, obwohl sich mit ihrerl Hilfe verschie- 
dene Eigenschaften der Ebene auf die Kugel übertragen lassen, die bei mir 
direkt hergeleitet werden (cf. L a n i b  Bydrodynarnics p. 114, p. 253). 
Diese Methode der Abbildung ist hier eben keine prinzipielle, sondern 
nur von beschriinkter Anwendbarkeit; sie bezieht sich nur auf das je- 
weilige momentane Vektorfeld, aber nicht auch auf die Bewegung der 
Wirhel, auf dcn zeitlichen Verlauf der Ersüheinung. So ist nanlentlich 
das Problem der stationgren Stromung (LL 5 4) durchaus nicht durch 
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202 Hydrodyn. Unterouchungen üb. d. i4'iihclbcwcgnngen in einer Kugelfliiche. 

Ahliildung zu losen, und vollencls das ,,GleichgewichtsproblemlL der 
Strudel (K. III $5 6 u. 7) hat in der Ebene überhaupt kein Analogon. 
- Bus demselben Grunde ist auch auf die elektrornagnetische Deutung 
hier keine Rücksicht genommen. Diese Analogie gilt nur in Bezug 
auf mogliche Stromungszustande, nicht auf ihre zeitliche Veranderuq, 
tiio vir:lrric~hr d u  Hydrodynamik ganz charakteristisch ist. 

Der Kern der hier serwendeten Methode ist in den1 Begiffe des 
,,einfachen Strudels" zu suchen (cf. II 5 2): d. h. eiiies isolierteu 
Stnidelpnktcs bci konstaiiter (von O verschiedener) Wirbeldichtr 
(Curl) auf der ganzen übrigen Kugc.1, wahrend die früheren Autoren 
meines M7issens immer nur Strudelpunhte (unendlich dünne Wirbel] in 
sonst wirbelfreier Flüüsigkeit betrachtct hattc11. Auf diesen BegrilYe 
ruhen fast alle weiteren Entmickelungen und verdanken ihni ihre 
zwanglose Fornlulierung bei Vermeidung storender Nebenbedingungen. 

Das im lctzten Kapitel bchandeltc ,,Problem der drei Strudel" als 
eine spezielle Anwendung der vorausgehenden allgemeinen Theorie 
diirfte namentlicli interessieren durch eine gewifise formale Analogie 
mit deni I<rciselproblem und eine geometrische mit dem astronomischen 
,,Drcik6rperproblem"- 

K a p i t e l  1. 

Die Flüssigkeitsbewegung auf einer beliebigen Flache. 

5 1. Die Grundgleichungen in Gauîsschen Koordinaten. 

Sind ,u iind v krummlinige Koordinaten auf einer gegebenen Flache 
und E, F, G die bek;mnt:eri Gaii î s  schen FiindarrientalgrtiIsm, so ist 
der Ausdruck für das Quadrat des Linienelementes 

ds2 = Edu2 + 2 P d w d v  + Gdc" 

und daher die lebendige Kraft eines Pnnktes von der Masse nt, welcher 
sich auf der Flache bemegt: 

wenn ut, v'  clif: naçh der Zeit t genonimenen Ableitungen von u, v be- 
deuten. 1st ferner In @ das Potential der wirkenden Xrafte, so nehmen 
die L a g r a n g e  schen Bemegungsgleichungen (zn~eiter Art) für iuiseren 
Fa11 die Form an 
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Wihlt man orthogonale Koordinateii u, v, so wjrd F =  O und nian 
kann setzen: 

nann werden 

die wahren Geschwiiidiglteitsknnipone~iten in der R,ichtiing der Konr- 
dinaten u, v, also: 

(a) 
, d lh u = = u u .  v ' - = vg, 

d t  d t  

und unsere Bewegungsgleichungen werden: 

so kann man den Gleichungen (1) auch die Form geben: 

(2) 

wenn 

gesetzt wird. 
Diese Differentialgleichungen gelten zunachst nur für  einen einzigen 

niaterielleil Punkt m. Sie behalten aber ihre Form, wenn man zu 
eirier kontinuierlichen Verteilung von Massenpunkten auf der Flarhe, 
d. h. zu einer reibungsloscn zweidimrmsionalen Fliissigkeit übergeht. 
Nur hat danri an Stelle von die variable k ' l achendich te  k zu treten, 
und das auf die Fl'acheneinheit bezogene Potential der Massenkrifte 
kd i  ist noch um eine Funktion p =p(u ,  v) des Ortes auf der Fliche 
zu vermehren, welche von der gegenseitigen Beeinflussung der materieuen 
Punkte herrührt und der D r u c k  der B'lüssigkeit genannt wird; pds ist 
dann immer die auf das Linienelement d s  normal wirkende Kraft. Be- 
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merkt sei nur noch, daîs wir gleichfalls zu den aufgestellten Grund- 
gleichiingen gelangeri, wenn wir die Strfiniiing einer tlreidinierisionalen 
Flüssigkeit liings eines Systems von Parallelflachen betrachteii und 
d a m  die Entfernung der beiden Grenzflachen, also die Dicke der Fliis- 
sigkeitsschicht an der Grenze nidl werden laswn. - 1st niin der Dnick, 
wie irn Folgenden rorausgesetzt werden soll, eine E'nnktion der Dichte 
76 allein, so konnen wir setzen 

j y  = I' (die ,,Druckfunktion'(), 

und die Differeiitialgleicliungen (l), ( 2 )  gelten auch 
wenn wir .setzen: 

a =  P+ CDl, 

für unsere Flüssigkeit 

wo @, die wahre Potentialfunktion der Mssserikrafte, bezogen ;mf die 
Masseneinheit, bedeutet. 

Bisher haben wir nur die zeitliche Veranderung der Geschwindig- 
d u  dv  

keitskomponenten , d t  durch die Potentialverteilung CD und die Ge- 

schwindigkeiten ii, v selbst ausgedrückt. Wir k6nnen aber auch die Ge- 
au z v  schwindigkeitsver%ndcrung 
a t 7  î t  

an  eiaer bestimmten Stelle u, v der 

Friche einfiihren, i d e m  wir die Beziehungen benutzen 

und erhalten so aus ( 2 )  

Berücksichtigt man hier, dafs 

und setzt weiter: 
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(g ist die Rotation um die Fl%chennormale, der ,,CurlcL oder die ,,JFTirbel- 
dichte" cf. 5 2), so kommt schliehlich: 

S a t z :  Die zeitliche Veriinderuny des Geschwindigkeitsvektms an einer 
Stelle der Ruche setzt sich zusnmmen nus zwei K o n q m m k n ,  dwen &ne 
gleich dem doppelten Produkt aus der Wzrbeldmc7~k g und der Geschwin- 
digkeit ist und auf der Geschwindigk&tsricT~tung sedrecht steht, und deren 
andere an, Aick tuq  und Grofse glilich dem GefiLlZe der Funktion x ist, 
die sich additiv az~sammensetat aus dem Izalben Geschwindig7~itsquadrate 
der Druckfunr'îtiolz P und event. der Potentialfunktion a, der w i r h d e n  
Massenkrafk. 

(Den Spezialfall für die Ebene ( U =  1, V -  1) rergl. bei Lamb,  
Hydrodynamics p. 226.) 

1 2. Der Massenflufs u n d  die Inkompressibilitat. 

Unter dem ,,MassenfluTsU Kg durch ein gegebenes Kurvenstück B 
verstehen wir bei stationiirer Strtimuiig die Gesamtmasse der Flüssigkeit, 
welche in der Zeiteinheit das Kurrenstück in einem bestimmten Sinne 
durchstromt. 1st die Stromung nicht gerade stationar, so haben wir 
die in der Zeit z durchstr6mende Masse durch z zu dividieren und für 
r = 0 zur Grenxe überzugehen. So erhalten wir den Ausdruck 

cm 
(4 = Jk4&, 

wenn das Integral über das Kurvenstück G mit der variablen Bogen- 
lange s erstreckt wird und yn die Geschwindigkeitskomponente in der 
positiv gerechneten Normalen n der Kurve bweichnet. In unseren or- 
thogonalen Koordinaten u, v ist aber 

und damit diese Gleichung auch das Vorzeichen von qn immer richtig 
bestimmt, wollen wir im Folgenden immer als ,,positiveL' Kurvennormale 
diejenige Richtung (in der Tangentialebene der Flliche) bezeichnen, 
welche zur Fortschreitungsrichtung ds  auf der Kurve ebenso liegt, wie 
die a-Bichtung zur u-Richtung, also nach links, wenn wir, von einer 
bestimmten Seite auf die Plache blickend, das UV-Koordinatensgstem 
ebenso zeiclin~n wollen wie in der Ebene gewohnlich das xy-System. 
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E s  wird also immer: 

(cl 
u fi=$;i(~du- i d u ) ,  

wobei aber auch der Sinn angegeben werden mids,  in w~lcllem I$ 
durchlaufen werden SOU. 

Besonders wichtig ist der Fall, wo die Kurve CS yescldossen ist, 
ohne sich s e l t d  zu chirch~chueiden, und rin endlichrs Fl2,henstiiçk C 
so einschlieht, d a h  die positive (linke) Normale immer nach m e n  
weist; wir sagen dann, die Begrenzung von C werde ,,im positiven 
Sinne" durchlaufcn Dann kt K =  Kg der Gesanitbetrag der in der 
Zeiteinheit in das Blachenstück C einstrtimenden Masse, also auf Gruiid 
des Prinzips der Konstanz der Materie gleich der gesamten zeitlichen 
Massenvermehrung in C, d. h. gleich dem Flichenintegrsle 

menn mit d~ das Fliichenelement bezeichnet wird. 
Niin Zifst sich aber das Liriieriiritegrltl .K aiicli rein formal in ein 

Flachenintegral verwandeln: 

Setzen wir diesen Ausdmck für K gleich dem eben gefundenen für 
die Massenvermehrung, so wird 

und zwar für ein ganz beliebiges Flachenstück C, also murs auch der 
I~ltegrmdus verschwindcn, und wir erhalten die sogen. ,,Kontinuitits- 

welche als dritte 
(2) oder (3) in 5 

Grundgleichung zu jedem der Gleichungspaare (l), 
1 hinauzuxiehe~i ist. . . 

Für  eine ,,honiogene und inkompressibele" Flüssigkeit ist nun 1; 
der Definition nach in Haum und Zeit konstant und zwar, wie wir aii- 
nehmen wollen, = 1, und wir gewinnen aus (2) die ,,Inkompressibilitits- 
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In diesem Falie ist für jede gcschZosse~ze Kurve (5 das Integral 

- 
und daher für jedes o f fme  Iiurvenstück CS = AU der Massenfluls KCS 
ganz unabhiingig vori der Gestalt des Verbiridung~wegc:~ zwischen A 
und B, so dals wir einfaeh von dem Massenfiui's K - KAn ,zmischen 
A und 3' oder ,,von A nach B" retlen koiinen. 

Wihlen wir daher einen beliebigcn f e ~ t e n  Punkt O unvcrer Flache 
mm Anfangspuiikt, so hat für jeden anderen E'lichenpunkt 1 ' ~  Peu, v) 

einen ganz bestimmten nur von den Koordinaten u, v von P abhangigen 
Wert, den wir als die ,,Stronzfu&ion" @(u, v) im Punkte P bezeichnen 
wollen. Rei einer Verandenmg des Arifangspunktes O iindert sich diese 
Funlition offenbar nur um eine additive Konstante. Die particllen 
Ableitungen der Strornhnktion sind dann gegeben durch: 

(4) 

und dalier: 

Die ganze Geschwindigkeitsverteilung ist also vollstandig bestiinmt 
durch die eirizige F u ~ ~ k t i o n  .gIi (u, v), wndurch slle Untersucliuiige~l 
über inkompressible Flüssigkeiten in der Flache wesentlich vereinfacht 
werden. 

Auf den Kurven + = const ist nach der Definition ( l a )  von 
K = + (u, v) überall q, = O, d. h. die Geschwindigkeit tangential g c  
richtet; sie werden als ,,Stromlinien" bezeichnet. 

Die absolute Eindeutigkeit und Stetigkeit der Stromfunktion + ist 
die notwendige und hinrcichende Bedirigung dafiir, dafs die Flüssigkeit 
auf unserer Flache inkompressibel und in sich abgeschlossen ist. Die 
,,Inkompressibilit~ts-Bedingung" (3) dagegen bezieht sich nur auf die 
regularen Punkte und kann an Stellen, wo die Geschwindigkeit unstetig, 
z. B. unendich wird, ocler eiuc? der GrXsen U, V verschwindet, ilire 
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Bedeuturig verlicren. 1st dies etwa in einem clinzelncn Punkt Pl der 
E'all, mahrend sonst überall die Bedinpng  (3) erfüllt ist, so hatte 
xwar der Tvlassenflufs KC7 wo (: eirie beliebige, Pl einschliekende ge- 
schlossene Kurve sein kann, einen bestimmten von der Gestalt von C 
unabhiingigen Wert, dies& konnte aber von Kull verschieden sein und 
würde d a m  die Nasseneinstr6mung in diesen P u k t  Pl angeben; es 
ware ein ,,Quellpunkt" oder ein ,,Senkpunkt" (oder ,,AbfluTspunkt"), je 
nachdem Kc negativ oder positiv ware, und ein Verzwei~pngspunlit 
der Stromfunktion. Doch wollen wir im Folgenden solche Fiille aus- 
schliersen und uns auf den Fa11 einer absolut eindeutigen Stromfunktion 
beschranken. 

5 3. Die Zirkulation und das Wirbelmoment. 
Dae Geschwindigkeitspotential. 

Ebenso wie im vorigen Paragraphen dau Tntegral K = l k p , d s  be- 
trachten mir jetzt das Integral 

(&) 

2 I 1 ~  = Jq Ids ,  

wo q6. die Geschwindigkeitskornponente in der Richtung ds brzeichnet, 
und zwar nehmen mir sogleich den Fall, a o  C$ eine geschlossene, sich 
selbst nicht schneidende Kurve ist und in positivem Sinne durchlaufen 
wird. Dann wird das Integrd die ,,Zirkulntion in der Kui-ve 6" ge- 
nannt. Es ist aber 

(a> 
G d u  Ü d l i  q y = + - -  
V d s  V d s '  

also wird: 

wenn C das von B eingeschlossene Fliichenstück mit dern Fliiçhen- 
element d~ bezeichnet und 

(b) 
gesetzt wird. 

(0 
RE = b d ~  wird auch das ,,Wirbelmoment von (7" und die 

,,Wirbeldichte" im Punkt u, v genannt, die letztere ist nichts anderes 
als die Rotationskomponente des Plüssigkeitsteilchens um die Plachen- 
norrnale als Aclise. Der Aiisdruck ist bereits irri ersten Peragraphen 
((c) p. 203) zur Vereinfachung der Gleichungen (3) eingeführt worden. 
Aus der Definition (a) und der Relation (1) ergiebt sich ohne weiteres 
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S a t z  1. Dus Wirbe lwwnen t  eines Flüxhenstückes ist g k i c h  der 
8 w n m e  der Wirhelmomente  seincr !ïeik. 

(Vorausgesetzt ist dabci, dak in den Teilkurven selbst die Ge- 
schwindigkeit keinen Sprung erleidet. Solche Diskontinuit5tskurven 
niiirste man durch Festsetzung entweder ganz zu der einen oder g:mz 
zu der anderen Seite rechnen.) 

S a  t z II. Das gesmnte W i r b e l m o ~ n e n t  einer g~schlossenen Fliicl~ 
ist null. 

Dciin hier kann man die Kurve & auf einen einzigen (nicht 
singularen) Punkt zusammenziehen. 

E s  k m  vorkommen, d d s  irinerhalb eincs einfach zusnmn~en- 
hangenden Flachenstückes E' die Zirkulation durch jede geschlossene 
Kurve, also das Wirbelmoment jedes Fliichenstückes in F den Wert  
Nul1 liat und denigemXs auch die Wirbeldichte g allentlialbeii ver- 
schwindet. 

In diesem Falle hat das Integral 

welches rings einer beliebigen, doch ganz innerhalb F ~erlaufenden 
Kurve 0. von einem festen Anfangspunkt O nach einem beliebigen 
anderen Fliichenpunkte P = P(u,  v) erstreçkt wird, eincn ganz tic- 
stimmten von der Gestalt des Weges CS unabhangigen Wert  cp (u, v), 
welcher dem Punkte P (u, v) charakteristisch ist und als das ,,Ge- 
schwindigkeitspotential'< irn Piinkte P bezeicli~ict wird. i l a m  kormen 
die Geschwindigkeitskomponenten u, v, ebenso wie irn Falle der Inkom- 
pressibilitat in 5 2 (4) durch die Stromfunktion +, nunmehr durch die 
partielleii Ableitiingen von gp ausgedrückt werden: 

Ein solches Gesühwindigkeitspotential existicrt nzch (1) in jedem 
einfach zusarnmenhangenden Blichenstücke E' als eindeutige Funktion 
des Ortes, wenn innerhalb F die Geschmindigkeit nirgends Sprünge 
erleidet und die Wirbeldichte q allenthalhn versühwindet: 

1st aber diese Redingiirig (3) niir in einem mehrfach xusaninien- 
hingenden Flachenstücke &' erfïillt oder enthiilt ET singulare Punkte oder 
Linien, in denen Q seine Bedeutung verliert und deren Ausschliekung 3' 

Zritachrift f.  Mathematik n. Physik. 47. Band. 1 .  n. 2. l i e f t .  14 
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jedenfalls mehrfach zusammenhangend machen würde, so existiert zaar 
aiich ein Geschwindigkeitspotential cp (u,  2;); dasselbe braucht daim 
aher nicht mehr eindeiitig zu sein, soridern iindert sich nach gewissen 
Umlaufen (um die ausgeschlossenen Teile) um additive Perioden. 

Die Kurven cp = const., auf denen nach (c) überall p, O ist, 
stehen in jedem ihrer Punktc zuf der dort herrschenden Geschwindig- 
keitsrichtung senkrecht, schneiden aIso alle Stromlinien rechtwinklig 
und werden die Niveaztlinien genaimt. 

1st nun die Flüssigkeit zugleiüh i n k o m p r e s v i b e l  (5 2), was in 
den spiiteren Untersuchungen immer vorausgesetzt werden soll, so 
kani1 man ria& (4) p. 207 die Stromfunktion + einführen und erhalt 
so für die Wirbeldichte aus (b): 

Diese Formel gestattet die Berechnung der Wirbeldichte aus der 
Stromfiinktion durch zweimalige Differentiation und umgekehrt bei 
gegebenem g die Berechnung von + durch Integration einer partiellen 
Differentialgleichung zweiter Ordnung. 

I n  einem ,,wirbelfreiena Flacheri~tücke F,  in welchem überall 
p = O und daher ein Geschwindigkeitspotential g~ vorhanden ist, wird 
demnach überall 

DI) = 0,  aber zugleich auch: Drp = O ,  

welch letztere Gleichung man erhalt, wenn man in der Gleichiq (3) 
5 2 die Ausdrücke (2) für u und v einführt. 

E s  ist nun für ein beliebiges Fliichenstück C ohne singulare 
Stellen im Innern: 

menn das Linienintegral rechts über die Begrenzung E von C im positiven 
Sinne erstreckt wird. ' I f i e r  kann man aber auch die totale Geschwindig- 
keit q und ihre Komponente p, einführen und erhiilt: 
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Das Linienintegral über O. verschwindet aber, wenn P über eirie voll- 
stiindige geschlosscne E'liiche (ohne Singularit%ten) ausgedelint wird. 
1st es dagegen nur e h  Flachen s t ü ck, ein begrenzter Flüssigkeits- 
bereich, der von einem festen Rande, bestehond aus einer oder 
mehreren Stromlinien $J = $). = const., hep-emt wird, so zefiillt das 
Randintepal in eine Anzahl von Ausdrücken 

( 1 1 ) ~ )  

J+iq8ds = + I J ~ , ~ ~ S  = 2+i&. . 

und verschwindet wieder fur jeden Bereich C mit eindeutigem Ge- 
schwindigkcitspotential, in welchem ja jcde Zirkulntion den Wert Null 
hat, also namentlich für jedes einfach zusammenhingende wirbelfreie 
Flachenstück (p - O). Dann verschwindet aber gleichzeitig auch die 
linke Seite von (5), und es bleibt: 

( ? ('7 
/ p 2 d 6 = ~ ( ~ 2 + V 2 ) d ~ = 0 .  

EN murs also überall pz = O und + = const. sein im ganzen Innern 
von C, d. h. die Flüssigkeit murs hier überall in Ruhe sein. JVir ge- 
winnen also den Satz: 

S a t z  III. In einer aollstündzg geschlossenen Flache sowie i n  einew 
einfach zusa1nmen7~ü?tgen~ie.~~ Rache1zstüc7i.e von  fesier Berandung ((p = O )  
giebt es X;ei.ne wirbclfreie Rewegung e i n m  in,ko~vqressiteln Flüssiykeil, 
falls i m  ganzen I n n e r n  LTnstcti~lceiten der Gesclwind,igkeit nuspschlosseiz 
sind. Irz einem solclzen Berciclze; ist  d a h w  die gesnmte mnnentane Ge- 
sc1~windigkeits.ocr~il~u~zg~ der ,,Str~nzz~figszustand'' durch die vnrhandenen 
Wirbel, d. k .  durch die 1~2inktiolz p = p (u, v) eindeutig Zicstiwzwd. 

Waren namlich $J = G1 und + = +s zwei Losungen der Differential- 
gleichuq (4) D+ = 2?,  welche auf der vorgeschriebenen Randkurve, 
die in dem betrachteten Falle h6chsteris ails einer einzigen Stromlinie 
bestehen kann, konstante Werte iJ1 und $, annehmen, so rriüfste für 
ihre Differenz 'Clo = - im Innern überall D+, = - U*, = O 

- 
spin und auf dem Rande qo = ;3ii - Qz = const., was nach dem oben 
Bewiesenen nur moglich wZre bei Q0 = const., also $, = 'Clz + const. 

Rei der Herleitung der Beziehung (1) 

hatten wir vorausgesetxt, dafs das FlZchenstück C, über das wir inte- 
grierten, von Singularitiitcn frei sei, die sich aiif die Geschwindigkeits- 
komponenten und ihre ersten Ableitungen beziehen, dais vielmehr 
überall im Innern ein bestimmter Wert 2 p  = B i  existiere. Wir  wolleii 

14* 
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nun die PI'atur der moglichen Singularititen untersuchen, indein wir 
den Fa11 ausschlieken, dars p in einem ganzen endlichen E'liichenstück 

Fig. 1. 
seine Redeuturig verliere. E s  oei riun 2 ein singu 
lires Kurvenstück, das sich event. auch auf einen 
einzelnen Punkt reduzieren kann, und C mit der 
Randkurve Q ein Flkhenstiick, welches B und 
sonst keine weitere Singularitat in  seinem hnern 
enthiilt. Umgeben wir nun B durch eine inner- 
halb C beliebig verlaufende gesclilosserie Kurve c 
mit positivem Richtungssinn in Bezug auf I! ah 
Inneres, so k6nnen wir auf das zwischen und c 
liegende Gebiet Cf unseren Satz (1) anrvendcn und 
erhalten : 

(c ' )  (a) ( 0  
? R ' - 1 2 2 g d ~  = jq ,ds  - h , d s .  

Dies gilt immer, wie eng auch die Kurve c die Singularitit 2 umgebe, 
so dsls, wenri mir in der Verengung zur Grenze übergehen, auch 

oder 

Unser Satz (1) bleibt also richtig, wenn wir nur :inf der rechteri Seite 

eu dem Gremwerte des Fliieheniritegreles J2 p d o  bei ausgeschlossener 

Singularitit Q noch den Grenzwert 2Rr !  der Zirkulation um 13 selbst 
hinzufügen, d. h. wenn wir der Kurve (7 selbst dss endliche Wirliel- 
moment Ba beilegen. Verfahren a i r  so bei d e n  etwa aufi,reteiiden 
Singularitiiten, uo behalten alle früheren Satze, z. B. 1 und II, 
S. 209, III ,  S .  211  ihre Giltigkeit. Dabei k6nnen wir noch alle die Sin- 

( c )  
gularitaten vollst5ndig ignorieren, für welche 2 R2 = l i m h , d s  den Wert 

O hat. Dies ist aber immer der Fali, wenn die Geschwindigkeits- 
komponenten auch bei 2 stetig bleiben, die Singularitat sich also nur 

Bzc aE 
auf ihre Ableitungen - - etc. bezieht. Denn d a m  werden bei der au ) au 
Zusarnmenziehung der Kurve c auf 13 selbst die einander gegenüber- 
liegenden Elemente ds, ds' gleiche und entgegengesetze Reitrage q,ds 
und p:ds' = - psds' = - qsds liefern und einander aufheben. Anders 
dagegen, wenn rings der Kurve 9 die Geschwindigkeit unstetig ist, so 
dals die Sangent ia lk~m~onenten derselben rechts und links von I! nach 
zwei versehiedenen Werteii qn und qh konvergieren, wiihrend ihre 
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Noririalkoniponenten jedenfalls stetig bleiben müssen, solange unserer 
Voraussetzung (5  2 fin.) zufolge auch in S.! keine Quell- oder Senkpunkte 
vorhanden sind. In diesem Fülle wird einfach 

d. h. gleich dem Integrale des Gesçhwiridigkeitssprunges über die Dis- 
kontinuitatskurve, falls der Sprung nach der Richtung derjenigen 
Normalen von 2 gerechriet wird, welche zur Fortschreitungsrichtung 
ds ebenso liegt, wie die v-Richtung zur 21-Itichtung. Den erhaltenen 
QTert bezeichnen wir als das ,,NTirbelrnoment der Diskontinuitiits- 
kiirve 2". 

1st aber die Singularitit 2 nur ein einzeliicr Punkt, so ver- 
schwindet XE immer, vermoge der unbegrenzten Verkürzung der Um- 
laiifskiirve C, so lange die Geschwiridigkeit in der ITirigebung von 2 
eine endliche obere Grenze besitzt. Sol1 also l l E  einen endlichen Wei-t 
annehmen, der von O verschieden kt,  so muîs die Geschwindigkeit bei 
2 unendlich groh werden, so sher, cI:ifs die Noririalkornponerite q, 
in einem 2 umgebenden kleinen Kreise c zugleich mit seinem ltadius 
verschwindet, weil 2 eben kein Quellpunkt sein soll. Mit anderen 
Worten: die Fliissiglieit rriiifs mit, iiriendlicher Gefichwirir1igk:kt:it um 
den singulareii Puilkt herumstr6men7 und die benachbarten Strom- 
linien werdeii kleine ihn umgebende Ovale seiii, die, je niher an 2, 
(lest0 grolsere Geschwindigkeiten besitzcn. Solch einen Punkt be- 
zeichnen wir als einen ,,S'tmdelpunkt(' und den endlichen Grenzmert 
Rs der halben Zirkulation über einen umgebenden kleinen Kreis c als 
das ,,Strudelmoment(( diesefi Strudelpunktes. 

Von den etwa auftretenden Sinplaritiiten sind also besonders zu 
berücksichtigen nur die ,,St,rudelpunkte(' und die ,,Diskoiitinuitatslinien((, 
welch letztere auch ,,Strudellinien" genannt werden mogen, da sie sich 
durch aneinander gereihte Strudelpunkte ersetzen lassen. 

$ 4. Das Helmholtzsche Theorem und die Bewegung der Wirbel. 

Bisher hatten wir uns nur mit der momentanen Verteilung der 
Geschwindigkeit auf unserer Flache, mit der Lage der Stromlinien 
11. s. W. in einem einzigen Augenblicke beschiiftigt. Nun entsteht aber 
die Frage: Wie k d e r t  sich dieser Geschwindigkeitszustand, wie de- 
formieren sich die Stromlinien? oder mit anderen Worten: Welches 
ist der vollstandige zeitliche Verlauf der Flüssigkeitsbewegung? Diese 
Frage beantwortet unter den hier gemachten Voraussetzungen das für 
unsere zweidimensionale Flüssigkeit auf der Fliiche eberiso wie fiir die 
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riiumliche geltende ,,IIelmholtzsche Theorem", das wir hier so formu- 
lieren wollcn: 

S a  t z 1: W e n n  eine zweidimen.sionnle Fhiiss{&& auf einer beliebiyen 
festen Fln<i.he reib7c.ngslo.s u d e r  (lem [Einflusse von Massenkri i fhr  sbli,l, 
welche ein Yotential besitzen, u n d  der Drz~ck  eine lilrnktion der Flüchew 
tliclzte allein ist, so ist die Zirkulat ion in &er nus  b e s t h n t e n  materiellen 
Punk ten  bestehcvuh geschlossenen Kwruc CS. oder dus Wivbelrtiovwnt eincs 
materiellen P1liissi@eitsbereiches C bci allen B e w e g u n y m  in der Zeit 
komtant .  

Schreibcn wir nanilich nach (1) l j  3: 

wo das Zeichen 6 den ~ - b e r ~ a n g  von einem materiellen l"1üusipkeits- 
punkte xiirri atidereri, also eine von der Zeit 1 unablriirigige Veriinderung 

d 
ausdriicken sol1 und daher gegen das Symbol d t  vertauschbar i d ,  so 

und somit 

oder auf Grund der Bcwegungsgleiçhungen (1) 5 1 : 

wenn tlas Integml über eine geschlossene Kurve 0: auugedehiit wird. 

E s  folgt also in der That, wie behauptet war: 

(0 ( C l  

K = +rq8ds =Jpdb = const. 
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Von E. ZEB~IPLO. 215 

Bus unserem Satze ergeben sich unmittelbar die Folgerungen: 
S a t z  II: Ist ein Ted der Flussiqiceit su Prgend einer Zeit wil-belfrei 

(p = O),  so ist er es auch su allen Zeitm. 
S a t z  III: Ist die FZÜssi&it Inkompressibel, so ist die Wirbel- 

dkkte Q in jedern materiellen Punlcte lionstnnt, d. h. an jeder Stelle 
der 3Iic7~e, welche ein bestimwztw matericller Puq~lct m einrnal erreicht, 
laat die  Wirbeldichte g ilz dieseln Auyenblicke immer denselbetz Wert Q,,, 
welcher dem Pzcnlîte m charaXteristisch ist. 

Denn nach Satz 1 ist gda = const und t1r.r Inkompressibilitiit 
wegen zugleich auch da = const. 

Das H e l i n h o l t z s c h e  Theorem hatten wir auch aus der Gleichung 
(3) von 8 1 ahleitcn kGnnen in folgendcr Weise: E s  1st 

da U und V von t unabhangig sind. Wenn man hier die zweite - 

Gleichung riwh u, die erste nach v differentiiert und subtrahiert, so 
fol@: 

s ' 9  - 

L ( E )  -L(!) = -  
a u &  v a u i t  u 

a O 

Hier ist aber die linke üeite nach der Definition ( c )  S. 204 = - (~" '  ), 
a t  UV 

so dafs wir die Gleichung gewinnen: 

Diese unterscheidet sich von der Gleichung (2) in fj 2 nur da- 
diirch, dafs hier p an Stellc von 7c tritt und wie jene, die ,,Kontinuitats- 
gleichuug'(, die Konstanz der Masse  kd6 eines materiellen Teilchens - 

ausdrückt, ebenso diese die Konstanz seines W i r b e l r n o m e n t e s  Q ~ I S .  
Im Palle der Inkompressibilitiit ist nun nach (3) 5 2 

oder 
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Hier kann niao. aber auch il und G durch die Stromfunktion ?I, aus- 
drücken [(4) 21- uud erhiilt: 

oder, wenn man für 29 nach (4) $13 seinen Wert DI) einsetzt: 

eine (nicht homogene) partielle Differentialgleich~n~ dritter Ordnung 
für 1C) = I/J (u, v, t ) ,  welche den ganzen zeitlichen Verlauf der Flüssig- 
kcitsbewegurig bcstimrrit. 

1st namlich irgend eine Losung + = # (u, v, t)  dieser Differential- 
gleichung gefunden, welche den gegebenen Grenz- und Stetigkeits- 
bedingungon genügt, so konnen die beiden Gleichngen (a) nur noch 
zur Bestiinmung des Druckes dienen. Sie lassen sich niindich schreiben: 

oder, wenn man die Variationen S u ,  Sv einführt: 

Hier ist auf Grund von (4) die rechte Seite ein vollstandiges Uiffe- 
rential (denn es wurde ja (4) gerade durch Elimination von @ aus den 
Gleichungen (a) oder (3) abgeleitet). Wir  konncn d s o  die Funktion 

+ q2 durch Integration finden und brauchen d a m  nur noch 

1 11 2 = 1 p  (; ? y 2  U )  + 1 V 2  6;)' alimisiehen, um @, und dann noch das 

I'otential @, der Massenkriifte (cf. p. 204), um die Druckfunkt'ion 

P = [T =g, d. h. den Dru& selbst als Funktinn von u,  v und t 

zu finden. 
a v1 Besonders wichtig ist der P d ,  wo = O ,  d. h. wn die Stromung 
G t 

statimür ist. D a m  mufs auch 3 = O sein, also nach (4) 
a t  

(4a) 
oder integriert : 

eine Relation, die sich auch geometrisch so ausdrücken lalst: 
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S a  t z IV. Bei der stutionaren Str&nung einer inkomnpressiblen Flüssig- 
keit in  einer Ocliebigen Flüche mufi auf jeder Stromlinie (+ = const.) die 
Wi~beldickte p constant sein. 

Dies leuchtet auch unmittelbar ein, weil sich im stationgren Falle 
die matericllen Punkte mit unverandertem p (Satz III) auf den festen 
Stromlinien bewegen und dabei doch g an jeder Stelle ungeiindert 
bleiben soll.') 

In dlesern Falle ist die Bestimniung des Driickes selir eirifach. 
Denn hier wird (5) 

also : 

und auf den Stromlinien + = const, g = const ist gleichzeitig auch 

CD = const , 
und falls keine Massenkrafte airken, der Druck konstant: 

p = const . 

$ 5. Die Erhaltung der lebendigen Kraft. 

Aus der Form (2) unserer hydrodynamischen Grundgleichungen 
in 5 1 folgt unmittelbar: 

oder im E'alle der Inliornpressibilitat, wenn man nach Sj 2 zL und v durch 
I/J ausdrückt: 

also, wenn man über ein Fliichenstück C integriert: 

Da in1 betrachteten Falle auch das Flachenelement drs in der Zeit 
konstant ist, so ist die linke Seite nichts anderes als der zeitliche 

1) Für den Spezialfall der Ebene. wo l l p  - d p  i ~ t ,  findet sich die Redinpng 
dll> = f(v) der Stationantiit bereits bei L a g r a n g e  (Oeuvres t. 4 p. 720) vergl. 
anch S t o k e s  (Xath. Phys. I'apers v. 1 p. 264), Lamb ,  Hydrod. p. 263). 
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218 Hydrodyn. Untersuühungen üb. d. Wirbelbewegungen in einer Kugelfl~che. 

Differentialquotient der gesamten iiri Bereich C enthaltellen lehen- 
digen Kraft 

i C )  

Die rechte Seite aber l&t sich in ein Randintegral verwandeln, im 
positiven Sinne erstreckt über die Begrenzung 5 von C: 

wenn d s  wieder das Bogenelement v?n Q und qn die Xormalkompo- 
nente der Geschwindigkeit bedeutet. Wir haben also: 

Dieses ist der Ausdruck des Gesetzes von der Erhaltung der 
Energie, aqewendet  auf eine inkompressible zweidimensionaleFlüssigkeit. 

n'ehmen wir nun an, dafs die Bcgrenzung CS. unseres Rereiches C 
durch eine Anzahl von Stromlinien qb - const gebildet werden oder - 

daL sie in einen (nicht singuliiren) Punkt zusammenschrumpft, wahrend 
C eine gesclilossene Flikhe vollstiindig edüllt, so verschwindet die 
rechte Seite, und es wird: 

(K) 

Tc = p J ( ~ n  + i12)dcj = eonst. 

Also: 
S a t z  1. D i e  gesumte lcbencliye K r a f t  mzcr  i~z f io inpess iblen r e t b u w p  

losen Flüssiglieit in eilzer vollstiindig gesc7dosse1ze~~ E'liiche oder i~ eilzein 
2lachenstiicke vo)z fester aus Stronelinien gebi ldekn Umrandung ist in 
der Ze i t  k o w t m z t ,  cwausgcsetzt ,  dafi (7ie Fliissir~7;eit Xcine Qucllpunkte Oe- 
sitxt m c l  da/s die auf ieren Kvafte ein Yotent ial  l~nben .  

Für den Fa11 der geschlosselz~~z FlGclie kiinnen wir aber der ge- 
samten lebendigen Kraft T noch eine andere Form geben durch Ein- 
führung der Stromfunktion $ und der Wirbeldichte Q. Es ist namlich 
riach (4) S. 207: 
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und daher, wenn man über das Flàchenstück C integriert und rechts 
das entsprechende R a n d i n t e p l  iiber Q cinführt:. 

( 4 ' )  (L) (51 
d u d v  d u d v  (4) 2 7 C = j J ( G z + G ~ ) + = J @ ( ü g + v ~ ~ ) - J J 2 ~ Q u y  V 

Also, wenn C die ganze geschlossene Flache 3' darstellt: 

(Y) 

(4 a) ~ = i : ~ ~ d a = -  P <~Cda==const. l)  

Wir haben somit den Sata gewonnen: 
S a t z  II. Bei der Stromung einer inkonyessiblcn Fliissiykeit ils 

eiwr geschlossene~z Flrïcl~e i s t  die Stcinme aller Wirbeleleme~zte p cl 6, 

j des  wzultipliziert mit dem jeweiliyerz M7evte der Stromfunlitio~ @ yleich 
der neyativen lebenriiyesz Kraft der gumen Stronzung und dci l~r  wzter 
d m  Vmaz~ssetzt~wjwz r l p s  8atzes I ilz c7er Zeit Lonstcznt: 

K a p i t e l  Il. 

Anwendung der allgemeinen Theorie auf die Kngel. 

5 1. Die Grundformeln in stereographischen und Polarkoordinaten. 

1st die br:trachtt:te Fliiche eine Kugel, so empfehlen sich zur - - 

Rehandlung der hydrodynamischen Probleme insbesondere die folgenden 
beiden Systeme orthogonaler Koordinaten u, v .  

1) Polurl~orndi~mten 8, w ,  wo 9. den Winkelabstand eines Piinktes 
P von einem festen Anfangspunkt O und w den Ncigungswinkel des 
Meridianes O P O '  gegen einen festen Anfangsrneridian w = O bedeutet. 
Wir rechnen w nach der ltichtung als zunehmend, welche einer posi- 
tiven Drehung um den Diirchmesser U ' C O  entspricht (nach links, wenn 
der Beobachter sich in die Richtung CO stellt). 

2 )  Stereogruphische Koovdilzaten z, y ,  d. h. die rechtwinkligen Koor- 
dinaten des Punktes $1, den w u  aiis P diirch stereagraphische Projektion 
von einem festen Kugelpunkte O' (entgegengesetzt O) nus auf die 

1) Vergl. P o i n c a r é ,  Théor. d. Tourbillons, g 73. p. 80/81 
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Aquatorcbenc dcs Durchmessers 00' gewinnen. Auch hier sol1 der 
Übergang von der x- zur y-Achse einer positiven Drehung um die 

Achse 0'0 entsprechen. Dieses Koorclinaten- 
Fig. S. 

system ist besonders deswegen für viele 
Zwecke wichtig, weil die stereographische 
Abhildung der Kugel aiif die Ehene beltmnt 
lich eine konfome oder winkeltreue ist. 

Wahlen mir das Projektionszentrum O' 
ric:ril Piinkte O des Polarkoordinatensysterns 
gerade entgegengesetzt, und legen die x- 
Achse in den Anfangsrneridian o = O, so 
bestehcn zwischen 3, w; x, y, wenn wir 
den Kugelradius = 1 annehmen, die Be- 
ziehungen: 

E s  wird daher, menn ds wie früher die Lange des Linienelementes 
auf der Xugel bezeichnet: 

(2) 
4 

ds2 = dae + sin2 8 d = 
(1 + x P  + g j p  

(dx" dy" , 

so daîs, weiin wir für die G d s e n  U, I.' in Kap. 1 bczw. 0, SL; X, Y setzeri 

und die Geschwindigkeitskomponenten durch 5, W; x, ij bezeichnen: 

Aus den Grundformeln (1)) (2) und (3) in Kap. 1, 5 1 erhalten 
wir dann die folgenden: 

1 0 1  "= . ~ - .  
sin 4 

(3) - d m  o 

x= Y = - (  ; 1 + 2 + y2). 

d J: 
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a 
1 + x2 + Y') 3; (@ + é. $) 

a t  

a - a - 

zp = '.(' + " + y')'(- 32 (- lfx + y  - 1 + x e + i 9  I--- ) ]  
(6 b) ai7 az 

= y 3 - . i j + + ( l + % ~ + ~ 3  (&-?&). 

Ferner werden die Komponenten der Geschwindigkeit q = 2 

= 1 / z F P  in der Richtung der Tangente und Sormale: 

Für eine inkompressible Flüssigkeit kann man noch die Strom- 
P 

funktion + = p,ds einführen und erhalt; so nach (4) 8 2 von Kap. 1: 

§ 2. Der einfache Strudel und da8 epharieche Potential. 

Die Gleichung (9a) in 5 1 suchen wir zunachst zu befriedigen 
unter der Bedingung, dah  7,h und Q Fur~ktzmzen von 4 allein sind, also 
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und die ganze Stromung sgmmetrisch um die Achse CO in den Parallel- 
kreisen erfolgt. Eine solclie Geschwindigkeitsrerteilung wollen wir im 
Polgenden immer als eine ,,zonaleci oder ,,axialsyn~metrische~ bezeichnen. 
Die genannte Gleichung nimmt d a m  die Form an: 

uncl ihr wird für den besonderen Pal1 g = corist. genügt durch den 

Diese spezielle ~6su&g besitzt irn Anfangspunkte 0(6 = O) einen 
singuliren Punkt, in welchem $J und w unendlich werden. Rilden wir 
nun die Zirkulation (1 5 3) im Parallelkreise 8: 

so ninimt diese fiir 4 = O dcn Wert an 

2R,  = - B n p ,  
also ist 

R , = 4 n g = m  

das Moment des Strudelpunktes O (cf. Kap. 1, 5 2 S. 213), so dak in 
der That gemiîs Satz II S. 209 die Summe aller Wirbelmomente auf 
der ganzen Kugel = 4np - R, = O kt. 

S a t z  1 Jede zonale Strikung in der Kugel, bei welcher, abgesehelz 
von e-ivzewz ei~ziyen Strzcdelpnktc rn in O die Wirbe7tPichte uuf der 

nz 
ganzen Ku@ konstant - - ist, sol1 als ein , ,einfacher Strudel"  

mm Nomente m hezeic1mc.t werden und mird da~gestellt durch die Strom- 
fun1;tion 

?IL 9. 
.IL = - log sin - , 

Z 2 

wenn 4 den Uogenabstand m m  Strudelpunlite 0 ,  dem ,,ZentrzwtzU des 
Stvudels, bedeutet. 

Hier ~ t r i imt  die Flüssigkeit gleicliforrriig aiif den Parallclkreiseri 
und um so schneller, je naher sie dem Strudelpunkt O sind, uni diesen 
selbst mit unendlicher Geschwindigkeit, wahrend sie in dem Gegen- 
pole O' p n z  in Riiho blciht. 

Ninen solchen ,,Strudel" k6nnen wir uns in einer physikalischen 
Flüssigkeit, welche keine wirkliche Cnstetigkeit zuliirst, angeniihert rca- 
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lisiert denken durch geeignete Zusammensetzung der betrachteten 
L6sung mit iïgend einer anderen Losung von (l), z. B. 

welche einer starren Rotation der' ganzen Flüssigkeit um die Achse 0'0 
mit der Winkelge~chwindi~keit  a eritspricht. Wir konnten ciann auf 
einem beliebigen Parailelkreise 4 - 4, beide Stromungen +, und $, 
stetig zusammenfügen, indem wir die entsprechenden Geschwindigkeiten 
gleich setzten : 

m a,, 
- s i  -cet--, 

0 - 2 s  2 
also : 

Dam ware die zusammengesetzte Stromung gegeben durch: 

und würde mit der des einfachen Strudels umsomehr übereinstimmen, 
je kleiner 8, gewahlt würde, und doch würde die Geschwindigkeit 
überall stetig blcihri, sol:m,rigo noüh 8, von O verschiedm jst. 

Nun war aber der Anfangspunkt O ursprünglich ein beliebiger 
Punkt auf der Kugel, der keine aiisgezeichnete Eigenschaft besitzt. 
Wir k6nnen daher auch jeden beliebigen anderen Punkt Po zum Mittel- 
punkte eines ,,Strudels" machen, wenn wir setzen: 

' 

wo unter b,, der s~har ische und unter r, der Sehnenabstand eines 
beliebipn K~igel~iiriktes P von Po verstanden werden soll. DaEiei 
k6nnen wir immer noch ein beliebiges Polar- oder stereographisches 
Koordinaten~~stem zu grunde legen, wenn wir nur 8, oder r, richtig 
durch die Koordinaten 4, w oder e, y von P ausdrücken. Reachten 
wir nun weiter, dars unsere Grundgleichung D* = 2~ in den Variabeln 
g, @ und ihren Ableitungen linear und homogen ist, dah  wir also aus 
zwei Lkungen $,, g1 und q,, pa immer neue Losungen cl& + c z @ n ,  
ci pi + c, en linear zusammensetzen komen, so gelangen wir zu dem Satze: 

S a t z  II. Bezekhnen wir mit a,, S,, . . 6, die q~hürischen und mit 
T l ,  Y,, . . Y,, (lie f&?~nenabstiinde d a  variubkn Punktes P von n feshn 
Ku.qeZpun7~ten Pl, P,, . . P, so stellt die Funktwn: 
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welclze dus  ,,spharische Potential" der 9% i7lasser~ ml, m,, . . nzTL ge~zan~zt  
werde, die Strowzfunktion einer besti?nnzkn StrGmwng in  der k'ugel dcw, 
in welcher die P u n k t e  Pl, Pz, . . Pn St~udelpunl î te  wit den Wb-Oeiwzomenten 
ml, In,, . . mn s ind und u;elcke in ,jedem a n d e r m  Kugelptnkte  P eine 
I c o n s t a n  t e Wirbeldichte 

besitzt. Jede solche Xto"~mung bezeichnen w i r  a l s  e i n  ,,Strudelsysk»z". 
Die konstante Wirbeldichte Q nimmt den Wert  O an, wenn die 

Summc? JT = Z'm aller Strudelrnomente verschwindet. 
Beatelit beispielsmeise das System nur aus zwei gleichen und ent- 

gegengesetzten Strudeln + na, so wird seine Stromfunktion: 

und die Stromlinien werden gegeben durch: 

y'- = const, 
TB 

d. h. es sind die Kugelkreise, deren Ebenen durch die Schnittlinie der 
in Y ,  und P, berührenderi Tarigentialebeneri gehen.') 

Liegen die beiden Strudel insbesondere in zwei entgegengesetzten 
Punkten O, 0' (8 = 0, 3 = z), so wird die Stromfunktion: 

(5b) 
m 9 

7+!J = -1gtg- 
n 2 

und die Geschwindigkeit: 

T)ie Stromung erfolgt in den Parallelkreisen mit einer Geschwindigkeit 
umgekehrt proportional ihren Badien. 

Das spharische Potential, das wir oben für eine endliche Anzahl 
von Massenpnnkten definicrt hatten, wollen wir jetxt auf den FaU 
einer kontinuierlichen Massenverteilung nuf der Kugelfliiche ausdehneu. 
Es sei namlich li = k(a, w) eine wenigstens stückweise stetige Funktion 
des Ortes auf der Kugel, und es werde gesetzt: 

wo die Integration über die ganze Kugel erstreckt wird, Kun xér- 
legen wir die Kugelfliiche in eine Anzahl von Teilbereichen G,, 6,, G, . .. 

~- - - - 

1) Vergl. L a m b ,  IIydrodynamics, p. 113 und p. 253. 
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und bezeichnen mit k,, li,, k, . . . die entsprechenden arithmetischen 
Mittelwerte der Funlition k, so daSs 

Berner nehmen wir in jedem der Bereiche G,, G,, . . . einen festen Punkt 

Pl, P,, . . . an und bezeichnen mit r,, Y,, . . . die von diesen Punkten 
aus gerechnc:ten Sehnenabstantle eiricls rarisblen Puriktes P .  Jt:tzt tic: 
trachten wir das Strudelsystem (Satz II, S. 223) mit der Stromfunktion 

(8) 
+' - 'Cl61 1g5 + k . 3  

7 t 2  7c 
lgl,P + m . . ,  

für welches die konstante Wirbeldichte, abgesehen von den Strudel- 
punkten Pl, P2, . ., den Wert  hat: 

und bilden die halbe Zirkulation 

über die Begrenzung 6 eines Aggregates G solcher Teilgebiete G,, B,, . . 
Diese wird dann gleich der Summe der im Tnnern von a enthaltenen 
Wirbelmomente, also 

l l f l = l ~ , a l  + X . , G ~  + . . . + Q I  a 

Lassen wir jetzt die Dimensionen aller Teilgebiete G ~ ,  G~ . . unbegrenzt 
abnehmen, wahrend ihre Anzahl unbegrenzt wkhs t ,  so werden wir 
schlieklich jedes Flichenstück C als ein solches Aggregat G auffassen 

d. h. die Wirbeldichte der betrachteten Striirriiing kat an der Grenze 
den Wert: 

(11) 
il4 

4 = li(8, W) - 4n. 

Gleichzeitig geht aber in (8) die endlichc Summe in ein bestiinmtes 
Integral über: 

(12) 
1 + = l i m + ' = -  

7z 

Zeitschrift f. bhthematik u. Physik. 47. Baud. 1902. 1. u 2. Heft .  16  
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wo die Tnt,egration sich auf die ganze Kugelfliiche K bezieht und clic 
Buchstaben r und B den Sehnen- und den Bogenabstand eines variablen 
Punktes P von dem betreffenden Elemente du* ausdrücken sollen. 

So erlialteri wir: 
Sa  t z  III. fias 

ililter 1;ontinuirirliche~elz 

spharische Potentiab 

Massenvmteilung auf der Kugelflüche mit der va~ia-  
blcrz Dichte 7ç = k ( 8 ;  w) ulzd der Gesamtmasse N stcllt, uls Stronzfunktion 
betrachtet , eine E'lüss+$eitsstromung dar , deren Wirbelcliclde g an jeder 
Stelle den Wert lut  

(11) 
M 

Q = k(8, O )  - . 
4n 

(rn 
1st daher M =j kdu* = 0, so wird g = k und sorriit: 

wahrend gleichzeitig nach (4) S. 210 

(14) n+ = 2~ 
sein murs. Die Gleichung (13) stellt also bei vorgeschriebenem 
g = Q(8, w) eine Auflosung der Differentialgleichung (14) dar und 
xwar (nach Setx III, S. 211) bis auf eirio additive Konstante die einzig 
mogliche, falls g überall eiidlich bleibt. Sind dagegen aufser der kon- 
tinuierlichen Wirbelverteilung g noch Strudelpunkte ml, m,, . . oder 
Strudellinien mit den Liingendichten y,, y, . . vnrhanden, so hat man 

noch die entsprechenden sphirischen Potentiale hinzuzufügen: 

und erhilt so auf jeden Fail die Stromfunktion cindeutig (bis auf eme 
additive Konstante), wenn nur, dern Satze II 5 3 entsprechend, die 
Sumnie aller Wirbelmomerite verschwindet. Wir haben also den 
weiteren Satz: 

S a t z  III. 1st von einer Strontung ez'ner inkort~pessibbn E'Eüssigkeit 
u ~ f  (7er ur~ZlegrmzfRn Eugelflücl~e die gesamte Wirbclverteilur~g g~gelrm, 
so ist die zugcl~orige Stromfunktion (bis auf' eine additiae Komtante) 
gleich dem sphürischen Potential der entspechanden 1Clnssenverteilunq. 

Das hier betrachtete spharische Potcntial verhiilt sich auf der 
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Kugel ganz analog dcni gewohnlichrm Newtonschen Potential iin 
Raume oder dem logarithmischen in der Ebene. Namentlich gilt auch 
hier das Theorem: 

S a t e  IV. Dus spl~ar.iscl~e Potc?atauZ cincr zunuicn, cl. IL. azis 120nzoye~en 
konzentrisel~en Ringen bestehendelz nlassenverteilung auf eiwr Kalotte C 
bletbt für alle aufierea Pzdite (il8 der restie?.enden Ifi~lottr: Cf) bis UT&[ 
eirz uU&il'iw Konstanle uqeiiw7mf, wenn man alle wirkenden alassen ill 
in ihreln (inneren) Jlittelpunkte O vereinigt. 

Es sei niimlich g - Q (8) (4 < a )  die Diohte der urspriiriglichen 
Xassenverteilung und $ = $J (8) ihr spharisches Potential, und es sei 

M 9. 
ferner q1 = - 11g sin -- = @, (9.) das Potential der in O befindlichen Masse dl. 

z 2 

Danu wird $JO = @ - $Ji das sphiirische Potential der l'Jassenverteilung 
mit der vorgeschriebenen Dichte g in C und dem Iti~zzz~l~o~lz??~en.1/1'7~ 
Massenpunkte - M i n  O. Hier i d  natiirlicli die Siimrrie aller Masseri 
= 0, und wir konnen sic deshalb auch als die Wirbel einer Flüssig- 
keitsstromung auffassen, welche in O den Strudelpunkt - H, innerhalb 
C die variable Wirbeldichte g und in C' gar keine Wirbel mehr 
besitzt. Diese Strorriung ist ebenfalls zona1 und hat die Stromfunktion - $J - lCIi, und da sie in dem einfach zusammenhangenden und 
von einer Stromlinie begrenzten Bereiche Cf wirbelfrei ist, so mufs 
nach Sate III, S. 211 die Stromfunktion in diesem Rereiehe konstant 
sein, d. h.: 

$O = Q - = const., $J = liri + const. (6 > cc) 
(1. e. d. 

Den Wert der Konstanten bestimnlt man, indem man das Potential i 
in O', dein Mittelpunkte von Cf, wo +, verschwindet, dirckt bcrechnet: 

1st z. B. g = const., d. h. ist unsere Kalotte C h o m o g e n  mit hlassc 
belegt, so wird 

M = 2 n p  (1 - cos E) - 4ag sin2 E 
2 

und 

also ist das Potential im ~ u ~ e r n  (C'): 
a 9. 

(15) QCla : 4g sina Ig sin - - 
2 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



228 Hydrodyn. IJntersuchungen üb. d. Wirbelhewegnngen in einer Kiigelfl%che. 

Um aber das Potential im Innem von C (9. < a) zu berechnen, denken 
wir uns zunachst die ganze Eugel homogen mit p belegt und d a m  die 
Belegung mit der Dichte - Q in der Kalotte Cf hinzugefügt. Rei der 
ersteren Belegung ist natürlich das Potential überall konstant = +,, 
also nach (15) für ci = 8 = 7t iJ Ci - 2p,  und bei der zweiten ist C 
wieder die üufiwe Kalotte, also das Potential: 

und man erhiilt im Ganzen für das innere Potential: 

4 
(16) ~ = i / + $ ~ ' = 4 ~ c o s ~ ~ l ~ c o s  2 2 - - 2 ~ a i u ~ ~ ( 1 1 g s i n ' ~ ) .  2 2 

Am Rande a = a werden beide Ausdrücke einander gleich: 

'Y 
$a = *i - 2 9  (sin': ~g sinD a - cos2- lg cos2- - srn2-) . 

2 2 2 2 2 

5 3. Die Erhaltung des Schwerpunktes. 

Nach P a )  S. 221 ist für  die Kugel: 

z p  = n$, = !PT ai2 + COL iï a* - + 1 a'? 
3 4  s1ne4 a m e '  

also : 
. a +  a 

(1) 2~ s ina-  a w  = ô 8  - y(' s i n a -  a$::) - - L ( s i r ia  (~$)'-'-($)~ s i n 4  ow 

und somit, wenn man über den Bereich C nach 4 und m integriertl) 
und die rechte Seite in ein Randintegral über Q verwandelt: 

Wird hier der Bcreich C über die ganze Kugelflache K aus- 
gedehnt, in welcher sich die Geschwindigkeit überall stetig andern 
moge, so verschwindet die rechte Seite und es wird: 

a da a c o s 4  . oder, da nach (8) S. 221 - = - sin 4 - = -- d t  d t 1st und gleichzeitig a 
a 
- (gda) = 0: 
d t  

1) Cf. P o i n c a r é  a. a. O. Nr. 65 
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n der 
(? 

TAO = J ,or76 cos 8 = const. 

Nun ist c o s 8  gleich der Projektion des m m  Punkte P(8 ,  w) ge- 
horenden Radius C P  aiif die Koordinatenach~e CO, die aber willkürlich 
kt, und den Ausdruck @ d o  lzatten wir bereits S. 219 als ,,Wirbelelenient" 
bezeichnet. Somit haben wir: 

S a t z  1: Die Summe uller Wirbelelemente a u f  der Kt@, jedes 
mul t ip l i~ ier t  m i t  der Proje7ctim des sugehorigen Kuyelradius  albf' eine 
Oeliebige feste Achse ist in der Z e i t  Iconstunt. 

Sind also GX, CY, CZ drei auf einander senkrechte Achseil und 
5 ,  7, 5 die entsprechenden Projektionen von O P ,  so wird: 

und diese drei Relationen sind von einander unabhangig, wihrend jede 
weitere analoge Gleichiing durch lineare Konibinatiori ails ihrien hervor- 
gehen würde. Die GrXsen L,, L,, L, sind die Komponenten eines 
Vektors, dessen Endpunkt (vom Kugelmittelpunkt C an gerechnet) ein 
fester Piinkt S' im Raume ist, den wir als den ,,reprksentierenden 
Schwerpunkt" der Wirbelelemente bezeichnen. mTollten mir namlich 
den wahren Schwerpunkt aller Elemente p d ~  bestimmen, so waren 
seine Koordinaten 5,, qo, go gegeben durch: 

L z  L, L, 
E o = % ,  7 0 = x ,  L = M ,  

(JO 
wo 31 = [gr17<r7 die Summe aller Wirhelelemente, nach Sr& II, S. 209 

bekanntlich = O ist. Der wahre Schwerpunkt fzllt daher ins 7,izentlliche, 
doch in eine feste, d. h. in der Zeit unveranderliche Ilichtung: 

und dabei würden von den drei unabhangigen Relationen (4) inlmer 
nur zwei zur Geltung kommen, wiihrend die Konstanz z. B. der Grorse 
I;: + LE + LS verloren ginge. Um diesem Liselstande zu entgehen, 
ersetzen wir die Nassenverteilung mit der Diçhte Q durch eine anderu, 
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deren Summe nicht mehr = O, sondern = 1 ist, i d e m  wir die Dichte 
1 

g' = g + - 'annelimeri, ülso eine horriogerie Msssenbelegurig vori der 
4 n 

1 
Dichte 4T und der Gesamtrnasse 1 hinzufügen. Der Schwerpnkt dieser 

Belegiing g' hat dann dic Koordiriaten: 

(y  (x) (KI y 
Ti - J S p f d o  =Jvpd.+ &JTrl.  = j l p d a  - L, = const. 

fkllt also zusammen mit dem oben definierten ,,repriisentierendcn 
Schwerpunkt". Also: 

S a  t z II. Id g die Wir7)r:ldiicitte einw kontimierlichen Stromzary 
eitzer ii~7io~npessiblen Plüssigkeit azcf einer Vollkugel, wrd bildct nznn ,itz 

jedeln Attiptblick den Xchwerpunh-t S' ei9zer Massenbelegung mit der 
1 

Diclde Q + 4z, so ist tlicser (inzrner im Bndlickm licgcnde) ,,rqwuscn 

tierende Schwerpz~nXt<' S' ein feskr Pudit im Ruurne bei allen Ver- 
tinderui;ige~~ der Gex71 1ci~zdiylieit~~verteiZz~~2g. Der wahre Sc?z.~oer~iunkt S 
aller Wzrbelelemcnte dqegen fallt i n  tlen zlnendlich férnen Punkt desselben 
Burchmessers CS'. 

Nach Satz IV S. 217 ist eine (von singuliren Stelleii fi-eie) 
Strtiinung aiif einer FlSclie stnhmiir, wenn auf jeder St.ronilinie die 
Wirbeldichte konstant ist, d. h. wenn 

[J = p* = f ( * ) ,  

eine E'unktion der Stromfunktion allein ist. Diese Bedingung schreibt 
sich fiir die Icugel a) in Polarkoordinaten 8, w, b) in stereographischen 
Koorciinaten z, y (cf. II $ 1) in der Form: 

2 ll) Die Bedingung (1 a) wird sichcr befriedigt, werin - = 0, d. h. a 
wenn Q = (4) eine E'unktion der Poldistanz allein und demnach auf 
d e n  Parallelkreiseri konstant kt .  Ilaraus folgt: 
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S a  t z 1. Alle ,,zonalenu Stromungen (welclle symmetrisch ZLWZ e i m t  
Durchmesser als Achse in den Paralklkreisen erfolyen) sind stutionür. 

Rei dieseni wie bei den folgeriden Satzen wird auch ohne aus- 
drückliche Erwahnung vorausgesetzt, daIS die Flüssigkeit inkompressibel, 
auf der Hugel unbegrenzt und von Strudelpunkten etc. frei Sei. 

Abgesehen vori dern mrialeri Falle klassifiziert man die statio- 
niireiî Strtimnngen mit Vorteil nach der Beschafknheit der Funktion f. 

Hier ergiebt sich zunachst, weil nach S. 209 

ist, dafs die Fiinktion f jedenfa118 kein definites Vorzeiçhen halieil kann. 
So kami nicl~t auf der ganzen Kugel 

g=cons t ,  e = c q 2  oder g-ces('+') 
sein. 

Der einfachste F'all, der hier in Betraeht kommt, ware der, wo 
f l @ )  eine Zineare Funktion von 1 ~ >  oder, was die Allgcmeinheit nicht 
besohriinkt soriderri nur die additive Koristante von $J beeinflulst, wo 
die Wirbeldichte p der Stromfunktion Z/J proportional = ist. Wir 
erhalten dann für + die partielle Differentialgleichung: 

oder 

Diese Differentialgleichung der ,,linear-stationaren Strornungen", wie 
wir uns zur Abkürzung ausdrücken mollcn, ist identisch mit derjenigen, 
welche z. B. die elastischen Schwingungen der Kugelflache bestimmt, 
und spielt auch in der Potentialtheorie eine wichtige Rolle. Ihre 
Integration erfolgt durçh Ku~clfun7ctiontyn (,, L a p  l a  c e sehe Funktionen", 
,,Kugelfl~chenfunktionen", ,,Spherical harmonies"), und ihre Theorie ist 
vielfach ausführlich behandelt, z. B. bei L a m b  a. a. O., und bei Max-  
wel l ,  Treatise on Elect. a. Magn. Wir  konnen uns hier darauf be- 
schranken, die wichtigsten Xrgebnisse dieser Theorie, soweit wir ihrer 
bedürfen, kurz anzugeben und auf ihre hydrodynamische Bedeutung 
fiir das hier vnrli~gpnde Problenl hinzuweisen. 

Zunachst ist zu beachten, daîs unsere Differentialgleichung linear 
und homogen ist, dak sich also alle ihre Losungen linear super- 
ponieren. Also: 

S a t z  II. Durçh a&Eitive Ü ~ i e r e i n u n d e r l u ~ e r ~  (d. h. tlurcl~ Acl- 
dition der entsprechefiden Stromficn1;tionen oder Geschzuindighikvektorenj 
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von zwei iimxw-stntionüren Striimunyen, die zu demselOan Werte I;, wir 
wollen chfur suycn: zur selben ,,IZZusse", gchoren, erl~ült man lmmw 
wiedm linear-stationare StrGmzcngen derselben Klasse. 

Unter den Losungen $ = @(a, W) von (2a) interessieren zunachst 
die Funktionen q = q ( 4 j  von 4 allein, welche zonalcn ,Strijmungen 
entsprecheii. Sie müssen der gewohnlichen Differentialgleichung ge- 
nügen : 

(3) 

Diese Differeritialgleichung besitzt aber nur dann ein zwischen 
den Grenzen 9. - 0 und 9. = n stetiges partikuliires Integral, wenn 

(4) - 2 k  = n(n + 1) 

und n eine positive yawx Z d ~ i  ist, welche dic ,,Klasse" der linear- 
stationgren Strornung angiebt. Die Gleichung murs also von der 
Fnrm sein 

(3') 
à@ 2 + c o t a B  + n ( n  + i)+ = O, 

und die gesuchte stetige Losung ist d m  die ,,nte Kugelfiinktion" 
(oder ,,Legendresches Polynom") von cos 4: 

wo Y, eine ganze Funktion nten Grades. 
a = O liefert die triviale L6sung + = const, d. h. die vollige Ruhe 

der Flüssigkeit, uz = - Iû = 1 dagegen die Tijsung: 

welche einer starren Rotation der gcssmten Flüssigkeit uni clic 
Achse 00 '  mit der XTinkelgeschwiiidigkeit a entspricht. Erst die 
hohereri Kiigelfunktionen P,, P, . . . liefern eigentliche Stromiingen mit 
wirklieher Deformation der Flüssigkeit. 

Da P,(x) zwischen den Grenzen - 1 und + 1 bekanntlich nmal, 

P:(x) n - l m a l  rerschwindet, so giebt es (unter Ausschlufs der Pole 
O und 0') immer n Parallelkreise, auf welchen die Stromfunktion und 
die Wirbeldichte p, und, von ihnen separiert, n - 1 Parallelkreise, 
aiif welchen clie Geschwindigkeit verschwiriciet. Beido Kreissysterrie ver- 

teilen sich symmetrisch um den Aquator 4 = (auf welchem selbst ( 3 
@ = O und g = O odw u = O ist, je nachdem n ungcrade d e r  geratle 
ist), und zerlegen die ganze KugeUEiche in n + 1, bezw. n Lonen, auf 
welchen g, bezw. w abwechselnd positiv und negativ ,kt. Auf zwei 
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symmetrischen Parallelkreisen oberhalb und unterhalb des ~ ~ u a t o r s  
sind entweder die Werte  der Wirbeldichte gleich und die der Ge- 
schwindigkeit entgegengesetzt ( aenn  n gerade) oder die der Geschwin- 
digkeit gleich und die der Wirbeldichte entgegengesetzt (wenn n un- 
gerade). 

[Auf den beistehenden Figuren fiir n = 1, 2, 3, 4 (in ortho- 
gnpliischer Projektion) sind die Parallelkreise Q = O, $ = O ausgezogen 

und die Kreise G = O punktiert gezeichnet, die Geschwindigkeitsrichtuilg 
diirch Pfeile angedeutet und die G ~ b i e t e  g > O schraffiert]. 

Da aber der Pol O auf der Kugel ~villkiirlich angenonmen werdeii 
kanu und die Losungen von (2) für jedes 2 k  = - n ( ~ z  + 1) sich ad- 
ditiv zusammensetzen lassen, so erhi l t  man neue nichf achsial-symmetrischr! 
S t r~mungen ,  wcnn man inchrere zu verschiedencn Polen gehGrrnde 
zonale zu einander addiert: 

@) Q,, = cl p,' (cos 9,) + c, p, (cos 8,) + . . ., 
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wo a,, a,, . . . die spharischen Abstande von den Polen Pl, Pz,. . . 
bezeichnen. 

Nun ist aber bekaiint, daîs auch die partielle Differentialgleichung 
(2) nzw in dem Falle (4) 2 1; = - 12 (n + 1) überhaupt eine eindeutige 
iiiid stctigo Liisung ailf dcr Volll<iig(:l bmitzt, imd dah die allgerrieiiiste 
LCsung von ciieser BeschaEenheit eine ganze rationale Funktion nter 
Dimension von cos 8, cos w und sin w ist, welche sich mittelst 212 $ 1 
millkürlicher Konstanten in der Fortu darstellcn IiiSst: 

n 

( 7 )  $ - +. = aoPn(cos4) + z ( a . c o s  (rw) + b,sin'(ro)) sinr191$)(cos 41, 
r = l  

wo uo, a,,  a,, . . . b,, b,, . . . Konstanten sind und f$)(x) die r t e  Ab- 
lcitung von P,(z) bedei~tet. Eirie solche Fiinktion (1~s OrIlas sus der 
Kugel wird eine , ,Laplace sche Funlrt~ion" oder eine ,,Kngelfiachen- 
funktion" genannt. 

17% crkeniïcn somit : 
Sa t z 111. Es giebt lceine atzderen liontinuierlicl~en linear-statiotziirelz. 

StriYmungen auf der Vollku,yel als solche n ter Klasse. (2 1; y - n (?z + l), 
n = 1, 2, 3, . . .), und die allgemein~ste a t m  Klnssc lüfst sich uus 211. + 1 
%on einnnrier wnubhüngigen (:ru~ztTstrGlnzungen linear zusamnzensetzen, 
rlmen Stp-omfzcnlitionen sümtlich durch dic , ,Eu,yeZ~lüche~zfinkt.i~~zm~~ nten 

Grades dargcstellt werden. 
Die Stroinungen 1. Klasse 

?C, =+, = a o c n s 4 +  nlsin19cosw + b,s in4sinw 

=aof +a15  + b , 7  

(wo 6 ,  y ,  f rechtwiriklige Koordiiiatm mit (terri Kiige11riittt:lpiinkt als 

Anfangspiinkt bedeuten) sind lediglich starre Kottnt.ionen um beliebige 
Durchmesser und lassen sich stets aus drei verschiedenen Rotationen 
linear zusammensetzen. 

Pür h6here UTerte von n zerfillt die ganze Kugelflache in eine 
Anzahl von Teilgebieten, in deren Innerem Stromfunktion und Wirbel- 
dichte abwechsehd poçitiv und negativ ist und an den durch Strom- 
linien gebildeten Grenzen verschwindet. Besonders einfach werden diese 
Gehiete fiir eine ,,Griindstr6riiiing'( 

(7 a) I) = qn, = sinr9.Y(;) (cos81 cos (r w) ( r=O, I , .  n) 

Denri hier verschwintleri (ebgesehen von drm oben behandelten 
zonalen Pal1 r - 0, + = P, (cos 9.)) + und 9 augenscheinlich 

rr 351 51 1) aiif allen r Meridiarien w = 2 ; ,  5 ,  . . - (2 r  - 1) - f i j r  welche 
2~ 

cos ( r  w) = O ist , 
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2) auf allen .n - r Parallelkreisen 8 - a , ,  a,, . . . a, - , , für welche 

PL) (cos 1)) = 0 ist. 

Hier zerfillt also die KugelfLche in ein System von r ( n  - r + 1) 
rechtwinkligen sphirischen Vierecken (bezw. Dreiecken bei O und 0'), 
deren Grmzen von Strornlinien gehildet sirid, welche abwecliselrid ini 
positiven und negativen Sinne umkreist werden (p >< O), und in deren 

- -  

Eckpnkten  die Flüssigkeit bestindig in Ruhe bleibt (8 = O, w = O). 
In Merkatorscher Projektion erhiilt nian derrinach eirie schaclibrett,artige 
b'ignr mie die beistehende Fig. 4. 

Für andere, zusammengesetzte Kugeltiachenfunktionen (6) werden 
die Teilbereiche uiirogelmiirsiger, a1)w der allgerneine Charakter des 
Vorganges bleibt derselbe. 

Fig. 4. 
MittelSt der LaméschenFunk-  
ti«nt:n wiirden wir z. R. Eintei- 
lnngen durch konf'okale spha- 
rische Kegelschnitte erhalten. 
Dooh sol1 daraiif nicht weiter 
eingegangen werden. 

Hiitten wir statt der Voll- 
kugcl nur eiii heutirnmt i i m ~  

randetes Gebiet C betrachtet und 
riach den dort rnoglichen statio- 
niircn Str61riurigen gaîragt, so 
waren wir auf die Randwertprobleme der Differentialgleichung (1) 
oder (2) gestorsen. Denn da die Berandung immer selbst eine 
Strorrilinie sein rriiirs, so hgtteri wir urisero partielle Diflerential- 
gleichung unter der Randbedingiing @ = $, = const zu integrieren ge- 
habt. Bezüglich der Differentialgleichni~g (2)  in der Form ( 2 b )  
kann dieses Problem als gel6st betrachtet werden durch die U n t ~ r -  
suchungen von S c h w a r z  (Festschrift ,,LTber ein Problem der Variations- 
rechnung etc." 1885). Die Losung der Randwertaufpbe f ü r  irgend 
ein @,, > O ist iminer mvg-lich (für beliebiges I L ) ,  wenn das Gebiet C 
nicht groh gewihlt wird. Dagegcn existicrt fiir jedes Gebiet C 
immer ein Wert k derart, dal's an dem Rande überall I/J - +, - O mird. 
Unter analogen Bedingungen ist aber nach P i c a r d  (Liouville Journ., 
Ser. IV, t. 6, p. 145ff.) die Randwertaufgtbe auçh losbar für die Diffgl. 
(1 b), wenn die Funkbon f eine nicht lineare E'unktion ist; es giebt 
also stationnre, aber nich-linear-stationare Stromungen wenigstens in 
hinreichend kleinen umrandeten Iiereichen der Kugelflache. Ob aber 
auch aiif dor Vollkugcl solche allgemeineren stationaren Stroniungen 
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moglich sind, dieso Frage ist als noch ungelost zu bezeichnen. Jeden- 
falls bedürfte es zu dieser Untersuchung wohl eines wesentlich anderen 
Inteb~ationsverfahrens als der S ü h w a r  z -P i c a r  d schcn Approximations 
methode. 

Den stationsren Stromungen am nachsten stehen die ,,rotiere*~d- 
statio~àaren", d. h. solche Stromungen, bei denen das ganze Bild der 
Stromlinien oder die Stromfunktion + als E'unktion des Ortes auf der 
Ku$ zwar nicht konstant bleibt, aber doch nur eine gleichformige 
Rotation um eine feste Achse erfiihrt, oder m. a. IV., die Str5rnungen, 
welche, auf ein gleichf6rmig rotierendes Koordinatensystem bezogen, 
stationiir erscheinen. 

1st +(a,  a) die wahre Stromfunktion und nach S. 232 +, = - w C O 6  B 

die einer Rotation, so wird 

die ,,scheinbaret' oder ,,relative Stromfunktion" in Bezug auf die rotierende 
Kugel, und auf den ,,scheinbarenL1 Stromlinien + - +iCIi = const mu1s jetzt, 
wenn die ,,scheinbare Strornung" stationir sein soll, die wahrc Wirbel- 
dichte p = $DI) konstant sein (da eben diese jedem materiellen Teil- 
chpn charakteristisch ist), damit die Wirbelverteilung, auf die rotierende 
Icugel bezogen, ungeiindert bleibt, d. h. es murs sein: 

Auch hier betrachten wir ebenso wie bei der Diffgl. ( 1 )  vor alleni 

also die Gleichung: 

(9) D + + n ( n + 1 ) ~ = ~ ( ~ z + l ) a c o s 8 .  

Eine partikulzre Losung derselben ist die neue Rotation 

wie man sich mit Hilfe von D cos 8 - - 2 cos 8 durch Ansrechnung 
leicht überzcugt, und die allgemehc Losung von (9) crhiilt man, wcnn 

man zu dieser partikularen #JO die allgemeine Losung +' der homogenen 
Diffgl. (2) hinzufügt, also nach (7): 

+ 2 ( a ,  cos r o  + h,sinr o) s i n r 8 P k )  (cos a). 
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So haben wir den Satz: 
S a t  z TV. A z ~ s  jedw lin,enr-slaliowimn Slromung 2 k = - n ( n  + 1)  lïann 

man eine mit der Winlielgescl~windigh.eit a rotiere~zd -stationlire ahleiten 
clurcl~ btofie Ifinzufugung einer Kotation von dm WinRelgeschwi1zdig1;eit 

c = - -m(n + ')-- a! zcm dieselbe Achse. Oder unders uzcsgellrückt: Eim 
(n - 1) in + 2) 

linearstationüre Stromung nier hllasse verbunden mit einer beliebigen 
Rotation c rotiert gleichfirmi,q u m  dieselbe Achse mit der Winlielgesc7~u;in- 

(n - Il(%+ 2) diglz& = c -- . 
n @  + 1) 

Die Theorie der rotierend-stationaren Stromungen hat ein physi- 
kalisches Interesse, insofern sic sich anwenden 1aTst auf stationare Luft- 
oder WasserstrGmungen auf der rotierenden Erde. 

, Zur Schraubentheorie von Sir Robert Ball. 
Von F. KLEIN in Gottingen. 

Sir R o b e r t  B a l l  hat seine langjahrigen Untersuchungen ü b e r  

Schraubentheorie im vorigen Jahre in einem stattlichen Bande zu- 
sammengefalstl), der nicht verfehlen kann, dieaer geometrischen Weiter- 
bildung der Mechanik starrer K6rper erneut das allgemeine Interesse 
zueiiwenden. Zwei Vorzüge sind cs insbesondere, die dem Ballschen 
Werke von vornherein einen zahlreichen Leserkreis sichem dürften, 
namlich die Anschaulichkeit und der elementare Clmralcter seiner gnuid- 
legcnden Entwickelungcn. Iüh wünsche diese Vorziigu lcbhaft an- 
zuerkennen, will aber andererseits hervorheben, daSs dieselben von 
einem gewissen Verzicht auf die Darlegung der im weiteren Verfolg 
der Ttieorie notweridig in Retracht kommenden tiefer greifenden Fragen 
begleitet werden (mie dies übrigens der Verfasser selbst an verschie- 
denen Stellen seines Buches deutlich herv~rheb t .~) )  

1) A treatise on the theory of screws, Cambridge 1900. 
2) Man vergl. z. B. die amüsante Auseinandersetzurig, die der Verf. 1387 

über die Ziele seiner Untcrsuchungen vor der British Association in  Manchester 
gab und die nun aus den bez. Reports auf pg. 496-509 des vorliegenden Buches 
wieder abgedruckt ist. Eine Kommission ist  niedergesetzt , um die B e w e p g e n  
eines starren Korpers zu untersuchen. ,,Let is  suffice for us", sagt der Prasiderit 
der Kommission gleich zu Anfang, ,,to experiment upon the dynamics of this body 
so long it remains i n  or near the poaition i t  now occupies. W e  may leave to 
smLe m e  ambitious conamittee the task of following the  body in al1 conceivable 
gyrations through the unireme". 
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Jeclenfalls m6chte ich im Folgenden einige ErgBnzungen zum 
Rallschen MTerke gehen, die mancliem T,eser willkommen sein diirften. 
Diese Ergiinzungen betreEen erstlich die a,ll.qecrneim Sy,ste?nati/; des Ge- 
bietes im Sinne modemer invariantentheoretischer (oder gruppentheore- 
tischer) Pririzipieri, zwei1,eiis aber die Verwcndurig der Sclir.zubent.11eorie 
in der Lehre von den endlic7m Bewegungen starrer Ktirper (wo ich 
übrigens in der Hsuptsache nur systematisch zusammenstelle, was zer- 
streut in der l i t teratur vorliegt). Ich dwf vielleicht hinzufügen, d a h  
ich die betreEenden Überlegungen seit Jahren in Vorlesungen und 
gelegentlichen Vortriigeii wiederholt zur Geltung gebracht habe; speziell 
knüpfe ich niit den Darlegungen der niichstfolgcnden Paragraphen an 
meine eigenen Beitriige zur Liniengeometrie und Schraubentheorie aus 
den Jahren 1869 und 1571 l), sowie an die Auseinandersetzung meines 
Erlanger Programmes von 18722) an. Es  h:~t seinen gutcn Sinn, d a h  
ich mich dabei von vornherein der Nethoden der analytisrlm Geometrie 
bediene; in der That meine ich, dadurch die in Betracht kommenden 
Beziehungen kürzer und priziser bezeichnen zu konnen, als dies auf 
andere Weise mtiglich wiire. 

5 1. Von der rationellen Klassifikation geometrischer und 
mechanischer Groken. 

Als IZazrptcJ~up~~c rüu~nlicher Andcrurzgen bezeichnete ich in meinem 
Erlanger Programme den Inbegriff der Bewepngen des Rauines und seiner 
~~ichke i t s t rans fa r ina t ionen .  Es m6ge ein rechtwinkligcs Koordinaten- 
system zu Grunde gelegt werden; ich deute an, wie die Operationen der 
Hauptguppe auf die zugehorigen Punktkoordinaten wirkeii. Wir haben 
erstlich für Brehungen uwz d m  Anfingspunkt Formeln folgender Bauai-t: 

x , = a  x + b  y + c  O, 

(1) y, = a ' x  + b' y + c'z, 

z, = a"x + b"y + c"z, 

dabei hat man zwischen den a, b,  c, . . - die bekannten Relationen und 
insbesondere ist jede diescr Grtifsen gleich der ihr in der Deterniinante 

-- - - - - - 

a b c  
a' b' c' 

a" b" c" 

1) Nath .  Annalen, Bd. 2 und 4. Vgl. insbesondere die ,,Notiz, betrefrend den 
Zusamruenhang der Liniengeometrie mit der Mechanik stai-rer Koi-per" in Rd. 4 
dwelhst ,  pg. 403-415. 

2) ,,Vergleichende Retrachtungen iiber neuere geometrische Forschiingei~" 
(Erlangcw 18721, a b p l r u r h t  i r i  Ud. 43 der Math. Annalcri und andenv;irts. 
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zugehorigen Unterdeterminante. Wir haben ferner für Parallel- 
versclziebun,ym des Rawnzes Formeln, die ich so bezeichne: 

endlich für diejenigen ~hnlichlceitstratasfornaat~z,  die den Koordinaten- 
anfangspunkt festlassen: 

(3) x, = Ax, y, = Ay, z, = Az;  

unter ihnen m6gen wir die Tnversionen 

(4) XI--x, y 1 = - y 1  z , = - 2  

besonders hervorheben. Die Formeln für beliebige Transformationen 
der Hauptp ippe  ergeben sich aus (l), (2), (3) durch Komhination; 
wir mogen dementsprechend die (l), (2), (3) als erzeugende St:ztbstitutionm 
der IIauptgruppe bezeichnen. E s  handelt sich dabei zunachst um Raum- 
t r a n s f o r m a ~ o n m  hei festem Koordinatensystem. E s  steht aber nichts im 
Wege, die Formeln auch so zu interpretieren, daSs sie bei festgehalteneiii 
Raume den Übergang je zu einem neuen rechtwinkligen Koordinaten- 
systeme vorstellen (so dafs es sich bci den Opcrationcn der Hauptgruppe 
überhaupt um die allgemeinste Transformation der rechtwinkligen 
Koordinaten handelt). Wir  werden in der Folge diese Auffassuq, 
die zumal bei den Verallgemeinerungen eine Kleinigkeit hequenier 
scheint, bevorzugen. Die Formeln (1) und (2) ergeben d a m  zu- 
sammengenommen die allgemeinste Abanderung des rechtwinkligen 
Koordinatensystems durch B e m p n g ,  Formel (4) den ijbergang zu 
einem inverse~z Koordinatensystem, Formel (3) für die allein nur noch 
in Betracht kommenden positiven Werte von 1 die allgemeinste Ab- 
anderung, welche aus geanderter Wahl der Langeneinheit resultiert. 

Wir legcn nunmehr nicht blolD: Punkte sonder11 beliebige un(7we 
geometrisclze Cebilde hinsichtlich unseres Koordinatensystems durch 
,,Koordinaten" fest, wobei wir uns diese Gebilde in geeigneter Weise 
durch Punkte definiert denken, BO d a î ~  ihre ,,Konrdinaten" Verbindungeli 
verschiedener Reihen von Punktkoordinat'en sind. D e n  lnbegriff der 
solcherweise zur Festlegung eines geornetriscl~en Gebildes t l i m d e n  K o m -  
d i n a k n  mGgen w i r  jeweils nls ,,gmrl?~,etrische C2ofie" bezeicl~nen. Und 
nun ruht die rationelle Klassifikation geometrischer Grorsen, von der 
im folgenden ausgegangen werden soll, einfach darauf, da18 wir zu- 
sehen, wie sich die in Betracht kommenden Koordinaten bei den 
Operationen (l), (2), (3) bez. (4) (und ;tlso iiberliaiipt bei deri Operationeri 
der Hauptgruppe) verhalten. W i r  werden alle cliejenigm und  n u r  die- 
jenigm geometl-ischcn Grorsen als gleichrt ig  anse7m,  deren Koordinatm 
bei de3 Operationen der IIuuptgruppe die yleichm ~ n d e r u n g m  erleirlen. 
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Erleiden aber die Koordinaten zweier Gebilde verschiedene &derungen, 
so ergiebt sich die geonietrische Rexiehurig der beiden Arten geo- 
metrischer GrXsen zu einander unnzittelbar und in erschopfender 
Weise durch den Vergleich der beiderlei ~ n d e r u n ~ e n .  - 

Ausführiingen zu dieserri Priiizip enthiilt u. a. der neiierdirigs er- 
schienene Artikel von A b r a h a m  über die geometrischen GrundbegrifYe 
in der Mechanik der defoimierbaren Korper, Bd. IV der mathematischen 
Encyklopiidie, Art. 14. In der Sache hat man selbstverstiindlich immer 
dem Prinzip entsprechend verfahren. Insbesondere ist die in der 
Mechanik (und Physik) übliche Unterscheidung der geometrischen 
Grofsen nach ihrer Dimension nichts anderes als eine Inbetrachtnahrne 
der Substitutionen (3) im- Sinne unseres Prinzips (wobei man sich still- 
schweigend auf positive Werte von A. beschrankt). In dieser Bemerkung 
liegt zugleich, wie unser Prinzip auf allgemeine, mechanische oder 
physikalische Grofsen auszudehnen ist. E s  ist weiterhin bequem 
neben der Longeminhed und %elteir~h,e?2 nicht, wie oonst iiblich, eine 
Masseneinheit, sondern eine Krafk inhe i t  eingeführt zu denken. Man 
wird daraufhin den Formeln (3) noch diejenigen zur Seite stellen, die 
sich auf die ~ n c l e r z ~ n ~  der Zeiteil~heit, bez. die ~ , n t l c r u n y  der Krafteiw 
heit beziehen: 

(.*)> ti = p t ,  (6) Pi = GP; 

man wird d a m  sagen, daL die Formeln (1)-(6) znsanlmen die Haupt- 
gruppe der iMec11anili (bez. der Physik)  definieren, und ferner die 
mechanischen (bez. physikalisclien) Grossen nach dem Vwlulten ein- 
teilen, welches ihre hroordinaten bei den Operutione~z dieser Hauptqruppe 
seben. Ï ~ h r i ~ e n s  werden wir auf diese erweiterten Festsetzungen nur 
bei Gelegenheit zurückkommen; für die laufenden Entwickelungen 
genügt uns die Inhetrachtnahme der riumlichen I- Iauptpppe.  

9 2. Koordinaten für  die unendlich kleine Bewegung eines starren 
Korpers, sowie für  die an  ihm angreifenden Kraftsysteme. 

Eine unendlich kleine Bewegung mag durch folgende Formeln 
vorgestellt oein: 

dx - (- r y  + ps + u) d t ,  

(7) d g = ( - p z + r x +  v ) d t ,  
d s  = (- qx + p y  + w) dt. 
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als die Koordinaten der instantanen Gcsc/~windigkeit, dagegen die Grohen 

(9) p d t ,  qdt ,  r d t ,  ud t ,  vdt, wdt 

als die Kowdinaten der unendich fileinen Uezcegung selbst. 
Krafte am starren Kiirper stellen wir i n  üb l ich~r  Weise diircli 

Strecken dar, welche auf bestimmte gerade Linien aufgctragen und 
langs dieser geraden Linien verschiebbar sind. Dabei werden wir die 
Liirige dieser Streckeri je der Grorse der Kraftt! gleich set~eri;  es ist 
@eichgiltig, ob wir uns dabei die Krafte siimtlich als StoSskriifte oder 
als kontinuierlich wirkende Krafte denken.') E s  seien x,  y, z bez. 
x', y', z' Anfangs- und Endpunkt einer ,,linienflüchtigenu Strecke. 
Bann hat man in übliclzer Weise als Koo~dinaten derselben: 

x'- x, y'- y, 2'- 2,. yz'-  ,y'Z, zx'- z'x, xyf -  x'y; 

dieselben sechs GrXsen werden als Koordinaten der Kraft gelten, sofern 
man die Lange 1 der Strecke gleich der Zahl P gewahlt hat, welche 
die GroTse der Kraft mifst. Wollen wir die Abhingigkeit von der 
Wahl der Krafteinheit und der Liingeneinheit deutlicher hervorkehren, 
so wird es zweckmaSsiger sein, al3 Koordinaten der Kraft folgelide 
sechs Grolsen zu bezeichnen: 

P P P P P 
- )  ( y - )  (2'-z), (yzr-y'z), T,(zxt- zfx), i (~yr-xry) .  

Als Krtifkmjstem bezeichrieri wir den Inbegriff beliebig vieler auf 
den starren Korper wirkender Einzelkrafte, und wiihlen als Koordinaten 
desselben die Summen der zusammengehorigen Koordinaten dieser Einzel- 
krafte. Solchwweise erhalten wir als Kowdinaten e i n s  IG-afksystenzs 
(lie scch Ch-aben: 

Es wird nunmehr darauf ankommen, zuzusehen, wie sich die Ko- 
ordinateri p, q ,  r, u ,  u ,  w (8) und die jetzt eingeführtcn X, Y ,  2, L, 
LW, N bei den Operationen (1)-(6) der Hauptgruppe verhalten. Ich 
stelle hier die Resultate einfach zusammen: 

1) B~ekung um den Koordinatemnfan,qspn7it (Formel (1)). 

1) Die Unterscheidung tritt erst ein, wenn wir zur Kinetik schreiten, wo dann 
die Verabredung sein wird, dal's die Einheit der Stohkraft an  irgend einem Massen- 
punkte instantan dieselbe Geschwindigkeitsiindening hervorbringt, wie die Einheit 
der kontinuierlichen Kraft wiihrend der Zeiteinheit. 

Zeitachrift f. Msthemntik u. Yhysik. 47. Band. 1902. 1. u. 2. tieft. 16 
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Die Koordinaten p, q, r und die u, v, w, andererseits die X, Y, Z 
und die L, M, N erleiden je für ~ i c h  genau dieselbo Substitutiori wie 
die Punktkoordinaten x, y, z. (Dies Besultat ruht wescntlich auf dem 
oben hervorgehobenen Umstande, dah  die Substitutionskoeffizienten a, 
b, c, . . . ihren bez. Unterdcterrninanton gleich sind.) 

2) Verschiebung (Formel (2)). 
Die p, q, r, andererseits die X, Y ,  Z bleiben ungeandert. Dagegen 

erleiden die u, v, w die folgende Substitution: 

u, = u - Cq + Br, 
V I =  v - A r +  Cp,  

w , - W - B p + A q  

und genau entsprechende Formeln ergeben ~ i c h  für Tl, Jf, AT: 

LI== L - C Y + U Z ,  

(11') Ml = 171- A Z +  C X ,  
N , = N - B X + A Y .  

3) Ahniickkeitstransformation (Formel (3), bez. (4)). 
Ist A positiv, su werden 

(12) pl, q,, r,, u,, v,, w, bez. gleich p, q, r, Au, Av, 1.w 

und gonau so 

(12') XI, Y,, Z,, LI, 34, NI bez. gleich X ,  Y, Z, AL, LM, A N  

Dagegen tritt bei negativem A- ein Unterschied ein, der sich am 

einfachsten darin auspragt, dafs bei lwuersion 

dagegen 

(13') x,, Y,, z,, L,, xi, 3, gl t : i~h - X ,  - Y,  - Z, L, 111, N 

werden. (Dieser Unterschied kommt dadurch hervor, dafs die in den 
Formeln (10) :iiiftretonden Lingen li absolute Betriige sind, welche 81s 
solche ihr Vorzeichen bei Inversion nicht wecliseln.) 

4) Anderung der Zeiteinheit (Formel (5)). 
1 ' u v  

(14) pl, ql, r l ,  ul, vl, wl sind bez. gleich P ,  y-, - - - -  

Q e e ' e ' e ' e '  

die Koordinaten des Kr2tesystems bleiben ungeiindert. 
5) Antl'crung der Kraf'teinl~eit (Formel (6)). 
Die p, q, r, zc, Y, w bleihen ungeandert, dagegen merden 

(15) X, ,  Y,, Z17 LI, Ml, Nl b e ~ .  gleich GX, GY, GZ, GL, 6b1, ohT. 
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Indem wir uns der Kürze halber auf die IIauptgrqye raumlicher 
Andwu.rl)en hesclirarikeri , wcrdeii wir zusammenfassend sagen kihnen: 

Bei blo/ker Beweprzg &s koor~iinatensystc~~zs, ebenso auch Dei am- 
lichkeiktvansfornzatio~~ von positivcnz &znlicl~keitsmodul, trnnsfor?nierm 
sich die Kraftkomdinalen 

X, Y ,  Z, L, ~71, N 

genau uiie die r*eacl~wind~Ly7ccit1~koorcEi?zaten 

Pr 4, ri U ,  w> W .  

Dagegen tritt bei 6z1;wsion des Koordinatensystems ein abweichendes 
17erlwlten 6.n; ztiiikrentl die 

p, q, y,  U, v> W in p, q ,  r, - u ,  - v, - w 

iibergehen, verwandeln sich die 

X ,  Y, 2, L, 31, N bes. in X Y - 1, M ,  N. 

$ 3. Die Analogie der unendlich kleinen Bewegungen und der 
Kraftesysteme (beim starren Korper). SchranbengroTsen der ersten und 

zweiten Art. Ballsche Schrauben. 

Durch die Formeln des vorigen Paragraphen ist die Analogie von 
unendlich klcinen Bewegimgen und Kriiftesyatcrnen, wc:lch(: tlio ganze 
Mechanik der starren K6rper und insbesondere die Ballsche Schrauben- 
theorie durchzieht, auf das klarste begründet und gleichzeitig umgrenzt. 

Renierken wir vorab, dak d m  Grijîscli~~stcrri 

p d t ,  qdt,  r d t ,  udt ,  vdt, u ) d t  

vermoge der Formeln (7) ohne weiteres eine (unendlich kleine) Schrau- 
bung des Raumos der z, y, z (von bestimmter Achse, Gangholie und 
Amplitude) bedeutet, das Gr6Tsensystem der 

P, 41, Y, W, v, W 

dementsprechend eine Sc3~rauhurzysycsc3~~in~iig7ieit. Ich will in diesem 
Sinne den Inbegiff der p, q, r, zc, v, w fortan als eine Sckraubmgr5fke 
bezeichnen, genauer, wenn es darauf ankommt, als eine Schrazibeng~ofie 
ers  ter Art. 

Nunmehr wolle man den Lnbegriff der Koordinaten eines Kriifte- 
systems, also die in (10) definierten 

X ,  Z, L, M ,  N 

zum Vergleich heramiehen. Wir wollen insbesondere ein Kraftesystem 
und eine SchraubenpXse erster Art in Zusammenhang bringen, indein 
wir setseu: 

X = p ,  Y=q,  Z L r ,  L = u ,  N = v ,  N = w ,  
l G *  
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und uns fragen, wie weit diese Ziisammenordnung eine corn Koorrlinalen- 
systewz unabhilngige Bedeutung hat (also gegenüber, den Operationen der 
Hauptgruppe invariant ist). Zunachst ergeben die Formeln (14), (15) 
des vorigeri Paragrapheri, dafi  d i e  Zuordnung von der Wahl  dm- Zeit- 
einheit und der Krafteinheit aDhüngig ist. Ferner aber ergeben die 
Formeln für Drehung, Parallelverschiebung und Ahnlichkeitstransfor- 
rnation mit positivem ~hnlichkcitsmodul, dafs die %2*.ortlr7umg %on allm 
in  diese Worte eintiegriffewn Anderungen des raunzlichen Komditzaten- 
systems unabhangiy i s t .  Endlich die Formeln (13), (133, da/.? sich die 
Zwrdnung Dei Inversiogz. in ihr Gegentcil ~ ~ l i ~ h r t :  

(17) XI=-p l ,  Y,=-q,, 2, =-r,,  LI=-u, ,  M,=-v,, XI--w,. 

Die geometrische nberlegung bestitigt das so formulierke Resiiltat 
natürlich Schritt für Schritt. Ich will, um dies im Detail auszuführen, 
angeben, dals die Ac7m der Schraubengeschwindigkeit p, p, r,  U ,  V ,  z~' 
die Linienkoordinaten hat: 

(18) p : q : r : u - k p : v - k p : w - k r  
wo der ,,Parameter" 

und dars die DrcIi,qescl~windiykcit um diese dchse die Korriponenten 
p, q, r,  die Tratzslationsgeschwindiglieit langs der Achse die Komponenten 
kp, kq, kr  besitzt. Genau entsprechend kann man bei einem Eafte-  
system X, Y, Z, L7 M ,  N eine Zmztralachse finden, deren Linien- 
koordinaten durch 

(19) X : Y : Z : L k X : M  - 7 c Y : N k Z  

gegeben sind, unter k die GrGlSe 

verstanden, und das Kraftesystem l a i 3  sich d a m  auf eine Einzelkraft 
mit den Komponenten X, Y ,  Z entlang dieser Achse und ein Puar 
mit den Komponenten kX,  k Y ,  k Z  in einer zur Achse senkrechten 
Ebene reduzieren. Die Zusammenordnung rerlangt, der Drehgeschwin- 
digkeit UWL di[: Achse die iiings der Achse wirkende Emelkraft  und 
der i n  Kichtung der Achse liegenden Translationsgeschwindigkeit ein 
Paar in einer zur Achse senkrechten Ebene gleich zu setzen. Hienu 
ist selbstverstandlich eine vorherige Verstandigung über die Zeiteinheit 
und die Krafteinheit notwendig. Erst wenn dies geschehen, kann 
man sagcii, d:& die Intensitat eines Kraftesystmis (gernessen durch 

---  - 

~ / X V  Y2 + Z 2 )  gleich der durch yp2+q"7-? gernessenen lntmsitd 
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einer Geschwiridigkeit sei. Durüber hinaus d e r  b r a d t r z  mir cine 
Verabreduny, welclm Sinn unz die Achse man einem en t lang  der Achse 
weismden Sinne zutceisen will; - ob denjenigen Sinn um die Achse, der 
beirn EritlangLlickeri llings der Achse iri  der vorgcgebenen Richtung 
durch die Bewe,png des Uhrzeigers gegeben ist, oder den eiitgegen- 
gesetzten. Erst  durch diese Verabrediing wird die Zusammenordnung 
von Krii.ftesystern und Gc~cliwindi~keit  eindeiitig. Jerk solr7~f: Vera?wedwg 
vewuandelt siclz aber bel. Inversion der Figur Oefianntlich i n  ihr Gegenteil, 
und dies ist, was durch Formel (17) ausgedrückt wird. - 

Der Inbegriff der (X Y 25 L 17.i 2'17) steht also zwar dem InbegriB 
der (JI p r ZL v w), d. h. der SçhraubengrXse erster Art sehr nahe, ist 
aber nicht selbst eine Schraubengr6lse erster Art. m7ir werden ihn 
als S~:lzrauberzgro/;se z w e i ter  Ad bezeichnen. Die Zusarnmenordnung - 
der beiderlei GrXsenarten aber werden wir so in Worte fassen, daîs wir 
sagen: 

Mac1~de.r~ Zeiteinl~eit uvzd Krafbinheit f'kst.yelegt sind, gekLjren su 
t i ~ w  Schruube.ngrGlj.c sweittw Art  immer noch zzwi (entyeymgesetzt glcicl~t:) 
ScIwaubengrofsen erster h t ,  und unzgelïeh-t; die Zusnm~nen,yel~üriglieit 
wird erst eine eindezctige, wen?z nmn im anyqebmen Siwiw eine Ver- 
alwedwny Cher reckls und lin7;s I/irmlf;iyt. 

Neben die so besprochenen Schraubengriifseu erster und zweiter 
Art treten dann drittens als engvermandte geometrisçhe Gebilde die 
Ballsch,en ScIi,ra.uben selhst. Die Rallsche Schraulie ist der Inhegriff der 
urn eine Axe herumgelegten Schraubenlinien von gegebenemllindungssinn, 
die eine bestimmte Ganghohe haben, oder, wie Hal l  sagt, der InbegrifY 
von Zentr:tlaxe und Parmieter ipitch). Die so dr,finiert,e Ballsche Sohraube 
ist mit dem Nullsystem, das jedeni Punkte die Xormale1,ene der durch ihn 
gehenden Schraubeiilinien zuordnet, oder anrh mit dern linearen Linien- 
komplex, der von den Normalen siimtlicher Schraubenlinien gebildet 
wird, eineindeutig zusammengeordnet; ob ich von der Ballschen 
Schranbe, dem Nullsgstem oder dem linearen Komplex spreche, ist 
für den hier vertretenen Standpurikt dasselbe. Jedes dieser Gebilde 
wird durch die Vcrkdtnisse X : Y : Z : L : M : N der Koordinatw 
emer SchraubengriXse zweiter Art, oder auch durch die Verluiltnisse - 

p : p : r : u : v : w der Koordinaten oder Schraubengroîse erster Art 
festgelegt. Jri der Thnt vcrschwindet, wenn man sich auf die Be- 
traehtung dieser ,,Verhaltnisse" beschrankt, der Unterschied der beiden 
Arten von Schraubengr6îsen. Entspreclzend gidt  es ~2ur eine A1-t 
Uallscl~er Sclwauhen. Zu jeder Ballschen Schraube gehoren unendlich 
viele Schraubengr6lsen erster wie zweiter Art, die sich unter einander 
durch Intensitat und Sinn unterscheiden. 
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Hiermit dürfte der Zusammenhang der verschiedenen in Retracht 
kommenden Gebilde so vollstandig dargelegt sein, als man wünsçhen 
mag. Die einzelne ,,Schrauhef' ist Triigerin von uneridlich vieleri 
,,SchraubengrXsen erster und zweiter Artff. Indem wir die letzteren 
sprachlich unterscheiden, düi-fte zugleich dem immer wiederkehrenden 
Miîsverst2ndnisse, als handele es sich bei der Zusainmenordnung der 
zweierlei Schraubengdsen um einen kausalen Zusammenhaiig, nach 
Moglichkeit rorgebeugt sein.') 

5 4. Über die Invarianten der SchraubengroTsen und die Begründung 
der Artunterscheidung aus dem Arbeitsbegriff. 

Die gegenseitige Beziehung der beiden Arten von Schrauben- 
grofsen findet einen sehr pragnanten Ausdruck, wenn man ihre Imariante~l 
betrachtet, d. h. diejenigen aus ihren Koordinaten gebildeten rationalen 
ganzen Funktionen, welche gegenüber den Operationen der H a u p t p p p e  
entweder überhaupt ungeandert bleiben oder sich nur um einen Faktor 
Sndern. Ich werde mich hier der Kürze wegen auf diejenigen Operationen 
der H a u p t p p p e  beschriinken, die entweder l?ewepngen vorstellen oder 
aus Bewegungen durch Hinzutreten einer Inversion entstehen, iind die 
ich mit Herrn S t u d y  als l,',lzkguyetz bezeichnen will. 

Als Invariante11 der einzelnen SchraubengrXse ergeben sich bekannt- 
lich erstens die Ausdrücke: 

Po) p 2 + q 2 + r 2  bez. X"Y2+Z2 ,  

die bei Bewegungen und Umlegungen gleichnilfsig ungekndert bleiben, 
zweitens aber die folgenden: 

(21) p u  S q v  + rw  hez. X L  + Y31 + Z N ;  

dieselben bleiben bei beliebigen Bewegungen ungeandert, kehren aber 
bei Uml~gungcn (wie aus ihrem Verhalten bei Inversion hervorgeht) 
ihr Zeichen um. Wir werden dementsprechend die (20) als geratk 

1) Vergl. die Eroi-terungen in meiner oben genannten Notiz, Math. dnn. 
Ud.  4 pg 403 ff. Die Hartnackigkeit des I\.liïsverstindnisses h a t  offenbar eine 
psychologisçhe wurzel. Wir sind diirch unsorc t igliehe BeschS,ftigung gewolint, 
wenn wir eine Einzelkraft auf einen Korper wirken lassen, diese auf den Schwer- 
pnnkt des Korpers zu richten, worauf sie natürlich Translation des Korpers er- 
zeugt. Von hier aus h a t  riiüh zwischen de11 beiden Dirigen (Eiri~elkraR und 
Translation) cin As~ozi:ition gebildet, dic sich in unfieren ~ber legi ingen unwill- 
kürlich immer wieder geltend macht,  wenn man sie nicht durch eine immer 
wiederholte Erklarurig uud eine mtiglichst unzweideutige Sprechweise ausdrücklich 
abschneidet. 
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Invarianten bezeichnen, die (21) ais s c h i i e ,  oder auch die (20) als 
Sl ialwe der ws ten  A r t ,  die (21) als Skalare der zweiten A7t . l )  

Die hiermit eingeführte Unterscheidung übertriigt sich selbstver- 
standlich auf diejenigen ,,sirnultanen"Invarianten zweier SchraubengrXsen 
derselben Art, die sich aus den (20), bez. (21) durch ,,Polarisieren" 
ergeben. Ich will hier nur die Polaren der Ausdrücke (21) betrachten: 

[ p u '  + qv' + ru;' + p'u + q'v + ,r'w, 
(22) ( X L '  + Y M '  + ZN' + X ' L  + Y% + Z'AT. 

lndenl dieselben auch ihrerseits Skalare zweiter Art sind, folgt: 

Satz 1. Die 
P, cl, r, u, '"7 w 

sind zu den 
U ,  u, t", P, Y, r, - 

und eberm ~za t~ iv l i çh  die 
X,  Z, I,, X, N 

zu dela 
L) M, N, x, Y) Z -, 

h i  ~ h . c e g ~ ~ ~ e 1 ~  direkl l;o~ztragredàe~zt, bei Umleyungcn /i-o?rtrqredie?~t n d  
Z&cl~nzceclzseL. 

Dem entgegen betrachte man nun den Ausdruck, der sich nach 
Analogie von (22) hilinear : t i i ~  den Koordiiiaten zweier Schraubengrtilsen 
verschiedener Art zusammensetzt: 

Es folgt sofort, dals derselbe nicht nur bei Rewegungen, sondern 
(wegen seines Verhaltens bei Inversion) auch hei Umlegungen durcriaus 
ungeandert bleibt; er ist e in  Sl;alnr erster A r t .  Daher kommt: 

Satz II. Uie 
X, , L, M N 

sind au den 
u, v, t", P, 9, 7 

sowold lrei Bewegunyen wie  bei Lnzlegungen schlechtwey leontrayerlieut. 
Durch diesen Satz dürfte die Zusammengehorigkeit der beiden 

Arten von Schraubengroken in einfachster Weise bezeichnet sein. 
Verhinden wir  ihn mit Satz 1, so fallen wir auf die Analogie der 
zweierlei Schraubengrofsen zurück, die der Gegenstand des vorigen 
I'aragraphen war. Dieselbe mag hier folgendermafsen ausgesprochen 
werden: 

1) Vergl. den schon genaririten Artikel von A b r a h a m  in Bd. 4 der math. 
Encyklupiidie, Art. 14 (Nr. 11 daselbst). 
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Satz III. Die 
X, Y ,  Z,  L, JI, LN 

simd den 

bei Bezcqunyew direkt kogredient, Dei U d e g u n p z  koyredietzt ?nit Zeichen- 
wechsel. 

Die in Rede stehende Amlogie folgt hier slso sus deril Umstande, 
dafs vermôge des besonderen, durch Satz 1 festgelegten Verhaltens der 
Schraiibenkoordinaten p ,  q,  r ,  u,  v, w die zu ihnen 7miolztragredienteli. 
GrXsen X ,  Y, 2, L, M, AN zugleich in  dcm diirch Satz III festge1egtc.n 
Sinne bgredient sind. Hierniit dürfte der algebraische Grundgedanke 
dieser Beziehung so klar herausgearbeitet sein, als überhaupt moglich 
ist. Wir  konnen diesen Ged:iriken an die Spitze d ~ r  Schraiiberitheorie 
rücken, wenn wir uns das invariante Verhalten des Ausdrucks (23), bez. der 
Ausdrücke (22), direkt aus ihrer geometrisch-mechanischen Bedeutung 
klar machen. Dies ist, was ich in rrieiner wiederholt genarinten Notiz 
in Bd. 4 der Math. Annalen jm Auge hatte. lm  gegenwiirtigen Zu- 
sammenhange lalst sich die Sache folgendermafsen praxis darstellen: 

1) Nan interpretiere die X, Y, 2, . . . als die Koordinaten eines 
Systems kontinuierlich wirkender Kriifte. Dann bedeutet der Aus- 
druck (23)  multipliziert mit dt ,  also das Produkt: 

P4) ( X u + Y v + Z w + L p + M p + N r ) d t  

die Arbeit, welche das Kraftesystem bei Eintritt der unendlich kleinen 
Bewegung u d t ,  v d t ,  w d t ,  . . . leistet, und ist eben daruni ein Slcalar 
erster Art. 

2) Dagegen haben die Ausdrücke (22j vermôge ihrer geometrischen 
Redeutung von vomeherein den Charekter von Skularen sweiter A d  
Es genügt, dies hier an dem Beispiele zweier Kriiftesysteme nachzu- 
weisen, die sich auf Einzelkrafte reduzieren lassen. Wir  setzen dem- 
en tspreçhend 

und analog 
1' p z  x - ~ X ~ X ; ) ,  Pz= lt(yz-y;), . . - .  . 

2 -  7- 

Hierdurch verwandelt sich X, L, + M2 + Zl & + X 2  L1 4- y 4  MI+ ze hT1 

in  das Produkt von fi3 in die Determinante: 
4 1 ,  

Y1 4 1 

yz. zq 1 / > , x' Y; z, 1 / 
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die einen sechsfachen Tetraedcrinhalt vorstellt und gewik ein Skalar 
zweiter Art iut. 

3) Au8  der NebeneinaodersteU~~~~g von 1) und 2) ergicbt sich nun 
sofort der Satz 111, der das zu beweisentte Besultat in priiziser E'orm 
aiisspricht. 

5 5. Gruppentheoretische Charakterisierung der verschiedenen Arten 
von Schraubentheorie. 

Bisher haben wir die Substitutionen, welche die Schraubenkoordi- 
naten p ,  y, r ,  h, v,  LL' (uru nur von diesen zu recien) bei den Be- 
wegungen und Lmlegungen erfahren, nur erst durch das Verhallen der 
11, y, . . . bei den erzeugenden Operationen (l), (2), (4) definiert. Es 
ist von Intercsse, den Iribegriff dicser Substitutionen von den In- 
varianten 

p 2 + q 2 + r h n d  p u + q v + r w  

ails zu charakterisieren. In dieser Hinsicht stelle ich folgenden Satz auf: 

Die p, q, r erleitlelz alle temuren lifzearen Substitutionejz. vorz der 
Bctcrmimmte -1 1 ,  tuelcl~r: p2 + q"k r2  u~zgeünrlert lassen, d ie  p ,  y ,  r ,  
u, v, zu zusavz~nen uber alle se~taren linearen Szlbstitutionen von der Deten&, 
nante + - 1,  zueiclze pu + yv + r w  beziehngsweise in t (JIU + qv + rw) 
iiberfuhren. 

Der erste Teil dieses Satzes (der sich auf die ternaren Substitutionen 
der p, q ,  r bezieht) braucht nach den Angaben, die wir über das Ver- 
halten dcr p ,  y, r bci d m  c:rzoiqpdcn Operitionen niachten, nicht 
weiter erlantert zu werden; er bringt nur die bekamte Beziehung der 
Drehungen urn den Koordinatenanfangspunkt O zu den ternaren ortho- 
gorialen Substitiitiorieri min Aiisdruck. Sei nun irgend eine terniire 
orthogonale Substitution der p ,  y, r von der Determinante + 1 a h  
Teil einer senaren Substitution der p, q, r, u, v, w von der Deter- 
minante i 1 vorgelegt, welche (pu + q v  + rzh) bez. in + ( p u  + g v  + rw) 
verwandelt. Wir  kombinioren sic mit eincr Drehurig iim O, welche die 
p ,  q ,  r zu ihren Anfangswerten zurückführt (und übrigens für die 
u, 2;, tu nach den Angaben von 5 2 genau dieselbe terniire Substitution 
von der Determinante + 1 ergiebt, wie für die p, q, r selbst, so dars 
der Wert von pu  + y v  + ru! und der Wert der sengren Substitutions- 
determinante dabei ungeandert bleibt). Wir ziehen femer notigen- 
falls eine Inversion heran, um xu erreichen, dafs p u  + q v  + r z u  seinem 
ursprünglichen Werte direkt gleich wird; dabei erhiilt die  senare S u b  
~titutionsdeterminante von selbst den Werth + 1. Die so vereinfachte 
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Substitution h :~ t  jetzt (wcil pu  + pu + rzu in sich sclhst ühergehen 
soll) notwendig die Form 

u ,  = u -  Cg + Br, 

q = u - A r  + C p ,  

r ,  w , = w - n p + A q ,  

wo einzig die A, B, I: noch willkiirlich sind. Eine solrlie Suh~tit~iiticin 
stellt aber nach (Il), 5 2, eine Translation dar. Also unsere anfang- 
liche Substitution ergiebt eine Translation, wenn wir sie mit einer ge- 
eigneten R,ot,ztion iind eventuell einer Tnversiori verbinden, - sie stcdlt 
daher von IIuuse aus mtweder ei~ze Uezci,yuîzg oder eine Di~deguy  clor, 
WRS zu beweisen war. 

Soviel über die Substitutionen der p ,  y, r ,  21, Y, W. Die Sub- 
stitutionen der X, Y, 2, L, 31, X ergeben sich von da aus sofort, wenn 
wir nur festhalten, daîs sie zu den u, v ,  w,  11,  p, r kontragredient sind. 

Mit clicser Festlegong der beiderlei Subst,itutionsgi-uppen ist nach 
den Gnmdsatzen meines Erlanger Programms die zugehorige Sclwaubeiz- 
theorie vollkommen charakterisiert. 

Wir schreiten naoh (lem oben Gesagtcm eiir Rallschcii Schraiiben- 
tlieorie in1 engern Sinne, indem wir nur die Veri~kltnisse p : p : r : u : v : w 
beziehunpveise X : Y :  Z : L : LW: -\: in Uetracht ziehen (wobei der 
Unterschied awischen den SchraubengrXsen der boideri Arten w~~brfiillt). 
Die p : y : r : LC : v : w (um nur von diesen zu sprechen) erleiden solche 
(und alle solche) lineare Substitutionen, bei denen die Gleichungert 
p" y2  + r2 = O und pu + qv -1 rtu = O in sich ühergehen, der Parameter 
p u  + qru + rw 
- -- 

pe  + z e  + rs aber entweder iiberhaupt ungeandert bleibt oder doch nnr 

sein Zeiclien wechselt. Wollen wir neben Bewegungen und Urrilegungen 
auch noch ~hnlichkeitstransforniationen in Betracht ziehen, so wird sich 
p u  + q f ;  + vzu 
p" q2 +-re 

un1 einen beliebigen Faktor andern konnen; die auf den 

Parameter hezügliche Einschriinkung der Substitution kommt d a m  in 
Wegfall. 

Die so unz,gren~tc. Ba  11 sc11 f: Sc7~raulientl~en~Lr! i s t  mil tlerlje.i~ipz Ligzie~~- 
geumetrie, welche dns ATullsystem (oder, was dasselbe ist, den linearen 
Linienkomplex) a,ls Rnumlesnent Omutzt, tzuc7~ dem Klassifikations~winzjl, 
(les $ 1 im Wesen itie?ztzsch. Aber riatiirlich ist, werin wir  uns so ails- 

drücken, diejenige Liniengeometrie gerneint, welche die Hauptgruppe 
riiiimlicher &dermgen zu Grunde legt; ich rniichte sie die konkrete 
I,inien,!/r~ometrie nomen. Statt dessen ist in meinen eigenen alten Arbeiten 
(wie auçh in der Mehrzahl der seitdem erschienenen deutschen und 
italienischen Arbeiten) die Liniengeometrie in mehr abstrakter Form 
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behandelt worden, nanilich unter Zugrundelegung der ljgliedrigen 
Gruppe, welrhe eincrseits alle projektiven Lmformungeii unseres Raumes, 
andererseits aber die dualistiqchen Umformungen enthalt. Für diese 
ubstrakte Liniengeometrie (wie ich sie hier des Gegensatzes halber nennen 
niijchte) gilt d:mn der Satz, d m  ich in Bd. 4 der Math. Anrialen pg. 356 
aufstellte, dals bei ihr die Gruppe aller derjenigen Iinearen Substitu- 
tionen der p : q : Y : U. : 2j : t ~ :  zu Grunde liegt, welche die Cleichung 
pu $ q v  + rw = 0 in sich überfiihren. D7e Bezuynahrn~ auf d ~ s  qua- 
dratisclz Forrrt p2 + pz + r2 ist einfack tue,ygcf'alZcn. 

Mit der so gegebenen Entgegenstellung der zugehorigen Gruppe 
diirfte die Reziehung niriner eigrnen alteri Arbeitrn iind beispirlsw~isr 
des Werkes von S t u r m  über Liniengeometrie') zu denjenigen von 
Bal l  mit aller Scharfe gegeben sein. Auf Einzelheiten einzugehen ist 
hier nicht der Ort. 

5 6. Lineare Schraubensysteme. 
Nschdeni solcherweise die Grundlagen der Schraubentheorie fest- 

gelegt sind, mogen wir mit B a l l  dazu übergehen, die lincaren Systcmc 
von Schrauben zu studieren, d. h. die Nanigfaltigkeiten solclier Sclirauben, 
deren Koordinaten sich aus den Koordinaten von 2, 3, 4, 5 Scliranbcn 
mit Hilfe einer entsprechenden Zahl verandeilicher Parameter hornogen 
linear zusammensetzen lassen. Bei der bezüglichen Diskussion beschrankt 
sich Ba l l  in] wesentlichen aiif die Resprechimg der allgeriieineii Fiille 
oder zieht doch nur Beispiele von Spezialfallen heran. Es scheiiit aber 
erwünscht, die Diskussion systematisch durchzuführenn2) 

Ich will dies hier für die zweigliedrige Sch:ir skizzieren, besçliriinke 
iiiich aber dabei der Kürze halber daranf, nur die Verldtnisse der 
6 Koordinaten in Betracht zu ziehen. Sei dementsprecheml: 

(25) g p  = I lp ,  + d2pz ,  p 4 = Ai qi + L2q2 , . . . . Q ,w = LI w1 $ &tu2 , 
unter p einen Proportionalititsfaktor verstanden. Es  erleichtert die 
Ausdrucksweise, wenn wir die so definierten 17 : p : . . : zu als homogene 
Pi1nktkoordin:~tc:ri in eiiiern Rnurrie von fiinf Diri~ensionen tiezeichnen. 
Die Formeln (28) reprasentieren d a m  in diesem Baume eine gerade 
.Li&, und es wird sich darum handeln, die samtlichen Geraden, die es 
in unserem fünfdimensionalen K,aiinie giebt, nach ihrer Reziehiing zu 
- 

1) Die Gebilde emten und zweiteu Grades der Liniengeometrie in syrithetischer 
Behandlung, 3 Teile, Leipzig 1892-1896. 

2) In ahnlichem Sinne adsert sich Hr. Stndg auf pg. 226-228 der (bis jetzt 
allein erschienenen) ersten Lieferung sciner Geometrie der Dynamen (Leipzig, 1901) 

und stellt für die demnachst erscheinende zweite Lieferung weitergehende Ent- 
wickelungen in Aussicht. 
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den beiclen quadratischen Maunigfaltigkeiteu p2 4- q2 + r 2  = 0 und 
pzc + q v  + r w  = O zu studieren, resp. zu klassifizieren. Uabei wird 
sich iinsere Aufmerksamkeit in erster Linie auf die Schnittpunlite ricliten, 
welche unsere Gerade mit diesen Mannigfaltigkeiten geniein hat. Die 
Sçhnittpnnkte mit jeder der beiden Mannigfaltigkeiten kkmen getrenut 
sein, zusammenfallm oder unbestiiumt werden. Aukerdem konnen die 
Schnittpnnkte, welche die gerade Linie mit der einen Mannigf'altigkejt 
gelnein hat, niit denen, die sie mit der anderen Mannigfaltigkeit geinein 
hat, teilweise nder gariz koineidieren. Des Weiteren niijge rriari R,eali- 
tiit'sunterschiede heranziehen. H i e r m e h  eryiebt sich e i m  von vorrdwreiw. 
iibersehbare Reike von Fallz~ntersclieidunyen,  di^ nicht nzw mit le idter  JIiihc 
~ t ~ f j ~ z i i l d t  sontiern ehe~~so~~:o ld  nach ilwer scl1,vtr~rOei~t7~lcoreLi,sr:!1er~ .Rcdeuli.w.g 
tlisl~utiert uerden  Iiolznen. Jeder Geometer, der mit algebraischen Betrach- 
tungen in mehrdimensionalen Riiuinen eiuigermafsen vertraut ist, wird 
dies ohne weiteres aiisführen; es scheint unnotig, hierbei rioch liinger 
zn ~erweilen. 

Immerhin wird es gut sein, einen Unterschied hervorzuheben, den 
der gesühilderte Ansatz den Ballschen Entwickelungen gegenüber zeigt. 
B a l l  berücksichtigt prinzipiell nui- die reellca Vorkommnisse, hier da- 
gegen wird reell und imaginiir zunachst als gleichwertig betrachtet und 
die Frage nach cleri Realit%tsverhliItr~isseu erst zuiri Schliisse eirigcfülirt. 
Um an einem Beispiel den Vorteil zu zeigen, den das letztere Verfahren 
haben kann, betrachten wir die Regelflache, welche von den Achsen 
der Schrauben (26) gebildct wird, das sogcnannte O'ylindwLd. Nach 
B a l l  ist dasselbe im allgemeinen von der dritten Ordnung; wenn aber 
die komponierenden Schrauben pl, y,, r ,  . . . und p,, q,, r, . . . sich 
auf zwei Rotationen reduzieren, deren Achsen sich schneiden, so artet 
es in dasjenige ebene Strahlbiischel aus, deni die Achsen angehoren. 
Statt der Flache von der drittcn Ordming haben wir dann alsn eine 
von der ersten. Wie kommt diese Ausartung zustande'? Wenn wir 
das Imaginiire mitnehmen, finden wir zunachst, dals es Rotationen mit 
iinbest,imuiter Achse giebt (es sind clicjenigeri Schrauhenbewegungen, 

bt:i denrn der durch Formel (19') gegcbt:ric: Pararrietcr ( h i  Wert O er- 

hiilt). Diesclben lassen niirrilich alle Miriirndliriien fest, welche durch 
einen festen Punkt des Kugelkreises in einer festen Tangentenebene des- 
selben verlaufen, also ihrerseits ein Strahlbüschel bilden. Solcher liota 
tionen treten nun im vorlicgentlm Spezialfalle untcr dt:r Sçhar (25) zwei 
auf, entsprechend den beiden Minimallinien, die miter den Strahlen des 
Ballschen Strahlbüschels enthalten siiid. Die Folge kt,  dafs sich von 
derri Cylindroid zwei imaginare Ebenen abtrennen, namlicli die beiden 
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Ebenen, welche sich durch die Normale zum Ballschen Strahlbüschel 
und die beiden Ninimalhien desselben legen lassen. Der Rest, eben 
das Ballsche Strahlbüschel, ist dann natürlich Ton der ersten Ordnung. 
- Der Leser mu15 entscheiden, ob der Gewinn an Einsicht, der hier 
und in ahnlichen Fallen resultiert, ein Aquivalent für die weitlàufigere 
V~rbereit~ung ist, die erforderlich scheint, wenn man in der Geometrie 
mit imagink-en Elementen bequem und sicher operieren will. - 

f?brigens m6chte ich nicht rninder eine Ausgestaltung der Theorie 
der linearen Schraubensysteme nach der eigentlich mechanischen Seite hin 
in Anregung bringen. Die Diskussion der linearen Schraubensysteme, 
von der ich gerade sprach, versieht uns mit einer endlichen Zahl unter- 
schiedener FZlle der Beweglichkeit eines starren Korpers im Unendlich- 
Kleinen; es kann sich dabei der Reihe nach um 2, 3, 4, 5 Grade der 
Freiheit handeln. Kun findet man in der Natural Philosophp von 
Thomson  und T a i t  (2. ed. Bd. 1, p. 155 (Nr. 201)) einen einfachen 
Mechanismus beschrieben, vermtige dessen man einem starren Korper 
fünf Grade der Beweglichkeit im Unendlich-Kleinen in allgemeinster 
Weise erteilen kann: der Korper ist um eine Schranbenspindel drehbar, 
die mit Hülfe zweier aneinander geketteter Ho O k e  scher Schlüssel an 
ein Postament befestigt ist. Ich stelle die Aufgabe, die samtlichen ge- 
mafi unsertr Dis7cussion zu unkrscl~e.i&r~clen reellcn Fille infinite~i~n~uler 
Beweglicldieit eines shrren EGvpers durch m5glichst einfaclze Jfeclzanis~nen 
zu realisiercn. 

Eine letzte Bemerkung zur Theorie der linearen Schraubensysteme 
m6ge wieder nach seiten der Gruppentheorie liegen. C am il1 e J o r d a n  
hat bekanntlich zuerst alle kontinuierlichen und diskontinuierlichen 
Gruppen aufgc:stellt, die sieh aus den reellen Rcwegiingen des R,aiimes 
bilden lassen. l) Unter diesen interessieren uns hier nur die hntinuier- 
lichen Gruppen. Man findet dieselben bei S t u d y  im 39. Bande der 
Math. Annden, p. 4 8 6  487, übersichtlich zusammengestellt und geo- 
metnsch charakterisiert; eine Tabelle der zugehorigen unendlich kleinen 
Bewegungen giebt L i e  in Bd. LI1 ~ieiner Theorie der Transformations- 
gruppen (Leipxig, 1893), p. 385. Ieh nenrie hier von dieseri Gruppen 
nur die einfachsten, niimlich: 

a) die Gesamtheit aller m3 Translationen, 

b) die &wm~theit aller m4 Bewegungen, die &en uriendlicli ferneri 
Punkt (oder, was auf dasselbe hinauskommt, eine unendlich ferne 
Gerade) festlassen, 

1) Auriali d i  Matematica, Ber. 3 ,  t. 2 (1869). 
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c) die Gesaintheit aller m3 l3ewegngenl welche einen in1 Endliclien 
gelcgencn Punkt festlassen, 

cl) die Gesanitheit aller ~ B e w e g u n g e n ,  welche cine im Endlichen ge- 
legene Ebene festlassen. 

Offenbar empfiehlt es sich, die Mechanik solcher starrer Korper, welche 
die Beweglichkeit einer dieser Untergruppen haben, gesondert zu bear- 
beiten (wie dies für den Korper mit irri Endlichen gelegerien festen 
Punkt von jeher geschehen kt).  Die unendlich kleinen Bemegungen 
jeder solcher Untergruppe bilden aber ein lineares Schraubensystem und 
die so entstehenden linearen Sc:hraubensysteme heben sich also oor 
anderen durch ihre Wichtigkeit für die Mechanik hervor; ich werde 
sie lineare Schraubensgsteme von selbstüudiger gruppentl~eol-etischer Be- 
deutuwg rienrien. Indem ich das Koord i i i a te~~sys te~~~ in geeigrieter Weise 
wiihle, bekomme ich in den Fallen a) bis d) für die Koordinaten 

Hier sind die A,, A,, . . ., wie in (26), beliebig veranderliche Parameter. 
;Man sollte jedes einzelne der so gewonnenen linearen Schraubensysteme 
genau so für die Mechanik der ihm zugehorigen endlichen Bewegungen 
benutzen, wie dies sofort mit dem System c) für die Drehung eines 
Korpers um einen festen Punkt und hernach mit der Gesamtheit 
aller Schrauben für den in dgemeinvter Weise beweglictieri starren 
K6rper geschehen wird. 

5 7. Übergang zur Kinetik. Unterscheidung holonomer und nicht 
holonomer Difirentialausdrücke, bez. Dilferentialbedingungen. 

Da18 für n )_ - 2 nicht jeder Differentialausdruck 

P6) Z' rpi (x, . . . x,) d x i  

ein exaktes Differential dF einer Funktion von x, . . . x, ist, und daSs 
für n, > - 3 nicht jede Differcntialbedinpng 

(26' ) 2'rpidxi = O 
mit eiiier Gleichung dF = O gleichbedeutend ist, ist bekaririt genug; 
die Klassifikation der verschiedenen in dieser IZinsicht vorliegeriden 
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Moglichkeiten wird in der Thenrie des ,,Pfaffscheri Pro1)lems" ent- 
wickelt. Wir sprechen nach der Ausdrucksmeise von H e r t z  in allen 
den Piillen, wo der Differentialausdruck oder die Differentialbedingung 
nicht durch ein einfaches dF ersetzt werden kann, von einem nicht 
kolonometz Differentialausdruck, bez. einer nickt holo~zomm Differential- 
bedingung. 

l n  der Mechanik liegt die Sache, allgemein zu reden, nun nierk- 
würdigerweise so, da19 man zwar von je Anlak hatte, nicht holonome 
Differentialausdrücke. und -bedingungen in Betracht zu ziehen, daL man 
aber erst in den letzten Jahren angefangen hat, diesem Umstande be- 
sondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. l) 

Was zunachst nicht holononze Differentialaz~sdrücke angeht, so treten 
dieselben in unsere jetzige Betrachtung dadurch ein, dafs bereits die 
Koordinaten pdt, pdt ,  rdt  einer unendlich kleinen Drehung un1 0, und 
umsoinehr die Schraubenkomdinaten p d t ,  p d t  . . . w d t  einer beliebigen 
nnendlich kleinen Verrückung eines starren Korpers nicht holonome 
Verbindungen der Diflcrentiale dcr 3 odcr 6 endlichen Parameter sind, 
durch welche man die Lage des Korpers in den beiden Kl len  festlegeil 
mag; wir werden hierfür sogleich noch explicite Formeln geben. 

l'l'as aber nicht holonome Bedzngu~~gsgleic7~ungen bctrifft, so bllden 
dieselben nicht etwa einen Ausnahmefall, sondern treten bei den me- 
chanischen Vorgangen, die wir tiiglich beobachten, aulserordentlich 
hiiufig aiif. So muçht H e r t z  in seine111 Werke über die Prinzipirii 
der îvlechanik2) darauf aufmerksam, d d s  eine Kugel, die auf einer 
Ebene rollt, das Beispiel eines mechanischen Systems von 5 Freiheits- 
grarlen abgiebt, das an eine nicht holonome Bedingungsgleichung ge- 
bunden ist. Noch einfacher ist vieileicht das Beispiel eines auf hori- 
zontaler Ebene beweglichen WTagens oder Schlittens, der (wegen der 
Reibung an der Unterlage) immer riur in Richtung seiner Achse fort- 
schreiten kann; wir haben hier die nicht holonome Bedingungsgleichung 
dy - tang 8 . d x  = O, unter 4 das Azimut der Achse verstanden. Wir  
schliefsen, d a j i  die Uetrachtung nicht 7~olonomer Uedingung.~glwchungen in 
d47 Jlechanik nichts Künstliclzes mst, sondmn von corlzeherein mit in Be- 
tracht gezogen werden mu/s, wenn a n h s  wir  die Bewegungsvmgange cEer 
uns u m g e b e n h  Wzrklichlîeit verstehen wollen. 

Wir werden daher die nicht holonomen Bedingungsgleichungen im 
Folgenden inimer mit emahnen. Bei B a l l  geschieht dies nicht und 
braucht nicht zu geschehen, da B a l l  seine Betrachtungen von vorne- 

1) Vergl. verschiedene Steiien in Voss, Die I'rinzipien der ration elle?^ X e -  
ehanik (Encyclopadie der Math.  Wiss. IV, l), insbesondere Nr. 38 dasellist. 

2j  Einleitung, p. 23. 
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herein in der Weise auf unendlich kleine Ortsanderungen einschrkkt, 
dafs er nur die ersten Potenzen der Differeiitiale beibehilt. Infolge desseii 
kann Bal1 auch den starren Korper, der irgend k Differentialbezieli~~r~ge~i 
vom Typus (26) unterworfen ist, kurzweg als ein mechanjsches System 
von (6 - k) Freiheitsgraden bezeichnen. Dies würde iin Falle endlicher 
Bewegungen nicht richtig sein: die rollende Kugel verinag t,rot,ï; dei 
nicht holonomen Bedingung, der ihre infinitesimalen Beweguiigen 
unterworfen Sind, w5 Lagen anzunehmen, ebenso der auf der (z, y) 
Ebene bewegliche Wagen siimtliche m3 Lagen (x,  y, 3). 

5 8. Ueber die Verwendung der Geschwindigkeitskoordinaten p ,  q ,  r  
in der Kinetik des starren Korpers mi t  festem Punkt. 

Ehe  wir zur Verwendung der Schraubenkoordinaten p l  q, r ,  u ,  v,  w 
in de r  Kirietik bcliebiger starrcr KGrper sckireiten, rnogen wir die Ver 
wendung der p, p, r in der Kinetik des starren KGrpers mit festem 
Punkt betrachten. E s  handelt sich dabei zwar im Prinzip urri lauter 
bekanntc Dinge, aber man findet dieselben nicht überall in der ein- 
fachen und priizisen Form beisarnmen, die wir ihnen hier geben wollen 
und die sich hemach unmittelbar ailf die Sclirauberikoordiriaten $ 1 ,  p, 7 ,  

u,  v, w übertrigt. Den einzelnen Angaben Beweise hinzuzufügen wird 
kaum notig sein; ich rerweise wegen der etwaigen Ableitung der 
Resultate, sofern deutsche Litteratur in Betracht gezogen werden sou, 
am liebsten auf die von S o m m e r f e l d  und m i r  herausgegebenen Vor- 
lesungen über die Tlleorie des K ~ e i s e l s  (Teil 1, Leipzig 1897); ins- 
besondere geschieht dort (pag. 138 ff.) die Herleitixng der Eulerschen 
Bewegungsgleichungen (im AnschluIs an die nrsprüngliühc Entwiçkelung 
von I I a y w a r d )  genau so, wie es im Folgenden skizziert wird. 

1. Zusammenhang d u  p, p, r mit den Geschwindiylîeits7coordimkrlz cp', q', 4'. 

Wir nchrrien ein im Korper festes Koordinatensystem X Y Z  und ein 
im Raume festes x y s  (mit gemeiiisarnerri Anfangspunkt], deren gcgenseitige 
Beziehung wir durch irgend drei Parameter, für welche wir hier wegen 
ihres elementareri Charakters die Eulerschen Winkel cg, +, 8 nehiriin 
wollen, festlegen (Kreisel, pg. 19). Der Ubergang von der Lage 
rp, $J, 4 zur Lage cp + rp'dt, $J + @'dt ,  8 + 4 ' d t  sei iiquivalent mit 
einer Drehung durch pdt, gdt,  r d t  UIII die Achsen dee XYZ-Sgstrms 
in seiner den Paranieterwerten rp, Q, 4 entsprechenden Lage. Die 
Nebcneinanderstellung der bezüglichen Formeln ergiebt d a m  folgenden 
Zusainmenhang zwischen den p, q, r  und den cp, +, 8, bez. F', $', 4' 

(Kreisel, pg. 45): 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



p = 3'cosrp + 1l i ' s in9 . s in~ ,  

p = - 9.'sinrp + +'s in6coscp,  

r =  y ' +  + ' c o s 4 .  

Man erkennt, daIs die p,  pl r riicht- holonome Verbindungen der 
rp', *', 8' sind. Die Folge ist, dah ich in den Bewegungsgleichungeii 
des stm-reri K6rpers zwar die rp', +', 4' gern durch die 11, q ,  r ersetzen 
kann, daîs ich aber daneben zur Lagenbcstinmiung des Korpers die 
g>, $, 4 festhalten murs, die dann mit denp, p, r durch die Gleichungen (27), 
welche ich die kinemcztisclzen Gieichungm nenne, verbunden sind. 

Hat man hei irgend eirimi iiiechanischen SysLeul brstiininte Ge- 
schwindigkeitskoordinaten (hier also die p, q, r) ausgewiildt, so hat 
man als Koordinaten der kontinuierlich wirkenden Krafte allgeniein 
diejenigen Grorsen zu nehrnen, mit denen multipliziert die Koordinaten 
der unendlich kleinen Bewegung in den Ausdruck für die Arbeit ein- 
gehen. Im vorliegenden Falle haben wir für die Arbeit nach (24) oberi 
(indem die u, v ,  w verschwinden): 

wir werden also das liriiftesystem, das am starren Korper angreift, 
diirch seine Dl-ehmommte L, M ,  AT ium die Achsen des im Korpw fest~n 
Koordznatensystenzs festzulegen haben. Genau so werden wir als Koordi- 
naten einer StoBkraft ihre bezüglichen Drehmomente wahlen, wie wir 
nicht weiter ausfüliren. 

3. Aufstellung der kinetischen Gleichutzgtw fur die p ,  p, r. 

Die Aufstellung der eigentlichen Bewegungsgleichungen für die 
p ,  q,  r (der Eulerschen Beweg~ngsgleichun~en) erfolgt nun am 
kürzesten folgendermafsen: 

a) Man drücke die lebendige Kraft des rotierenden Korpers durch 
die p, y,  r aus. Als Einheit der îvhsse ist dabei natiirlich, euf Grund 
unserer früheren Verabredungen, diejenige zu wiihlen, die bei Einwirkung 
einer kontinuierlichen Kraft von der Griifse 1 in der Zeiteinheit die 
Ge~diwiridi~keit  1 urhiilt. Da sich die p, q, r auf ein in1 Korprr festes 
Koordinatensystem beziehen, erhiilt man eine quadratisühe Fornl der- 
selben mit konstanten Koeffizienten 

(23) T = + ( A p " B q 2 + C r 2 + 2 D p r + 2 E r p + 2 E y q ) .  

b) Hierauf bilde man die Koordinaten L, Jf, il.' des sogciianntcii 
,,Impulses", d. h. desjenigen Systems von Storskriiften, welches iin 

Zsitschrift f. Mathomatik u. Physik. 47. Band. 1902. 1. u. 2. Heft. 1 7  
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Stande wiire, den in seiner augenblicklichen Lage ruhend gedachten 
Korper instantan in den Ge~chwindi~keitszustand p ,  y, r zu versetzeil. 
Nach den Grundgesetzen der Kinetik, die in der sogenariritari ,,crsten 
Zeile der L a g  r a n g e schen Gleichungen" ihren Ausdruck finden, erhilt 
man dieselben aus 1' durch DifTerentiation nach den entsprechenden 
Geschwindigkeitskoordinaten. Die Fwwzeln sin,d: 

c) Von hieraus erhalt man nun die gesuchten kinetischen Gleichungen, 
indem man überlegt, dah sich die Koordinaten L, M, N des Impulses 
wahrend des Zeitelementes d t  aus zwei Gründen um unendlich Heine 
Betriige abandern. 

Erstlich dadurch, d d s  an unserem K6rper von auIseil gegebenen- 
falls ein System kontinuierlich wirkender l e i f t e  angreift. Wir nennen 
die Koordinaten dieses Systems (d. h. seine Drehmomente um die 
X-, Y-, Z-Achse) A, M, N.  Die von hier aus reiultierenden An- 
derungen der L, M, N sind: 

(30) d 'L  = A d t ,  d 'M= M d t ,  d ' N  = N d t .  

Zweitens aber iindern sich die L, M, N dadurch, d d s  sich das 
Koordinatensystcm X Y Z ,  auf welches sic Eiczogen sind, wahrend des 
Zeitelementes d t  gegen seine ursprüngliche Lage um pdt, qdt ,  r d t  
gedreht hat. Wir  konnen ebensowohl sagen, daIs wir den Raum (und 
also dei1 im Baume fcststehenden I~ripulsvektor) gegen das Koordinaten- 
system der X Y Z  um - p d t ,  - qdt,  - r d t  gedreht haben. Dies giebt 
als hderungen  der L, M ,  N: 
(31) d " L  = ( r M -  qIV)dt,  d " M = @ N - r L ) d t ,  dUN=(gL-pnqdt .  

Die Gesamtiinderung der L, M, N ist die Summe der ~ n d e r u n p n  
(30), (31); daher komnit, wenn wir noch durch d t  dividieren: 

und dieses sind die geswhttrz kPnetisçlzen Gleicku~zytuz. Die A, M, N 
werden dabei z ~ n a c h s t  als Funktionen der cp, +, 4 anzusetzen sein. 

4. Bemerkunyen zu den gewonnencn Gbichungen. 

Schliefslich haben wir z u  Darsteilung der Bewegung die Gleichungen 
(27), (28), (29), (32), wo wir gem noch die aus (29) folgenden Wei-te der 
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L, H, N in die (32) eintragen konnen. Wir haben d a m  6 Differential- 
gleichiingen erster Ordniing fiir die y ,  +, 4, p, q ,  r .  1st insbesontiere 
irgend eine (holonome oder nicht holonome) Bedingungsgleichung für 
die $', 4' gegeben, so wird sich diese in eine lineare Gleichung 
für die p ,  qJ r umwtzen lausen (deren Koeffizientcn, allgemein zu reden, 
k'unktionen der cp, $.J, 4 sind): 

(33) P p +  Q q + R r = O .  

Es werden d a m  in den A, M, N neben Gliedern, welche sich auf die 
anderweitigen aulseren Kriifte beziehen, Terme folgender Form auftreten: 

(34) - n ~ ,  - AQ,  - A R ,  
unter A. einen Lagrangeschen Multiplikator verstanden, der so zu 
bestimmen ist, d d s  die Gleichung (33) fortgesetzt erfüllt ist. 

5 9. Fortsetzung. Palle, wo die p, p, r wie Lagrangesche 
Geschwindigkeitskoordinaten gebraucht werden konnen. 

Die Betrachtungen, welche wir irn vorigen Paragaphen unter 3. 
gaben, sind wesentlich durch den Umstand veranlafst, dah die p ,  q, r 

keine Lagrangeschen Geschwindigkeitskoordinaten, d. h. keine holo- 
nome Verbindungen der rp', if, 4' sind; wir hiitten andernfalls niir die 
,,zweite Zeile" der allgemeinen L a g r  a n g e  schen Bewegungsgleichungen 
lieranziizieheri brauçheri. Es hat dalier Interesse, zuzusehen, bei welchen 
Ansatzen und Problemen der Unterschied der p, p, r und der L a g r a n g e -  
scheii Geschwindigkeitskoordinaten noch nicht hervortritt; wir losen 
dadurch aus der allgemeinen Theorie der Rotation eines starren Korpers 
einen relativ elementaren Teil heraus. I n  dieser Hinsicht ergiebt sicli 
zunachst folgende Zusammenstellung: 

1. Die Bedingungsgleichungen, welche gegebenenfalls die Beweg- 
lichkeit des Korpers im L T n e n d l i c h - M e i n m  einschriinken, sind in den 
p ,  y, 1. ebenso limar, wie in den rp', I)', 4' (vergl. Glch. (33)). 

2. Der Unterschied verschwindet ferner bei den Fragen der Statik, 
insofem bei ihncn die p,  q ,  r (und also auch die L, M, N) durch- 
weg gleich Nul1 zu setzen sind. 

3. E r  verschwindet endlich in  der Xtofi theorie;  in der That Sind die 
Gleichungen (29), die den Zusammenhang des Impulses mit den er- 
zeugten Geschwindigkeitskoordinaten p, y, r ergeben, ihrer Porm nach 
von dem Umstande, daIs die p, p, r nicht holonome Geschwindigkeits- 
koordinaten SindJ durchaus unabhangig. 

Es sind dies einfach diejenigen Teile der Mechanik, welche der 
Aufstellung der auf kontinuierliche Kriifte bezüglichen Bewegungsglei- 
chiingen vorangehen. Hierzu tritt aber, wenn man approximative Recbnung 

17 * 
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zii1assp.1~ will, noch ein eierter Punkt. Dersclbe liegt ror, u e n n  9m.n dic 
Theorie dey kleinen Sclz?uingun,qrn ztnseres starren K & p - s  um eine Gleich- 
gezfiichtslage bel~undelt, und dabei die üblichen Vwnacl~ lass i ,qzcnp  eintvetetz 
laf i f .  M a n  riirnrnt dann niirrilich an, dnl's mari die i n  (321 reoliter Hand 
auftretenden ,,Glieder zweiter Ordnung", also die ( rH - pA7) etc., gegen 

d L 
die übrigen Glieder, also die - -  und A ,  etc., vernachliissigen kann. 

d t 
Man erhilt solcherweise die vereinfachten Formeln: 

und diese hiingen mit dem Ausdruck (28) der lebendigen Kraft in der 
That so zusammen, als wenn die 11, q, r Lagrangesche Geschwindig- 
kcitskoordinaten wiiren. 

Es steht überhaupt nichts im Wege, sof'ern man Glieder I~Ulwer 
O r d n u n , ~  vernachlassi,gen zciil, die p ,  q ,  r nach der Zeit genomrneuen 
exakten Diffcrentialquotienten von Funktioncn der y, $, 9. gleichzusetzen. 
Wir werden eine unendlich Heine Urehung vor uns haben, wenn wir 9. 
und rp + $ = x unendlich Hein nehmen. Ersetzen wir derrientsprcchend 
in (27) s i n 8  cldurch a, cos 4 durch 1, + ' . O  durch -- und + @ '  

durch x', so kommt. 

I p = a' cos cp - 

9.' sin rp - 

Hier sind 9. cos rp, - 8 sin rp, x die unendlich kleinen Winkel, durch 
welche der Korper von seiner Anfangslage aus um die Achsen Or, 
OY, O Z  gedreht ist. - 

Die Aufzahlung der vorgenannten vier Punkte ist für das Verstindnis 
der Ballschen Schraubenuntersuchungen von unmittelharster MTichtigkeit. 
Wir  dürfen vorgreifend erwiihnen, dah  die Schraubenkoordiiiaten p, y, r, 
ZL, v7 w (wie überhaupt irgend welche iiicht-holonome Geschwindigkeits- 
koordinnten) genau in den entsprechrriden vier F'illen ebenfalls wie 
L a  g r  a n g e  sche Geschwindigkeitskoordinaten behandelt werden kihnen. 
Und nun trifft es sich so, dals B a l l  in seinen ursprünglichen Unter- 
siichungeri iiber die Anwendiing der Schraiiberitheorie suf die Meclixnik 
der starren Korper gerade die vier hiermit bezeiehneten Kapitel heraus- 
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gegriffen hat. Und auch die weitere Frage, die er spiiter in Angriff 
nahm und von der noch genauer weiter unten die Rede sein soll, die 
Frage nach den jeweils vorhandenen per~nu,rmzten Schrauben, lXst sich 
unter deriselben Gesichtspurikt bringen. Dies ist gewiCs nicht zufillig 
sondem wohlbedacht, entsprechend der Auffassnng, dafs es in der Me- 
chanik vor allen Dingen darauf ankommt, sich die jeweils ei@achsten 
Beziehungen und Vorgange klar zu machen. - 

a 10. Verwendung der Schraubenkoordinaten fur die allgemeine Kinetik 
der starren Korper. 

Wir bezeichnen diese Gleichungen wieder als die liinenzatiscl~m~ 
Gleichungen. 

2) Um niinmehr zu den kinct i~hen Gleichiirigen z11 kommen, drücken 
wir erstlich die lebendige Kraft des Korpers durch die p, q, r, u, v, w 
aus; wir erhalten eine quadratische Form mit konstanten Koeffizienten: 

(38) T = F (y, p, r, u, v, w )  . 
Wir berechnen ferner, gemXs der ersten Zeile der L a  g r a n g e  schen 
Gleichungen und dem Ausdruck (24) für die virtuelle Arbeit eines 
Kràftesystems, dit: Schraubenkoordinaten X, Y, ii, L, 1I1, N des zum Ge- 

Das in 5 7 Kntwickelte làîst sich nun Schritt für Schritt auf die 
Frage nach der Verwendung der Schraubenkoordinaten für die all- 
gemeine Kinetik der starren Korpcr übertragen. 

1) Wir fixieren die jeweilige Ortsanderung des starren Korpers 
diirch irgend (j Parameter, etwa sn, dals wir wieder ein im Korper 
festes Koordinatensystem X Y L  einführen und dessen Lage gegen ein 
iin Raume festes System xyx durch die Verschieburigskomponenten 
k, 7 ,  [ des Anfangspunktes und die drri Eulerschen Winkel gi, @, 8 
festlegeii (was freilich sehr unsymmetrische Formeln ergieht). Die auf 
(las Koordinatensystem X Yii bezk$ichen Schrazi7)er2l~oor&naten pl q, r, $1, 

V ,  w der instantalzen Ge~chwindigfieit werden sich dum. i~z folpzder TVeise 
als Zineare, nicht I~olonomc 7-erbindu~zyen der f ', T', c f ,  rp', +', 4' dar- 
stcllen: 

121 = 9.' cos cp + +' sin 9. sin gi, q = - 9.' sin rp + +' sin 4 cos rp, 

(n7 )  . 
r = y' + @' cos 4, 

u  COS cp COS $J - COS 9. sin rp sin +) 

+ cp fiin 7b + cos 9. sin q7 COS 7 ) )  + 6' sin 4 sin rp, 

v = 5 ' ( -  sin cp cos $J - cos 4 cos y sin +) 
+ T ~ ' ( -  sin rp sin + + cos 9. cos rp COS +) + 5' sin 9. cos y, 

20 = .$'sin 4 sin + - q' sin 4 cos + + t '  cos 3. 
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schwindigkeitszuat:~nde p, q, r, u, v, w gehorigen h p u l s e s  durch die 

Wir  überlegen endlich, dafs diese Impulskoordinaten wahrend des Zeit- 
elernentes d t  ails zwei Griinden Anc~eruri~en erfahren, die sich super- 
ponieren, niindich durch die von auîsen auf den Korper mirkeiiden 
f i i f t e ,  die zusammengenommen die Koordinaten 

- =, H, Z, A,  M, N 

ergeben mogen, und durch die Bewegung des im Korper festen Koor- 
dinatensystems mit dem Kih-per. Von hier ails e r ld ten  wir: 

und dies sind die gesuchten kinetischen Gleichungen. 
3) An diese Entwickelung schlieken fiich d a m  genau dieselben 

Bemerkungen, wie in 5 7, insbesondere auch, was die Berücksichtigung 
irgend welcher Bedingungsgleichungen angeht. 

5 11. Spezielle Ansfiihrnngen zu den Entwickelungen des. vorigen 
Paragraphen. 

Um die Entwickelungen des vorigen Paragraphen durch spezielle 
Ausführungen zu belegen, ziehen wir zuvorderst den Fall eines isolierten, 
frei beweglichen Korpers heran. Die Sache wird d a m  eminent einfmh, 
verliert aber zugleich einen. guten Teil ihrer spesiflscherz Beclmtung. Wir 
legen den Anfangspunkt des Koordinatensystems in den Schwerpunkt 
des Korpers. Die lebendige Kraft (38) nimmt dann bekanntlich folgende 
einfache Form an: 

(41) 
7n T = - - (  :! ?A2 $ ?je + w2) f f' (P, a r) , 

* 
unter f eine quadratische Form der beigesetzt,en Argumente mit kon- 
stanten Koeffizienten verstanden. Die Impulskoordinaten (39) werden 
daraufhin 

ô f a f (42) X = r n u ,  Y-nao,  Z - n r w ,  L = l  H=- N = -  
O P  ' a 4  ' O 7 

Es nehmen daher die letxten drei Gleichiingen (40) folgende einfache 
Form an: 
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Wollen wir nun noch voraussetzen, daSs die A, M, N nur von den 
y, $, 4 (nicht von den g, 7 ,  8) abhangen, so haben wir ersichtlich zur 
Bestimmung der p, p: r ,  d .  h. der llrehzwzq um den S c h w w p n k t ,  genau 
denselben Ansatz, den man von jeher benutzt hat. D u s  Ez.gmartige 
der Sclzraubentheorie entschwindet; man wird das Problem am einfachsten 
so weiter behandeln, daL man nach Restimmung der Drehung um den 
Schwerpunkt die fortschroitende Bewegung d ~ s  letateren direkt be- 
stimmt, d. h. die gewohnlichen Uewegungsgleichungen für die 5, q, c 
aufsteilt. Die Schraubentheorie erleidet hier also sozusagen einen 
MiSserfolg. An diescm Mifserfolg mag es liegen, dars sich die Schrauben- 
theorie die groSse Geltung, welche sie zweifellos für die Mechanik der 
starren Korper besitzt, immer nur erst partiell hat erringen konnen. 
Gube es in h r  1Wecl~~~a1227i der slo,rren Koryicr kcine anderen Auf9aben, 
als die yerade bespochenen, so zciire es iiber/lüssiy, eine hesondere Schrauben- 
tlzem'e xu entwiclieln. 

E s  giebt aber andcre A.ufyuben. die Menye. Ich nenne hier die Be- 
wegung eines starren Korpers in einem widerstehenden hlittel (wo die 

A,  M ,  N gewiîs nicht von dem cp, +, 8 allein abhangen), ferner aber 
die Bewegung eines starren Kiirpers, der gezwungen ist, auf anderen 
starren Korpern zu rollen oder zu gleiten. 

Ich mochte hier insbesondere auf dasjenige Problem hinweisen, 
hei welchem die Schrauhentheorie bislang die gliina~ndste Verwendung 
gefunden haben dürfte, dus Problem von dw B e w e p n g  des shrren  
Korpers i n  einer reihngslosen inkompressiblen Flüssigkeit. ') Die lebendige 
Kraft des aus Korper und Flüssigkeit gebildeten Systems kaiin in 
âiesem Falle ohne weiteres in der Form (38) angeschrisben werden, 
worauf die gesamten Entwickelungen des vorigen Paragraphen Platz 
peifen. Diese Entwickelungen aind in der That nichts anderes als 
eine Tranuskription der Ansiitze, welche Lord Kelv in  und Ki rchhof f  
ursprünglich für den Korper in Flüasigkeit gemacht haben; man ver- 

1) Leider ist die mathematische Eleganz dieser Untersuchungen kein Mak- 
stab für ihre physikalische Wichtigkeit; vielmehr itit das praktische Geltungs- 
gebiet derselben wegen der in allen Fillen vorhandenen Flüssigkeittlreibung und 
der bei grorseren Geschwindigkeiten auftretenden turbulenten Rewegungen ein 
fiehr geringes. 
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264 Zur Schrsubenthcorie von Sir Robert Bal1 

gleiche die Darstellung bei L a m b ,  EIyd~orlyn1iwics (Canibridge, 1895 ; 
Kap. 61, der sich direkt an die Ausdrucksweise der Scliraubentheorie 
arisc:hlie~st, sowie t h  Referat von L o v e  in IV 15 und IV 16  der 
mathematischen Jhcyklopadie. Die verschiedenen Formen, welche die 
lebendige Kraft T je nach der Symmetrie des in die Flüssigkeit ge- 
tauchten Korpers annimrnt, der jeweilige Zusammenhang zwischen der 
instantanen G-eschwindigkeitsschraube und der Impulsschraiibe, endlich 
die resultierende Rewegung des Korpers selbst sind eberiso viele 
Gegenstiinde, welche sich auch für eine anschaulich-geometrische Dis- 
kussion im Sinne der Ballschen Schraubentheorie vorzüglich eignen 
dürfteu. Es würde dies eine direkte und doch nicht trivialo Wcitcir- 
bildung von P o i n s o t  s berühmten Untersuchungen über die Rot a t '  lon 
eines starren Korpers um einen festen Punkt sein. IIierzu wolle man 
inobesoridere die Arheit von Min k o w  sk i in den Sitziirigsberichten der 
Berliner Akademie von 1888 vergleichen. 

$ 12. AbschlieIsende Bemerkiingen über die mechanischen Kapitel 
des Ballschen Werkes. - Vtirallgemeinerungen des in 5 7 und €j 9 

gegebenen Ansatzes. 

Es  wiirde bereits in tj 8 hervorgehoben, dais die Untersuchungen 
über die Mechanik der starren Korper, welche B a l l  in seinem Werke 
:iiisführtl), einen übereinstimmenden Charakter zeigen: es handelt sich 
) e i  B a l l  durchweg um solche Fragen, bci dcncn die Scl~~uuDen7ioordi- 
mten p, y, r, th, v, w dev instantmen G'esclwindigkeit wie Layayesclze 
Gr.~cl~wi~zn'~7ieit~sX:oo~dinaten benutxt wmden E?innen. Ich habe dies hier 
nnr noch betreffs der letzten Frage, die in 5 8 genannt u~urde, der 
Yrage nach den jeweiligen perrnattefiten SchrauOefz auszuführen. Dies 
gelirigt in einfachster Weise im Anschluîs an die kinet,isclien Glei- 
chungen (40). Man h d e t  niimlich, dafs es sich bei B a l l  dabei um die 
Aufsuchuiig solcher Werte der p, q, Y ,  u, v, w bez. gp, +, 3, g, g, f 
handelt , f bir welche die rechten Sei te~~ dm kinetisclmt GZeicl~/~n,yelz ('1 0) 
vcrsckwi+zden; es bleiben danii die X, Y ,  2, L, M, N des Impulses and 
also auch die p, q, r ,  TL, v, w wenigstens für ein Zeitelement konstant, 
und eben deshalb spricht B a l l  in einem solchen Falle von eimr p r -  
maneuten Schraube. Als einfache Beispiele niijchte ich anführen S t a u  des 

-- 

1) Nur von diesen mechanischen Entwickelungen des Ba l l schen  IVcrkes ist 
im vorliegenden Artikel die Rede, nicht von den anschlieîsenden geotiietrischen. 
Içh moçlite aber nicht unterlamen aneufüt~reri, da16 Herr B a l l  &e geometrischen 
Fragen neuerdings in einer he~onderen hbhendlung in den Transactions der B. Irish 
Academy (vol. 31 ,  post 1 2 ,  Dublin 1901) weiter verfolgt hat; diesclbe triigt den 
Titel: F u r t l m  Uevelopmenls of t h  geornell-içal theory of' six swews. 
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permanente Drehachsen eines um eiiien Punkt rotierenden schweren 
Korpers (Journal für Rlatliematik Rd. 113, 1894), sowie K i r c h h o f f s  
Theorem, dais bei jedem Kiirper in einer reibungslosen, inkompressiblen 
Flüssigkeit bei Abwesenheit auherer Krafte drei zu einander senkrechte 
Kiditiirigeri gleiclifïjriniger Translation existieren. Die sanitlichen Fiille 
stationiirer Bewegung, welche in dem genannten Falle bei dem Korper 
in Flüssigkeit auftreten konnen, diskutiert Minkowski  1. c. Ili diesen 
Bciupieleri ~ i n d  ziigleich die p, q,  Y, th ,  a, w nicht nur zeitweise, sciridrmi 
dauernd konstant, so dafs man von Pernzulzem der bez. Schrauben in1 
vollen Sinne des Wortes reden kann. 

Letzterer Umstarid hiingt ersichtlich mit der Tliatssclie zus:tiiirii~ii, 
dak clic Drehungen um einen Punkt, wie andererseits die Bewegiiiigen 
eines fi-eien Korpers eine Grtype bilden : gehort 'eine uneiidlich kleine 
Bew-egiing der Gruppe au, so auch die ond1ic:ht: Rewegiing, welche aus 
ihr durch unendichmalige Wiederholung entsteht,. Dals dies bei der 
Rewegung starrer Korper keineswegs imrner der Fa11 ist, zeigt das ein- 
f'ache Beispiel eines auf eirier Ebene rollenden Cyliriders. Hier treteri 
dalier die in 5 6 genannten Grzqyen %on Bewegunpz (bez. die mit 
ihneii verknüpften linearen Schraubensysteme von ,,selbstandiger gruppcn- 
theoretischer Bedeutung") in charakteristischer Weise in den Vorder- 
grund. In der That lXst sich die Kinetik aller diescr Gruppen gcnnu 
so in Ansatz bringen wie in 5 7 die IGnetik der Urehungen um einen 
Puilkt nnd in 5 9 diejenige der freien Bemegnngen (eines starren 
I<Grpcrs); nian wird sttgen konnen, d s k  iri ztllen diesmi Fillen die 
3fethorle der Eulerschen Gleichtzgen eine naturgemiihe Verallgemeine- 
rung findet.l) Die Gesamtheit der Bewegungen, welche ein starrer 
k'orper n:~ch drr Natiir der ihm auferlebrten Redingungen gegebenen- 
falls ausführen kanu, ist iinmer in einer kleinstet~ Gruppe von Be- 
wegungen enthalten. E s  dürfte sich empfehlen, die kiuetischeil Glei- 
chungen für den K6rper jeweils so aufiustellen, dals man diese Gruppe 
;ils Ausga,ngspunkt nimmt, also bci ihr ,,kinematische Gleichungen" 
und das Analogoii der Eulerschen Gleichungen aufstellt. 

G o t t i n g e n ,  den 3. Scptember 1901. 

1) Diese Bemerkungen stehen in nahm Beziehung zu gewissen allgenieinerrn 
Ijetrachtungen über dynamisühe Probleme, die H e i ~  V o  1 terra,  in den Jahren 1899 
bis 1900 in den A t t i  di Torino ver6ffentlicht~.; ~ i r h r .  infibesondrre den Aufuatx: 
Sopra una classe d i  epuazioni dinamiche in Bd. 33 und den anderen: Sopra una 
clmse d i  nioti pernmnenti stahili in Bd. 34 daselbst. 
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Kleinere Mitteilungen. 

Kleinere Mitteilungen. 

Druckfehler in den Tables des Logarithmes hui t  decimales du Service 
Géographique de l'Armée (Paris 1891).  

' 
Sr. Don J. d e  M e n d i Z a b a l  T a m b o r r e l ,  Astronom i n  Mexico, teilt 

in  der Revista Cientifica y Bibliografica de l a  Sociedad Cientifica ,,Antonio 
Alzatel', t .  XV (1900-1901) p. 2 1  mit, daîs in den oben genarinten 
'L'afeln hei Log. cot. 34c 53' 60" an Stelle von 0 . 2 1  9 8 1  237 zu lesen 
ist 0 .21981257. ' )  

Auskiinfte. 

Fr. M., K. Die auch vorn Taschenbuch der Hütte und neuerdings 
von Herm X i e p e r t  in  der 9. Auflage seines Grundrisscs der Differential- 
und Integralrechnung für  die Umkehrungen der Hyperbelfunktionen an 
Stelle der noch von G ü n t h e r  und L i g o  w s k i  gebrauchten sinulosen Schreib- 
weise WC Gin, Xrc Qof 11. S. W. angenommenen Bezeichnungen %t. Gin, 
%r Qof u. S. W. (zu sprechen: area sinus u. S. W.) sind unseres Wissens von 
J. F. W. G r o n a u  eingeführt worden (eigentlich Ar. Sin, Ar. Cos u. S. W., 

i n  den Tafeln für die hyperbolischen Sektoren und für  die Logarithrnen 
ihrer Sinus und Cosinus, nanzig 1862). M. 

fi. H., S. Die beachtenswerte Schrift von P. C r u e g e r ,  Dezimale 
Zeit- und Kreisteilung, ein Kulturfortschritt, Berlin 1900,  ist ein Sonder- 
abdruek ans der Wochenschrift ,,PrometheusLL, Jahrg. XI, Nr. 560. M. 

II. H., S. Unserer Mitteilung im vongen Heft S. 485 ,  die in der 
franzosischen Marine mit der neuen Winkelteilung gemachten günstigen 
Erfahrungen betreffend, k6nnen wir hinzufügen, daîs der erwiihnte, den 
Bericht des Komrnandanten G u g  o u  enthaltende Compte rendu s O m m  a i r  e 
du Congrès international de  Chronométrie de 1 9 0 0  aus der Imurimerie " 
Nationale stammt,, wiihrend der Compte rendu i n  e x t e n s o  unter der Presse 
ist  und bei Gauthier-Villars erscheinen wird. 

- 

1) Diesen Tafeln lirgt bekanntlich die Hundertteilung des rechtrn Winkels 
zu Grunde und die Zeichen "' " bedeuten beziehentlich Neu- (Centesimal-) Grad, 
Neuminute, Neusekunde. 
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Anfrage. 

In  dem ,,Versuch einer graphischen DynamikLL von R. P r o  el1 (Leipzig 
1874) ist für die geradiinige Bewegung eines Punktes der Satz aufgesteUt, 
dak die Beschleunigung gleich der Subnormale der Ge~chwindi~keitskurve 
ist,  unter letzterer die Kurve verstanden, welche von drm E n d p n k t  der 
çenkrecht zur Bahn an den bewegten Punkt  angetrsgrnen G e s ~ h w i n d i ~ k e i t  
bcschriebrn wird. lm 'i'ascht:nbuch der Hiittc, 17 .  Aufl. (Berlin 1899) 
S. 525 ist dieser Satz mit dem h'amen B o u r  in Verbindung gebracht. 
Wo und wann hat B o u r  denselben ver6ffentlicht? Trsgt, man bei einer 
bellebigen kriimmlinigen Rewegimg c1inrs Punktes die Geschwindigkeit auch 
senkrecht zur Bahn von dem Punkt  aus ab, so geht die Normale der von 
dem Endpunkt beschnebenen Kurve ebenfalls durch den Endpunkt der 
nsch Groîse und Rich:litung von d e ~ n  bewegten Yiinkt abgetragenen Be- 
schleunigung. 1st diesc Verallgemeinerung des Bo u r - P r  O ell'schen Satzes 
bekannt? Es giebt einen ahnlichen Satz, bei welchem die Geschwindigkeit 
in ihrer natkl ichen Richtung abgetragen, stntt uui einen rcchten Wjnkel 
gedreht, vorkommt. 1st dcrselbe bekannt? B. MEHMKE. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Bücherschau. 

A. vol1 Of?ttil lg~ll .  E l e m e n t e  des geometrisch-perspektivischen 
Zeichnens.  1 7 7  S. Leipzig 1901, Wilhelm Engelmann. 

D u  Vprfasser gicht in dirscm Riiche eine weitere Ausführung drr  An- 
inerkungen, die er seiner Bearbeitung der ,,Systernatischen Entwicklung der 
Abhiingigkeit geometrischer Gestalten von Jacob SteinerLL, Ostwalds Klasiker 
der exakten Wisseuscliaften, Nr. 8 2  und E r  83 ,  beigeîügt hat. Von den 
drei Teilen des Buches ist der erste ,,Perspektive der LageLL betitelt und 
enthdlt zuniichst eine kurze Darstellung dr r  synthetischen Geometrie in ge- 
nauem AnschluSs an das Steinersche Werk. Daran schliekt sich die Er- 
iirtcriing, wie nian iintcr Anwendiing tlcs Prnzcsses der Zmtralprojcktion 
die geometrischen Elemente festlegen kann, wohei aurser der Bildebene noch 
eine weitere feste Ebene, die horizontale Grundebene oder wie der Verfasser 
sie nennt, die ,,FufseberieLC eingeführl wird. Die Abbildung der Punlite 
diescr FiiTsch(:nc hrii'st das ,,TerrainLL. Cm einen Punkt  im Haume zii bc- 
stimrnen, fillen wir von ihm auf die FuIsebene das Lot und markicren 
dessen Fufspunkt. Die Zentralprojektionen des Punktes einerscits und des 
Fufspunbtes andererseits Iiegen dann auf einer vertikalen Linie und uiii- 
gekehrt ktinnen zwei so geleçene Punkte zur Festlegung eines Iiaumpunktes 
verwendet werden, wobei natürlich d~wch die Bezeichnung angedeutet sein 
muCs, melcher der beiden auf der Bild-Tafel gegebenen Punkte dem Terrain 
angehort. 

Eine Gerade wird ferner zu hestimmen sein, indem man sich das Bild 
ihres unendlich fernen Punktes, den Fluchtpunkt, giebt und überdies den 
,,Tei~ainsclinitt", d. h. das Bild des Punktes, in  welchem sie die Fuîsebene 
durchsetzt. Die Nbene endlich kann in analoger Weise gcgcbcn wcrdrn 
durch ihre Fluchtlinie, d. h. das Bild der unendlich fernen Geraden, und 
ihren ,,Tei-rainschnittLL, das Bild der Spur in  der Fdsebene. Fluel i thie  
nnd Terrainschnitt einer Ebene begegnen sich stets auf d e ~ n  Horizont. 

Nachdem i n  solcher Weise die Grundelemente graphisch bestimmt 
werden konnen, findet eine Anzahl von Aufgaben der ~aumgeomet r ie  ihre 
Erledigiing. Zu erwiihnen sind einige elegante Anwendungen auf Schatten- 
konstrulrtionen 

Sodann werden die Kegelschnittc eingefühi-t als Zentralprojektionen 
des Kreises und umgekehrt Kreise der Bildebene als Kegelschnitte der FuD- 
ebene gedeutet.. Die Bemerkung auf Seite 70  unt,c:n murs dahin i-ichtig 
gcst,cllt, wcrden, d a k  ein zur Tafel nic'ht paralleler Kreis im Bilde wiedei 
als Kreis erscheinen kann. Es ist ja  nur notig, d a b  für den projizierenden 
Kcgel der gegebene Kreis der einen Kreis-Schaar, der Kreis in der Rild- 
chene aber der anderen Kreis-Schaar des Kegcls angehiire. 

Im zweiten Teile, der ,,RlaîsperspektiveLL überschrieben ist, erledigt der 
Verfasser ausführlich die Aufgahen, die sich auf die Ausmessung von Linien 
iind Wiukeln heziehen; der dritte Teil endlich briugt, ,,Anweridurigen au1 
Erzeugnisse projektivischer Gcbildc im RaumcLL. E s  wird das Uyperboloid 
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dargestellt als Erzeugnis projektiver Punktreihen, wobei sich für die Be- 
stimmung eines Punktes der ,,UmrirskurveLL eine einfache Konstruktion er- 
giebt, ferner das hpperbolische Parabdoid und endlich noch die A u f p b e  
konstruktiv vollstandig durchgeführt die Geraden zu zeichnen, welche vier  
gegebenen Geraden begegnen. Was  die Darstellung der Flachen betrifft, so 
w5re eine grofsere Anschaulicbkeit, Klarheit und fibersichtlichkeit der 
Figuren zu wünschen. Ein Anhang enthiilt eine recht nützliche Zu- 
sarumenstellung von Siitzen über Kegelschnitte, wobei hinsichtlich der Be- 
weise auf Fiedlcrs ,,Analytische Geomelrie der KegelschnitteLL nach Salmon 
venviesen wird. 

Als Leserkreis dachte sich der Verfasser ,,vor allern Lehrer und Do- 
zeuten der holieren Mathernatik, dann auch Kiiustler und Laien von tieferer 
mathematischer Uildung, am wcnigstcn 'I'ochnikor allor ArtLL. 

In Bezug auf die Darstellung is t  der unbedingte AnschluCs an Steiner 
in allen Bezeichnungen doch wohl kaum zu reclitfertigen. Dafs der ver- 
dienstvolle Redakteur der ,,Klassiker der exakt,cn Wissensc1iaftenLL den 
grorsen deutschen Ceorneter nach Gebühr würdigt, wird jeder begreiflich 
finden. Der Verfasser führt als Grund für  die Beibehaltung der Steiner- 
schen Terminologie den an ,  daîs der Leser, falls er tiefer einzudringen 
wiinschc, sich in Stoiners klassischem Q'crke sofort zurecht finde. Aber die 
neuere Geometrie hat seit Steiner doch noch Fortschritte ~emacht ' .  die nie- 
mand ignorieren kann. Sicher is t  es doch auch als ein gortschritt zu be- 
trachten, wenri heutzutage wenigsteus im Gebiete der reiuen Mathernittik 
die geometrischen Elemente Punktc, Gerade u. S. f. einheitlich bezeichnet 
werden. Der Fortschritt ist aber uoch wichtiger als historisches Verstiind- 
nis. Steiner selbst würde in der Gegenwart das Doppelverhiiltuis von vier 
harrnonischen Elementen uicht inehr = + 1 setzen und es eracheiut als ein 
aussichtsloser Versuch, die ganz veralt'eten Steinerschen Bezeichnungen zu 
neuem Leben erwecken zu mollen. 

Prinzipieller und wichtiger aber erscheint folgender zweite Puukt. Der 
Veriasser vcrtritt sehr richtig und im Widcrspr1it:h zu Steiner dic An- 
schauung, d a k  die Raumgebilde der neueren Geometrie auch in ent- 
sprechender Weise durch iathematisch-exakte Zeichnuugen dargestellt und 
daîs die Raum-Konstruktionen aus wissenschaftlichen und padagogischeu 
Gründen wirklich ciiirc:hgefiihrt werden sollcn. E r  t,hut dies in  der von 
ihm entwickelten freien-13erspektive und betont deren Vorzüge gegenüber 
der andern Form der Uarstellung (Peschka), bei der blocs die Tafel ver- 
wendet wird. Deuu ,,wir sehen die Dirige auf der Erde stehend und nicht 
an W h d e  befestigCL. 

Gerade hierin m d s  der Referent sich zu einer anderen Meinung be- 
kennen. Stcllt man sich auf den rein theoretischen, abstrakten ~ t a n d ~ i n k t ,  
so murs zur Darstellung der idealen Gebilde der neueren Geo~uetrie eine 
Projektionsart gewBhlt werden, dio mb'glichsl ?ucn.i!j neile Flemento einführt 
und die aus der Erf'ahrung stammenden Begriffe der vertikalen Linien u. S. f. 
nicht benutzt. Dies leistet die freie Perspektive, bei der man blols die 
Tafel und dos Projektionszentrurn verwendet. Die Eidührung eiuer weiteren 
festen Eheno ist schon cine Konzession an dic Praxis. Namentliüh die von1 
Verfasser benutzte Fursebene dient dem Zwecke, eine grtirqere Anscliniilich- 
keit zu erzielen. Denn durch dieselhe werden oline aeiteres die drei Di- 
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mensionen des Raumes angedeutet. Deswegen eignet sich diese D a r s t e l l u ~ ~  
besonders für architektonische Objekte, s e  dies ja auch der allgemeinen 
Übung entspricht. 

Verlakt man aber den rein abstrakten Standpunkt und verlangt von 
den Darstellungen der Gebilde der Raumgeometrie in erster Linie Anschau- 
lichkeit und leicht,e Herst,ellbarkcit. so braucht man überhaunt keine Per- 
spektive zu zeichnen, sondern kann Parallelprojektionen benutzen. Diese 
einfachere Projektionsart wird i n  den meisten Fallen genügen. Denn bei 
perspektiven Ansichten mathematischer Objekte wird die groîsere Tiefen- 
wirkung und die eine )Gaiimvorstellung ai~sbildende Kraft der Perspektive 
in  der Regel gar  nicht voli zur Geltung kommen. 

Sol1 aber der padagogische Faktor betont werden, der in der Aus- - - -  
hildung des Vorstellungsvermiigens licgt, so scheint dem Referentcn gnrade 
die angewandte Perspektive, die in der Grundebene gegebene Risse benutxt, 
also die Darstellung einfacher architektonischer Objekte, ejner Pfeilerreihe, 
einer Treppe u. S. f. am geeignetsten, die Raumanschauug auszubildeu. 
Jede fi-eie Perspektive trSgt etwas Abstraktes, Unanschauliches in sich und 
dürfte nur den AbscMurs eines Lehrganges des perspektiven Zeichnens bilden. 

Miinchen. DOEHLEHANN. 

A. Foppl, V o r l e s u n g e n  ü b e r  t echnische  Mechanik .  Verlag von 
B.  6 .  Teubner, Leipzig. Bd. 1, Einführung i n  die Mechanik. 2. Aufl. 
1900.  - Bd. II, Chaphischo Statik. 1900.  - Rd. Tir, Festigkeitslchre. 
2. Aufl. 1900. - Bd. IV, Dynamik. 2. Aufl. 1901.  

Graphische Statik und Fe~t i~ke i t s lehre  gehoren zur technischen Mechanik 
im engeren Sinne des Wortcs, weil ihre methodische Ausbildung irn An- 
schluïs an die Architekten- und Ingenieurpraxis erfolgt ist. Immerhin bildet 
die allgemeine Nechanik auch die wissenschaftliche Grundlage dieser Dis- 
ziplinen, und es folgt aus diesem einfachen Sachverhalt, daîs der Studierende 
an oiner technischen Hochschulc sich ziiniichst mit dcn Elomcnten dcr 
theoretischen Mechanik vertraut macht und dann zu den Anwendungen über- 
geht. I n  Wirklichkeit wird dieser natürliche Weg auch heute noch ein- 
geschlagen. >Ian hait es nur für passend, die systematische Darstellung 
der allgemeinen mechanischen Grundlehren - in  Rücksicht auf die spezi- 
fischen Bedürfnisse der Studierenden - ebenfalls als Teile der ,,teclmischen 
MechanikLL zu bezeichnen. Groîsere zusarnmenhhgende kinetische Probleme 
wie die Theorie der Kurbelmaschinen, des Kegulators, der Pahrzeuge, der 
Turbinen etc. werden bei dieser Auffassung in das Gebiet der ,,theoretischen 
blaschinenlehre" verwiesen. 

Das vorliegende Werk gcht zwar weit über das hinaus, was die altoren 
Darstellungen der technischen Mechanik über dynamische (und speziell 
kinetische) Fragen enthalten, halt sich aber doch im Grorsen und Ganzen 
a n  die durch den technischen Unterrichtsgang auftirlegle Abgrenzung. Die 
Zentrifugalregdatoren treten demgemak i l s  ideale  (reibungsfreie)  sterne 
auf, die Bewegung der Kurbelmechanismen ist - ohne vollstandige Berück- 
sichtigung der wirklicheu Kraftfelder - nur  in den allgemeinsten Grundzügen 
angedeutet. Dio elastischen Deformationen sowie die Beanspruchiing dcr 
einzelnen Maschinenteile werden bei dieser Auffassung des Unterrichtsstoffes 
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ebenfalls nicht behandelt. Wohl aber sind den Grundvorsteilungen über 
Reibung, Luftwiderstand und Stoîs einige Ausführungen gewidmet. 

Die Hilfsrnittel der hohereu Analgsis hat  der Herr Verfasser in allen 
Teilen des Werkes moglichst beschriinkt - und niemand wird ihm des- 
wegen einen Vorwurf machen konnen. Will man aber bei verwickelteren 
mechanischen Problemen der Technik, die aus praktischen Gründen eine 
Losung verlangen, nicht bei nutzloven allgcmeinen Redensarten stehen 
bleiben, so ist man genotigt zu passenden Arüherwng.smetlzoden. zu greifen 
und auf diese Weise eine Losung zu erzwingen, die als Ersatz für  ein 
streng mathematisches Resultat dienen kann und uoch aulserdem die Vor- 
teile der Einfachheit und Kürze vor diesem voraus hat. I n  diesem Sinue 
hat schon P o n c e  1 e t  gangbare Wege vorgczeichnet und andere sind ihm 
gefolgt. Leider haben diese Bestrebungen in dem vorliegeuden Werke keine 
genügende Bcachtung gefunden. Der Herr Verfasser muîste sich deshalb 
ofters entschlielsen, verwickeltere mechanische Vorgange durch allgemeine 
Beschreibungen zu skiazieren, wodurch greifbare ~ i s u l t a t e ,  die gerade der 
Tngeniciir so notwendig braucht, nicht gowonnen wordcn kijnnen. 

Jedem Leser des vorliegenden Werkes wird der fast vollstiindige 
Nangel an ~itteraturnachweisen für die Quellen aufgefallen sein, aus den& 
die hervorragendsten mechanischen Leistungeu entsprungen sind - ein 
Nangel, der übngens in  der Fachlitteratur vielfach empfunden uird. Wir  
sind überzeugt, dars der Herr Verfasser in seinen mündlichen Vortriigen 
deu Zuhorern die notwendigsten Mitteilungen über die Entstehuug des 
D'hlembertschen Prinzips und des Prinzips der virtuellen Verschiebungen 
nicht vorenthalt - aber wir sehen nicht ein, weshalb die Leser des 
Buches von einem E u l e r ,  L a g r a n g e ,  P o i s s o n ,  C a u c h y  nicht mehr als 
den Namen erfahren sollen. Die Lehrhücher von S c h e l l ,  S o m o f f  und 
R c u t  h verdanken ihren allgemein anerkannten Wert  m m  gro1sen Teile den 
historischen Notizen, die ja  ohnehin keinen ÜbermiiCsigen ~ a u m  beanspruchen, 
aber ausreichen, um manchem Leser einen Fingerzeig zu geben, wo er sein 
Wissen gelegcntlich vertiefen und erweitcm kann. Sclhstvcrstandlich wird 
niemand von einem Lehrbuch, welches in  erster Linie für solche Studierende 
bestimmt ist, die auf die Aneignung einer bestimmten Disziplin n u r  eiue 
kurze Zcit vt:rwenden konnen, eine encyklopidische Vollstandigkeit der 
historischen Nachweise verlangen - es genügt hier durchaus, auf diejenigen 
Leistungen aufmerksam zu machen, welche die Gnindsteine der heutigen 
Mechanik hilden. Das eigentliche Studiurn der geschichtlichen Entwickluug 
dieser Wissenschaft wird immer eine selbst&ndige Aiifgabe blcihen. 

Der erste Band der Vorlesungen behandelt die elementare Mechanik 
des matenellen Punktes, des starren Korpers, ,der  elastischen und flüssigen 
Systerue. E r  giebt adserdem eine kurze fJbersicht über die Reibungs- 
erscheinungcn und andere passive Widersti,nde. 

Eine eigentümliche Stellung hat das Prinzip der virtuellen. Verschiebungen. 
( 5  15) in  dieser ,,EinführungU erhalten. Da es im methodischen Gange des 
Unterrichte zunkhs t  für einen einzelnen freien Punkt ausgesprochen wird, 
so geht bei dieser Auffassung das eigentliche Wesen dieses Grundgesetzes 
der Mechanik ganz verloren. Denn es tritt  dem Studierenden als eine ziemlich 
nutzlose Foimél entgegen, aus welcher er nur  den ihrn bereits bekannten 
Satx vom Parallelogramm der Kriifte ableiten kann. Es fehlt eben an dieser 
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Stelle noch der Begriff des Systems und damit auch die Moglichkeit, über 
die virti1c:llen Versçhicb1ingt:n irgond et,w:i.s Bestiuimt,es auszusagcn. Ln (j 18 
tritt nun zwar cin mechanisches Systern in  einfachster Form auf, indem 
hier der Fa11 eines materiellen I'unktes betrachtet wird, der gezwungen ist, 
auf einer festen Flache zu bleiben. Allein diese Gelegenheit benutzt der 
Herr Verfasser nicht, um dem berühmten Prinzip wenigstens etwas J,ehen 
einzufloîsen. Erst im 5 2 1  wird es zur Aufstellung der Gleichgewichts- 
bedingungen der Krifte am starren Korper herangezogen. E s  heiîst hier 
(p 143): 

, ,Kr  hatten ferner bei der Mechanik des materiellen Punktes das 
Princip der virtuelleu Geschwindigkeiten bewiesen und wollen auch dieses 
auf den starren Korper übertragen. Zu diesem Zwecke denken wir uns 
dem K6rpt:r einc willkür1ic:he (virt,uelle) Rowegung ertheilt. Dicsc Rewegung 
kann zwar auch von endlicher Grosse sein; gewohnlich(!) wird aber das 
Princip der virtuellen Geschwindigkeiten am starren Rorper nur  auf unendlich 
kleine Lagen%nderungen augewendet, und wir wollen es daher von vornherein für 
solche ableiten. Der Uebertragung auf eine Bewegung von endlicher Grosse 
steht nachher ohnehin nichts im Wege, da sich jede endliche Bewegung 
auf eine Summe von unendlich kleinen Lagenanderungen zurückführen l a ~ s t . ' ~  

Hier lie@ aber offenbar ein Irrtuni vcir. Denn die Frirdening, daîs 
die Arbeit bei einer unendlich kleinen Bewegung verschwinde, ist notwendig 
und hinreichend f ü r  das Bestehen eines Gleichgewichtszustandes. Die For- 
derung, d &  auch bei eiuer endlichen Bewegung die Arbeit verschwinde, geht 
weiter und entsprirht ciner Spezialisirrung des allgerncincn Gleichgcwichtcs. 
Sic giebt niimlich die bekannten Bedingungen des aslatischen. Gleichgewichts: 

dercn Ableitung offenbar nicht bezweckt ist. 
Das U ' h l e m b e r t s c h e  Prinzip wird in dem ersten Bande der Vor- 

lesungen nur gestreift, da die sisternatische Darstellung desselben dem 
letzten Bande vorbehalten ist. Im $ 1 4  der ,,Eiufiiiirung" wird es bei 
Gelcgcnheit einer schr :tusfiihrliohen Erortcrung iiber Centripatal- und 
Centrifugalkraft erwahnt. 

Diesen Betrachtungen liegt der einfache Fa11 zu Grunde, daîs ein mate- 
rieller Punkt  mit der Masse m sich mit der konstauten Geschwindigkeit v 
in h e m  Krcise vom Halbmesser r bewed.  Die hierbei auftrrtendc Grol'sa " 

v e  
C = m wird als ,,CentripetalkraftaL bezeichnet. Iiieran schlieht sich auf 

p. 69 die Beruerkung: 
,,Im Zusammenhang mit ihr (der Centripetalkraft) steht aber noch dei 

Brgriff der Centrifugalkraft, der noch eine genauere E m a g u n g  erfordert. 
Kaum eine andere Betrachtung aus den Eleulenten der Mechanik ha t  niirnlich 
schon zu so vielcn ~ n k l a r h e k c n  und falschen Deutungen Vcranlassnng ge- 
geben, als die Einführung des Hilfsbegriffes der Centrifugalkraft. Wie mir 
srheint, ist dies vorwiegend darauf zurückzuführen, dass von diesem Begrife 
zu zwei verschiederien ~ w e c k e n  Gebrauch gemacht wird, ohno dass dicsc 
s t ~ t s  richtig auseinander gehalten würden." 
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Hierzu wird noch H e r t z  (Prinzipien der Vechanik) zitiert mit der 
Bemerkung, daSs auch er in  der Auffassung der Centrifugalkraft geirrt habe. 

Der Studierende m u k  nun entschieden der Ansicht werden, daîs hier 
einer der duukelsten Punkle der Mechauik vorliegt, dessen Aufkliirung den 
Bcmühungen der groîsten Autoritiiten mirsliingcn ist. h u s  den Erihterungen 
des Herrn Verfassers erfahren mi r ,  daSs der Druck der Rader eules i n  einer 
Kurve fahrenden Wagens gegen die auîsere Schiene die ,,Cmtrifugalkraft i v n  
!jrzciil~dict~en Sinne des bVortesLL ist, und d a k  diese Kraft ,,plu~~ikul%.scl~ 
rxistierPL. Einen weiteren Aufschlds erhaltcn wir auf p. 70: 

,,An dem Eisenbahnwagen, den wir betrachten, konnen alle Krafte, die 
an ihrn wirken, nicht im Gleichgewicht miteinander stehen, sondern wir 
wissen schon, dass sie eine Resultirende ergeben miissen, die die Richtiings- 
anderung der Bewegung hervormft. Trotzdem erscheint es aber erwünscht, 
die Aufgabe auf ein Gleichgewichtsproblem zurückzuführen. Das kann 
natürlich nur willkürlich oder, wenn m m  will, gewalt,sam geschohen, indem 
man sich noch eine Kraft hinzudenkt, die in  Wirklichkeit gar  nicht vor- 
handen is t ,  . . . sie muss die Resultirende aller übrigen Krafte, also die 
Centripetalkraft, gerade auf heben, also gleich grgross und entgogcngosetzt 
gerichtet mit ihr sein." 

Offenbar ist der Eisenbahnwagen bei dieser Auffassung identisch mit 
einem materiellen Punkte, welcher sich auf einem fest,en Kreise mit der 
konstanten Geschwindigkeit 1: bewogt. Aus dern Heispiel auf p. 72 (Be- 
rechnung der theoretischen Schienenüberhohung in Kurven) geht unzwei- 
deutig hervor, daîs diese ,,fingierteLL Centrifugalkraft mit der ,,physikalzscl~ 
exislzerelzded' ideritisch ist. 

Unterscheidet man konsequent zwischen Dlassenbeschleunigung, ein- 
gepriigter Kraft und Systemreaction - wie es das D'Alembertsche Prinzip 
verlangt - so fallen vou vornherein alle Schwierigkeiten, welche die 
~riXse- 6 hetreffen, fort, und jede weitere ~iiseinand&etziing kann eher 
verwirrend als aufklarend wirken. 

Die Statik, welche im ersten Bande auf den materiellen Punkt  und 
das einfache starre System beschrbkt  ist ,  findet im ~u~eilelz Bande eiiie 
weitere Ausgestaltung mit R8ücksicht auf die Seilpolygone, die C h a s l e s  - 
M o biussche Kriiftereduktion, das ebene und raumliche Fachwerk und die 
Theorie der Gewolbe. Bei dem grofsen Umfang des Stoffes muîs man dem 
Geschick, welches der Herr  Verfasser in der Auswahl der Problcme und 
der Durchführung derselben bekundet, unbedingte Anerkennung zollen. 
Vielleicht hatte das Thema der Initialspannungen - wegen seiner prak- 
tischen Bedeutung - eine etwas eingehendere Beachtung verdient, zumal 
da dieses Gebiet i n  den letzt,en Jahrcn durch mehrere wertvolle Arbeitenl) 
in manchen Punkten gefordert worden ist. 

Der d ~ i t t e  Band (Festigkeitslehre) ha t  in zweiter Auflage mehrere 
grofsere Zusiitze erhalten, welche als besondere nurnerierte Paragraphen dern 
Texte der ersten Auflagc? eingefiigt wurden. 

5 2 2 a  enthalt allgemeine Bemerkungen über Balken aus Gufseisen 
und Stein, worin die Giltigkeit der gewohnlichen Bie,pngsformeln er- 
ortert wird. 

1) M. vergl. etwa die Abhandl. von F. H. Cilley. Sill. Journ. [4] 11. 1901. 
Zeitschrift f. Mathematik u. Physik. 47. Band. 1902 1. u. B. IIeft. 18 
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Die 55 6 3 a  und 6 3 b  ha t  bereits Herr W e i n g a r t e n l )  einer sach- 
lichen Kritik unterzogen, so dafs wir uns hier einer weiteren Beurteilung 
enthalten konnen. 

I n  5 70 a wird dem Leser mitgeteilt, d a h  Herr P r a n d t l  demnachst auf 
Grund der mathemstischen Elastizitntstheorie eine Untersuchung ,,über die 
Biegung eines gckrümmton Stabes, dossen Querschnitt~sabmessungen von gleicher 
Grol'senordnung mit dem Krümmungshalbmesser sindL', veroffentlichen wird. 

Der letzte Zusatz-Paragraph 70 b berichtet kurz über die Untersuchung 
der Spannungsverteilung in einer durchlochten Blechtafel des Herrn K i r s c h  
(Ztschr. d. V. Il. Ing. 1898). 

Eine sachliche Erweiterung ha t  die zweite Auflage der Festigkeitslehre 
im Vergleich mit der ersten nicht erhalten, da die eingeschalteten 
Paragraphen teilweise keinen greifbaren Inbalt besitzen oder wie die 
55 6 3 a  und 6 3  b ihren Zweck - die mathematische Sicherstellung der 
Cas t ig l ianoschen  Satxe - ganz verfehlen. 

Wenn auch der Techniker auf matherriatisch strenge Lüsungeri gern 
verzichtet und in viclen Fiilleu, schon wegen der lJn&inglichkeit ~ der 
analvtischen Methoden. darauf vernichten m d s .  so kann man doch keines- 
wegS von der  ord der kg abgehen, dals in  e inek  Lebrbuch der technischen 
Xechanik ungenaue oder gar  falsche L k m g e n  eincs bestimmtcn Problcms 
als solche scharî gekennzeichnet werden. Hierhin gehort die Berechnung 
der Spannungsverteilung in einem rotierenden Schleifsteine. I m  5 50 
behandelt der Herr Verfasser die Bestimmung der Normal- und Tangen- 
tialspannung in einer uncndlich langen Ilohre, welche einem konstanten 
~ l i c h e n d r u c k  auf der Innenseite ausgesetzt ist ,  wiihrend von korper- 
lichen Kraften abgesehen wird. Eine Anmerkung hierzu (p. 337) beginnt 
m i t  d m  Satze: ,,Ein Schleifstein, der mit grosser Winkelgeschwindigkeit 
rotirt, wird in ganz iihnlicher Weise beansprucht, wie ein dickwandiges 
Rohr2) durch einen inneren Ucberdruck." Dem Studierenden wird hier eine 
starke Phantasie zugemutet, um die nahe Verwandtschaft beider Problerne 
einzusehcn. Jeticnfalls miissen beim roticrendcn Schloifstcin sowohl die 
beiden ebenen Seitenflnchen als auch die beiden cylindrischen Begrenzungen 
entsprechend spannungsfrei sein. Diesen Bedingungen genügt aber die 
Partikularlosung f ü r  das Rohrenproblem keineswegs. Ihre  willkürliche 
i;'bertragung auf den Schleifstein fuhrt auf eine primipiell falsche Formel. 
Auch der Hinweis auf die Versuchsresultate des H e m  G r u b l e r  (Ztschr. 
d. V. D. h g .  1897, 1899) t ragt  hier nicht das Mindeste z u r  Klarstellung 
der Frage bci, da auch die in den Arbeiten des Herrn G r ü b l c r  bnnutzten 
theoretischen Gleichungen die Grenzbedin,mngen nicht einmal annshernd 
erfüllen. Die einfache Mitteilung an den Leser, dal's das Problem der 
rotierenden Scheibe, trotz der mannigfachsten Bemühungen, keine be- 
friedigende theoretische L6sung zugelassen ha t ,  ware hier zweifellos be- 
lehrender gewesen, als der oben zitierte Satz und die darauf folgenden 
Erorterungen des Herrn Verfassers. 

Der vierte Band (D-pamik) giebt uns Veranlassung, einige Bemerkungen 
- 

1) Bezension über , ,Au g. F op pl ,  Vorlesungen über techniache Mechanik". 
Xrchiv d. Math. u. Phyaik. S.  Reihe. Rd. 1. p. 342-332. 1901. M. vergl. auch 
die sich unmittelbar daranschliel~ende Polemik zwischen Autor und Rezensent. 

2) Der Zusatx ,,von unendlicher LangeLL fehlt im Texte. 
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iiber die i n  5 11 gegebene D:irstellung des D 'Alember t schen  Prinzips zu 
machen, da dieselbe von den bisher üblichen mehrfach abweicht. 

I d e m  der Herr Verfasser den Vektor der auîseren Kraft, welche auf 
oinen Punkt des Systems mit der Masse IVL mirkt durch und die zu- 
gehorige Xeaktion mit E z  bczeichnet, nirnmt der dem L)' A l e m  b e r t  schen 
Prinzip eigentümliche Drei-Vektoransatz die Form an: 

Darauf wird ein neuer Buchstabe Q eingeführt durch die Gleichung 

und es folgt die Bemerkung: 
,,In dem Kunstgriffe, das dynamische Problem durch Zufügung der 

Tragheitskrifte S) aiif ein st:atisc:hes ziiriic:kznfiihren, besteht der Korn des 
D'Alembertschen P r i n ç i ~ s .  E'reilich wird dieses. trie wir alsbald sehen 
werden, haufig oder gekhnl ich  i n  einer aualytisChen r o m  ausgesprocheu, 
die den wirklichen Gehalt des Priucips nicht so deutlich hervortreteu liisst." 

Die obige Th-Vektorgleichung heiîst jetzt: 

Es ist ganz solbstvcrst%ndlich, daîs sich die drci Krafte p; 23 und ,@ am 
Xassenpunkte nz des Systems das Gleichgewicht halten. Ebenso selbst- 
verstnndlich ist es, daîs sich auch alle diese Krafte am ganzen ,,HaufenCL 
(System) das Gleichgewicht halten. Ganz unverstündlich bleibt es aber, 
was diese trivialen Wahrheiten mit dem D'Alembertschen Prinzip zu thun 
liaben. Leider erfahren wir dies auch nicht aus dem oben zitierten Satze 
des H e m  Verfassers, in welchem der Kem des D'Alernbertschen Prinzips 
offen gelegt werden soll. llieser Kern steckt niimlich gar nic:ht in dein 
Kunstgriffe der Einfiiùrung eines neuen Buchstabens fïir die negative Massen- 
beschleunigung, sondern in  der schlichten Behauptung, daîs die Reaktionen 
23 fiir alle Majsenpunkte genouunen an dem gegebeneu System un Gleich- 
gewicht sind. Diese Bemerkung, welche nur die Ileaktionen 2s betrifft, 
hat der Herr Verfasser ganz unterlassen und dadurch den Kern. des Prinaips 
vollstàndig verfehlt. 

Irn weitcren Verlaiif der Entwicklung wird die geoinetrischc Surnnic 
über das ganze System gebildet und es ergiebt sich die Gleichung 

indem 2 l S  = O gesetzt wird. Diese Gleichungen sind richtig, wenn das 
betrachtete System vollstiindig frei ist, was aber schon in dem ersten Bei- 
spiel (Pendel), das der Herr Verfasser in 3 12 giebt, nicht zutrifft. Adser-  
dern sind dieselben - anch fiir den FaIl des fi-eien Systems - kein 
adiiquater Ausdruck des D ' A l e m b e r t  schen Prinzips, sondem führen un- 
mittelbar zu dem Schwerpunktsatze, dessen Ableitung offenbar an dieser 
Stelle nicht bezweckt ist ,  da  derselbe erst im 5 13  betrachtet wird. 

N:xh dieser miîslungenen Einführung des D ' A l e m b e r t  schen Prinzips 
heiîst es weiter (p. 110): 

,,In den Lehrbüchern der analptischen Mechanik wird das D 'A 1 e m - 
18. 
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ber t sche  Princip gewohnlich durch eine Formel ausgedrückt, die aus den 
vorausgehenden Betrachtungen(?) folgt, wenn man sie in Verbindung mit 
dem Princip der virtuellen Geschwindigkeiten bringLLL 

Die Verbindung mit dem L a  g r a n g  eschen Prinzip wird dann auf eine 
ganz ungewohnliche Art hergestelit, da sie ,,am den vorausgehenden Be- 
trachtungen" - wie wir gesehen halien - gar  nicht gefolgert werden 
kann. Der Herr  Verfasser sagt niimlich weiter: 

,,Der Weg, den der ins Auge gefasste materielle Punkt  hierbei (d. h. 
bei der virtueilen Verschiehung) zurücklegt, sei 65; dann ist fur  jedes 
will kürliche 6 8') 

(P+ xg+tj)se= 0, 

also bei Uebertragung der Betrachtung auf den ganzen Punkthaufen 

da  sich die Arbeiten der inneren Krafte im vorliegenden Falle gegeneinander 
wegheben.LL 

Die erste dieser beiden l!'ormeln is t  oine nichtssagende Identitiit, die 
zweite für ,,willkürlicheL' 8 1  unrichtig, da unter dieser allgemeinen Voraus- 
setzung über die Variationselemente die Gleichung 

keineswegs bestehen kann, sondern ganz wesentlich a n  die Bedingung ge- 
bunden ist, daîs die 6 1  mogliche, d. h. mit der Bewegungsfahigkeit des 
materiellen Systems vertriigliche, unencilich kloino Verschiebungen sind. 
Auf solche im gegenwartigen Falle aliein hrauchbare Variationen wird aber 
erst i n  der weiteren Darstellung des H e m  Verfassers aufmerksam gemacht. 
E r  macht namlich auf p. 111 mit Rücksicht auf die gewohnlichen Gleichungen 
der analytischcn Mechanik 

die folgende nachtr%gliche Bemerkung: 
,,In der analytischen Mechanik denkt man bei der Anwendung von 

Gleich. (72) gewohnlich an solche virtuelle Verschiebungen, für die die 
inneren Krafte keiue Arbeit leisten, obschon Gestaltiinderungen dabei nicht 
ausgeschlossen sein sollen. Xan  kann dies, weil man die Korper, die das 
system oder den Punkthaufen ausmachen, nur  in  solcher ~eise-miteinander  
i n  Verbindung gebracht denkt, dass hei den hierdurch zugelassenen Ver- 
schiebungen d e r  Theile gegeneinander in der That kcine inneren Arheiten 
geleistet werden. Um dies zum Ausdruck zu bringen, pflegt man zu 
sagen, dass unter den in Gleich. (72) auftretenden Verschiebungskomponenten 
nu& solche zu verstehen seien, 'di; zwar sonst willkürlich, aber dabei mit 
den Sy~tem~bedingungen vertraglich seien. Immer, wenn dieser etwas un- 
bestimmte Ausdruck gebraucht wird, thut  man gut, in  Gedanken dafür zu 
setzen, d a k  2 2 2 8 2  gleich Null sein soll." 

Warurn ha t  der Herr Verfasver diese i n  der analytischen Mechanik 

1) Unter SB ist offenbar immer d r  zu verstehen. Wu haben aber den Text 
unverandert wiedergegehen. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Biicherschau. 277 

allein üblichen - mit den Systembedingungen vertriglichen - SS, deren 
Wahl doch keiner zufulligen lionwntion entstammt, sondem durch das 
Prinzip der virtuelleu Geschwindipkeiteu in  bestimmter analytischer Folml 
vollstindig gegeben ist,  sobald man überhaupt die Reaktionen ( E S )  e l h i -  
nieren, d. h. xu den Bewegwqsgleicl~ungen gelangen will, nicht gleich von 
vornherein dem Leser mitgeteilt? E r  ware dann nicht ganz am Ende der 
Darstellung, sondern - was einem Lehrbuche doch jedenfalls zum Vorteil 
gereicht - gleich am Anfange auf den wahl-en Kern des D 'Alember t schen  
~ r i n z i p  ges<oîsen, und dem  tud die rend en mürde nicht zugemutet, sich durch 
eine ganze Reihe falscher Vorstellungen, welche sich ihm mijg1ii:herweisc 
entgegenstellen konnen, durchzuarbeiten, ehe er zu der ,,pmühnlichenL' und 
allein richtigen Auffassung hingeführt wird. 

D ' A l e  rnb e r t  selbst kannte - bei der VeroEentlichung seines Trait,é - 
das Prinzip der virtncllcn Vcrschiebungen nicht und war deshalb genotigt, 
die elementaren Gleicheewichtseesetze anzuwenden. die - rvie der Herr Ver- 

w " 
fasser passend hervorhebt - in  den einfacheren Fallen auch noch heute 
üblich sind. 

Für den Techniker ist  übrigens das D 'Alember t sche  Prinzip in  der 
erstefi Lagrange'schen Form: 

(A)  

welche mit der Gleich. (72) übereinstimmt, nicht bequem, da sie die oft 
d5r  

mühsarne Bildung der zweiten Derivierten -e verlangt. 
d t  

Weit handlicher ist  die zzoeiie ebenfalls von L a g r a n g e  (Méc. anal. 
2.  éd. Bd. 1. p. 305 u.  f.) gegebene Formulierung: 

d r 
worin i = - und L die kinetische Energie des Systems bedeutet. Sie d t 
wird gewohnlich nur  zur Herleitung des sogenannten H a r n i l t  on schen 
Prinzips benutzt, ist aber in der vorstehend angegebenen Differentialform 
weit brauchbarer als das Zeitintegral 

mit seinen - für die Mechanik - nutzlosen Minimaleigenschaften, die 
aiiherdem die Existenz eines Potentials der Krafte voraussctzen. Diese 
letztere Bedingung ist gerade bei technischen Problemen h L d g  nicht erfüllt. 

Hi t t e  der Herr Verfasser die Form (B) des D 'Alember t schen  Prinzips 
in seinem Lehrbuche aufgenommen, so wiirde die weitere Darstellung der 
Kinetik an ~ u r c h s i c h t i ~ k e < t  und Priignanz ungemein gewonnm haben. - Ins- 
besondere hatte sich der ganze dritte hbschnitt, der in ungewohnlich weit- 
liiufiger Form von der rclntiven Bewegung eines Massenpunktes handelt und 
viele seitenlauge Rechnungen erforderte, auf einige Zeilen xusammenziehen 
lasseri. Denn da man schon aus dem ersten Bande (p. 124) die Grorse 
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kennt (wir setzen die Masse nz = l), so crgiebt die Gleich. (C) nach Aus- 
führung der Differentiationen nach a, und x, sofort das Resultat 

< + 2 (w, X, - w3 S2) - w2xl  + w1 (0, x1 + w2 x2 + mg x3) = XI, etc. 

welches für einen unveriinderlichen Wert  der Winkelgeschwjndigkeit (w) des 
rotierenden Bezugssystems die relative Bewegung eines Punktes (x,, x,, s,) 
darstellt. 

Bei Gelegenheit der Aiisfïihmgen iibcr das D'  A 1 cm b e r t  sche Piineip 
(p. 109) weist der Herr Verfasser auf ein sehr wichtiges Problem der an- 
gewandten Mechanik hin mit den Worten: 

,,In der Festigkeitslehre werden niimlich die Spannurigen und Form- 
iinderungen eines elastischen Korpers gewohnlich nur  unter der Voraus- 
setzung untersucht, dass alle daran angreifenden iiusseren Krafte im Gleich- 
gewichte sind und dass der Korper ruht. In der Technik muss man aber 
ofters auch Festigkeitsaufgaben für bewcgte Korper losen. Hier tritt  nun 
das D ' A l e m b e r t s c h e  Prinzip als stets bereites Werkzeug auf ,  diese Auf- 
gaben auf solche an ruhenden Korpern zurückzuführen." 

Ein solches Problem - namlich die Bestimmung der Schwinpngen 
von ,,schnell umlaufenden H&ngespindelnLL - ist  im 8 28 durchgeführt, 
aber merkmfudigerweise, ohne dafs auf die Grundformeln der Relativ- 
bewegung, aus denen doch die Differentialgleichungen (142) auf p. 262 un- 
uiittelbar - d. h. ohne jede R e c h u n g  - folgen, Bezug genornmen ist. 
iillerdings beginnen die Entwicklungen über relative Bewegung erst auf 
p. 289 des vierten Bandes. Aber eine einfache Gmstellung der Reihenfolge 
des Stoffes hiitte die mühsame Ableitung der Differentialgleichungen für das 
elastische Problem erspart. 

Im 5 32 des vierten Abschnittes (Uynamik zusammengesetzter Systeme) 
ha t  der Herr Verfasser versucht, die allgemeinen Bewegungsgleichungen von 
- 
L a g r a n g e  

(Cl 
auf einem Wege herzuleiten, der von H e m  W e i n g a r t e n  in  der oben an- 
gcfiihrten Rezension (p. 348-349) eingehend kritisiert ist ,  und deshalb in 
der vorliegenden Besprtichung als erledigt betrachtet werden kann. Wohl 
aber werden hier einige Bemerkungen über die Bedeutung der L a g r a n g e -  
schen Gleichungen am Plntze sein, da die Ausführungen des Herrn Ver- 
fassers hierzu Anlaïs biet,en. 

Auf p. 347 heiîst es: ,, W i r  haben uns hiermit überzeugt, dass dus 
Vunvibtonsche Prinzip und die Lagrangeschcn Gleichungelz inz Grunde ,ge- 
nonzmen du,s,seltif: azcssyrin. Selbstverstiindlich müssen für die Gültigkeit des 
einen Satzes auch dieselben Bedingungen erfüllt sein, wie für die des anderen." 

Diese Behauptungen sind unrichtig, obwohl sie am Schlusse einer 
langeren neduktion stehen. Deun in Wirklichkeit besteht zwischen dem 
sogenannten H a rn i l  t O n schen Prinzip 

(Dl s j (L-  V ) d t = O  

oder der hiermit gleichwertigen - wenn auch etwas allgemeineren - 
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Formel (B) und den L a  g r  a n g e  sehen Gleichungen (C) ein ganz p~inz@iellel- 
.stellt ist. Cnterschied, welchcr von L a g r  a n  g e l )  selbst klargc.. 

Zunachst ist das Bestehen der Gleichungen (C) an die Bedingungen 
Bdq, = dBq, (p 344) gebundeu, d. h. die Griiîsen y, müssen unter allen 
IJmstandcn Koordinalen sein, welche die I ~ a g c  des zusamuiengesetzten 
Systems eindeutig hestimmen. In  der That bexeichnet auch der Hem Ver- 
fasser auf p. 311 die Groîsen q, als ,,allgemeine Koordinaten" und hatte 
nach dieser exakten Beruerkung die auf p. 313 nachtriiglich mitgeteilte Be- 
dingung: ,,Var a.ilern müssen die Korper wirklich als s tmr betrachtet weiden 
dürfen" weglassen konnen, da  sie leicht Miîsverstandnisse h e r v o m f t ,  zu 
denen - ohne dieselbe - kein Anlars vorliegt. 

Ilas sogena.nnte H a m i l t  onsche Prineip (1)) sowie auch die Grund- 
gleiehung (B) sind jedoch keineswegs an die Redingung 6dp ,  = ddq, ge- 
bunden und bleiben auch noch für diein der ,,technischen Meehanik" iiufserst 
wichtigen Reweywnyen mil wicl~t l d o n o r n e ~  Bedii îgu~zgcn gdtig. Ihre Richtigkeit 
und Braucbbarkeit hleibt ferner bestehen, wenn stat t  der Grorsen q, passend 

dB, gewahlte kirzemutisclte Gri$sen - wie etwa die Komponenten w, = A t ,  
d o  d 03 

o, = 2t , ms = d t  
der Wirike1gesc:hwindigkeit eines d i e r e n d e n  stei-ren 

Korpers - genommen werden. Bleiben wir bei dieser speziellen Annahme, 
so ist natürlich jet'zt, nicht mehr bdw,=  claw,, sondern es bestehen die von 
L a g r  a u g e  aufgcst,ellten Beaiehungrn : 

SdO,  = d B H ,  + clOzdO, - (20,80, 
ddO,= dao,  -1- d 0 3 d B ,  t10,B03 
Stl8,= dao ,  + d6,68, - dH,SO,, 

- - - - 

deren Benutzung in den Gleich. (D) oder (B) eu der Eule rschen  Gleicliung 
für die Rotation eines starren Korpers fiihrt. 

Aus dieseri Berrierkungen erkennt man ferner, d a k  die von dern 
Hcrrn Verfasser im 5 35 gegebene Ak~lcit~ung dcr Glcich. (U) - also des 
sogenannten Hami l tonschon  Prinzips - unzuliissig ist, da sie das ,,Prinzip" 
einer Beschrankung (daq,  = a d q )  unterwirft, die den wehren Sachverhalt 
verdunkelt und die Gültigkeitsgrenzen unniitxerweise verengt,. 

Gerade der Gmstand, daîs die Formeln (B) und (D) auf weit all- 
gemeinerer Grundlage heruhen als die L a g r  a n g e  schen Gleichungen (C) 
macht ~ i e  dem Physiker und Techniker so adserordentlich wertvoll. 

Die vorstehendcn Ausführungen aeigcn xur Geniige, &îs  der Verfasscr 
bei dern gewXs berechtigten ~ e r s u c h e ,  die allgemeinen Prinzipien von der her- 
gebrachten abstrakten - und hiiufig allzu schematischen - IIerleitungsmeise 
unabhiingig zu erfasfien und unmittelbarer verstiindlicb zu machen, nicht 
irnmer gli&klich gewesen ist. 

Wir sind aber überzeugt, daîs Heïr  Poppl es nicht unterlassen wird, die 
betreffenden Teile seiner ,,Vorlesungen über technische Mechanik'' nach dieser 
Richtung hin einer gründlichen Uniarbeitung zu unterziehen. Alsdann würde auch 
der anerkannte Wert, der mannigf,zchcn anregenden Anwendungen, insbe- 
sondere auch der p o k e r e n  Probleme, deren Verstiindnis eine siehere Kenntnis 
der allgemeinen Prinzipien voraussetzt, noch wescntlich erhoht erscheinen. 

Berlin. 
-- 

K. HEUN. 
1) Xéc. anal. 2 .  éd Ud.  2 .  p 238 
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Heinrich Weber, Die partiellen Differentialgleichungen der mathe- 
matischen Physik. Nach Riemann's Vorlcsiingcn i n  vicrter Aiiflage 
neu bearbeitet. Braunschweig 1901,  Fr. Vieweg u. Sohn, X I  u. 527 S. 
Preis: geh. 1 0  Mk., geb. 11,60 Mk. 

Über die Gcsamtanlage diescs klassischrn Werkes dcr mathrmatischen 
Physik ist bereits gelegentlich der Besprechung des ersten Bandes bericlitet 
worden. Der vorliegende zweite Band enthalt gleich dem ersten eine rein 
mathernatisühe Einführung, die sich aber hier wesentlich a d  die Theone 
der gewohnlichen linearen Differentialgleichungen bezieht; die übrigen Hiicher, 
a d s e r  einern ganz neu hinzugekommenen, welches die elektrischen Schwin- 
gungen betrifft, sind auf dem durch die drei letzten Abschnitte der H a t t e n -  
dorfschen Ausgabe geschaffenen Roden aiifgewachsen. Ein alphabetisches, 
sich auch auf den ersten Rand erstreckendes Sachregister ist  am Schlufs des 
ganzen Werkes angefügt. 

Von den fünf Bücharn handelt das erste, betitelt: ,,Hilfsmittel sus  der 
Theorie der linearen lXfferentialglcichungenLL, von den linearen gewohnlichen 
Differentialgleichungen zweiter Ordnung. Da die neueren funktionentheoretischen 
Methoden ,,in der Physik noch keine Anwendung gefunden habenLi, so stützen 
sich die mitgoteilten Untersuchungen hauptsiichlich auf die alteren Methoden 
von E u l e r ,  G a u s s ,  K u m m e r ,  ,,auf die man zurückgreifen murs, wenn es 
sich um wirkliche zur Berechnung geeignete Darstellungen handeltLL. Die 
ersten drei Abschnitte dieses Buches sind der Differentialgleichung der hyper- 
geometrischen Kcihe und den verwandten Gcbieten, der G a u  îsschcn I7-Funktion 
und der R i e m  annschen Funktion 

gewidmet. Der vierte Abschnitt, ,,OscillationstheoremeLL betitelt, untersucht 
die linearen Differentialgleichungen zweiter Ordnung in Rücksicht auf die 
Elassifikation der Integrale nach dem Vorzeichen der Invariante, im besonderen 
diejenigen Integrale, welche bei positiver Invariante unendlich viele Null- 
stellen besitzen. Doch ist z u  bemerken, d a k  dabei auf die Eigenschaften 
der Invariante selbst, wie sie von H. A. S c h w a r z  und A. c a y l e y  unter- 
siicht worden, nicht weit,er eingegangen wird. 

Das zweite Buch, ,,Warmeleit,ungLL, zertiillt in drei Abschnitte: ,,Die 
Differentialgleichungen der WarmeleitungLL, ,,Probleme der Wiirmeleitung, die 
nur  von einer Coordinate abhangig sindLL, ,:Warmeleitung in der Kugel". Es 
schlieïst sich im a,llgemeinen an die H a t t e n d o r f s c h e  Ausgahe der R i  e -  
mannschen Vorlesung an;  von den neu hinzugefügten Kapiteln sei erwahnt 
das Problem des Vordringens des Frostes, mitgeteilt nach einer Konigsberger 
Vorlesung von F r a n z  N e u m a n n .  

Eine wesentlichc Erweiterung gcgcn die friiheren Au~ga~ben  hat  das 
dritte Buch, ,,Elasticitats-TheorieLL, erfahren. Wiihrend dort nur  die Theone 
der Schwïngungen betrachtet wird, findet der Leser hier in  sieben Abschnitten 
ein Komperidium der Mcohanik der e1:tstisc:h deformierbaren Korpcr: All- 
gemeine Elasticit%ts-Theorie, statische Prohleme, insbesondere die Theorie 
von S a i n t - V e n  a n t ,  Druck au€ eine elastische Unterlage; im letzten Ab- 
schnitt wird das Tor einigen Jahreu von Herrn B o u s s i n e s q  unter- 
suchte Problem des Gleichgewichts eines von ciner unendlichen Ebene 
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hegrenzten Korpers und eines schweren Korpers aiif einer elastischen IJnter- 
lage nach der F o u r i e r  schen Methode der partikularen Losungen behandelt. 
Es folgen drei ausführlicher gehaltene Abschnitte über die Schwingungstheorie, 
betitelt: Bewegung der gespannten Saiten, die R i e m a n n  sche Integrations- 
methode, Schwingungen einer Mcmbran. Die hirr mitgotcilto Idegrcations- 
methode ist diejenige, welche R i e m a n n  in seiner Abhandlung ,,Über die 
Fortpflanzung ebener Luftwellen von endlicher Schwingungsweite" angewendet 
hat, und die spater wohl wcscntlich diirch die Forschimgen P. di1 R o i s -  
R e y m o n d s  weiter ausgebaut worden ist. (Man vgl. z. B. G. D a r b o u x ,  
Théorie générale des Surfaces, liv. 4, chap. 4.) Den Beschlds des Buches 
bildet ein Abschmitt: Allgemeine Theorie der Differentialgleichung der schwin- 
genden Membran, welcher zunachst die Hauptsatze der Theorie des loga- 
nthmischen I'otentials, sodann die auf die Integration der Gleichung 

bezüglichen Satze, die harmonischen Funktionen, die Entwickelung nach 
harmonischen Funktionen giebt. 

Das vierte Buch, ,,elekt,rische SchwingungenLL, ist der Natur der Sache 
entsprechend ganz neu hinzugekommen. Es  zer€'%llt in  drei Abschnitte: 
elektrische Wellen, lineare elektrische Strome, Reflexion elektrischer Schwin- 
gungen. Die auf den M a x  w el1 schen Grundlagen basierten Untersuchungen 
krystallisieren sich in den beiden ersten Ahschnitten um die Integration der 
sogenannten Telegraphengleichuug 

welche für die Fortpflanzung ebener gedampfter Wellen in  einem unbegrenzten 
Medium gilt. Im letzten Abschnitt wird zuniichst die Reflexion ebener Wellen 
hehandelt, sodann aber die Integration der Maxwellschen Gleichungen in 
einem beliebigen Felde für periodische Ltisungen und unter bestimmten An- 
nahmen über die Leitfahigkeit, die Iliclekrizitiit,skonstante und die Permeabilitiit 
durchgeführt. 

Tm fiinfien Buch ,,HydrodynamikLL wird nach einer, die allgerrieinen 
Grundlagen betreffenden Einleitung in zwei Abschnitten die Bewegung eines 
starren K6rpei-s in  einer Flüssigkeit untersucht. Von den zahlreichen 
Erweiterungen, welcher dieser Teil durch die Neubearbeitung erfahren hat, 
interessiert besonders die Rewegung eines Ringes mit kreisfijrmigem Quer- 
schnitt; eine Andeutung der Losung dieses Problems hatte R i e m a n n  schon 
in seinen Vorlesungen 1860/61 gegeben; partikulare Integrale der Differential- 
gleichung der Aufgabe lassen sich durch die PFunkt ion  von sieben Argu- 
menten dmtel len.  Mechanische Probleme aus diescm Teil der Hydrodynamik 
(gedampftes Pendel, Geschoîsbewegung) werden eingehender erortert. Nach 
einem vierten Abschnitt: Unstetige Bewegung von F l ü s ~ i ~ k e i t e n ,  folgt ein 
Kapitel über die Fortpflanzung von Stofsen in einem Gase, in  welchem die 
Riemannsche Theorie der Verdichtungsstoke mitgeteilt wird; bei dieser 
Gelegenheit wird auch der von L o r d  R a y l e i g h  erhobene, die scheinbare 
Nichterfüllung des Energiegesetzes betreffende Einwand untersucht. 

Das Buch beschliefst mit einem Abschnitt über die Luftschwingungen 
mit endlicher Amplitude. Wie bereits oben erwihnt, ist die Riemannsche  
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Untrrsuchung dieses physikalischen Prohlemi der Ausgangspunkt einer wich- 
tigen Methode zur Integration linearer partieller Differentialgleichungen 
zweiter Ordnung geworden. R i e m a n n  s drbei t  selbst scheint weniger 
bekannt geblieben zu sein; uni so mehr ist es LU begrühen, daîs ihre Ergebnisse 
iin Zusammenhang mit anderen Untersiichungen Ri  em a n n  s aiif vcrwandten 
Gebieten dem mathematischen Leser bequem zuganglicli gemacht werden 

Charlottenburg. 
-- . 

RUDOLF ROTHÜ. 

F. W. Gedicus. Kine t ik ,  Be i t rage  z u  e i n e r  e inhe i t l i chen  mecha- 
n i s c h e n  G r u n d a n s c h a n u n g .  Wiesbaden 1901. 

I n  der vorliegenden Schrift wird - irn Gegensat~ zu den bisherigen 
Hr,griffsbestimmungen der Mechanik - dr r  Ausdriick Zmu stat t  + L n 8 1 ; ~  
als kinetische Energie bezeichnet. Die Gleichung Zmv = const., worin für 
die u ungerichtete Werte zu nehmen sind, t r i t t  als Grundsatz einer neuen 
kinetischen Theorie auf. Deninach gilt aueh fur  die Komponentenzerlegu11g 
nach rechtwinkligen Achsen die Erhaltungsgleichung 

X m u ,  + Xmv ,  + Xmv, = const. 

Der Hr. Verf. kennzeichnet sein<: Stelliing znr Energetik ferner mit 
dem Ausspiuche: ,,Es kann gar keine Rede davon sein, d a k  Z~L>'= const. 
der Ausdruck einer wahren, vollkommenen Erhaltung sei. Ohne den Zu- 
sarrmlenhang mit derri oben angegebenen Grundgesetz, aus welchem der 
Ausdruck hergeleitet(!) ist, vermag er überhaupt keinen mechanischen Vor- 
gang eindeutig zu bestimmen." 

Dagegen stellt L m u  ,,in eindringlichster WeiseLL den wahren Wert der 
Energie dar. 

D a  der gewiihlte Ausgangspunkt den g a m  eigentümlichen Standpunkt 
hinreichend kennzeichnet, so kann hier von einem weiteren Eingehen in den 
Ideengang des Herrn Verfassers abgesehen werden. 

Berlin. K. &UN. 

Alois Indra, k. und k. Artillerie-Oberst, D i e  w a h r e  Gestalt d e r  
Spannung~lkurve. Wien, Verlag von B. von Waldheim. 1901. 

Unter ohigem Sitel veroffentlicht Indra den Sonderabdruck einer Reihe 
von Abhandlungen aus den letzten Jahrgangen der Wiener ,,Mittheilmgen 
iiber Gegenstande des Artillerie- und GeniewesendL. E r  versucht in den- 
selben auf Grund zumeist bekannter Versuche von U c h  a t i u s .  S e b e r t .  
Z a b u d s k i  u. a. sowie unter Benutzung eigener Ermittelungen ~leichungen 
herzuleiten, mittels deren es gelingen soll, den wirklichen Verlauf der Gas- 
diuckkurven in Geschützen und Gewehren zur Darstellung zu bringen. 

Das Werk besteht hicrzu aus zwei Hauptteilen. Der erste will den 
Nachweis führen. dars die Gasdruckkurve i n  Wirklichkeit in r~eriodischen 
Schwankungen verlauft und als solche mit ihren Ableitungen durch 
Be s s e 1 sche (Cylinder-)Funkticinen ziir Darstellung gobracht wcrden kann. 
Der zweite giebt für einen mittleren Verlauf der Druckkurve eine neue 
Zustandsgleichung der Pulvergase. Eingeschaltet ist  noch eine Unter- 
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suchung über die Zuverlassigkeit der Gasdruckniessungen mit Hilfe des 
MeXsel- und des Stauchapparates sowie die Entwickelung einer Theorie 
iiber die Verbrennung des Pulvers, insbesondere iiher die Abhangigkeit 
der Verbrennungsgeschwindigkeit von den verschiedenen sie beeinflussenden 
Faktoren. 

Vom rein theoretischen Standpunkt aus sind die Indraschen  Unter- 
suchungen von hohem Interesse, zumal dadurch, daîs sie es zum ersten 
ldale ermoglichen, eine Reihe von Vorgangen beim S c h d s  auch rechnerisch 
zu beleuchten. Das Interesse wird dadurch nicht vermindert, daîs es stellen- 
weise fraglich erscheint, ob bci den ziir Entwickelung und P r ü h n g  der 
neuen ~ h i o r i e e n  herangezogenen Beispiclen die vorhaidenen Z'ehlerq;ellen 
des Veïsuches gebühreud berücksichtigt wurden und ob nicht etwa in An- 
lietracht dieser Fehlerquellen etwas zu weit gehende Herechnungen angestellt 
worden sind. Dies dürfte auch für eine praktische Verwendung der Her- 
leitungen zu berücksichtigen bleiben, umsomehr, als j a  neuerdings für die 
Praxis zwar nur empirisch, aber doch mit anscheinend vollig ausreichender 
Zuverlassigkeit ermittelte I)arstellungsweisen zur Verfügung stehen, welch 
letztere allerdings I n d r a  bei der ersten Veroffentlichung seiner Untersuchungen 
noch nicht alle bekannt sein konnten. 

Wenn daher auch das gestellte Problem nur  in soweit gelüst erscheint, 
als ,,die wahre Gestalt der SpannungskurveL' mit einem groîseren Grade der 
Annaherung als bisher zur Darstellung gebracht wird, so hedeuten doch die 
I n d r a  schen Untersuchurigen jedenfalls einen bedeutsamen Schritt vorwkts  
in der LGsung der Fragen der inneren Ballistik und dürften auch in Bezug 
a d  die Mechanik der Case von nicht zu unterschatzendem Interesse sein. 

IIH. 
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Stuttgart, Enderlen. M. 4 .60 ;  geb. M. 5.20. 

BEYEL, CHRJ., Darstellende Geometrie. Mit e. Sarnmlg. v. 1800 Dispositionen zu 
Aufgaben aus der darstellenden Geometrie. gr. Bo. XII, 189  S. m. 1 Taf. 
Leipzig, Teubner. Geb. in Leinw. M. 3.60.  

CHOUU, JOH , Lehrbuch der darstellenden'_Geometrie für die k. u. k. Cadetten- 
schulen u. die k. u. k. Militar-Oberrealschule. gr. 8O. Di, 303  S. m. 393 Fig. 
Wien, Seidel & Sohn. geb. in Leinw. M. 4. 

LEBON, EBNE~T,  Traité de ghometrie descriptive et de géoxnktrie cotée. le' vol., 
à l'usage de la classe de mathematiques élémentaires. 3" édition, entièrement 
refondue. In - 8O. Paris, Delalain. Fr. 5 

Par~mwre,  Exwra , h e r  die wissenschaftliehc Bedciitung der darstcllenden Gco- 
metne u. ihre Entwiükelung bis zur systematischen Begriindung durch Gaspard 
Monge. Rektoratsrede. gr. Ho. 24 S. Freiberg, Craz & Gerlach M. 1. 

PILLET, J. J. ,  Traité de perspective linéaire, précédé dn Tracé des ombres usuelles 
(rayons à 45 degrés) ct du Rendu dana le dcsuin d'architecture et dans le 
dessin de machines. 30 édition, revue et considdrablement augmentée. ln-4'. 
avec fig. Paris, Librairie des arts du dessin et de la construction, 82, rue de 
Rennes. Fr. 15. 
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Neue Biicher. 

S T E ~ ~ E R ,  JOACH., Studienbliitter. Mcthodi~ch goordnete Constructions-Aufgabcn ails 
der darstellenden Gcometrie. 3. Tl. Lehrstoff der k. u. k. theresian. Militar- 
Akademie. qu. gr. 4". 36 Taf. Wien, Seidel & Sohn. 

Jd. 6 . 4 0 .  Text gr. 8'. VIiI, 200 S. M. 1 . 2 0 .  

Mechanik. 

RAEKDT, W., Uber die Bewegung eines Punktes auf einer rauhen FlBche, ina- 
besondere auf einem rauhen Kreiscylinder und einem rauhen Kreiskegcl. 
Dias. Kiel. SO. 47 S. 

CAVALLI-LANFREDI, RITA, Due casi nuovi di moto di fluidi: nota. Milano, tip. Ber- 
nardoni di C. Rebeschini e C. 8O. p. 8. 

ENCYKT~OPADIE der mathematischen Wissenschaften mit, Einschlds ihrer Anwen- 
dungen. 1Y. Bd.: Mechanik. 1. Tl. 1 .  Hft. gr. SO. S. 1-121. Leipzig, 
Teubner. M. 3.40.  

F ~ G E R ,  Jos., Elemente der reinen Mechanik. Als Vorstudium f. die analyt. u. 
angewandte Mechanik u. f. die mathemat. Physik an Eniversititen u. techn. 
Hoohschulen, sowie zum Selbstunterricht. 2. Aufl. gr.  8O. XIII, 797 S. m. 
210 Pig. Wien, Holder. M. 20. 

~II~BTAHWHOBT., A, O C H O B ~ H ~ R  L T T I I C X ~ T B ~ ~ .  (GIIEI~ANINOV, A., Grundziige der Kinematik.) 
Charkov, Silberberg. 8". 107 u. 5 Tuf. 

KORN, AKTII., Abhandluugeu zur Potentialtheorie. 3. Hft. uber  die zweite und dritte 
Randwertaufgabe u. ihre Losung. gr.  t iO.  5 6  S. Berlin, Dümmler. M. 1. 

- Dasselbe. 4.  Hft. c b e r  die Differentialgleichung d U + krpe U = f und die 
harmonischen Funktionen Poincards. gr. AO. 65 S. Ebenda. h1. 1. 

L A N G H E I N E ~ N ,  P . ,  Das Potential eiuer materieuen Kugel, deren Dichtigkeit eine 
ganze rationale Funktion der rechtwinkligen Koordinaten ist. Akad. Preis- 
schrift. gr. Bo. III, 69 S. m. Fig. Leipzig, Engelmann. M. 1. 

REIOER, R., Innere Roibung plasti~chor und fcstcr Korper. niss. Erlangen. Bo. 55  S. 
ZELT, R., IiTnterauchungen über die Bahncurven eines schweren l'unktes auf einem 

elliptisohen oder hyperbolischen Paraboloid mit verticaler Hauptachse. Diss. 
Halle a. S. 8O. 67 S. u.  4 Fig.-Taf. 

Physik  und Geophyaik. Krystallographie. 

BIDLING~MAIER, F., Geometrischer Beitrag zur Piëzoelektrizitat der Eqsta l le .  Diss. 
Gottingen. 8". 60 S. m. 1 Fig.-Taf. 

RURGEBS , GEORGEB - K., Recherche sur l a  constante de gravitation (thhse). In - Bo. 
Pans ,  Hermann. Fr. 3. 

CLASBEN, J., Mathematische Optik. (Sammlung Schubert Bd. XL.) Mit 62 Pig. 
X, 207 S. Leipzig, Goschen. geb. i n  Leinw. M. 6. 

F O ~ T B C ~ T T E ,  die, der Physik im J. 1900. Dargestellt v. der physikal. Gesellschaft 
zu Berlin. 56. Jahrg. 2. Abt. Physik des Aethem. gr. Bo. LII, 794 S. Braun- 
schweig, Vieweg & Sohn. M. 27. 

EANN, Jnl . ,  Lehrbuch der Meteorologie. Mit 11 Abbildgn. im Text, 8 Taf. in 
Lichtdr. u. Autotyp., sowie 1 5  Karten. gr. SO. XIV, 805 S. Leipzig, Tauchnitz. 

M. 30; geb. in Halbfre. M. 33. 
PRESTON, THOMAS, The theory of light. sd edion, edited by Ch. J. Joly. 8vo. 

pp. XX, 586. London, Macmillan B Co. 16 a. 
SÜHL~TEK, W., Schwingungsart u. Weg der Erdbebenwellen. 1. Tl.: Neigungen. Diss. 

gr. 8". 60 S.  m. 1 Taf. Gottingen, Vandenhoeck & Ruprecht. M. 1.60.  
SCHUTZ, Fi. H., Die Ausnützung des Dampfes in den Lavalturbinen. Diss. Gottingen. 

4O. 31  S. m. Tab. im Text. 
SHOLM, G., Ni.ktert.5 nové Glohy matematick6 krystalografie. Progr. Jicine. 8'. 

42 S. u. 2 Taf.$ 
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286 Neue Bücher. 

S ~ A L L O ,  J. B., Die Begriffe und Theorieen der modemen Physik. h'ach der 3. Aufl. 
des engl. Originals iibers. u. hrsg. von Hans Klcinpeter. Mit e. Vorwort von 
Ernst Mach. 8". XX, 332 S. m. Bildnis. Leipzig, Barth. 

M. 7. -; geb. in Halbleinw. 1M. 8.60.  
~VEINBTEIN, B., Einleitung in die hohere mathematische Physik. gr. 8". XVI, 389 S. 

m. 12 Fig. Berlin, Diimmler. geb. i n  Leinw. M. 7. 

Tafeln. Rechenapparate. 

BRAUES, ERNBT A., Springende Logarithmen. Abgekürzte fünhtellige Loganthmen- 
tafel mit zunehmenden Gmndzahl-Shfen. gr. 4 O .  8 S. Karlsruhe, Braun. 

kart. 11. . 9 0 .  
Ba~usrNu, AHTH., Nautische Hülfstafeln. 6.  Aufl., 2. Ausg. B s g .  v. C. Schilling. 

gr. 8'. III, 282 S. m. 1 farb. Karte. Leipzig, Heinsius Kaehf. geb. M. 6 . 7 5 .  
PBOELL, RELYEOLD, Rechentafel. gr. 16O. 2 R1. nehst Gcbrai~chsanweisung (15 S ) .  

Berlin, Springer. In Leinrand-Futteral M. 2. 
SCUP~NI,  G ~ ü s . ,  Tavole numeriche di topografia (quadranti centesimali). Torino, 

Roux e Viarengo. 8" fig. p. 155. L. 3. 
SOLLIEB, A., RBgle à calcul de grande approximation. C o n i ,  impr. de Pisrrc Oggero. 

16" fig. p. 9. L. -. 50. 

Zeichnen. 

MEQEDE, A. ZITR, Wie fertigt man teclinische Zeichnungen? 5. AuB., hrsg. v. 
A. Hertwig. 8". VIII, Y6 S. Berlin, Seydel. geb. in Leinw. M. 1.50. 
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Abhandlungsregister 1900-1901. 

Abhandlungsregister 1900-1901, 

Von Prof. Dr. E. M T K ~ ~ ~ ~ ~ ~  in Stuttgart. 

Criter dietiem Titel werden die Abhandlungen au8 dem Gebiet der arigewandteu 
Mathematik verzeichnet, welche in circa 400 der wichtigsten Z e i t  und üesellschafts- 
schriften enthaltcn sind. Als Mitarheitcr sind dic Herren Prof. Dr. C. C r a n z -  
Stuttgart (Ballistik) und Dr. C. Wagner -S tu t tga r t  (Tersicherungsinathematik) ge- 
wonnen worden. Die Mitarbeit weiterer Herren f ü r  einzelne Gebiete oder auch 
einzelne Lknder wiire tiehr erwiinsçht, um einige noch ganz fehlencie Zeitschriften 
nachtragcn und iihcr andme genauer, regelmiii'siger und f'riihzeitiger berichten au 
konnen. Insbesondere werden die Redaktionen von Zeitschriften, welche die Auf- 
nahme ihrer Abhandlungen au8 der angewandten Mathematik in vorliegendes 
Regiater wünschen, hoflich gebeten, j%hrlich im April und Oktober die Titel der 
hierher gehorigen Abhandlungen aus den seither erschienenen Heften dem Ver- 
fasuer (Stuttgart, Hacklanderstr. 38) mitteilen au wollen. Die Abhandlungcn, 
welche dem Verfasser und seinen Mitarbeitern uicht zuganglich wareu, sind mit  
* bezeichnet. 

Abkürzungen. 
A. A.B. Annales astronomiques, Bru- 

xelles 1901. 
A.A.E.I .  Atti deli' associaziorie elettro- 

tccnica italiana , Milano 3. 
A. A .  N.  Atti della Reale Accademia delle 
. Scienze fisiche e matematiche d i  Na- 

poli 2 serie 10. 
A.A.N.Y.  Annals of the Academy of 

Science of New York 12. 
A.A.P.  Atti della R. Accademia di 

Scienze, Lettere ed Arti d i  Palermo 3 
serie 6. 

A. A.R.  Analele Academiei Romane Bn- 
curesci 22-23. 

A.A.  T. Atti della R. Accademia di To- 
rino 36. 

A.C.N.N.  Aniiaes do club militar naval, 
Lisboa 1900. 

A.D.M. Annali di Matematica pura ed 
applicata, Milano 3 serie 5. 

A.E.N. Annales de l'acole normale su- 
périeure, Paris 3 série 5. 

A.F.  Comptes Rendus do l'Association 
française pour l'avancement  de^ Scien- 
ces, Paris 28. 

A.E'.GI.P. Archiv fiir die gesamte Phy- 
siologie, (Pfliig~r), Bonn 81-83. 

A.F.M. Archiv des Vereins der Freunde 
der Naturgeschichte von Mecklenburg, 
Rostock 54. 

A. F. S. P. Archiv E r  systematische Philo- 
sophie, Rerlin 6. 

A. Ur. Archiv der Mathematikundphysik, 
Leipzig 3. Serie 1. 

A.H.  Annalen der Hydrographie und 
maritimen Mekorologie, Hnmburg 29. 

A. J.B. The Astrouornical Journal, Boaton 
20-21. 

A. J. C. The Astrophysical Journal, Chi- 
cago 11-13. 

A.J.M. American Journal of Mathema- 
tics, Baltimore 23. 

A. J.S. American Journal of Science 
4 eeries 11. 

A . J .  W. Assekuranzjahrbuch, Wien 22. 
A.  M. Acta Mathematica, Stockholm 24. 
A. M. T. Archives du Musée Teyler, Haar- 

lem 2 série 7. 
A!N. Archives néerlandaises. Haarlem 

2 série 4. 
A . N .  K. Astronomische Nachrichten, Kiel 

154-156. 
A . o f P .  Annals of Mathematirs, Cam- 

bridge Mass 2 series 2-3. 
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A.P.C. Annales de Physique et  de Chi- 
mie, Paris 4 s h i c  23-24. 

A. P. L. Annalen der Physik, Leipzig 
4. Serie 6-6. 

A.P.M. Némoires der K. K. Akademie 
xu Petersburg 8. Serie 9 10. 

A. P. M. 1. Abhandlungen deu Preulsischen 
hleteorologischen Instituts, Berlin 1. 

A.S.A. Anales de l a  Sociedad cientifica 
Argentins, Buenos Ayres 50-51. 

A .  S.B. Annales de  l a  3ociétE Scientifique 
de Bruxelles 25. 

A. S.B.A. Annuaire publié par la SociétB 
belge d'astronomie 5. 

A. S. O. Archives des sciences physiques 
e t  naturelles de Genève 4 série 10- 
11. 

A. T. Annales de  la faculté de  Toulouse 
2 série 2-3. 

A. T. P.B. Annales des travaux publiques 
d e  Belgique, Bmxeiles 5. 

A. U. G. Annales de  l'Université de Gre- 
noble 13. 

A.U.Kh. Anualen der K. K. Universitat 
Charkow 4. 

A.U.J. Acta et  Commentationes Imp. 
Universitatis Jurievensis , Juriev 1900 
bis 1901. 

A. W. P. Archiv für wissenschaftliche Pho- 
tographie, Halle 2. 

B. A. Bulletin astronomique 17 - 18. 
B.B.B. Bulletin de  l'Académie Royale 

de  Belgique, Bruxelles 1900. 
B.A.  C.B.  Boletin do l a  Real Academia 

do Ciencias y Artes de Barcelona 
3 serie 1. 

B. A. Co. Oversigt over de  K. Danske Vi- 
denskaberner Selskabs Yorhandlinger, 
Kjtibnhavn 1900. 

B. A. P. Sitxung~berichte der K. K. tsche- 
chischen Akademie, Prag  9. 

B. C. Bolletino di matematiche e di  
scienze fis. e naturali, Bologna 2. 

B . D .  Hulletin des Sciences mathémati- 
ques,  Paris 2 série 25. 

13. Q. C. Bolletino delle sedute dell' Acca- 
dernia Gioëuia di Catania 66. 

B. 1. C. Bulletin international de  Craço- 
vie 1901. 

B. M. Bibliotheca nmthematica, Leipzig 
3. Serie 2. 

B. M. Il. J .  Boletim mensal do observa- 
torio do Rio d e  Janeiro 1900. 

B. R.  A. G .  Bulletin der Rusa. Astrono- 
mischen Gesellschaft 8.  

B. S.A.F. Bulletin d e  l a  Sociéta Aotro- 
nomique de  Franco, Paris 14. 

B.S.U. Bulletin de  la Société Scienti- 
tique d e  Boucarest 9. 

B.S.B.A. Bulletin de  l a  SociétG belge 
d'Astronomie, Bruxelles 5. 

B. S. C. P. Bulletin de  l a  Sociétk Chimique 
de  Paris 3 s k i e  26. 

B.S.M.F. Bulletin de  la Sociétk Min6- 
ralogique de France, Paris 1900. 

B.S.Y. Bulletin de l a  SociCté Vaudoise 
des Sciences naturelles de Lausanne 37. 

B. S. W. Bulletin of the  Philosophical 
Society of Washington 14. 

R. 11. K. Nachrichten der Universifit Kiew - - -- 

1900-1901. 
B.V.A.  S. Ofversiot af K. Vetenskaos- 

hkademiens ~Zrhandl inear  . stock- 
c 3 .  

holm 5 7 .  
C. çasopis, P rag  30. 
C.A.A.  Verslazen der zittinnen der K. 

Akad. van ketenschappen,  Amster- 
- - 

dam 9. 
C.A. E. Çentralblatt fur Akkumulatoren- 

und Elementenkunde , Halle 1.  
C. L. La Corrispondema, Livorno 1900 

bis 1901. 
C.R. Comptes llendus hebdomadaires 

des Séances dc  l'Ac. des Sciencefi, 
Paris 132-133. 

D.M. Der Mechaniker 9. 
U.V. M. Jahresbericht der Deutschen Ma- 

thematikervereinigung, Leipzig 10. 
D. V. Z. DeutscheVersichem~~~~zeitschrift, 

Berlin 42. 
E.E. L'éolairage Blectrique, Paris 23  

bis 27. 
E. M. L'enseignement mathématique, 

Paris 3. 
ILI. W. The English mechanic and world 

of science, London 72. 
E.N. Engineering News 43-44. 
E. P. Elektri6estro , Petersburg 1900 

bis 1901. 
E . R .  Elcctrical review 1900 
Q. M. B. Gaceta matematica Bucuresci 7. 
11.11. Iiansa,  IIamburg 37. 
1. L. Publications de  l'Institut de Luxem- 

bourg 26. 
1. X. T,'Intermédiaire des Xathématiciens, 

Paris 8. 
J.F. 1. Journal of the  Franklin Institution. 

Philadelphia 150. 
J. B. Journal des géomctres, Pari8 6 s6ric 3. 

1 J.H. U. C. John Hopkins University Cir- 
culars, Baltimore 20. 

J.I .A.  Journal of the Institute uf actur- 
ries, London 36. 

J.I. E.E. Journal of the Institute of 
1 electrical engineers, London 30-32. 

J.M. Journal d e  -hlath6matiques pures 
et  appliquées, Pariu. 

J. P. Journal de physique, Paris 3 série 10. 
1 J.P. C. The Journal ofPhysicalChernistry, 

Ithaca 4-5. 
J.R.M.S. Journal of the Boyal Miims- 

copical Society, London 1901. 
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J.R. P.C. G. Journal der Ituss. physico- 
chemischen Gesellschaft, Petersburg 
32-33. 

J. S. M. Jornal dey Sciencias mathema- 
ticas e astronomicas, Porto 14. 

J.U. S. A. Journal of the r n i t e d  States Ar- 
tillery, Bort i\lunroe, Virg. 1900-1901. 

K.L.  Kosmos, Lemberg 25. 
K. Z. Krieg~technische Zeitschrift, Rerliu 

1900-1901. 
L.E. L'Elettricista, Roma 9. 
BI. A. Mathematische Anualen, Leipzig 55. 
M. A.B. Abhandlungen der Kais. tschech. 

Akademie, Prag  1900. 
M. A. (f. Mitteilungen über Gegenstande 

des Artillerie- und Geniewesens, Wien 
1'300-1901. 

M. A.G. S. hlitteilungen aus dem Gebiete 
des Seewesens, Pola 28. 

11. A.T. Memorir. della R. Accadcmia di  
Torino 50. 

M.C. Mémoires de  l a  Société nationale 
des Sciences naturelles e t  mathéma- 
t i q u e ~  de  Cherbourg 31. 

BI. @.B. Mitteilungen der natiirforschen- 
den Gesellachaft. Bern 1900. 

M. H. Monatshefte 'für Mathematik und 
Physik, Wien 12. 

JI. M. The AIesscnper of Mathematicu 30. 
?IL M. 6.1. Mitteiluiigen des Militargeogra- 

phischen Instituts, Wien 1900. 
1I.N.A.S. Monthly Notices of the /R. 

Astronomical Society, London GO. 
M.P.A. Le matematiche pure ed appli- 

cate, Città di  Castel10 1. 
II.P.1. C.E. Minutes of proceedings of 

the institution of civil engineers, 
London 1900. 

N. P. L. Mathematikai és physikai lapok, - - 

Budapest 9. 
M. P. N. JI. Abhandluneen der nhvsika- 

lischen Klasse von ~ k u n d e n  der Natur- 
wissenschaft, Moskau 1900. 

M.P.O. Spaczinskis Bote der Experi- 
mentalphysik und elementaren Mathe- 
matik 24-26. 

M.S.B. Mémoires de  la Société des 
Sciences physiques e t  natureiles de 
Bordeaux 5 série fi 

1. S. 8. K. Vetenskaps ochVitterhotssam- 
halles Handlingar, Goteborg 4 Serie 3. 

31. S.L. Mémoires de la Société Rovale 

JI. U. Ka. Denkschriften der Universitat 
Kasan 4. 

N. U. W. Warsçhauer Cniversit%tsnach- 
richtcn, Warschau 1900. 

N. Y. A.P. Mitteilungen der Vereinigung 
der Freunde der Astronomie und kos- 
mischen Physik, Berlin 1900. 

JI. Y. T. Mit te i lun~en des Verbands der 
osterreich-iingarischen Versicherungs- 
techniker, Wien 1-5. 

31. W. R.  Monthly Weather Review. Was- 
hington 28. 

Z1.y.R.M. Mernorias y Revista de  la So- 
ciedad Cientifica ,,Antonio Alzate", 
Mejico 15. 

M. Z. Meteorologische Zeitschrift, Wien - 
18. 

BI. Z. P. Marine - Zeitschrift, Petersburg 
297-300. 

N. Nature, London 63-64. 
N. A. Nouvelles Annales de Mathémati- 

qucs 4 Série 1.  
N. C.P. Ii Nuovo Cimento, Pisa 4 serie 

11-12; 5 serie 1. 
N. J .M.  Neues Jahrbuch fur Mineralogie, 

Gcologie und Palaontologie, Stuttgart 
1900-1'301. 

N. L.M. Memorie dell' -4ccademia Ponti- 
ficia de' Nuovi Lincei 16. 

N. 11. L. Nautical magazine, London 69. 
N . I . N .  Kyt  Magazin for Naturvidenska- 

berne, Christiania 1900. 
N.B. Naturwisscnschaftliche Rundschau, 

Rraunschweig 16. 
O .  The Observatory, London 23. 
0.31.0.1~. Osterreichische Monatsschrift 

für den offentlichen Baudienst 1900. 
O. Y. Z. Osterreichische Versicherungs- 

aeitung , Wien. 
P. Promctheus, Berlin 11. 
P. A. Popiilar Astronomy, Northfield 

Minn. 8. 
P. A. A. Proceedings of the Arnerican 

Association for the  advancement of 
science, Salem 49. 

P. A. B. Veroffentlichungen (Glas) der K. 
Serbischen Akademie, Belgrad 59. 

P. A. Bo. Proceedings of the American 
Açademy of Science, Boston 36.  

P. E.M. S. Proceadinp of the  Rdinburgh 
Mathematical Societv. Edinbureh 19. 

P. (I.M. I'etermanns ge*obaphische Mit- 
des Sciences de  Liège 3 série 2:3. teilungen, Gotha 1900. 

JI. S. Q.  Le Moniteur Scientifique, lJariy P. L. M. S. Proceedings of the London 
1900. ' Mathematical Society 32. 

11. S. S. 1. Memorie della Società dei ' P.N. Philosophical Magazine, London 
Spettroscopisti italiani. Catania 28-29. Ci series 1.  

M.T.E. Mathematikai és természettudo- P.N. J.M. Physiko-mathematisches Jahr- 
manyi értesito, Budapest 17-18. ~ buüh, Muskau 1. 

M. U.K. Denkschriften der Univeraitit P.31. R. Periodico di Matematica, Roma 
Kicw 41. 1 2 serie 3 

Zeitschrift f. Matlieinatik II. Physik. 47. nand. 1902. 1. u 9. Heft. 1 9 
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P. O. C. Pubblicazioni dell' Osservatorio 
privato di Collurania 2. 

Pol. II. Il Politecnico , Milano 1900. 
P.P. S.E. Proceedings of the Physicsl 

Society of Edinhurgh 1900. 
P.P. S. L. Proceedin~s of the Phvsical 

Society of  ond don 17. 
P.R. The Phy~ica l  Revicw 10-13. 
P.H.S.E.  Proceedinm of the Roval So- 

ciety of ~ d i n b u r g h  25.  
P.R.S.L. Yroceedings of the Royal So- 

ciety of London 69. 
P. S.B. Procès-verbaux de la Société des 

Sciences de Bordeaux 1899-1900. 
P.Z. Physikalische Zeitschrift, Gtittin- 

gen 2. 
Q. J. The Quarterly Journal of Mathc- 

matics , London 31-32. 
Q.J.M.S. The Quarterly Journal of the 

Metoorological Society, London 26. 
R.A. Revne d'Artillerie, Paris 1900. 
1I.A.B. Revue de l'armée belge, Liège 

1900. 
1 L B . G .  Rivista d i  artigleria e genio, 

&ma 1900-1901. 
R. A .  J. Russiuchcs Artilleriejournal, St. 

Petersburg. 
II. A.L.B. Rendiconti della Reale Acca- 

deuiia dei Lincei, Roma 5 serie 10. 
R. A.N. Rendiconti dolla Realo Acca- 

demia di Napoli. 
II. B. A. Reports of the Britisch Associa- 

tion for the advancement of science 
70. 

I1.C.Q.S. Annual r cpnr t~  of the supe- 
rintendent of the U. S. Coast and Geo- 
detic Snrvey, Washington 67. 

R. C.I. P. Rapports du congrès iriternatio- 
na1 de physique, Paris 1-3. 

R. C.L. Revista de Ciencias, Lima 4. 
K.  C.M. Y. Hendiconti del Çircolo Mate- 

matico di Palermo 15. 
11.F.M. Rivista di Pisica. Matematica e 

Scienzi naturali, Pavi& 3-4. 
R. G. RI. Revue du génie militaire, Paris 

1900. 
R. Q. O .  Revue générale des Sciences, 

Paris 11-12. 
R.I. L. Rendiconti dell' Istituto Lom- 

bardo, Milano 35-34. 
R.11. Bivista di Matematica, Torino 7. 
R. 3I.B. Revista maritixna Brazileira; Rio 

de Janeiro 36. 
I1.BI.M.P. Revue maritime, Paris 146 

bis 146. 
H.M.R. Itivista marittima, Roma 1900. 
R.T. La rivista teçnica 1 .  
K. T. C. Rivista topografica e catasto 

12-13. 
R. T. JI. Revista trimestral de Ciencias, 

Valencia 1. 

R.W. L.V. Zeitschrift desRheinisch-West- 
phalischen Landmesservereins 1900. 

S. Science, New York 2 seriea 11-13. 
S. A.B. Sitzungsberichte der K. Akad., 

Berlin 1901. 
S. A.11. Sitzungsberichte der K. B a y .  

Akademie München. Math. Phys. Cl. 
1901. 

S.A. W. Sitzungsberichte der K. K. Aka- 
demie Wien. Math. Nat. Cl. 110. 

S. P. P. Société française de phyeique, 
Paris 1900. 

S. 8. B. Sitzungsberichte der K. R6hm. 
Geaellsch. der Wiss. Prag. Math. Kat. 
cl. 1900. 

S. @.JI. Sitzungsberichte der Gesellschaft 
mir Reforderung der gesamten Natur- 
wissenschafien zu Marbnrg 1900. 

S.I.D. S i t z~gsber ich te  der Naturwissen- 
schaftlichen Gesellsçhaft Isis zu Urem- 
den 1900. 

S. L. P. Sitzungsberichte des Deutschen 
Naturwissenschaftlichen Vereins ,,Lo- 
tas" Prag 2 Serie 20. 

S.31. Bulletin de l a  Soci6té Mathéma- 
tique de France 29. 

S.!tI.Am. Bulletin of the American Ma- 
thematical Society, New York 7-8. 

S.31.Ka. Bulletin der Physiko - mathe- 
mat i~chen Gesellschaft zu K a ~ a n  2 Se- 
rie 10. 

S.1I.K Sammelschrift der Mathem. Ge- 
sellschaft Moskau 22. 

S.Ti1.W. Statistische Monatsschrift, Wien 
1900. 

S. N. 8.B. Sitzungsberichte der Kieder- 
rheinischen Gesellschaft für Natur- 
und Heilkunde, Bonn 1900. 

S.P. Bulletin de la SociétE Philomatioue ~ 

de Paris 9 série 2. 
S. P. M. Memoirs and Proceedings of the 

Literal and Philoso~hical Societv of 
Manchester 5 series 8. 

S. S.11. Sitzungsberichte des siebenbürgi- 
schen Museumsvereins Klausenburg 24. 

S.V. K. Sitzungsberichtc des naturwissen- 
schaftlichen Vereinri für Schleswig, 
Kiel 12. 

S.7'. N.W. Schriften des Vereins zur 
Yerbreitung nüturwissenschafllicher 
Kenntnisse, Wien 40-41. 

T. C.R. S. Transactions of the Canada 
Royal Society, Ottawa 2 series 6 .  

T. E. The Electrician , London 44--47. 
T. G .  C. Arbeiten der topographiscli-geo- 

ditischen Comuiibsiou, Moskau. 
T. K.L. Tijdschrift, voor Kadaster en 

Landmeetkunde 1900. 
T. M. W. Tei-restrial Magnetism,MTashing- 

ton 4. 
T. (1. Technological Quarterly 1900. 
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T.R. S. L. Philosophical Transactions of 
the Roy. Soc. of London 195. 

T. W. Prace matematyznofizyzne, War- 
schau 12. 

n'sturwissenschaftliclien Cnterricht, 
1,eipzig 31-32. 

Z. K.F. 0. Zeitschrift fiir komprimierte 
und tlüssiae Gase. Weimar 4. 

II. 11.3. Llnterricht~bliittw für h1a:hema- Z. K. JI. %eicc:tirift flir lir.vstülloçrapiiie 
t i k  iind Sariimi~senuc~iaften.  I3crlin 5.  und \linc.ralocic. 1.cirvirr 32- 3.4. 

V. A. R. 1. Veroffentlichungen d& astrono- 
mischen Recheninstituta, Berlin 1901. 

V. E. S. Verhaudlungen der physikalisch- 
medicinischen Socictüt, Erlangen 32. 

W.W. Wszechbwiat, Warschau 19. 
Z. Q.V. Zeitschrift für die gesamte Vcr- 

sicherungswissenschaft, Berlin 2. 
Z.11. Zeitschrift f ü r  mat.hematischen und 

Z. P. Zeitschrift'für physikalischen und 
chemischen Unterricht, Berlin 14. 

Z.P. C. Zeitschrift für phy~ikalische Clie- 
mie, Berlin 3 2 3 6 .  

Z. S. Zeitschrift für Mathematik und 
Pliysik, Leipzig 46. 

Z.V. Zeitschrift für Vennes~ungs~esen ,  
Stuttgart 30. 

A. Allgemeines und Philosophie. 

Allgemeines. 

1. *li. S. Carslaw. The use of miil- 
tiple space in applied mathematics. 
R.B. A. 644. 

Logikkalkul.  

B. Analysis und Algebre. 

3. B. liussell. Sur l a  logique des re- 
lationB. R'M. 

4. P. S. Poret~ky .  Quelques lois ultéri- 
eures de la  theorie des égalit6s logi- 
ques. S.M. Ka. A. 191. 

6. A. Patioa. R'umeri interi relativi. 
2. A. N. Whitestead. Mcmoir on the  

algebra of symbolic logic. A. J. M. 139; 
agi'. 

Wahrscheinllchkeitsrechnung. 

R.M. 73. 
6. J. Rius  y Casas. Teoria forma1 de 

los objetos complementarios. R. T. M. 16. 

7.  P. A. Nekrasozÿ. Novyja osnovanija 
utenija o verojatnostjach summ i sred- 
nich veliâin. (Neue Gmndiagen für die 
Urahrscheinlichkeitarechnung der Sum- 
men und Mittelwerte.) LI. S.M.M. 1. 

8. A. Liapounoff. Une>ropotlitiong6né- 
rele du calcul des probabilités. C.R. 
132. 814. 

9. *J. C. Wilsm. Inverse of a poste- 
riori arobabilitv. James Bernouillis tlieo- 
rem. N. 63. 154; 465.. 

10. *N, Pet~ovii. Uber die mathem. 
Theone der U'irksamkeit der Ursachen 
(serb.). P.A.B. 183. 

11. T. Brodén. Wahrucheinlichkeits- 
beatimmungen der gewohnlichen Ketten- 
bnichcntwicklung~reeller Zahlen. B.Y. 
A S. 239. 

12. A. Wimnn. Gber einewahrschein- 
lichkeitsaufgabe beiKettenbruclientwick- 
lungen. B.V. A. S. 829. 
13. K. Landau. Sur l a  probabilité 

que n nombres aient au moins un fac- 
teur commun. I.M. 163, 

14. L. Bwtkiew,icz. Uber den Praci- 
sionsgrad des L)ivergenzkoefficienten. 
M.V.T 5 .  1. 

1U. G .  h a .  Probabilitk pratiche 

di colpire ne1 tiro delle navi. C.L. 1900. 
619. 1901. 66. 
10. H. Delannoy, Audiberl. Sur une 

question de  probabilit6. I.M. 118. 
Siehe auch 276; 283;  549. 

Methode d e r  lileiiisten Qundratc. 

17 .  *A. F. Rauensliear. The use of 
the method of leaat squhreu in phg~ics .  
N. 63. 489. 

Fehlerrechniing. 

18. S. W.  Kobbe. Lber ein abgekiintes 
Ausgleichurig~verfahren. Z.V. 292. 
19. 3'. Galton. (Suincunx zur Ver- 

anschaulichung des Pehlergesetzes. hf. 
A.G. 1900. 118. 

20. C. Landré. Aus~leichungsrechnung 
mittelat der Theorle des Minimums. 
A.J.W. 

21. *.T. Boer. Mechanische vereffening. 
T K.L. 3. 

22. *G. de Sandre. Compensazione 
degli alliueamenti. H.T.C. 13. 113. 

23. B. Keller. Graphische Fehler- 
vertcilung beim Einketten und hei der 
Koordinatenumfoimiing. Z V. 335. 
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24.  *C. v.  Steeb. Die Ansgleichung 
mehrfach gemessener Hohen bei der Mi- 
litkmppierung. M. M. G.I. 1900. 

Siehe auch 811; 870. 

Politiselie Arithmetik. 

28. K. Wagner. Sterblichkeitswahr- 
sçfieinlichkeit und Sterhlichkeittikoeffi- 
cicnt. D.V. Z. 1. 

26. V .  Sersawy, Über die Darstellung 
der zusammengesetzten Sterbe- und 
1,ebenswahrscheinlichkeiten für mehrere 
verbundene Leben durch die einfachen 
Wahrscheinlichkeiten f ï i  einzelne Leben. 
M.V.T. 1. 11. 

2 7 .  8. P .  Calderon. Some notes on 
Makchams formula for the force of mor- 
tality. J.I.A. 157. 

28 .  E. Blaschke. Über die Konstruk- 
tion einer Absterbeordnung aus den 
Heobachtungen an osterreichischen Ver- 
sicherten. M.V. S. 21. 

20. J. Altenburger. Zur li'ntersuchung 
der Sterblichkcitsverhaltnisse der Ter- 
sicherten in Osterreich-Ungarn. M.V. S. 
2. 21. 

30. *J. Courau. Estudio sobre las 
tarifas diferenciales y su aplicacion en 
la repiblica. A. S. A. 50. 86. 

Siehe auch 36; 47. 

Rentenrecùnung. 

31.  C. Dizler. Sofort beginnende Leib- 
renten mit Riickgewihr der Bareinlagen 
abzürrlich der bereits bezoeenen Kenten. 
O.v.2. 165. 

" 

32 .  G.  Rosniawith. Grundzahlen für 
Invalidenpensionen, Aktivitktsrenten und 
Witwenpensionen. M.V.T. 4. 6. 

33. A. Riedcl. Ein Beitrag zur Theorie 
der Waisen~ensionen. M.V. T. 5. 20. 

Mittelwerte. 

34. *O. Zanotti Bianco. LTn teorema 
sulle medie. R.T.C. 12. 116. 

Siehe auch 7. 221. 

Statistik. 

3,;. E. Blaschke. Über die analytische 
Dastltellung von Ilepeliu%ssigkeiten bei 
nnverbundenen statistischen Massen- 
erscheinungen. M.V.T. 1. 6. 

36. M.  Beeton and K. Pearson. Data 
for the problem of evolution in man. 
A first study of the inheritance of lon- 
gevitp and the selective death-rate in 
man.  J.I.A. 112; 488. 

87. *X. Pearson. Mathematical con- 
,ributions to the theory of evolution. 
VIL T.R S.L. 1. 

38. *K. Pearson and A. Lee. Mathe- 
natical contributions to the theory of 
:volution. VIE. T.R. S. L. 79. 

39. *K. Pearscm, E. Warren,  A. Lee, 
A. EI-y , C. il. Ebwcett. Matheniatical 
:ontributionu to the theory of evolution 
LX. P.R.S.L. 1. 

Siehe auch 549;  733. 

40. J. Altenbwger. Die Zeicherispraclie 
der Lcbensvcrsicherungsmathematik. hl. 
V.T. 1 .  18. 

41. E. Czuber. Zu den theoretischen 
Grundlagen der Lebensvertiichemng. hl. 
V.T. 1. 9%. 

42. J. Egge+zbevger. Zur Prage der An- 
wendung der Wahrscheinlichkeitsrech- 
nung in der Versicherung. O.V.Z. 253. 
43. E. Blaschke. Die Anwendbarkeit 

der Wahrscheinlichkeit~srechnung imVer- 
sicherungswescn. S.M.W. 

44. V. Sersawy. Über eine natur- 
gernarse Bezeichiung der Versichemngs- 
werte. M.V.T. 2. 10. 

46. A. Hauke. Uber Veraicherungen, 
die, sich durch Verbindungsrenten aus- 
ùriicken lassen. h1.Y.T. 3. 2. 

46. J. H .  Peek. Uber cine rationelle 
Methode der Bestimmung des Zuschlags 
Z.G.V. 8. 

47. 'T. Ar. ï'hiele. Om dodelighedj- 
tavlers beregning. B. A. Co. 139. 

48. F. W. Fulford. On surrender va- 
lues and the principles which underlie 
theu cdculation. J.I .  A. 199. 

Spiele. 

49.  A. Ahrens. Sur un problkme 
d'échecs. I.M. 88. 

60. 3. Landau. Problème des rois 
sur l'échiquier. LM. 140. 

h l .  C. L. B o u t m .  Nirn, a game with 
a complete mathematical theory. A. of 
M. 3 35. 

Sport. 

62. D. And~é.  De l'organisation des 
assauts complets. S.P. 45. 

63. *W. Ellis. Raising figures. O. 95. 
64. *A. S. Flint. Iriteruolation and 

raising figures. 0. 157. 
55. *Dietze. Über Rechenhilfsniittel. 

R.W.L.V. 1900. 422. - Abendroth 271. 
GG. G .  Pesci, Sulla ricerca de1 ,,loga. 
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ritmoseno" e del ,,logaritmotangenteLL 
degli archi piccoli. P.hI R. 1. 

57. 13. Minkowski. Quelques nouveaux 
théorèmes sur l'approximation des quan- 
t i th  .d, l ' d e  des nombres rationnels. 
B.D. 72. 

Siehe auch 59. 

Piiilicrungsmethoden, analytische. 

08. Jf. Koppe. cher Huygens' Nihe- 
rungsmethoden bei Kreis- und Loga- 
rithmenberechnung. B.M. 224. 

69. G. Pesci. Sulla ricerca del loga- 
ritmoseno e del logaritmotangente degli 
archi piccoli. C.L. 1901. 209. 

60. W. B. Modon. Note on algebraic 
equations in which the terms of higher 
dagree~ have small coefficients. Q .  J .  
31. 247. 

61. F. P. Pater~w. Saggio di una 
teoria sull' approssimazione naturale o 
variabile delle radici quaarate. P. M. 
R. 17. 
62. 'A ,  Lodge. An approximate ex- 

pression for the value of 1 + + + + . - . 
1 1 + - =  ( )  N.M. 103. 

(3. *LM. Nassù. Sulle formole di ap- 
prossimrtzione usate in tacheometria pcr 
1s misura delle distanze e delle diffe- 
renxe di livello. R.T. C. 12. 41; 69. 

Siehe auch 66. 

Gleichnngen, numerische. 

61. A. Pellet. Sur la formule d'ap- 
proximation de Nceon .  S.M. 139. 

65. W.f leymann.  t7berwurzeigruppen, 
welche durch Umlaufe ausneschnitten u 

werden. Z.S. 265. 
6G. * T. Havmhi. Graphic solutions 

of the cubics'and the quktics. N 63. 
515. - G.  Vacca GOY. 

67. E. Maillet. Sur les racines des 
équations transecendantes. C.R. 132. 908. 

68. JV. Heymann. Die Logarithmen 
negatirer Zahlen und ihr Auftreten bei 
der Auflosung transscendenter Gleichun- 
gen. Z.H. 32. 169. 

69. B. Gongr;iip. Über eirie grapho- 
metrischo L6sung der Keplcrschcn Glei- 
,chung. A.N.K. 155. 389. 

70. ?X IIeymann. Berechnung dei 
Ellipse aus Umfangund Inhalt. Z. S. 286. 

Siehe auch 60; 87-88; 105. 

Interpolation. 

71. J. D. I h r e t t .  On s new inter- 
polation formula. J.I.A. 452. 

72. *J. D. Everett. On a central diffe- 
rence inlerpolütion formula. R.B. A. 648. 

73. *J. D. Xverett. On Newtons con- 
tributions to central difference inter- 
polation. R. B. A. 650. 

74. A. G. Juaehimesçzc. A supra în- 
trebuintsrii tahlclor dr, lo~aritmi. fi%er 
das ~ntér~ol ieren bei ~ogaritmentifeln.) 
O. M. B. 5. 

75. Al. Eins t .  O novym wzorse inter- 
polacyjnym dla widma pryzmatyczncgo. 
(Uber eine neue Interpolationsformel fiir 
das Prismenspektrum.) T.W. 220. 

Siehe auch 54. 

Harmoniwhe Analyse. 

76. L. Hermann. Über die Zerlegurig 
von Kurvcn in harmoniuche Partial- 
schwingungen. A.F. G.P. 83. 33. 

Tafeln, nurnerische. 

77.  +J. D. Everett. A compact me- 
t,hod of tabulating. ,.N. 63. 346. 

78. H. Sossna. Cber Tafelherichti- 
gungen. Z.V. 325. 

79. J .  B. Everett. On the algebra of 
differcnce-tables. Q.J. 31. 357. 

80. *J. Tennant. On factorisation of 
high numbers. Q. J .  32. 322. 

81. *H. O. Good,win. Spherical tra- 
verse tables and their usc. N.M.L. 1. 

Siehe auüh 285; 694. 

Logarithmen. 

Siehe 58; 68; 74. 

C. Geometrie. 

Nomographie. 

89. *E. Pasquier. De la nomographie. 
A. S. B. A. 133. 

83. *G. Pesci. Ahbachi trigonome- 
hici. C.L. 1900. 206. 

84. G. Pesei. Cenni di nomografia 

con molte applicazioni alla halistica. 
R. M. X. Febr. 

Siehe auch 26?; 284. 

Braphischcr Cnlcnl. 
85. 3f. Krause. Uber graphischen 

Calcul. S.1.D. 13. 
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86. G. A m o u t  et C.A. Luisant. Ap- 
plications des principes de l'arithméti- 
que graphique: con,Tcncca; propriétés 
diverses. A.F .  36. 

87. C. Alasia. A vrouosito d'una 
costruoione geometrica - d d l '  equaziorie 
ciibica. M.P.A. 107. 
58. *T. IIauashi. G r a ~ ~ h i c  solutions 

of the cubicsVand the q;artics. N. G3. 
615. - G. T'accu 609. 

89 .  *J .  Massazl. M6moire sur I'inté- 
grrttion graphique des équations par- 
tiellcs. A. S. P. B. 507. 

90. E. Brocard. Evaluation praohi- - * 

que z = fi + t 3 .  1.M. 268. 
91. R .  A. Lehfelrl. Note on grephical 

treatment of experimental curves. P.N. 
403. 

92. U .  M. Y. Sornmerville. Two pro- 
blems of geometry. N. 64. 526. 

93. 'Lenner. Calculo grafico d i  una 
difitribuzione trifase a stella. L.E. No. 4. 

94. E. Ha~n.iiler. Gillinarins Sachy- 
rne t e rd io~amm.  Z.V. 267. 
Siehe auch 66; 68-69; 451;  5%;- G9S; 

721;  749; 793. 

li 'inkelteilung. 

Siehe 97. 

Knrven. 

95. Arbter. i?ber eine einfache Kon- 
struktion der Ellipse und ihrer Fuk-  
punktkurven. N.B. G. 1900. 719. 

Siehe auch 91. 

Xiherungsniethoden, gcometrische. 

96. H. Brocu~d .  Construction appro- 
chée des polygones rcguliers. I.M. 126. 

07. D. Carrara. 1 t re  problemi clas- 
sici degli antichi i n  relazione a i  recenti 
risultati della scienza. 1i.F.M. 4. 3 6 ;  
115;  208. 

98.  3:. Reichenbacher. Anneniiherte 
Konstruktion des ~ r e i s u m f a n ~ &  aus dem 
Durchmesser. Z.H. 32. 275. 

99. B. B. Escott. Longueur approchée 
d'un arc de  ccrclc 1 M. 260. 

100. L Heffter. Die Quadratur des 
Kreises. S.N.G.B. A. 18. 

101. G.  Peirce. A curious approxi- 
mate constnction for n. S.M. Am. 7. 426.  

Siehe auch 58:  90. 

102. *Gille&. Rapid enrthwork cal- 
culation. E.N.  44. 419. 

Siehe auch 70. 

Quaùra tu r ,  inechaiiische,. 

103. *W. 3: Sheppard. Somc qiiadra- 
ture formulae. P. L. M. S. 258. 

Siehe auch 738. 

104. *G. B. nlaffiotti. II planimetro 
a scure di  II. Prytz. R.T.C. 12. 1 7 7 ;  
13. 49. 

Rechenmaschinen. 

106. G. Pesci. Di una nuova machina 
per risolvere le equazioni. C.L. 1900. 300. 

106. Puller. Rechenscheibe mit G ~ H -  
l%ufer und Loupe. Z.V. 296. 

107. P. Weiss. Sur un nouveau cercle 
à: calcul. J. P. 656. 

108. "P.  Weiss. Kouveau cercle à 
calcul. S .F .P .  158. 4 .  

Rechenschieùer.  

100. 'iMn.wn. REgle à calcul doniimt, 
l a  difference entre les hauteurs méri- 
dienne et  circumm6ridienne d'un astre. 
IL. M. SI. P. 146. 368. 

Siehe auch 762. 

Gcometrischer  aic cul. 
110. F. Vdlareal. Ç&lculo geométrico. 

R.C.L. 189. 
111. G. Borznet. Ensavo de  eonio- 

metria vectorial plana. R. C. L. 159. 

118. R. Bricard. Sur l a  similitude 
directe dans le plan; application de la 
méthode des Bquipollences. N. A. 112. 

Vektorenrechnung. 

113. *G. Farkas. Vektorenlehre (ung.) 
S.G.M. 1900. 25. 

114. W. Voiat. Über die Parameter 
der ~ r ~ s t a l l ~ h i s i k  und über gerichtete 
Grofsen hoherer Ordnung. A.P.L. 6.241. 

116. A. Mecfarlane. Vectur differen- 
tiation. B.S.W. 73. 

Siehe auch 111. 

116. -. Application d e  l a  methode 
de  Grassmann à une démonutration de 
? théorèmes de  géométrie difftkentielle. 
N . 8 .  1.  414. 

Zeichenapparate.  

Siehe 171  
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117. J Griinwald. Über das Kon- 
struieren mit imaginaren Punkteil, Ge- 
radon und Etienen. Z. S. 323. 

Dnrutellende Geonietrie. 

118. E. Salfner. Über Drehungen in 
der darstellenden Geometrie. Z. S. 
500. 

119. A. Adler. Zur sphBrischen Ab- 
bildung und ihrer Anwcndung in der 
darstellenden Ceometrie. S.A.W. 50. 

120. A. Sucharda. Kterak lze doka- 
zati v6tu O osbch podobnosti t i i  kmEnic 
iititim deskriptivni geom~trie.  (Wie kann 
man den Satz von den Ahnlichkeitsaxen 
dreier Kreise mittelst darstellender Geo- 
nietrie beweisen?) C. 361. 

121. E. Tzmerding. Eine Aufgabc 
aus der darstellenden Geometrie. Z. S. 
311. 

122. E. Salfner. Eine direkte L6sung 
der Aufgabe, ein Dreikant aus den 3 
Flachenwinkeln eu konstmieren. Z. S. 
307. 

183. M. dJOcagne. Sur l e  détermina- 
tion des plans tangents aux hélirjoides 
gauches. M.P.A. 82. 

Projelition. 

124. *E. v. Fedorov. Ziir Theorie'der 
krystallographischen Projektionen. - Z. 
K.M. 33. 689. 

126. C. K. Stromeuer. The renresen- 
tation on a conical Lantle of the areas 
on a sphere. S.P.X. No. 11. 

126. *H. C. Plunamer. The a d i c a t i o n  
of projectivc geometry t o  bGary star 
orbits. M.N. A. S. 485. 

Siehe auch 118; 141; 426; 687. 

Axonometrie. 

127. *J. Sobotka. Zur rechnerischen 
Behandlung der Axonometrie. S. G .  B. 
NO. 32-33. 

Perspektire. 

128. F. Schiffner. Die stereoscopische 
Reliefperspektive. M. H. 177. 

120. A. Schn~idt. Die Auffindung der 
Lichtstufen mittels der ltodenbergschen 
Skale. U.M.N. 85. 

130. E. Dolezul. Über Photogram- 
metrie. 8.V. N.W. 40. 

131. *M. Schwarzmann Zur Krvstall- 
photogrammetrie. N. J. M. l ' ~ 0 0 . 1 ;  l"Y01. 9 .  

132. *A. v. Hiibl. Die photogramme- 
t i i w h e T e r r a i n a u f n ~ e .  N. M. G .  1. i noo. 

133. W. Luska. Uber ein Problem 
der photogrammetrischen Küstenauf- 
nahme. N.H. 172. 

Siehe auch 724. 

Krystallographie. 

134. "31. Dufet. Notices cristallogra- 
phiques. R. S.M.F. 118. 

185. H. M. Goodchild. Simpler me- 
thods in cristallography. 1. P.P.S.E. 323. 

136. *V. de Souza Bmndüo. Über 
Krystalisysteme. N. J .N.  2. 37. 

137. 'W. BarZow. Die Symmetrie der 
Krystalle. Z.K.M. 34. 1.  

138. *E. v. E'eodorov. Beitrige zur 
zonalen Krystallographie. Z. K. M. 32. 
446; 33. 555; 34. 133. 

139. *J. Beckenkamp. Zur Symmetrie 
der Krystalle. Z.K.M. 33. 606. 

140. *L' V d a .  Zur He,@ndung der 
Kryst~llsymmetricn. Z.K. M. 34. 353.  

141. *1<'. J. Levinson-Lessing. Beleh- 
rung über den Entwurf der stereogra- 
phischen Projektiori der Krystalle (russ.). 
A. U.J. 1900. Ko. 4. 

142. G .  Ceshro. Perpendiculairement 
à une axe de symétrie existe-il tou- 
jours une face possible, c'est à dire sa- 
tisfaisant à la loi de rationalité? B. 
A.B. 162. 

Siehe auch 124; 131; 457. 

Modelle. 
143. A. Witting. Fadenmodell zur ab- 

wickelbaren Schraubenflache. S.I. D. 14. 
144. 'W. H. BBEythe. On models of 

cubic surfamfi. Q J. 82. 266. 
Siehe auch 485-486. 

D. Mechanik. 

Prinzipien der Mechanik. 

146. *G. K. Suslov. Elemente der 
analytischen Mechsnik (russ.). B. U.K. 
1900 e 5-7; 9-11; 1901 e 2. 496. 

146. P. Volkmann. Die gewohnliche 

Darstellung der Mechanik und ihre Kritik 
durch Hertz. Z.P. 14. 266. 

147. *W. P.  Ermakov. Die Grund- 
gesetze der Mechanik (mas.). B.U.K. 
1900. 5. 

148. G .  A. ïllaggi. Réflexions sur 
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l'exposition des principes de l a  méca- 
nique rationnelle. E. M. 240. 

149. A. Voss. Bemerkungen über die 
Prinzipien der 'ilechanik. S . B .  N. 167. 

150. A. Voss. Ubcr ein energetisches 
Grundgesetz der Mechanik. S. A. M. 53. 

151. *T. J. I'A. Bronizuieh. Notes on 
dynamics. M.M. 127. 

162. *A. Vasiliev. Raum und Be- 
w e p n g  (russ.). F.M. J. M. l. 

153. ' H .  Kleinneter. Zur Formulie- 
rung des !I'riigh&sgesetzes. A. F. S. P. 
461. 

154. 3: Miradilzg. De forrnae, in quam 
geometra britannicus Hamilton integralia 
mechanices analyticae redegit, origine 
genuina. M.A. 119. 

156. H. Cramer. Über verboreene Be- - 
wegung. Z S. 343. 

15H. *G. K. Suslov. Untcmuehnng der 
Reaktionen. B.U.K. 1901. b. 1. 

167. A. v. Obermayer. Zur Behand- 
lung der Begriffe Arbeit, Energie und 
Efck t  im Sehulunterricht. Z.P. 14. 207. 

Siche auch 204;  301. 

Kineniatik. 
168. IL. Canalda. Aplicaeiones de l a  

geometria cinematica. B. A. C.B. 
169. P. Saurel. On a thcorem in  

Kinematics. AofM. 2.  159. 
160. R. Bricard. Sur une question 

relative au d6placement fini d'une figure 
de grandeur invariable. C.R. 132. 947. 

161. *K. Zorawski. Über gewisse 
Ande~ngs~eschwind i~ke i t en  von Linien- 
elementen bei der Bewegung eines kon- 
tinuirlichen materiellen Sy~tems. B.I. C. 
367. 

162. E. Daniele. Sulle deformazioni 
infinitesime delle superficie flessibili ed 
estendibili. M. A.T. 25.  

163. *W. FE'orster. Absolute und re- 
lative Bewegung. M.V.A.P. 2 7 ;  49;  73. 

164. 'B. Gern. Das Gesctz von der 
L'nabhangigkeit der KraRwirkungen und 
das Gesetz der relativen Hewegiing. M. 
P.0. 24.  197. 

165. G .  Koenigs. Les systèmes bi- 
naires e t  les couples d'éléments cine- 
matiques. C.R. 133. 483.  

166. G. Koenigs. Propriétés géné- 
rales des couples d'éléments cinémati- 
ques. C.E.  133. 533. 

167. L;. Koenigs. Sur les chaineii se- 
condaires. C.R. 133. fi21. 

168. C. Lecornu. Sur la vis sans fin. 
S.M. 149. 

169. "Belluzzo. Alcune conaiderazioni 
sugli elementi cinematici e geometrici 
delle turbine assiali. Pol. M. 2 fasc. 

170. *Ounzza. Contributo alla teoria 
dei frcni ad  attrito. Po1.M. 10  fmc. 

171. *D. Seiliger. Bin ebcncr Afiino- 
graph (rusa.). M.U.Ka. 83. 

Siehe,.aueh 194;  880. 

172. x. W. IIyde. On a surface of 
the 6. order which is touched by the 
axes of al1 screws rcciprocal to 3 kiren 
screws. A.ofM. 2. 178. 

173. G.  Koewigs. fitude critique Riir 
la  théorie générale des mécanismes. C. 
R. 133. 330. 

174. G. Koenigs. Esquisse d'une théo- 
rie générale des mécanismes. C . E .  133. 
432. 

175. *P. Somow. Über einige An- 
wendungen der Kinematik veranderlicher 
Korper zu Gelenkmeçhanismen. M. U. W. 
Heft, 7. 

176. G. Koenigs. Sur les principes 
géneraux des mécanismes. C. IL. 133. 385. 

177. Uelmsus.  Sur les systèmes 
articulés gauches. A.E.N.  17. 445. 

178. R. Miiller. Die Koppelkurven 
mit sechspunktig berührender Tangente. 
Z.S. 330. 

Siehe auch 165-167. 

Statik. 
179. *C. Stephanos. Sur les relations 

cntre l a  géométrie projective et  l a  mé- 
canique. R. B.A. 644. 

180. D.Negreunu. Determinareapon- 
duliu specific a l  unui cord solid. (De- 
stimmung des specifischen Gewichts eines 
festen Korpers.) _4 A.R. 22. A. 72. 

181. L. Leeornu. Sur l'équilibre d'une 
enveloppe ellipsoidale soumise à une 
pression intérieure uniforme. A. E. N. 
17. 501. 

182. J. Hn~v7covsky. Uloha z mecha- 
niky. (Aufgabe aus der Mechanik.) C. 364. 

Scùwerpunkte. 
183. A. Sucharda. Eine A u f ~ a b e  be- 

treffend den Schwerpunkt der &lygone. 
M.H. 12. 357. 

184. A. Verebrjusov. 'Elementarnoe 
dokazatelstvo teorem Gildena. (Elemen- 
tarer Beweis der Guldin'schen Rcgeln ) 
M.P. O. 26. 56. 

Moiiientc. 
186. K. Bohlin. Sur l'extension d'une 

formule d'Euler e t  sur le calcul des 
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moments d'inertie principaux d'un sy- 200. T. Levi- Czvità. Sopra alcuni 
s t h e  de pointa matériels C H .  133. 530.  ' criteri di instabiliti* A . D . Y .  221. 

186. -. Remarques au sujet des 201. *C. S. Slichler. The mechanics 
droites de nul moment. N.A. 1 .  412.  1 

187. E' Grkfe. Zusammenhmg zwi- 
schen Centralellipse und Triigheitskreis. 
Z.S. 318. 
188. *K. C01lignon. Remarques sur 

les moments d'inertie des polygones ré- 
guliers et des polyèdres réguliers. B.F. 1. 

189. G. Cesciro. Sur les moments 
d'inertie des polygones et des polyèdres. 
B.A.B. 332. 

Kettenlinie. 
190. H. Bouusse. Sur les courbes de 

ddformation des fils. A.T. 2.  431 ; 3. 85. 

Dynamik, Allgemeines. 
191. *H Biscolzeiqzi. Di una classi- 

ficazione dei problemi dinamici. N. C. 
P. 11. 253. 

Siehe auch 151; 240;  482%. 

Dynamik des Punktes.  

102. *G. K. Suslm. Über die Be- 
wegung eines Punktes in einem defor- 
mirbaren Rlittel (mss.). B. U.K. 1900. 
c. 12. 71. 

193. 0. Reichel. Bestatigung des Fall- 
gesetzes mittelst einer frei fallenden 
Stimmgabel. Z.P. 14. 193. 

Siehe auch 881. 

Centralbewegung. 
194. *P. J. Suchar. Nota asupra le- 

gilor unor forte centrale deduse din con- 
tiideratiunea hodo~afu l iu .  (Bemerkung 
über die Gesetze einer Centralkraft, ab- 
geleitet ans hodographischen Betrach- 
tungen.) B. S.B. 313. 

Pendel. 
195. L. Déeombe. Sur le mouvement 

d'un pendule en milieu résistant. C. R. 
133. 147. 

196. 'N .  Piltschikow. Dm Foucault- 
sche Pende1 (niss.). M . P . O .  24;  193. 

197. A. de St. Gernzain. Pr'ote sur la 
tension de la tige d'un pendule sphgrique. 
B.D. 89. 

198. *O. Zamtti Riunco. Siilla, teoria 
deila flessione del pendolo nelle deter- 
minazioni della gravità. It. T. C. 1 4 . 7 4 . 8 1 .  

Siehe auch 791-792; 906. 

Dynrtmik des s tarren Systems. 

of slow motions. S. 11. 535. 
208. D. Schorr. O bumerange. (Uber 

den Bumerang.) M. P. O. 26. 35. 
Siehe auch 168-169. 

Dynamik des deforinierbaren 
Systeins. 

203. E. Perron. Sur quelques points 
de doctrine nouveaux dr. la theone gé- 
nérale du mouvement d'un système de 
corps. 1. L. 41. 

204. Gallian. Démonthration du thEo- 
rbme des travaux virtuels. N. A. 20. 

205. D. de E'raneeseo. Alcuni pro- 
blemi di meccanica in uno spazio a 3 
dimensioni di curvatwe costante. A. A. K. 
No. 4 ;  No. 9. 

Differentialglelchiingen der  Heclimik. 
206. P. Appell. Remarques d'ordre 

analytique sur une nouvelle forme des 
équations de la dynamique. J.M. 5 .  

207. H. Puincaré. Novaja forma urav- 
nenij mechaniki. (Neue Form der Diffe- 
rentialgleichungen der Meühanik.) S. M. 
Ka R. 57. 

208. *E. T. Whittuker. On the reduc- 
tion of the order of the differential 
equations of a dynamical problem, by 
use of the intcgral of cnergy M.M. 93. 

Drehung. 
209. *D. Seilirier. Das Poinsotsche 

Theorem und s&e Verallgemeinerung 
(niss ). M U. Ka. 73. 

210. *G. del Prato. Sul moto di ro- 
tazione di un corpo cornposto di una 
parte solida e di una parte fluida. N. 
C.P. 1. 41.  

211. P. Duhem. Sur l a  stabilité d'un 
système anime d'un mouvement de ro- 
tation. C.E. 132. 1021. 

212. T. Levi-Cività. Sui moti stazio- 
narî di un corpo rigido ne1 caso della 
Kow-alewsky. R. A.L. R. 10. A. 338; 429;  
461. 

Kreisel. 
213. *A. Hall. The motion of a ~ J D .  

S. 1 3 .  -9k: 
214. C. T. Knipp. The use of the 

bicycle wheel in illustratine the ~ r i n -  
cipies of the gyroscope. P.'R. 12. 43.  

216. ' G .  K. Suslov. Die pseudoregu- 
lare Prazession (niss.). B. U. K. 1900. 
e. 12 .  103. 

199. V. v. Niesiolowski-Gunzu. a e r  Heibung. 
einen neuen Versuch zur Dynamik. A. 216. N. Petrov. Frottement dans les 
P.L. 5. 479. machines. A.P.M. 10.  No. 4. 
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217. *G. Pucher e L. Filznzzi. Sul1 
attrito interno dei liquidi isolanti in un 
campo elettrico costante. .N.C.P. 11 .290 .  

218. T. Breilembach. Tfber <iie iiinere 
HRibnng der Gase und deren Anderung 
mit der Semperatur. A.P.L.  5. 166. 

219. H. Schultze. Die. innere Reibung 
von Argon und seine Andemrigen mi t  
der Temperatur. A.P.L. 5. 140. 

Siehe auch 170. 

Potentialtheorie.  

220. B. Petrini. Allgemeine Rxistenz- 
bedingungen für die xweiten DiEeren- 
tialquotienten des Potentials. B.Y. A. S. 
225. 

321. K. R. Neumann. Zur Integration 
der Potentialdeichuno vermittelst C. Neu- 
manns ~ e c h o d e  des arithmetischen 
Mittels. M.A. 1. 

232. S. Zwemba. Snr l'intéeration 
de l'équation dw - peu, = o. c.'R. 132. 
1549. 

223. L. Konigsberger. ciber die Pois- 
son'sehe Unstetigkeitsgleichung. S. A. B. 
118. 

224. F. v. Ilalwigk. Über das Poisaon- 
sche Integral. S. G. M. 59. 

225. 1. Fredholm. Sur une nouvelle 
méthodo pour la resolution du problème 
de Dirichlet. B.Y.A.S. 39. 

226. *A. Petrowski. Über die Poten- 
tialverteilung im inhomogenen Medium 
(russ.) J .R.P.C.G. 32. 1 .  

127. *F Maminelli. Sulle derivate 
prime delle funxioni potenziali d i  doppo 
strato. R.I.L. 34. 370. 

228. El. Marcolongo. Determinazione 
della funaione di Green d i  grado lz ne1 
caso di  ana  sfera. R.A.L.R. 10.  B. 131. 

229. R.  Kottenbach. Das Potential 
eirier homogenen Kugelschale auf einen 
beliebigen Punkt im Haume. Z.P. 14.214. 

230. H. Petrini h i d e  sur les déri- 
vées premières du potentiel d'une couche 
simple. l3.Y.A.S. 867. 

231. 'O. M. Corbino. flappresenta- 
zione ~tereometrica dei notenaiali nei 
circuiti percorsi d a  correnti trifasiche. 
N.C.P. i l .  182. 

233. 3. Kasner. On the aleebraic 
potential curves. S. K A m .  7. 3&. 
Siehe auch 330; 573-575; 594;  616;  

626;  627. 

Gravitation.  

233. *R. A. Fessenden. A determina- 
tion of the nature and velocity of gra- 
vitation. S. 12 .  740. 

234. *W. 1. Franklim The electrical 
theory of gravitation. S. 12.  887. 

230. *R. A. Fessedea .  The electrical 
theory of gravitation. S.  13. 28. 

236. *12. A .  Fmsenden. Inertia and 
gravitation. S. 12. 325. 

Siehe auch 304; 740; 783-786. 

Hydrostntik. 

237. L. 3. Bertin. Position d'iiqui- 
libre des navires sur la houle. M.C. 1. 

838. G. Schülen. Das Schwimmen. 
Z.H. 31. 505;  580;  32.  85 .  

239. .J. 7)iekmanlz. Über ( h p p e n  von 
Aufgaben ans der Geometrie und Physik. 
Z.H. 32. 253; 337. 

240. l iabat.  Sur un  invariant remar- 
quable de  certaines transformations 
réalisées par des appareils enrdgistra- 
teurs. C.E.  132. 1399. 

241. * V .  Bjerknes. Les actions hydro- 
dynamiques à distance d'après la, thhorie 
de  C. ABjerknes .  R.C.I.P. 1 ;  251. 

242. R. A. Harris. A few questions 
in hydrodynamics. B. S.W. 93. 

243. T. Levi-Ci~ità.  Sulla resist,enza 
dei mezzi fluidi. R. A. L.R. 10. R. 3. 

244. *E. L*'ontaneau. Du mouvement 
stationnaire des liquides. A. E. 133. 

246. C. Suutreuux. Mouvement d'un 
liquide soumis à l a  pesanteur. Determi- 
nation des lignes de courant. J.hI. 123.  

246. P. Duhen~. Sur les ondes du 8.  
ordre par rapport aux vitesses que peut 
presenter un fluide visqueux. C.R. 132. 
607. 

247. P. Duhem. De l a  propagation 
des discontinuités dans un fluide vis- 
queux. C.R. 132. 658;  944. 

248. E. Jouguet. Sur l a  propagation 
des diecontinuit'és dans les fluides. C. 
R. 132. 673. 

249. P. Duhem Sur les théorèmes 
d'Hugoniot, les lemmes de X. Hadamard 
e t  la propagation des ondes dans les 
fluides visqueux. C.R. 132. 1163. 

250. P. Duhem. Des ondes qui peu- 
vent persitlter en un fluide visqueux. 
C.R. 133. 679. 

251. P. Saurez. Sur un théorème de 
M. Duhem. J .M.  8 3 . .  

262. L. Bauser. Gber den EinfluIs 
des Druckes anf die Viscositiit des 
Wassers. A.P.L. 5. 597. 

253. E. MaiEbt. Sur les lois des 
montées de  Belgrand e t  le8 formules 
du débit d'un cours d'eau. C.R. 132.1033. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



254. F. R. Waston. Surface tension 
at the interface of two liquids deter- 
mined experimentallp by the  method of 
npple waves. Y . X .  12. 252. 

Siehe auch 210; 217; 404; 793. 

Wirbel. 

235. K. Zorawski. cher dieErhaltung 
der Wirbelbewegurig. , B. 1. C. 335. 

256. de Donder. Etude sur les in- 
variants intégraux. R. C. M. P. 121. 

Siehe auch 812; 814-816. 

Hydraulik. 
357. K S t e i w r .  Ergiebigkeitsmessung 

intermittirender Quellen. S.T,.P. 20'2. 
268. *F. Sticpecky. Znr graphischen 

Ermittlung der Geschwindigkeit aus 
direkten Beaachtungen. O.M. 0. B. 172. 

269. N. Zukms7ci. Uher denlhvdrau- 
lischen Stols i n  ~asser1eitunis;ohren. 
A.P.M. 9. No. 6 .  

260. *R. Muillet. Sur une m6thode 
d'évaluation du débit d'nne crue extra- 
ordinaire. Application aux crues de la 
Garonne à, Toulonse en 1865, e t  1875. 
A.F.  223. 

Aerodynamik. 
Siehe 814; 815; 882; 883 

Balliiitik, 3nTsere. 
361. *Bc-niti. Giuoco balistico gra- 

fico. R. A.G. 1900. 9 fasc. 
262. G. Homa. Abbachi della ba- 

listica. C.L. 1001. 278. 
263. *S. Buréleunu. Le moiivcment 

des projectiles sphériques. B. S.E. 301. 
264. -. f i e r  diehfaneseeschwindie- 

keit des Geschosses bei ~&;i feuerwaff6 .  
M.A.G. 1900. 811. 

265. Minarelli-Fitzaerald. Neue Me- 
thoden zur ~ e s t i m m & g  der Anfangs- 
geschwindigkeitenvon Gewehrprojektilen 
in der Nahe der Mündung. M.A.G. 1901. 
269. 

266. F. Siacci Sulla velocità minima. 
R. A. G. 1901. Marz-Juni. 

267. N. Subudski. Des propriétés g6- 
nérales de la  trajectoire dans l'air. C. L. 
1900 203; 1901. 3; 257. 

268. Rohne. Der EiduCs der Witte- 
mngsverh%itnisse a d  die Geschofsbahn. 
K . Z .  1900. 129; 201; 1901. 326. 

269. A. Bassani. Sulla legge di re- 
siutenza, dell' aria a l  moto dei proiettili. 
C.L. 1900. 299. 

270. A. Bassani. Sulle forme di  testa 
dei proiettili oblunghi che incontrano 

da parte dell' aria la minima resistenza 
a l  moto. C.L. 1900. 485. 

271. Lefèure. Forme théorique d e  
l'ogive de moindre re~is tance  d'aprùs 
Newton. R..4. Dez. 

272. A. W. Obermayer. Versuche zur 
Kreiselbewepng der rotirenden Lang- 
geschosse. Engl. von F. E. Harris. J .  U. 
S.A. 1901. ,Juli-Aug. 

273. *Donny. Étude des déviations 
des projectiles cylindre-ogivaux. R. A. B. 
Sept.-Okt. 

274. A .  v. Ohermaycr. ifber den Ein- 
fluîs der Erdrotation au€ die Bewegung 
der Geschosse. M.A.G. 1901. 707. 

276. Purst. Die Tieferiautldehnung 
der Geschokgarbc. K.Z. 1901. 330. 

276. Rohne. Die Anwendung der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung auf das 
gesetzmiifsige Abteilungtiscliief~cri der 
Infanterie. K.Z. 1901. 119. 

27 7. A. Bassani. Nuove formule per 
il tiro curvo. C.L. 1900. 275. 

278. *-. New formulae for curved 
fire. J.U.S.A. 1900. Sept.-Okt. 

579. *A. G .  Greenhill. Il prolilenict 
del vento ne1 tiro. J.U.S.A. 1000. Jan.- 
Febr. 

280. -. Die Wirkung schnellfiiegen- 
der (+eschosse. K.%. 1900. 279. 

281. A. Bcliczay. Wirkungsfiihigkeit 
kleinkalibriger Gewehre. M. A. G. 1900. 
147. 

282. A. Indra. Das Schicfsen aus 
Küstengeschützen. M. A. G. 1901. 91 ; 189. 

283. B. Schofler. Gesetz der zufalligen 
Abweichungen, Beitrage zur Wahrschein- 
lichkeitkrechnung mit Anwendung auf 
die Theorit:  de^ Schieîsens. M. A. Cr. 
1900. 429. 

254. W. Pm-tenschlao-Ledermaur. Gra- 
phieche ~chiefstafel; für ~ e & u n ~ s g e  
schiitzc. M.A. G. 1900. 796. 

285. de Sparre. Snr l'emploi des tables 
de Siacci pour résoudre les problèmes 
du tir dans le cas des grands angles 
de projection, et  lorsque la  vitesse est 
supérieure à, 300 mhtres. A.S R.  204. 

286. F. Siacci Sur un problème d' 
Alembert. C.R. 132. 1175; 133. 381. 

287. E. Strmad. Die Verwendung go- 
niometrischer Apparate zur indirekten 
Erteilung der ersten Seitenrichtung bei 
Geschütaen. M. A. G. 1900. 169. 

288. F. Bushforth. Testing on Nome 
ballistic experiments. N. 64. 445. 

Siehe auch 15; 84; 672; 903. 

Baiiistik, innere. 
289. G. V. Sur le tracé des rayures 

dans les bouches à feu. C.L. 1900. 408. 
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- 2'30. *3lattei. Uell' irilluema delle 
camttcrifitichc del F a n o  di polvere sulle 
velocitü, iniziale e sulle pressioni. R A. 
G.  1900. 3 fasc. 

291. E. Vullier. Sur la loi des pres- 
sions dans les boiiches à feu. C.R. 133. 
203; 319. 

292. E. Elmer. Die Gesetze derDnicke 
in den Feuemaffen. h1.A.G. 1900. 
113. 

293. Heydenreieh. Neue Methoden 
zur Berechnung des Verlaufs der Gas- 
dmckkurven in Geschützrohren. K. 2. 
1900. 287;  331;  1901. 292. 

294. *G. Vicentini e 6. I'uche~. Espe- 
rienze suiproicjAdi gazosi. N. C. P. 11.133. 

296. *-. Cber den Finfluîs von Ver- 
biegungen der Schildzapfenaxe auf die 
Seitenrichtung des Geschützes. R. A. J. 

196. Bianchi. L'azione degli esplosivi 
nelle a m i .  R. A. G. -1901. Jan.-Miirz. 

297. *Delacourt. Etude mathématique 
des effets des fourneaux de mine basée 
sur l'influence de la cohésion des terree. 
R. G.M. April-Jan. 

298. Y. fiels.  Zur Theorie der Sicher- 
heitssprengstoffe. M. A. G. 1900. 26. 

Siehe auçh 309. 

E. Mathematische Physik. 

Priuzipien ùi:r mathrrnatischen 
Physik. 

299. *H.  Poiacaré. Les relations entre 
l a  physique expérimentale et la  physique 
mathématique. R.G. O. 11. 1163. 

300. *J. H. Poynting. Considérations 
sur les lois de la phypique. A. S. G. 11. 48. 

301. H7. Wien.  c b e r  die Moglichkeit 
einer elektromagnetischen Degründung 
der Mechanik. A.P.L. 5. 601. 

302. M. Smoluchowski. O nowszyüh 
postgpach n a  polu teoryj kinetycznych 
m a t e i ~ i .  iUber neue Fortschritte im  
~ e b i e t  de; kinetischen Theorien der 
Materie.) T.W. 112. 

503. *A. T. Lincolm. Phvsical reac- 
t,ions and the mass law. J."P.c. 4. 161. 

304. 'W. S. ETanklin. The electrical 
theory of gravitation. S. 12. 887. 

306. *Ur. Michelson. On Dopplers 
principle A.J .C .  13.  192. 

306. *R. A.  Eéssenden. A determina- 
tion of the nature of the electric and 
magnetic quantities and of the  density 
and e las t i~i t~y of the Ether. P .R.  10.  1 ;  83. 

307. E. Sarrau. Sur l'application du  
principe de l'énergie aux phénomènes 
Blectrodynamiques et 61ect~romap6tiques. 
C.R. 133. 402. 

308. *O. 171. Corbiwo. Sulle conse- 
gueuze del principio della conservazione 
dell' elettricità. N.C.P. 11. 136. 

309. *Trou:bridp. Elektrizit%t~theo- 
rien. E.P. 1901. 72. 

310. 3. Lecher. An den Grenzen 
unseres Erkennens. S. L. P. 225. 

Siehe auch 113;  234; 235;  453. 

Messen. 

311. *P. Crüger. Die dezimale Kreis- 
und Zeiteinteilung. P. 305. - Dziobek49 1 .  

Siehe auch 775;  776. 

312. "H. Abraham Les mesures de 
la vitesse. v. R.C.I.P.  2. 247. 

813. H. ï'. Barnes. Note on the re- 
l ~ t i o n  of the elcctrical and mechanical 
units. T. C. R. S. 6. C. 71. 

Molekularphy sik. 
314. *A S'eransiii. Molek~ilarbewe- 

gung in festen Korpern (russ.). P.M. J 
M. 220. 

316. *W. S p i n g .  Proprietés des so- 
lides sous pressions; diffnsion de la 
matière solide; mouvements internes de 
la  matière solide. R.C.I.P. 1. 402. 

316. G. Dzllner. Sur l e  mouvement 
des ElBuients d'une molecule de matièrb 
nonderable d 'anrh  la  loi de Newton 
B.V. A. S. 1145. 

31 7. Caraallo. Réscaux moléculaires 
et  dispersion. S.P.P. 168. 2 ;  J.P. 543 

318. J. d. van der Waals  jun. Over 
het verband tusschen straling en mole- 
kulaire attractie. C. B.A. 47. 

319. H. Bodewald. Uber Quellungs- 
und Benetzungserscheinungen. Z. P. C. 
33. 693. 

320. R.  Schenck. Die Dynamik der 
Krystalle. S. G. M. 120. 

Siehe auch 114;  287;  646. 

321. G. Bakker. Th6orie de l'élasti- 
cité. J. P. 558. 

832. B. Liouaille. Sur l'équilibre des 
corps Blastiques. C.R. 133. 434. 

323. *W. S. Fraakli~z.  Some lecture 
room methods in the  elementary theory 
of elasticity. P R .  11. 76. 

324. *Jorino. Sui metodi pratiüi per 
calcolare alcune stnitture elastiche. Pol. 
M. 3 fasc. 
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328. F. II. Cillev. Some fundamental 
propositions in t he  theory of elasticity. 
A. J. S. 269. 

326. G. Bukker. Biidraee to tTde  
thcorie der elastische stoffen. C.A.A. 520. 

327. J. Coulm. Sur lcs carzctonsti- 
ques de quelques équations, aux déri- 
vées partielles linéaires e t  à coefficients 
 constant^. P.S.B. 1899-1900. 24. 

328. *O. Tedone. 6ulIe formole chc 
ramresentano 10 s~os t amen to  di un 

L A  

punto di un corpo elastico in equilibrio. 
N.C.P. 11. 161. 

329. A. Viterbi. Sui casi di eauili- 
brio d'un corpo elastico isotropoA che 
ammettono sistemi isostatici di super- 
ficie. R.A.L.X. 101. 408. 

330. E. et F. Cosserat. Sur une ap- 
plication des fonctions potentielles à la 
théorie de l'élasticité. C.R. 133. 210. 

331. E. et 3'. Cosserat. Sur l a  solu- 
tion des oquations d e  l'élasticité dans 
le cas où les valeurs des inconnues à 
la frontière sont données. C.R. 133. 145. 

332. h'. et F. Cosserat. Sur un point 
critique particulier d e  l a  solution des 
equations de l'élasticité dans le cas ou 
les efforts sur l a  frontikre sont donnés. 
C.R 133 382. 

333. C, J. ErienzEer. Bemerkungen zu 
dem Aufsatze des Herrn Baurat Kübler 
iiber Knick-ElasticitLt und -Festigkeit. 
X. S. 355. - L. PiZgrim 362. - J. hUbler 
370. 

334. F. Poekeb. übe r  die d y c h  
elastische Deformationen bewirkten An- 
denmgen des Brechungsvermflgens von 
schwerem Flintglas. P .  2. 693. 

336. E. Almansi. Sopra l a  deforma- 
zione dei cilindri sollecitati lateralmente. 
R.A.L.R. 10 1. 333; 400. 

836. *B. Fe~e t .  Déformations e t  ten- 
sions rémanentes pendant l e  décharge- 
ment d'un prisme fléchi imparfaitement 
clastique. Application aux poutres de 
ciment armé. A.F. 214. 
337. ' A .  Mesnager. La  déformation 

des solides. R. C. I .P .  1. 348. 
338. 'C. E. Guillaume. Les déforma- 

tions passagères des solides. R. C. 1. P. 
1. 432. 

339. E. Lenoble. Contribution à l'étude 
des déformations permanentes des fils 
métalliques. M. S.B. 261. 

340. G. Pennmchietti. Sugli invari- 
anti nelle deformazioni infinitesime delle 
superficie elastiche. B. G. C. 26. 

341. E. et E'. Cosserat. Sur l a  défor- 
mation infiniment petit d'un c o q s  éla- 
stique soumis i dea forces donnbes. C. 
R. 133. 271, 

342. A. Lafay. Recherches expéri- 
mentales sur leu déformations de contact 
des corps élastiques. A.P.C. 23. 241. 

343. H. B o w s e .  Sur l a  théorie des 
défurmations permanentes de  Coulomb. 
Son application à l a  traction, l a  torsion 
e t  le passage à l a  filière. A.P. C. 23. 199. 

344. J.  E. MichelE. The stress in an 
aeolotropic elastic solid with an infinite 
planc boundary. P L . X  S. 247. 

345. A. Davidoglou. Sur l'équation 
des vibrations transversales des verges 
élastiques. A.E.N. 17. 359; 433. 

346. *T. Boggio. Siili' equilibrio delle 
membrane elastiche piane. K. C.P. il. 
161; 12. 170. 

347. J 1.. Mickll. Stress in t he  web 
of a platr. girder. Q.J. 31. 377. 

348. *J. H. MichelE. The theory of 
uniformly loaded beams. Q.J. 32. 28. 

349. K. Pearsm and L .  N. G. E'ilon. 
On the  flexure of heavy beams subjected 
to continuous systems of load. Q. J. 31.66. 

360. M. Pamtti. Sul calcolo delle 
vibrazioni transversali di  una t r ~ v e  ela- 
stica nrtata.  A.A.T.  6. 

301. Mesnager. Sur l'application de l a  
theorie de  l'élasticité au  calcul des pièces 
rectangulaires fléchies. C.B. 132. 1475. 

3b2. * W .  S. Frnnklin. The problem 
of the stresses and strains in a long, 
elastic, holiow cylinder, subjected to  in- 
terrid and external pressure. P.R. 11.176. 

363. E: et 2'. Cosserat. Sur la défor- 
mation infiniment petitc d'une envcloppe 
sphérique élastique. C.B. 133. 326. 

354. *L. Lecorau. Sur l'équilibre d'une 
enveloppe ellipsoidale soumise à une 
pres~ion intorieure uniforme. A. E. N. 541. 

355. E. et F .  Cosserat. Sur l a  défor- 
mation i n h i m e n t  petite d'un ellipsoide 
élastique, soumis à des efforts donnas 
sur l a  frontière. C.E. 133. 361. 

356. *Lord Kelvin. On the  motion 
produced in an  infinite elaatic solid by 
the  motion through the space occupied 
by it of a body acting on i t  by attrac- 
tion or repulsion. P.R. S.E. 218. 

367. 'Lord Kelvin. Rapport sur le 
mouvement d'un solide élastique traversé 
par  un corps agissant sur lui par attrac- 
tion on par  repulsion; R. C. I.P. 2. 1. 

358. W. Tioigt. L'Etat actuel de nos 
connaissances sur l'élasticité des cristaux. 
R. V.I.P. 1. 271. 

Siehe auch 162; 373; 647; 861. 

Elastische Linie. 
389. de Martino. La  linee elastica 

e la sua applicazione alla trave continua 
su piu sostegni. R. A.  G. 1900. Apr.-Juni. 
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360. 11. Amstein. Courbes d'égale lon- 
,peur. B. S.V. 1 .  

361. B. Elie. Étude d'une Clastique 
gauche. Hélice soumise B l'action d'une 
couple. N.A. 1 .  292. 

Festigàeitslehre. 
362. F. Villareal. Resistencia, de  ma- 

teriales. R. C.L. 97;  215. 
363. C. Guidi. Prove sui materiali 

da costmzione. X.A.T. 210. 
364. *Houdaille. Formules simplifi6es 

r t~d icab ie s  à l a  résistance desA maté- 
A & 

riaux. R. G. M. April-Juni. 
363. J. R. Bemton. Dependence of 

t he  modulus of torsion on tension. P .R.  
12. 100. 

366. *J. R. Benton. Note on the effect 
of tension on a permanent torsion of a 
wire. P.B. 13. 63. 

367. T. Gray. Strength of columns 
under eccentric loada. P.A.A. 135. 

368. 'C. H. Cordeiro. Formule pra- 
tique poiir len murs de grands remblais. 
A.F.  281. 

369. 0. Dziobek. Die Beanspruchung 
der Kanonenrohre nach der dgnami- 
schen Theorie. M.A.G. 1900. 33. 

Siehe auch 333. 

Krystnllstrnktur. 
370. B. Schenck. Die Llynamik der 

Krystalle. S. Cr. 'vI. 120. 
370a. Wallwant. Sur les variations 

d'aimantation dans un cristal cubique. 
C.E. 133.  630. 

Siehe auch 114;  320;  358;  439. 

Sehmingiingen. 
371. H. Burkhud t .  Die Entwioklung 

nsch oscillirendcn Funktionen. D.V.M. 
10 II. 

372. ,T. Zcnrwck. Die physikalische 
Intemretation von Ausdrücken aus der 
~ h e & i e  uuendlich kleiner Schwingungen. 
A.P.L. 5. 707. 

373. Ribière. Sur les vibrations des 
poutres encastrees. C.R. 132. 668. 

374. E'. Kiebitz. c b e r  die elektrischen 
Schxvingungen eines stabf6rmigcnLeiters. 
A.P.L. 5. 872. 

376. M. Planck. Vereinfachte Ab- 
leitung der üchwirigungngesetze eines 
linearen Besonators im ststioniir durch- 
strahlten Felde. P.Z. 530. 

376. 13. Pellat. Sur un phe'nomène 
d'oscillation électrique. J . P .  471. 

377. 1;. Ikkomhe. Sur la mesure d e  
le période des oscillations électriques 

par l e  miroir tournant. C. R. 132. 
1037. 
Siehe auch 76;  151;  343;  350; 380;433;  

570;  621;  632. 

ïTelleiilehre. 
378. IL S. Carslaw. Oblique incidence 

of rt train of plane waves on a semi- 
infinite plane. P.X.M.S. 71. 

379. *C. Rarus. Certain stroboscopic 
phenomena in t he  End-on projection of 
a single wave. S. 13. 128. 

880. *H. Lamb. On a peüularity of 
the wave syfitem due t o  the  free vibra- 
tions of a nucleus in an  extended me- 
dium. P.L.M.S. 199. 

881. *C. Barus. The projection of 
ripples by a grating. S .  13. 297. 

882. "A. Kighi. Le onde hertzinne 
N.C.P. 1. 50. 

393. *A. Riohi. Les ondes hertziennes. 
R.C.I.P.  2. 30;. 

384. "H. M. ïiiacdonald. The energy 
function of a continuoua medium traLs-- 
mitting transverse waves. P. L.  M. S. 311. 

386. 'B. B r a d y .  Absorption de8 ra- 
diations hertziennes par les liquides. 
S.F.P. 1900. 2 .  

386. *A. E. H. Love. The integration 
of the equations of propagation of electric 
wevcs. P .R.S.L.  19. 

387. *J. A. E'lewzinq. Electrical or- 
cillations and electrical waves. T. E. 
46. 514;  551;  538; 659; 728;  47. 57. 
226; 382;  446. 

388. G. Y~ewe.  Kote on the douhlc 
refraction of eleetric waves. P.M 048. 

389. *E. H. Barton and L. Lownds. 
Reflexion and transmission by conden- 
sers of cloctric waves along wircs. P .  
P.S.L. 273. 

390. *J. C. Bose. Changement mole'- 
culaire produit dans l a  matière par les 
ondes électriques. X.K. 449. 

301. C. G. Barkla. The velocity of 
electnc waves along wires. P.M. Ga?. 

392. *Combet. Essai de représentation 
des phCnomMnes magnétiques e t  elec- 
triques et  de l a  g6n6ration des ondes 
électriques. S. F. P.  1900. 1. 

393. G. Pierce. ElektrischeBrechuugs- 
expoueuten, gemessen mit  eineni abge- 
ihdcr ten  Radiomikromet,er. P. Z. 405. 

Siehe auch 246;  250;  254; 419; 62.3; 
G G 1 ;  874. 

Strrhlcii. 
894.3'. Leinir~ger. Notiz über Energie- 

messimgen der Itocntgenstrahlen 1' Z 
691. 
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398. W. Seitz. Reitrage mir Kenntnis 
der Kathodenstrahlen. A.P.L 6. 1 .  

398. J. J. Thomson. On a kind of 
easilv absorbed radiation uroduced bv 
the "impact of slowly moiing cethodi 
rays. P .M.  361. 

397. *A. Turnain.  Essai critique sur 
les théories de-la radiocoriducti6n. E. e. 2s. i6. ~ 

308. *A .  Righi. Sur les théories de 
la radioconduction. E.E. 27. 373. 

Siehe auch 385. 

309. G.  B a k k e ~ .  Zur Theorie der Ka- 
pillaritiit. Z. P.C. 33.  477. 

400. G. Bakker. Bemerkung zur ther- 
modpamischen Theorie der Kapillaritlt 
von van der Waals. Z.P.C. 34. 168. 

401. *G. von der Mensbrugghe. Sur 
les ph6nomènes capillaires. R. C.I.P. 1. 
487. 

402. P. A .  Guye e t  A. Baud.  Con- 
stantes capillaires deliquides organiques. 
C.R. 152. 1481; 1555. 

403. *A.  Guye et F. L. IJerrot. &tude 
critique sur l'emploi dti compte-gouttcs 
pour la mesure des tensions superficielles. 
A.S.G. 11.  226; 345. 

404. C. Chrisliansen. Versuche über 
dcn Einfluh der Capillaritiit auf die 
Ausfluîsgeschwindigkeit der Flüssig- 
keiten. A.P.L. 5. 436. 

406. G. Baklier. Theorie der Capillar- 
schicht zwischen den homogencn Phasen 
der Flüssigkeit und des Dampfes. Z. 
P.C. 35. 698. 

406. S. W. J. Smith. fiber die Natut  
der elektroçapillaren Phanornene. Z. P. 
C. 32. 433 

407. Gouy. Sur l'action électrocapil- 
laire des molécules non dissociés en ions. 
C.R. 133. 284. 

Siehe such 673;  898. 

Diffusion. 
408. A. Winkebnann. Cber die Diffu- 

sion von Was~erstoff  durch Palladium. 
A.P.L. 6. 104. 

409. 'M.  B~i l l ou in .  La dif is ion  des 
gaz sans paroi poreuse dépend-elle de 
la  concentration? K .C .1 .P .  1. 512. 

Siehe auch 315. 

Osmose. 
410. *J. Pe~errix. Osmose. Parois semi- 

perm6ables. R. C.I.P. 1. 631. 
411. K. I7~eda. Eiufache Ableitung 

des vant Hoff schen Gesetzes vom osmo- 
tischcn Drucke. Z.P.C. 33. 280. 

412. A .  A. Noyes. The exact relation 
between osmotic pressure and vapour 
pressure. P.R. 12. 84. 

413. *W. R. Cooper. The osmotic 
pressure theory of primary cells. T.N. 
44. 852;  896. 

Siehe auch 493;  686;  587;  6 3 5 .  

414. 'C. B. Lees. O n  the visçosities 
of mixtures of liquids and solutions. 
P. P. S.L. 460. 

Siehe auch 662. 

Akustik. 
415. *J. Violle. Sur l a  vitesse de  pro- 

pagation d u  son. lt. C.I.P. 1. 228. 
416. *M. BBllouin. Théorie de  l a  

propagation du son dans un gros tuyau. 
IL. C. I .P .  246. 

417. 0. d'Aleneal- Sil,c;a. De l'action 
d'une force accélératrice sur l a  propit- 
gation du son. J. S.M. 97. 

418. 3. W. Scripture. On the nature 
of vowels. A. J. S.  302. 

419. B. navis .  On a newly discovered 
phcnomenon produced by s t a t i o n a s  
sound waves. P .R.  13. 31. 

420. T. Thonlasine. Sur un klectro- 
radiophone à sons très intenses e t  sur 
1% cause qui les produit. C.R. 132. 627. 

Siehe auch 193;  370. 

Optik, geonietrische. 
431. G. Monnet. Sur les caustiques 

par  réflexion. N.A. 120.  
422. "J. Jfacé de L é ' n a y .  t%er die 

F o m  der ordentlichen Wellenflache im 
Quara. Z.K.M. 34. 280. - C. Viola 281. 

423. L. Matthiessen. Beitrige zur 
Theone der geschweiftcn Strahlenbiischel 
und ihrer Welleufliachen. A.P.L. 5. 659. 

424. A. Cornu. Construction gComé- 
trique des deux images d'un point lu- 
mineux produit par  réfraction oblique 
sur une surface sphérique. J. P. 607. 

425. *ü. Quesneville. Nouvelle diop- 
trique des rayons visuelles. M. S.&. 573.  

426. li'. Klein.  Raumliche Collinea- 
tionen bei optischen Instrumenten. Z. 
S. 376. 

427. Izurn. Démonstration 6 l h e u -  
taire du  minimum de dtiviation dans l e  
prisme en partant d e  l a  constmction d e  
Huyghens. J.P. 494. 

428. *A. Kerber. Formeln zur Berech- 
nung verkitteter Doppellinsen. D. M. 167. 
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429. T. H. Blukesby. On some irn- 
proved formulale and methods connec,ted 
wi th  lenses. P. P. S. L. 91. 

430. *S. P. Thoinpson. On obliquely 
ürossed cylindrical lenses. P .P .  S. L. 81. 

431. .T. il. van der Pluats. fiber die 
subjektiven Bilder von Cylinderlinsen 
und a s t i pa t i s chen  Linsen. A.P. L. 5.772.  

432. G. L i p p u r ~ n .  Mire méridienne 
ii miroil cylindrique. C.R. 132. 507; 
J.F. 415. 

433. A. Cornu. Sur l a  compensation 
mécanique de l a  rotation d u  champ op- 
tique fourni par le sidérostat e t  l'hélio- 
stat .  C.E. 136. 1013. 

434. F. Kleilz. Üher das Bruns'sche 
Eikonal. Z.S. 372. 

Optik, physikalische. 

435. E. W. Oppolzer. Zur Theorie der 
Lichternission. S.L. P. 305. 

436. D .  A. Goldhunzn~er. O davlenii 
svetovych luEej. (~Lber den Dmck der 
Lichtstrahlen'.) S. M. Ka. A. 231. 

437. *A. Cornu. Sur l a  vitesse de  l a  
lumibre. K. C.I.P. 2. 225. 

438. *Sagnae. Exposition nouvelle de 
l a  propagatiou de l a  lumière à travers 
des milieux doués d'une absorption élec- 
tive. S.Y.P. 1900. 3. 

438. A. Corwu. Dotermination des 3 
paramètres optiques principaux d'un 
cristal en grandeur et  en direction par  
le réfractomètre. C.R. 133. 125. 

440. *J. G. Coffin. The refleetion of 
l iaht  i n  the  neighboiirhoud of the  cri- 
tical angle. T.Q. 139. 

441. K. Schicarzsehild. Die Beugung 
und Polarisation des Liühts durch einen 
Spalt. M.A. 177. 

412. *J. W. Gordo?~. An Examination 
of the Abbe diffraction theory of the  
microscope. J. R. M. S. 

443. *N. II;. Schiller. h-ote über die 
Methodologie der hppe lb rechung  (russ.). 
B.U.K. 1901. b. 1. 

444. M. Plamk. Cher irreversible 
Strahlungsvorgange. S. A. B. 544. 

' 445. B. ïiTuvratil. PfispEvek k inter- 
fercnci svétla v defikich tliistich. (Bei- 
t rag  zur Interferenz des Lichts in dicken 
Platten.) C. 293. 

440. *J. B. Bentun. Determinstion of 
Poissons ratio by  means of an inter- 
ference apparatus. P.R. 12. 36. 

447. L. Zehnder. Ùber Gitterbeobach- 
tungen. A.P.L. 5.  685. 

448. ' J  C. Shedd. On tho forces of 
eurves presented by the  Michelson inter- 
ferorneter. P.R. 11. 304. 

449. *P. Drude. Théorie de la dis- 
persion dan8 les m6taux fondée mir la 
considération des éléments. R. C. 1. P. 34 

450. "E. Curvallo. Sur les théories 
et  formules de dispersion. R.C.I.P. 2. 175. 

451. *A. de Gramont. A graphical 
study of refraction and dispersion. A. 
J.C.  13. 208. 

452. B. Frommsdm-ff. Die Dispersion 
Jenaer Glaser im ultravioletten Strahlen- 
gebiet. P.Z. 576. 

453. *A. Belopolsky. On an apparatus 
for the laboratory demonstration of the 
Doppler-Yizcau principle. A.  b. C. 13. 15. 

454. *C. Godfre?]. On the  application 
of Fouriers double integrals to optical 
problems. T.R.  S. L. 329. 

455. L. üenouesi. ltelseione fra i 
numeri delle vihrazioni dei colori deri- 
vati e dei loro componenti. B.C. 214. 

456. D. B. Bruce. The observation 
of resolution of Light into its circular 
components i n  the  Faraday etfect. P. 
N. 464. 

457. *A. Suc7~s. Krystallographisch- 
optische Studien a n  synthetisch darge- 
stellten Verbindungen. Z. K. M. 34. 158. 

468. O. S'chonrock. tTber dio Ahhangig- 
keit  der specifischen Drehnng deszuckers 
von der Temperatur. Z.P.C. 34. 87. 

459. H. Yellut. Mesure du pouvoir 
rotatoire du  sucre. Sa  variation avec 
l a  tempéïatnre et  la longueur d'onde 
A.P.  C. 23. 289. 
Siehe auch 75; 306; 334; 578; 730; 794; 

848; 884. 

Elektrooptik.  
460. *A. .T. ,%dovsk?/. Uber die Grenz- 

bedingungen in  der Frage der pondero- 
motorischen Wirkungen der elektromag- 
netischen Lichtwellen auf die Krystalle 
(mss.). A. U . J .  1900. Nr. 2 .  

461. G. 2Cioreau. De l'effet Hall dans 
les lames métalliques infiniment minces. 
J.P. 478. 

Siehe auüh 582; 885-888. 

Nagnetoptik.  
4fiB. *II. A. 1,orentz. Sur la théorie 

des phénomknes magnétoptiques receni- 
ment découverts. R. C. 1.1'. 3. 1. 

463. N. A. Kent. Notes on  the Zee- 
man effect. J.H. U .  C. 82. 

464. H. M. Reese. An investigation 
on the Zeeman effect. A.J. C. 11. 120. 

465. *A. E ~ g 7 i  Sul fenomeno di Zee- 
man ne1 caso generale di un raggio 
luminoso comunque inclinato uiilla di- 
remione della forza magnetica. N.C P. 
11. 177. 
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Photometrie. 

466. *.J. Violle. Photométrie. E. E. 24. 
420. 

467. C. W. Wirtz. Photographiach- 
rihotometrische Vntersuchunpen. A. N. K. r -  u 

154. 317. 
468. K. Bohlilz. Sur l'emploi de l a  

loi de Lambert dans les problèmes pho- 
tométriques. B.A. 17.  289. 

469. J. Dozcgall. Note on the appli- 
cation of conduction of heat with speüial 
reference to Dr. Peddie's prohlem. P .E.  
N.S 50. 

470. *E. Mathias. Das Gesetz des 
geradlinigen Durchmessers und die Ge- 
setze der korrespondirenden Zustande. 
Z.K.F.G. 97. 

471. J. Dougall. Note on the  appli- 
cation of complex intcgratioo to  the 
equation of conduclion of heat with 
snecial rcference to Dr. Peddie's problem. 
P.E.M. S. 50. 

472. J. Boussinesq, Probleme de l a  
dissioation en tout sens de  l a  chaleur 
dan; un mur Bpais à face rayonnante. 
Ç.R. 133. 497. 

473. E. Cottolz. Mouvement de  l a  
chaleur sur l a  surface d'un tétraèdre 
dont les arrêtes opposées sont Mgales. 
4 . T .  2. 305. 

474. 8. Recknagel. Über Erwarmung 
geschlossener Luftraume. S. A.M. 96. 

47U. W. Peddie. Note on the  cooling 
of a aphere in a mass of well stirred 
liqiiid. P.E.M.S. 34. 

456. G. Recknagel. Über Abkühlung 
geschlossener Luftraume durch WTarme- 
leitung. S. A. M. 79. 

477. J. Bouss i~wq.  Sur l e  pouvoir 
refroidissant d'un courant liquide ou 
gazeux. C.R. 133. 257. 

478. J. Boussinesq. Mise en équation 
des ph6nomèncs de  convection calori- 
fique et  aperçu sur l e  pouvoir refroi- 
disuant dcs fliiidcs. C.R. 132. 1382. 

479. J. Dewar. The boiling points 
of liquid hydrogeu. A.J.S. 291. 

480. A. Ponsot. Chaleur spécifique 
d'un mélange gazeux de corps en équi- 
libre chimique. C.R. 132. 759. 

481. B. Kuc'er. O fysikLlnich vlast- 
nostech hmoty za velmi nizkfch teplot. 
( h e r  die physikalischen Eigenschaften 
der Stoffe bei sehr niedriger Semperatur.) 
C. 245. 

Siehe auch 219; 792; 892;  893. 

Thermodynamik. 

484. *J. E. Trevor. Relationshipü beL 
ween thermodynamic fundamcntal h n c -  
tions. J.P.C. 4. 670. 

482 a. G. H. Burrows. A class of re- 
ationtr between thermal and dynamic 
:oefficients. J.P. C. 5. 233. 

483. A. Seligmann-Sui. Sur une inter- 
pdtation mecanique des principes de la 
bhermodynamique. C . R .  133. 30. 

484. *O. Ch:haolson. Uber eine Pormu- 
lirung zweier Satze der Thermodynamik 
[mss.). P.M. J .M. 37. 

485. *W. P. Boynton. Gibbs thermo- 
dynamical model. P.R. 10. 228. 

486. *W. P. Boynton. Gibbs thermo- 
dynamical model for a substance follo- 
wirig van der Waals' equation. P.R. 11. 
291; 

485. *AT. N. Schiller. E ~ ~ e r i m e n t e l l e  
Daten und Bestimmungen, welche dern 
2.  Gcsetze der Thermodynamik zu Grunde 
liegen (russ.). J. K. P. C.G. 52. 37. 

488. *R. illeu~es. Der erste und zwcite 
Hauptsatz der mechanischen Wiirme- 
theorie. Z. K. F. G. 171 ; 182. 

489. 0. Wiedebury. Zum zweiteu 
Hauptsatz der Thermodynamik. A. P.  L. 
5. 5i4 .  

49O.'Lorena. De theorie der straling 
en de tweede wet der thermodpamica.  
C. A.A. 418. 

491. N. Schiller. Der Re,eff des ther- 
mischen Verkehra als Grundlage des 
2 .  thermodynamischen Hauptsatzes. A. 
P.L. 5. 313. 

498. G. If. Lewis. Eine neue Auf- 
fassung vom t,hermiechenDrucke und eine 
Theorie der Losungen. Z.P. C. 35: 343. 

493. A. A. Noyes. Die genaue Be- 
ziehung zwischen osmotischem Dmck 
und ilampfdruck. Z.P.C.  35. 707. 

494. S. Pagliani. Su1 volume speci- 
fico dei liquidi a pressione infinitamente 
grande. R.A.L.R. 10 B. 69. 

496. *X.  1I. Wzlliums. The verificatiori 
of Boyle's law. P.R.  11. 264. 

496. *A.  Battelli. Sulla legge di Boyle 
a pressioni molto bassi. N.C.P. 1. 5 .  

497. *P. Saurel. On a property of a 
pressure volum diagram. J.P. C. Ci. 179. 

4%. C. M. Guldberg. Das Volum der 
Molekcl. Z.P.C. 32. 116. 

499. *J E. T~evor.  An exposition of 
the entropy theory. J .P.C. 4. 614. 

600. 'J. B. Trevor. Entropy and heat 
capacity. J.P.C. 4. 529. 

601. P. Dz~hrn. Die dauernden Knde- 
rungen und die T h e r m ~ d ~ n a r n i k .  V-VU. 
Z.P.C. 33. 641; 34. 312; 683. 
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502. +O. ATeuhoff. Adisbatische Zii- 
stands5nderungen fcuchter 1,iift und 
deren rechnerische und graphische Be- 
stimmung. A. P. M. J. 

503. *Arnold. The adiabatic expansion 
of wet steam. M.P.C.I.E. 140. 

504. L. Marches. Sur le diagramme 
entropique. C.R. 132. 671. 

608. Kamerli+zgh Onnes. Over dicht- 
heidsverschillen in de mbijheid von 
den kritischen toestmd tengevolge van 
temperatiiiirverschillcn, C.A. A. 746. 

606. C. Dieterici. Zur Berechnung der 
Isothermen. P. 7,. 472. 

50 7. H .  H. 3'. Hyndman. Isothermen 
van heeatomige  gassen en h u m e  bi- 
naire mengsels. C.A. A. 668. 

508. J. G. Schalliwijk. Nauwkeurige 
isothemen. 1. C.A.A. 462;  512. 

509. J. 6. Ames. Rapport sur 1'Aqiii- 
valent mécanique d e  l a  chaleur. J.H. 
U.C. 18. 

b10. W. P. Boynlon. The two specific 
heats of gases. P.E. 12.  353. 

511. 11. Mache. Eine Beziehurig zwi- 
schen der specifisçhen Warme einw 
Fliisuigkcit iind ihres Dampfes. S. A.W. 
176. 

512. Ponsot. Actions chimiques dans 
les systDrnes dissous ou gazeux: tension 
de vapeur. H-ypothDse d'Avogadro. C. 
fi. 132. 155. 

b13. B. Worinaer. Uber Damnfspan- 
A 

nunrreri eiuer Beihe von Berizolküruern. 
Z.P.=C. 34.  257. 

614. A. Snzits. Eenige opmerkingen 
ocer de resultaten verkkgen bij  de  be- 
paling der d ampspanningsvemindering 
en vriespuntverlaging van nict-zeer ver- 
dunde oplossingen C.A. A. ,504. 

615. J. a. Zuwidzki. Uber die Dampf- 
h c k e  hinEirer Plüssiekeitseemische. Z. 
P.C. 35. 129. - lluhe?n 48:1..- 

61 6. K. Meyer-Iljerrum. T3er korrc- 
spondirende Zustande der Stoffe. Z.P. 
C. 32. 1 .  

617. b'. Mathias. La, loi du diamètre 
rectiligne e t  les lois des états correspon- 
dants. M.S.L. 2.  Nr. 1.  

618. *O. ATeuhoff. Adiabatische Zu- 
standsindemngen feuchter Luft und 
~lrrcn rcchnensche und graphische Be- 
stirnmung. A. P. M. 1. 273. 

610. A. Pononsot. Idois de  Gay- lmssc  
et dissociation des composés gazeux. C. 
K.. 132. 1401. 

620. N. Schiller. Die Thermod~-rianiik 
ges%ttigtcr L6sungen. A. P.L. 5." 326. 

621. *P. Saurel. On a theorem of 
van der Waals. J . P . C  5 137. 

622. F. Slate. Force due to ,,continu- 
ons impact''. P.R,. 12 .  363. 

523. E. Cohen. Thermodynamica der 
Normalelementen. C.A. A. 116. 

624. *H. S. Carhart. Thermodynamics 
of the voltaire cell. P.R. 11. 1. 

626. 'P. Suurel. On Clapcgrons eqiia- 
tion. J. P. C. 5. 256. 

526. *P. Saurel. On the thcorern of 
Roozeboom. J. P. C. 5. 281. 

627. *P. Saurel. On the theorem of 
Le Chatelier. J.F. C. 5. 277. 

Siehe auch 262; 293;  400;  412;  528; 
578;  812;  513;  820;  8 3 9 ;  500;  8Gï. 

628. G. N. Lewis. A new conception 
of thermal pressure and a theory of so- 
lutions. P. A.Bo. Nr. 9. 

529. A .  Campetti. Sulla relezione fra 
la solubilità e il calore di soluzione. 
R.A.L.R. 10 B. 99. 

630. W.  3'. Magie. The formule for 
the depression of the freezing tempera- 
ture of solutions. P.U. 12. 240. 

531. J. G. Mac Gregor. On the de- 
pression of the freezirig point in aqueous 
solutions of clectrolytcs. S. C.R.S. C. 3. 

632. 'W. D. Bancroft. Isohydric BO- 

lutions. S.P. C. 4. 374. 
Siehe auch 492; 620; 541; 861. 

Zustandsgleichung. 

633. R. SI-JiZtott. A note on van der 
Waals equation. P.N. 579. 

534. van der Waals. De toestand- 
vergelijking en de theorie der cyclische 
beweging C.A.A. 499; 586. 

b30. J. D. van de? Waals. L'équation 
d'état et  l a  thhorie du mouvement cg- 
clique. 8 .N .  231. 

536. B. Hollmann und G.  ï'amniann. 
Zwei Zustandsdiagramme. A. P. L. 6. 74. 

637. *.J. 3. Verscl~afelt. Beitrige zur 
Keriutuiss der van der Waals'sohenY1iche 
'Y. Z. K. F. C*. 178. 

358. Kanzerlingh Onnes. Bijdragen 
to t  de Kennis van het +-vlak van van 
der Wals 1-11, C.A.. . 199;  213. 

539. G.  Tammanlz. f i ' be r~ r ip r l~unk te .  
A.P.L. 6. 65. 

540. J. J. van L a a ~ .  Sur l'influence 
des corrections à l a  grandeur b dans 
l'équation d ' h t  d e  M. van der R a a l ~  
su r l e s  dates critiques d'un corps simple. 
A.M.T. 185.  

641. N. J. varz der Lee .  Der Einfluss 
des Druckes auf den kritischen L6sungs- 
punkt. Z.P.C. 33. 622. 
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642. C. M. A. Hartman. Over de  con- 
deusatie verschijriselen bij nieugsels in 
de nabijheid van den kritischen toestanrl. 
C.A.A. 60. 

543. C. Dieterici. Die Berechnung der 
Iaothermen. -4. P. L. 6. 51. 

644. *O. Turnlirz. L'equazione carat- 
teristica del vapor dell' acqua. N.C.P. 
11. 5 .  

645. *J. Il. van  der Waals.  Statique 
des fluides (Mélanges). R. C. 1. P. 1. 583. 

546. *A. H. Anzagat. Statique expe- 
rimentale des fluides. B.  C.I.P. 1. 551. 

Siehe auch 405; 506;  516-518. 

Gnstlieorie, kinetische. 

647. 'G. Li'mann. La th6orie cin6- 
tique des gaz et  l e  principe de Carnot. 
R.C.I.P. 1. 546. 

648. *N.  Il. C. Ilodges. Note on the 
law of distribution of velocities among 
gas inolecules. P .  R. 10.  253. 

649. J. D. van der Waals jr. Stati- 
stische Strahlungstheorie. P .  Z 461. 

550. E. I>ringsheim. Über die Strah- 
lung der Gase. A.Gr. 289. 

661. *G. W. Wulkrr. On the distri- 
bution of a gas in an  electrical field. 
P.P. S. TA. 171. 

Siehe auch 218. 

863. *W. TVifn. Die theoretischen Ge- 
setze der Strahlung. A.W.P. 205. 

563. *W. W i e t ~ .  Les lois théoriques 
du rayonnement. R,. C.I.P. 2. 23. 

L54. H. A .Lown t z .  De stralings wetten 
van Uoltzmann en Wien. C.A.A. 572. 

655. C . E .  Memienhall and F. A. Soun- 
tlers. The radiation of a blaük body. 
A. J.C. 13. 25. 

556. O. Lunamer und E. Pringsheinz. 
Kritisches zur schwarzen Strahlung. A. 
P.L. 6. 192. 

55 7. *O. L u m n w  Le rayonnement 
des corps noires. R. C.1.P:. 2. 41. 

668. *D. Goldhamnier. Uber das Ge- 
setz der Energieverteilung im Spektrum 
von blankem Platin (russ.). M. U.Ka. 'il. 

559. *P. Lebedew. Les forces de  Max- 
well-Bartoli dues à l a  pression de l a  
lumière. IL. C.1. P .  13.3. 

660. E. Warlzcrg. Uber die Wirkung 
der Strahlung auf die Funkenentladung. 
A.P.L. 5.  811. 

561. 'B. Pringsheinz. Sur l'émission 
des gaz. R.C.I.P. 2. 100. 

Siehe auch 490; 549; 550. 

Elektrostatik. 

668. *AT. Hesechus. Beriihrungselektri- 
citai und Hkrte (russ.). J .R .P .  C.G. 33. 1. 

563. *P. Sacerdote. Sur les déforma- 
tions des diélectriques dans un c h a m p  
électrostatique. E.E. 26. 332. 

564. *E'. Bouty. Cohision diélectrique 
des gaz. S .F .P .  158. 6. 

665. F. Beaulard. Sur l'hystéresis 
di6leütrique. A. C.  G. 191. 

666. *ET. J. Kogers. A method of stu- 
dying electrostatic lines of force. P .R .  
11. 56. 

667. A. Garbasso. Quelques expé- 
riences s in  l a  ddcharge dlectriqiic dans 
les gaz. A.S.G. 11.  282; 329. 

668. *K. R. Johnson. Sur les con- 
ditions de forniation des dacharges dis- 
mptives. E.E. 26. 393. 

569. .T H. Jeans. The striated elec- 
trical discharge. P.3f.,521. 

570. K. E. Guthe. uber  die Funken- 
eritladung bei schnellen Oscilletionen. 
A.P.L.  5. 818. 

671. W. Wien. Untersuchunpen über 
die elektrische Entladung in verdiinnten 
Gasen. A. P. L. 5. .421. 

672. *E. Riwke. Uber cliarakteristisolie 
Kiirven bei der clcktrischen Rntladung 
durch verdiinnte Gase. N.R. 240. 

573. *N. A. IIesechus. Die gemeinsanie 
L)imensionalitkt des elektrischen Poteri- 
tials und der OberfiLLchenspannung (russ.). 
J .R.P.C.G. 32. 115. 

674. F. Beaulard. Fur  la diffkence 
de potentiel e t  l'amortissement de  1'Ctin- 
celle électrique à çaractim oscillatoire. 
C.R. 133. 33ti. 

678. K. B. Johnson. Konstanz oder 
Inkonstanz des Funkenpotentials. A. P. 
L. 5.  121. 

676. *Artona. Rotazioni elcttrostatiche 
dei dielettrici liquidi. L E .  Nr. 6 .  

677. B. B. Turner. c b e r  die Dielek- 
tricitatskonstanten reiner Flüssigkeiten. 
Z.P.C. 35. 385. 

678. J .  Kiinigsbcvge~. Übcr die Ab- 
hhg igke i t  der L)ielektricitita-, der Mag- 
netisirungskonstante und des Rrechungs- 
index von Druck und Temperatur. A. P. 
L. 5 .  113. 

679. D. Xeoeoreanu. O cedione de dren- 
K -  1 tate relativ la relafiunea ( ~ - F j d  - = 

intre constarita dielectrica h si  densi- 
tatea d .  (Über die Frage der ~ i i h t i ~ k e i t  

K- 1 
betreffend dieBeziehung jK-+2)d= const 

awischen der Dielektricitatskonstnnten K 
und der Dichtigkeit d . )  A.A.R. 22. A .  G9. 

20 
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580. *A. Schuster. On electric inertia 
and the inertia of electric convection. 
T. K. 46.  892. 

581. S. C. ,W. Cantone e F. Sozzani. 
Nuove ricerche intomo alla deformazione 
dei condennori. R.I.L. 33. 1051. 

582. J .  de Koaalski e t  J. de Içfidze- 
lexski. Sur les indiccs de r4fraction d m  
liquides. C.R. 133. 33. 

683. 'E.  Vallari. Dell' azione dell' 
elettricità sulla virtù scaricatrice dell' 
aria ixata. N.C.P. 11.  17. 

584. Q. iMajorana. Sur l'effet Volta 
au contact de deux métaux différents. 
A.S.Q. 11. 266. 
Siehe auch 217; 406;  407;  5 5 1 ; 5 6 3 ; 8 1 7 .  

685. *A. Batsçhinski. Zur dynainische~~ 
Theorie der Elektricitiit. M.P.N.M. 10. 

586. R. A. Lehfeld. Elektromotorische 
Kraft und osmotischer Druck. Z. P. C. 35. 
257. 

587. R. A.  Lehfeld. Electromotivc force 
and osmotic pressnre. P.M. 377. 

588. P. S. Wedell- Wedellsborg. Wider- 
legung eines sehr allgemeinen und wich- 
tigeri Sateen der rnodernen Elektriçitits- 
lehre. Z.P.C. 33. 631. 

569. G. Mie. Ein Beispiel zum'Poyn- 
ting'schen Theorem. Z .P .C .  34. 522. - 
1'. B. Wedell- Wedellsborg 35. 604. 

690. .T. Stark. Bemerkungen über das 
Olim'sche Gesetx. A.P.L. 5 .  793. 

691. A. Pdot.  Sur l'état variable des 
courants. C.R. 133. 610. 

594. 1: Des Cuzcdres. Umwandlung von 
Wechselstrom in Gleichstrom mittelst 
des Hall'schen Phanomens. P.Z.  586. 

093. 'W.  Ignatozuski. t l e r  die Wir- 
kung von WechselstrGmen auf das Elek- 
trodynamorneter. J.R.P.C. Q. 32. 85.  

594. *A. G. Rossi. Studio teorico di 
una coppia di circniti induttivi i n  pa- 
rallelo su  corrente alternativa a poten- 
ziale costante. N.C.P. 11. 321; 393. 

595. *Buffa.  Srasformazione della cor- 
rente alternata in continua. R. A. G. 
1900. 3 fasc. 

596. A. S. Langsdorf. A graphical 
mcthod for analyzing distorted alteina- 
ting current waves. PR. 12. 184. 
097. *R. &Iulagoli. Sulla polarizza- 

zione colle correnti alternanti. N .  C. P. 
11.  209.  - F' Oliaeri. 211; 12. 141. 

698. Bermbach. Elementare Ableitung 
einiger wichtiger Formeln über den 
Wechselstrom. Z.P. 14:. 79. 

599. *IV. A. Peters. 1Tbr.r die Berech- 
nuiig der Leitungen bei Verteilmg elek- 

trischer Wechselstromenergie. E.P. 1900. 
241. 

600. *G. Grassi. Su alcune proprieta 
delle correnti alternate. R. T. 145. 

601. *Ur. Duddel. On rapid variations 
in the current through the direct current 
are. J.I.E.E. 30. 232. 

602. *h'. Narcucci. Azione esercitata 
da iina corrente a basso potenxiale sopra 
alcuni coherer quando questi abbiano 
acquistata la conducibilità. K. C. P. 11. 
173. 

603. W. B. Jlorton. On the propa- 
gation of polyphase currents along a 
number of parallel wires. P.M. 563. 

601. *Grassi. Studi ed esperienze sulla 
trasformaeione del corrente trifase in 
mono fase. A.A.R. J. 

606. E. Bose. Untersuchungen über 
die elektromotorische Wirksarnkeit der 
elernentaren Gese. Z.P.C. 35. 701. 

606. J. Stark. Remcrkiingen zu J. J. 
Thomsons Theorie der elektrischen Stro- 
mung in Gasen. P.Z. 664. 

607. J .  Stark. Beitrag zur Theorie 
der elektrischen Stromiing in  Gasen. A. 
P.L. 5. 89.  

608. V. Crémieu. Convection électrique 
et  courants ouverts. J.P. 453. 

609. *X. Salvadori. Sopra la forza 
elettromotriee d i  alcuni sistemi di pile 
a concentrazione e d i  pile ramezinco con 
aolventi organici. C. P. 12. 314. 

610. *A. Russell. How condenser and 
choking coi1 currents Vary with the  shape 
of the wave of the applied E.:M. F. 
J.I.E.E. 32. 604. 

611. D. Negl-eanu. O metodi noua 
de mesura a resistentei electrice a unui 
galvanometru. @ber 'eine neue Mct,hode 
der mess un^ des elektrischen Wider- 
stands einez Galvanometers.) A. A. R. 
22A. 623. 

612. D. Negreanu. O novZ mctoda 
de mëswi  a resistefttei interiore a unui 
elernent galvaniü. (Uber eine neue Me- 
thode der Messung des innern Wider- 
stands eines galvanischen Elements.) A. 
A.R. 2'2 A. 526. 

613. B. iVegreanu. Obscrvatiuni asupra 
metoilei lui  Thomson, relatixk la deter- 
minarea resistentei interiore a unui 
element galvanic.' (Bemerkungen über 
die Methode von Thomson zur Bestim- 
mung des innercn Widerstandon eines 
galvanischenElements.) A. A.R. 22A. 531. 

61 4. "17. B. ChiZd. A d i~~oc ia t ion  theory 
of the electric are. P.R. 10. 451. 

615. *W. Duddell. Üb~rsclinelle~trorn- 
veriindcrungen in einem Gleichstrom- 
flammenbogen. S . E .  4G. 269; 310; 358. 
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G1G. N. T. M. Wibmore. m e r  Elek- 
trodenpotentiale. S.P:C. 35. 251. 

61 7 .  A .  Rartorclli. a c r  dasverhalten 
des Alumininrns als Elektrode. P. Z. 469. 

618. "A. Bartorelli. Sul comportimento 
dell' alluminio come elettrodo. N. C. P. 
1. 112. 

619. '0 .  Lodge. On the controversity 
concerning Volta's contact force. P .  P. 
S.L. 369. 

620. W. Kaufmann. übe r  eine Ana- 
logie zwischen dem elektrischen Ver- 
halten Nernst'scher Glühkorper und dem- 
jenigen leitender Gase. A.P.L. 5. 757. 

621. K. R. Johnson. Quelques remar- 
ques sur les oscillations dans l'excitateur- 
Hertz. J. P. 365. 

692. *A. Turpain. Fonctionnement du 
résonateur de Hertz e t  du  r6souateur à 
coupure. - Observation de  l a  r6sonance 
électriqiic dans l'air rarifi6. J .P .  423. 

623. *T. l+dix. Uber die elcktrischen 
Wellen (tschech.). K A .  B. NT. 29. 

624. E. Warburg. Cber die Polarisa- 
tionscapacitit des blanken Platins. A. 
P.L. 6. 125 .  

625. P. af Bjerke'n. E n  forandring af 
kompensationsmetoden for Kapacitets 
mattningar. B.V. A.S. 57.  

626. *S. B. Burbury.  On the vector 
potential of electriç currents in a field 
where disturbances are propagated with 
fiuite velocity. 1Z.B.A. 635. 

627. C. E. Guye. Sur la valeur ab- 
solue du potentiel dans les réseaux isolés 
de conducteurs présentant d e  la capa- 
cité. C.R. 133. 388. 

628. M. D. Atkim. Polarization and 
interna1 resistancc of elcctrolytic cells. 
P.R. 13. 102. 

699. E. Kohl. t%er die Stefan'sche 
Entwiçklung der Xaxwell'scheu Gleichuu- 
gen für gleichartige Mittel und ihre 
Vorailssotzungen. Iv1.H. 239. 

630. A. Garbasso. Supre il valore 
massimo della funzione Tme di Maxwell. 
A.A.T. 489. 

631. *A. Garbasso. Sopre il valore 
mas~imo e il sipnificato f i~ ico  della fun- 
zione Tme di Maxwell. N.C.P. 11. 401. 
Siehe auch 93; 231; 234;  236; 307-309; 
574; 376; 3 7 7 ; 3 8 2 ; 3 8 3 ;  386-392;524; 

8 9 4  904. 

ThermoelektrizitZt. 

632. F. Harrns. Gber dieVerwendung 
des Calorimeters zu Messungen mi t  
schnellen elektrischen Schwingungcn. 
A.P.L.  5. 565. 

633. H. Chevallier. Sur les variations 

permanentes de  résistance électrique des 
fils d'alliage platin-argent soumis à des 
variations de tempdraturo. M. S.  B. 385. 

Ionentùeorie.  
634. E. Rothé. Sur les forces électro- 

motrices de contact et l a  théorie des 
ions. C.R. 132. 1478;..J.P. 546. 

635. V. v. Tiirin. Uber den Betrag, 
um welchen die Wechselwirkungen der 
Ionenladungen den osmotischen Dmck 
vermindem. Z.P.C. 34. 403. 

636. ü. Vazllant. Sur la conleur des 
ions. C.R. 133. 366. 

637. C. D. Child. The velocity of ions 
drawn from a flame. P . R .  12.  65. 

638. C. U .  Child. The veloüity of ions 
drawn from the electric arc. P.B. 12. 137. 

639. *G. Carrara e M. Levi. Sopra 
l'elettrostrizione degli ioni in solventi 
organici. N.C.P. 12. 284. 

640. J. S. Townscnd. Conductivity pro- 
duced in hydrogen and carbonic acid 
gas  by the motion of negatively chargea 
ions. P.h.1. 630.  

641. J. S. l'ozunsend. h e r  Leitfihig- 
keit i n  Gascn, erzoiigt durch die Re- 
wegung negativ geladener Ionen. P.Z. 
483. 

Siehe auch 818. 

Magnetisinus. 
642. *H. S. Hde-Shaw and A .  Ha?/. 

Lincs of induction in a magnetic field. 
T. R. S. L. 303. 

643. *W. Wien. La  polarisation ro- 
tatoire mapu t ique  et  l'axiome de  Clau- 
sius. E.E. 23. 114. 

644. *il[. Brillouin. Sur l a  polarisa- 
tion rotatoire magnétique et  l'axiome de 
Clausius. E.E. 26. 164. 

846. *Bitta. Sulla isteresi magnetica 
in un corno O in u n  camno rotante. Pol. 
M. fasc. 6 ;  8. 

646. K. Tang!. Wirkung der Magne- 
tiairung auf den L)ehnungsmodul. A. P. 
T, fi 34 - . - - 

647. *J. S. Stevens. The effect of mag- 
netization on the elasticity of rods. P. 
R. 10. 161. 

648. E. van E,t:erdingen j r .  Over het  
verschijnsel van Hall en den weerstand 
in een buiten het  magneetfeld bij bis- 
muthkristailen. C.A. A. 277; 448. 

649. A. de Hen~plinne. Le magnétisme 
exerce-t-il une influence sur les réac- 
t i o n ~  chimiques? R.A.R. 621. 

650. A. de Ne~npt inw.  Beeinflusst der 
Magnetiamus chemische Reaktionen? Z. 
P.C. 34. 669. 
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G5l.  Richardson. The m a p e t i c  pro- 
perties of the  ailoys of catit-iron and  
aluminium TI. P.If. 601. 

652. 0. LX. Corbi~o.  Dispersione ro- 
tatoria magnetica dei vapori d i  sodio 
nell' interno della r iga d i  astlorbimento. 
R.A.L.R. 10 B. 137.  

653. R. T. Glazebrook. Kotes on the 
practical application of the  theory of 
magnetic disturbançe by earth currents. 
P.M. 432. 

654. F. H. Bigelm. The magnetic 
theory of the solar corona. A. J .S .  253. 
Siehe auch 370; 392; 508;  785;  786;  794. 

Elektromagnetismus.  

655. O. Heaviside. Electromagnetic 
theory. T.E. 44 772;  920;  45. 245;  446;  
635; 881;  46. 206; 456;  865;  47. 83 

G5G. 'A.  P. Gruzincov. Die elektro- 
magnetische 'ïheorie der Konduktoren 

A.U.Kh. 1. 
657. *E. Ragenbach-Bischof. L'expé- 

rience de l a  rotation électru~riagnétirlw 
e t  l'induction unipolaire. A. S. G. 11. 5 : 
128.  

6.58. L. c b e r  eine mechanische 
Darstellung der elektroniagrictischen Er- 
scheinungen in ruhenden Korpern. A 
P.L. 5. 376. 

6.59. *Thompson. Intorno alle imma- 
gini magnetiche ed  alla loro applicazioiie 
alla teoria dei  motori a campo rotante. 
A . A . E . I .  

660. Crémieu. Eecherches sur l e  champ 
electrique produit par des variations 
magnétiques. A.P.C. 24. 86. 

661. G.  W. Walker. The scattering of 
electromagnetic waves by a sphere. Q.J. 
31.  36;  252. 

662. *B. A. Fesscnden. Electromag- 
netic mechanism with special reference 
to  telcg-raphic work. J.F.I.  62; 106. 

663. A. W. Riicker. On the  mapet ic  
field produced by electriç tramways. P. 
M. 423. 

Siehe, auch 301;  304; 307; 377. 

F. Geodasie. 
Geodiisie. niedere. 1 676. N .  Jadanza.  Sul calcolo della 

664. "N. Jadawa .  La  celerimensura. 
R.T.C.  12.  129;  146; 161. 

665. *E. Galli. Sopra un nuovo pro- 
bleme di geometna pratica. R. T. C. 1 2 . 1 .  

666. *Serdobinski. SadaCa Potenota. 
T . G . C .  1 .  - Skriiki 4. 

667. Hatt. Ut,ilisation des points de 
Collins pour la détermination d'un qua- 
drilatère. C.R 132. 697. 

668. P. E. Daussy. Partage des ter- 
rains. J .  G. 182. 

Mi9. *Fergussolz. S e w  method of di- 
viding surveying circles. M.P.I. C.E. 142. 

6iO. H. Losçhner. Über eine Erwei- 
terung des Rückw%rtseirischneideus. Z. 
Y.  30. 486. 

671. Hafferl. Absteckung von Kreis- 
bogenaus demTangentenschnitt. Z.Y. 384. 

672. 'Loperfido. Determinaziuni geo- 
detiche per il tiro dell rtrtigleri~. R. A. G. 
1900. 4 fasc. 

673. P. IIatt. Jonction d'un réscau 
ferme d e  t r ianpla t ion .  C.E. 133. 607. 

674. *A. Weixler. Rearbeitung des 
trigonometrischen Gradmessungsnetzes 
für Zwecke der Landesvennessuutr. 11. " 
M.G.1. 1901. 

Siehe auch 22-24; 63; 73;  83;  94. 

Gieoùasie, hiihere. 
675. J .  F. Hayfoid  Recent progress 

in geodeny. B. S.W. 1 ;  139. 

coiivergenaa dei rueridiani. A. A .  T. 887. 
677. P. Pizzetti. Un principio fonda- 

mentale nello studio delle superficie di 
livello terrestri. R._4.L.R. 10 B. 35. 

678. *W. Prince. L'hypothkoe de la 
déformation tétraédrique de 1s Terre dc 
W . L .  Green e t  de  ses successeurs. A. A.B. 

679. C. Lagrange. Sur le problème 
actuel de  l a  physique du globe et les 
lois do Rriick. R.A.B. 1029. 

680. *G. B. Damin. The theory of 
the  figure of the earth carried to the 

1 2.  urdcr of smaU quantities. M. N .  A. S. 82.  
681. *H. Cerri. Un teorema di Dalbp. 

R.T.C. 13. 17.  
Siehe au& 783. 

Topographie.  

Siehe 132. 133. 

Kartenprojektionen. 

682. *G. B. Maffiotti. 1 sisterni di 
proiezione nei rilevamenti catastali mo- 
derni. R.T.C. 12. 184;  13. l ;  23; 37; 
57;  7 5 ;  97;  138;  151;  161. 
6H3. *Saler. Sopra una certa defoi- 

mata  della sfera. A. A. P. 
654. 1;. Holzn~üller. Elementare Ee- 

handlung der Mercatorlrarte. Z.H. 31. - 
337. 

683. *X. Danzmer. Unechtcylindrische 
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und unechtkonische flichengleiche Ab- 
bildung. P. G.M. 42. 

686. *Soler. Sulla rapprentazione geo- 

Astronomie, theoretische. 
688. T. J. J. Xtie. liecent progress i n  

theoretical astronomy. B. S.W. 17. 
689. JI Wronski. Reforma de l a  me- 

cinica celeste. (Span. von F. Villareal.) 
R.C.L.  177. 197. 

690. C. V. Z. CYzarlier. On periodic 
orbits. B.V. A. S. 1059. 

681. S. S. Hough. On certain discon- 
tinuities connected with periodic orbits. 
4 . M .  257. 

692. Sa7et. I)étermination des orbites 
au moyen d'observations éloignées. B. 
il. 18. 97. 

603. H. Poincaré. Sur le déterminant 
de Hill. B.A. 17. 134. 

694. 0. Callandreuu. Sur les tables 
auxiliaires de  A. Xar th  uour l a  résolution 
de la relation de ~ a m b i r t .  B. A. 18.  127. 

696. H. Bourget. Sur  une formule de 
Lagrange e t  l e  théorème dc  Lambert. 
A . S .  3. 67. 

696. *G. W. L7ill. Ptolemgs problem. 
A.J.B. 21. 33. 

697. *A. ~ l fa ron .  Problùmes relatifs 
aux éclipses de  soleil. R.S.A.F. 225. 

698. *E? C. I'enrose. Graphical mcthod 
for the determination of the local times 
of contact in a solar eclipse. M.N.A.S. 483. 

699. L. Schulhoff. Sur le calcul des 
limites des latitudes entre Ie~quelles une 
occultation est visible. B.A. 17.  11. 

700. A. Claude. Démonstration géo- 
métrique des conclusions d e  M. Schulhoff. 
B.A. 17.  15. 

dctica di taluni superficie. A. A. P. 
687. J. H. B a n k e .  Koordinaten und 

Projektionen. Z.V. 517. 

707. 'S. hTewcomb. On the distnliu- 
tion of mean motions of the minor 
planets. A. J.B. 20. 165. 

708. *C. Jloser. t b e r  eine mit der 
Umlaufszeit der Planeten zusammen- 
hangende Relation. M. G.B. 1. 

709. 11. Poancaré. Sur l e  mouvement 
du périgée de la luue. B.A. 17 87. 

710. *X.  NT, Brown. Note on the  va- 
lues of the  coefficients of the terms of 
3. order in the new lunar theoly. 
M.N.A.S. 124. 

711. F. Folie. Simple recherche tri- 
gonométrique de l a  nutation eulérienne 
de l'axe instantané. A.S.B. 252. 

712. F. Folie. Sur des termes nou- 
veaux de l'acoélération séculaire de la 
lune. B.A.B. 42. 

713. El. Folie. Snr les nutations eu- 
lérienne d'apiés les latitudes d6terminées 
à Poulkovo. B . A . B .  270. 

714. E: Folie. Formules correctes de  
l a  nutation eulérienne de l'axe instan- 
tané, suivies des expressions complètes 
de l a  nutation de l'écorce solide du globe. 
B.A.B.  616. 

715. 3'. Folie. Mon dernier mot sur 
l'incorrection des formules rapportées 
à l 'axe instantané. B A.B. 693. 

716. F. Folze. Sur un mode de déter- 
mination de l a  constante de la préces- 
sion, indépendant du  mouvement systé- 
matique. R. A.B. 811. 

717. *K. Graff Formen und Hilfs- 
tafeln zur Reduktion von Nondbeob- 
achtungen und Mondphotographien. 
V.A.R.I.  

701. E. E'. van de Sande Bakhuyzem. 1 
De beweging der aardpool volgens de  1 

waarnemingeu van de laatste jaren. C.  718. *W. TV. Canzpbell. The detenni- 
A.A. 150. nation of the moons theoretical spectro- 

702. C. J, I,. Chadier. Sur lcs points graphie aelocity A. J C .  1 1  111. 
singuliers des inégalités séculaires des 719. B. Poincaré. Sur les Bquations 
petites planètes. B.A. 17. 209. du mouvement de la lune. B. A .  17 167. 

70%. C. Y.  L. mal-lier. Einige Pi l le  720. F. Villareal. E l  cometa. R.C.L. 
von Librationsbewegung in dem Planeten- 
systeui. 1. R.V. A. S. 165. 

704. *G. Boccardi. Esposizione del 
metodo di  Tietjen per l a  correzione degli 
dementi  dell' orbita di  un pianeta. P. O. C. 
37. 

705. A. Schiilke. Rerechnung der Pla- 
netencrscheinungcn. Z .  R. 3 1. 4. 

706. O. Uacklz~nd. Sur l a  question 
des lacunes des petits planètes. B.A. 
17. 81. 

150. 
721. V. Alberti. Su l a  determinazione 

de'radianti. R. A. N. 240. 
728. *if. Chétiem Le tracé graphique 

des trajectoires des étoiles filantes e t  la 
détermination des radiants. B . S . A . F . 3 7 6 .  

703. *M. Erns t .  O redukcyach niez- 
bednych w statystyczngch badaniach 
,-ad spadaj3cych. @ber notwendige 
Reduktion bei statistischen Erforschun- 
gen der Meteoriten.) K.L. 367. 
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724. W. C. Kretz. The positions and 
proper motions of the principal stars in 
the dnster of coma Berenices as dedu- 
ced from measurement of the Ruther- 
ford photographs. A. A. N. Y. 341. 

735. *W. W. Campbell. A prcliminary 
determination of the motion of the solar 
system. A.J.C. 13.  80. 

726. *E. J. Yozcell. Note on a method 
of determining the solar apex. A. J.B. 
20. 187. 

727. *A. Marique. Vitesse des étoiles 
dans l'espace. B. S. B.A. 235. 

728. H. Seeliger. Bemerkungen über 
veriinderliche E i g e n b e ~ e ~ n g .  A.N. K. 
154. 55. 

709. R. v. Kovesligethi. & all6csilla- 
gok tengelyforg&sirol. (Uber Axen- 
drehung der Fixsterne.) M.T.E. 17. 573. 

730. J. E. Kapteyn. Over de licht- 
kracht der vaute uterren. C.A.A. 713.  

731. A .  W. Roberts. Density and 
figure of close binary stars. N. 64. 468. 

Siehe auch 69 ;  93;  1 1 6 ;  215; 664.' 

732. ' J .  Morris~w. General pertur- 
bations and the pertiirhative fiinction. 
P.A. 309. 

'i33. A. Weiler. Die primordialen Sto- 
rungen. A.N.K. 154. 17.  

734. A .  Wciler. Die extemen Stü- 
rimgen. A.N.K. 154. 97. 

F. - rd, .  C. V. L. Charlier. Zur Theorie 
der siikularen Stomngen. B.V. A. S. - 
1083. 

736. H. W. Hill. Seciilar pertur- 
bations of the planets. A.J.M. 317. 

737. A. Idman. Bemerkungen über 
einen Satz von Leverrier. die siikularen 
Stürungen der kleinen Planeten lie- 
trcffend. B. V.A. S. 977. 

Fielkürperproùltiii. 
736. E. St~ümgren,  ober mechanische 

Intagr~t ion und deren Verwendung fiir 
numerische Rechnungen auf dem Gebiet 
des Dreikorperproblems. B. V. A. S. 443. 

Kosmologie. 
739. *E K. i7loulton. An attempt to 

test the nebular hypothcsis by an appeal 
to  the l a w ~  of dynamies. A.J. C. 11. 103.  

740. -. On the clustering of gravi- 
tational inatter in any part Of the uni- 
verse. N. 6.4. 62G. 

741. *R. W. ROi,esligethi. A z  Egi test,elr 
fejlodése ei a fold kora. (Entwicklung 
der Himmelskürper und Alter der Erde.) 
h1.T.E. 18.  361. 

745. *A.  Flnmche .  Les dnergies cos- 
miques. B. S. B. A. 239. 

743. J. Wilsing h e r  die Erhaltung 
der Energie der Sonnenstrahleu. A. N. B. 
154. 429. 

744. A .  Hustek. Die Entstehung des 
Planetensystems. N. W. 553. 

Astronomie, sphürische. 

745. *H.  H. Turner. Some suggestionli 
for the explicit use of direction cosines 
or rectangular coordinates in astrono- 
mical üomputations. M. N. A. S. 201. 

746. . Deduçao das formulas dc 
Mr. Guyou para executator os calcnlos 
nauticoa usando unicamente as tabuas 
de latitudes crescidas. A.  C. RI. 3. Jan.- 
Febr. 

747. C. W. Wirtz .  Übcr ein Problem 
der sphzrischen Astronomie und seine 
Bedeutung für die Nautik. A.R. 323. 
467. - E. Wendt  408. 

748. *A. Vitul. Ein Diagramm zur 
graphischen Losung der astronomischen 
Schiffahrtspi-obleme. hf. A. G. S. 201. 

749. *A. Vital. Graphische Methode 
für die astronomischen Ortsbestimmun- 
gen in See. M.A.G.S. 267. 

750. *A. v. Triulzi. Astronomische 
Ortsbestimmungen zur See. M. A. G. S. 
439. 

761. *D. n o r i a n .  Astronomische Orts- 
bestimmungen zur See ohne Rechnung 
und Tafeln. M. A. G. S. 598. 

752. *W. Ivanowski. Zvezdnije nabl- 
judenija na more. (Stenbeobachtungen 
eur See) M.Z.P. 297. 67 ;  131. 

763. 'J.F. Hayford. Determination of 
time, longitude, latitude and azimuth. 
R. C. G. S. 

754. *Pest. Methods of determination 
of latitude, longitude and solar time in 
reconnaissance surveys. E .3 .  43. 158. 

765. *J. Xaurice. Longitude by the 
right ascension of the moon. N.X.L. 
379. 

756. 'Radler de Aquino. O methodo 
de Marcq. Saint-Hilaire. R. M.R. A. 

767. *H. Heyenga. Erganzungen zur 
Neuen Methode der Ortsbestimmung und 
der L)ouwesçhen Stanlilinie. H.H. 545. 

758. *H. Heyenga. Neiie Methode mir 
Bestimmung des Beobachtungsorts aus 
2 Iilohen. H.H. 162. 

7.59. *&. IVerdt. Gleiche Sonnenhüheu. 
H.H. 186: 198.  

760. *T. Lüning.  Das Zweihohen- 
problem in elementarer Darstellung. 
H.H. 280;  291. 

761. *H. Hcyenga. Kritische Pnifung 
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dcr heobachtetm Gestirnshtihen auf 
otfener See. H.13. 350. 

762. G. Pesci. Su d i  un regolo calcu- 
latore della differenza fra l'altezza me- 
ridiana e circummeridiana di  un astro. 
C.1, 1900. 679. 

763. *Jeuneu. Critique de  l a  méthode 
de Foertiter pour d6terminer le point 
par deux hauteurs d'astres. B. M. M.F. 
145. 312. 

764. C. TV, TVirtz. Zeitbestimmung 
und Chronometerkontrolle durch eine 
Hohendifftirenz. A.H. 312. - A. Wede- 
meyer 468. 

765. E. Guyou. Sur l'emploi des cir- 
cumméridiennes à l a  mer, C.E.  132. 657. 

766. *J. M. Pernter. Die scheinbare 
Grorse des Himmelsgewolbes und  die 
scheinbare Groîse der Gestirne. S.V. K.W. 
41. 

767. "M. Ernst. O kszlatciepojornecie- 
CO sklcnienia niebieskiem. i t h e r  die 
Gestalt h e r  scheinbaren ~ i m m è l s k u ~ e l . )  
IV. W. 242. 

768. *,,Arcturus." Rising and setting 
of the moon. E.M.W. 64. 

769. A. Cornu. Sur la loi de rotation 
diurne du champ optique fourni par  l e  
sidérostat e t  l'héliostat. B.A. 17. 49. 

Siehe auch 109. 

Aberration.  
770. C. Le Paige. Sur la réduction 

au  lieu apparent. Termes dus à l'aber- 
ration. M.S.L. 3 NI. 3 .  

7 71. *P. IL Cowell. Note on the  for- 
mulae for star corrections. M.N.A. S. 607.  

Siche auch 875. 

Chronologie. 
770. G. HolznzüZEer. Das Problem der 

wahren und mittleren Zeit. Z.H. 31. 340. 
773. *C. 7'. de Quurenghi. L'uni- 

fication des calendriers Grégorien e t  au- 
lien. R .G.O.  12 .  175. 

774. *Abetti. I l  numero assoluto dell' 
era volgare ne1 periodo giuliano. M. S. 8.1. 
29 Nr. i .  

776. *F. Kcïrfer. Die Frage der Aus- 
dehnung dezimaler Zeiteinteilung auf 
das Winkelmaîs. N.W. 261. 

776. *V. St~ouho.2. Die Frage der 
Dezimalteilung der Zeit und des Winkels 
(tschech.). B.A.P. Nr. 3. 157. 

Siehe aueh 311. 

Ginomonik. 
7 7 7. *Jfarzocclzi. Alcune regole pra- 

tiche per tracciare le orologie solari. 
R.A. G. 1930. Fasc. 1. 

H. Geophysik. 

Geophysik. , 

778. W. A. Steklof, MMémoire s ix  les 
fonctions harmoniques de hl. H. Poin- 
caré. A.T.  2. 273. 

779. C. Lag~amge. Sur le problème 
actuel de l a  physique du globe et  le8 
lois de Briick. B . A . B .  1900. 1029. 

780. A. Nippoldt jwn. Ein Satz über 
Fouriersche Reihen und seine Anwen- 
dung in der Geophysik. P.Z. 365. 

781. *A. GerBun. O predelenie sred- 
nej plotnosti zemli. (%ber die Methode, 
die mittlere Dichtigkeit der Erde zu 
beutimmen.) B. R. A. G. 15. 

785. F. R. Helnlel-t. Der normale 
Teil der Schwerkraft im Meeresniveau. 
S . A  B. 328. 

783. H. Poiwuré. Les mesures d e  
gravité et l a  géodésie. B.A. 18. 1.  

784. *A. Venturi. Sulla compensazione 
dei risultati nelle misure d i  gravità re- 
lativa terrestre. N.C.P. 11. 33. 

786. *R. ô'. E6tcBs. A neh6zség 6s s 
mimeses ero nivotelüteteinek 6s val- 
tozzsainak meghatarozabkr61. (ber  Be- 
stimmung der Niveaufikhen und der 

Variationen der Schwer- und erdmarn. - 
Kraft.) M.P.L. 361. 

766. *&. h'6tüos. Etude our le8 o u -  
faces de  niveau e t  l a  variation de l a  
pesanteur et  du champ magnétique, 
H.C.I .P.  2. 371. 

587. J. Ilil~elt. Cber die Erreeunes- 
art  von Erdlieben und andere d& pro- 
pagation betreffende Faktoren. S. L. P. 
263. 

788. X. H. Nanuoka. Tremblements 
de la terre.  A . S . ~ .  10. 604. 

789. 6. Wiechert. Prinzipien fiir die 
Wirksamkeit von Seismopra~hen. P. Z .  - A 

593;  605. 
790. J. Collet. Les corrections topo- 

graphiques des observations pendulaires. 
A.U.G. 13. 1 

791. *N. PiEtschikow. Das Foucault- 
sche Pende1 (ruas.). M.F.  O. 24. 193. 

792. J. Schubed Zur Theorie der 
Whne le i tung  im Erdboden. M. Z. 377. 

7!)3. P Rjerkn~s  u. J. W. SaIzd.~trOm. 
ifber die Darstellung des hpdrograplii- 
schen Beobachtungsmaterials durch 
Schnitte, die als Gmndlage der theore- 
tischen Divkussion der hfeerescirkulation 
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und ihrer Ursachen dienen konnen. 
M. S. G. Nr. 4. 

794. D. Negreunu. Formulcl<: cary re- 
presinta legea distributiuneï componenteï 
orizontale a forte: dagnetice terrestre 
în Xom,%nia. (~'brmeln,  welche die Ge- 
sctzo der Vertçilung der erdmagnetischen 
Horizontalkomponente darstellen.) A.il.R. 
23 A. 114. 

Siehe auch 189; 643; 895. 

Heteorologie,  mnthernatische. 
795. L. Weber. Versuch einer neuen 

Methode der Wetterprognose. S.V.K. 28. 
7!K. *B. J. Srcm~eusky. Xoglichkeit 

der genauen Vorhersage des Wetters 
vom wissenschaftlichen und sozialen 
Btandpurikt. A.U. J. 1901. Nr. 1. 

7!)7. *Bcchewrens. NBthodo simplifi6e 
dite des facteiirs pour le calcul des sé- 
ries de Fourier et de Bessel appliquées 
à la météorologie. N.L.M. 

798. *E: H. Bigeluw. Line in t eb~a l s  
in the  atrnosphere. pi1.W.R 535. 

799. *P. Ribkiw. o b e r  die Periodizi- 
tiit der atmospharischen Erscheinungen. 
J .R.P.C.G. 32. 67. 

800. H. aIonia. Mittipine Hellicrkeit 
in ~ e c k l e n b u r ~ . ~  A. F. ~.'>3Y65. 

801. *W. Schranrm. b e r  die Ver- 
teilung des Liçhts in der Atmotlpliare. 
S.V.K. 81. 

802. J. Maurer. Frank Verys Experi- 
mentaluntersuchung über die atmospha- 
rische Strahlung. M. Z. 233. 

803. ,V. E. norsey Thc colour and 
polarisation of blue Skye light. N. 65. 
138. 

804. B. Peter. Fber den Einfluk der 
atmosphLrischen Dispersion auf die Mes- 
sunp von Distanzen. A .N K. 155. 289. 

806. G. B. M. Zerr. Atmospheric re- 
fraction. M.M.F. 8. 192. 

606. . Cna formula s e m ~ l i c e  Der il 
calcolo delle nfrazioniastronokiche: C. L. 
1900. 372. 

807. *Com~tock. A new method of cor- 
reüting the  suns declination for refrac- 
tion. E.N. 43. 36fi. 

808. *A. L o ~ e r m o .  Contributo al10 
studio del coefficknte di  rifrazione in  
Italia. X.T.C. 13. 119; 145. 

809. "L. Cruls. Da refracçao astro- 
nomica. B. M. R. J. 20. 

810. *G. Saija. Siillr. variazioni della 
rifrazione astronomica. M. S. S. 1. 28. 
245. 

811. 31. Murero y Anda. Correüiones 
que deben aplicarsc a l a  media diurna, 
de l a  temperahra  deducida de pocas 
observaciones. M. y. R. M. 5. 

812. *X Siiaw. Vertical Circulation 
of the atmosphere. Q.J.M. S. 163. 

813. Runze. ZurbarometrischenHohen- 
messnng. Z.  V. 545. 

814. "V. Bjerknes. The dynamic prin- 
ciple of t,he çirculatory morements in 
the  atmosphere. M.W.R. 434. 

815. * V. Bjerkms. The circulatory 
move~uents i n  the atmosphere. M. W.R. 
532. 

816. H. Brocard. Théorie mathéma- 
matique des cyclones. I .N. 240. 

81 7 .  *L. Banilou;. Eine neue Theorie 
der atmospharisçhen Elektrizitit [rusa.). 
M.P .0 .  24. 291. 

818. *J. Elster und H. Geitel cber 
die Existenz elektri~chcr Zonen in der 
Atmosphiire. T.M. W. .$. 213. 

819. S. Arrhenius. Uber die IJrsarhe 
des Nordlichtes. B.V.A. S. 545. 

620. P. Pockels. Gber dieliondemation 
a n  Gebirgen. M.Z. 300. 

821. *Artom. La formazione deUa 
grandine dovuta a movimenti rotat,ori. 
L.E. Nr. 12. 

Ebbe und Flut.  
822. *illoxli. Teorija prilivov i otli- 

vov. (Versuch einer Vervollkommnung 
der Theorie der Gezeiten.) M. Z.P. 299. 
43; 300. 9.3. 

823. *J. 3'. Huthven. The new theory 
of the  tides. N.M.L. 286; 579. -- J .  H .  G. 
Moxlu. 466: 612: 756. - Plwnstead. 

sur la théorie de Lanlace relatfv!: a u  
phénomène du flux e< du reflux de la 
mer. I.L. 1. 

Nautik. 
826. *W. Allingham. Great circle sai- 

h g .  N.M.L. 51. 
Sieho auch 746-748. 

1. N a t u r w i s s e n s c h a f t e n ,  m a t h e m a t i s c h e .  

Chemie, mathematisehe.  
826. P. Gordan und W. Alexejeiu. 

Ubereinstimmung der Formelri der 
Chemie und der Tnvariantenthcoric. 
Z.P.C.  35. 610; V.E.S. 107. 

807. W. G.  Alexejew. Grundlagen 
einer symbolischen Irivariantentheorie 
(russ.). J.K.F. C. ü. 33 Hcilage. 

898. "V. G. Alexeev Graphische duf- 
stellung des simultancn Systcms einer 
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kubischen und einer , biquadratischen 
Form , wodurch die fibereinstimmung 
der atomistischen Theorie und der sym- 
liolischen Invarimtentheorie dargestellt 
ist A.U.J. 1900.,Nr. 3. 

899. G. IIeZm. UberMathematik und 
Chemie. S.I.D. 29. 

830. ' P .  2' Miiller. L a  mbthode des 
volumes moléculaires. B. S. C. P. 13) 23. 

< ,  

325. 
831. *O. Boudouard. Lois numériques 

des kquilibres chimiques. B. S. Ç.P. (3) 
4.3. 137. 

832. *P. Saurel. On the  equilibrium 
of chemical systems. J .P .C.  5 .  21. 

833. *W. D .  Bancroft. Reaction ve- 
locity and eqiiilihrium. J.P.C. 4. 70.7. 

834. *O. Roudouard. Influence de la 
pression dans les phénomènes d'équi- 
libres chimiques. B. S. C. P. 26. 227. 

885. G. 8. Lewis. Entwicklnng und 
Anwendung einer allgemeinen Glcichung 
für die freie Energie und das physiko- 
chemische Gleichgewicht. Z. P. C. 32. 364. 

836. L e  Marchis. Snr l e s  fausses éaiii- 
libres chimiques. J. P. 525. 

837. ' T. W. Richards. The drivinp 
energy of physico - chemical reaütioi 
and its ternperatiire-coefficient. ,T.P C. 
4. 383. 

838. F. A. H. Schreinemakers. Gleich- 
gewiüht im System: Wasser, Pheriol und 
Aceton. Z.P.C. 33. 78. 

839. F. A. H. Schreinemakers. Uamaf- 
drucke biniirer und ternarer Gemische. 
Z.P.C. 35. 959. 

840. II. PéZo6on. Sur la v6riiication 
experimentale d'une loi de mkcanique 
chimique. C.R. 132. 1411. 

841. H. Danneel. Chemische Kine- 
tik und freie Energie der Reaktion 
2 H J +  2 Ag = 2 A g J +  H,. Z.PC. 33. 
415. 

849. R. Wegscheider. n e r  die all- 
gemeinste Form der Gesetue der che- 
mischen Kinetik homogener Bysteme. 
Z.P.C. 35. 513. 

843. K. Ikeda. Ableitung der Reak- 
tionsisotherme und Reaktionsisochore fiir 
1)issociationsgemische. Z.P. C. 33. 287. 

844. F. A.  H. Schreitîei~iakers. Iets over 
evenichten in ternaire stelsels. C.A. A. 
675. 

845. F'. Raber. ifbcr die Aiitoxy- 
dation. Z.P. C. 34. ,.13. 

846. F. Huùer. Uber die elektrische 
Reduktion von Nichtelektrolgt~n. Z.P. C. 
32. 193. 

847. M. Delépine. Recherches sur les 
acétales. A.P.C. 23. 378. 482. 

848. Yükichi 6saka. Über die Biro- 
tation der d-Glnkose. Z .P .C .  3.5. 661. 

649. W. Duane. On the velocity of 
chcmical reactions. A. J. S. 349. 

Siehe auch 480; 511;  649;  650. 

Thermocheinie. 

850. R. Gahl. Studien zur Theorie 
der Dampfdrucke. Z.  P. C. 33. 178. 

8 t l .  J. J. van Laar .  Die Reziehungen 
zwischen L6sungswarme und Ltjslich- 
keit bei Elcktrolytcn. Z.P.C.  35. 11. 

Elektrocheniie.  
8>8. E. Straneo. 1 fondamenti scienti- 

fici dell' elettrochimica. R. T. 158. 

853. R. R .  Run~sau.  The effect of 
gravity and pressure on electrolytic 
action. P.R. 13.  1. 

854. *G.  d i  Ciontrno. Sulla ~olar izza-  
zione elettrolittica d i  speciali 'elettrodi. 
N.C.P. 12.  258. 

866. H. .Tah.+z. bber den Ditisociations- 
grad und das ~issociations~leichgewicht 
stark dissociirter Elektrolyte. Z. P. C. 
33. 545; 35. 1. 

Siehe auch 631;  846;  851. 

Biologie, rnatheniatische. 

856. *K. Pearmz. Mathematics and 
Biology. N. 63. 274. 

857. A .  Gallardo. TJas matcmkticas y 
l a  biologia. A.S.A. 51. 112. 

858. A. Galla~do.  Matematika i bio- 
logija. (Mathematik undBiolugie.) M. P. 0 .  
26. 1. 

Fachwerk. 
860. A .  Sch.iilkc. Die Bcha,ndlung von 

Dach- und Briickenkonstmktionen im 
Unterricht. Z.P. 14.  18. 

Mechanik, tachnische. 
859. F. Villareal. Flekuo da  I'traboj. 

(Riegung des Balkens ) R.C.L. 101. 

862. *C. H. Corrlei~o. Foriliule ra- 
tionnelle pour la d6terminütion de 
l'épaisseur des voutes circulaires. A F. 
260 

Gemiilbe. 

F)G1. C,l>oisso~. Sur lavouteélastirlue, 
C. R, 133, 470. 
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Erddriicli. 

863. 'Baratta. Sulla stabilità delle 
dighe. R . A . G .  1900. 10 fasc. 

864. E'. Auerbach. ilieüleichgewichts- 
k u r c n  piilverffirmiger Mafisen. A P. L. 
5. 170. 

Maschinenlehre. 

86.3. *Grassi. Sul calcolo delle di- 
mensioni dell' indotto nelle dinamo. 
L.E. Nr. 7. 

866. Bordier. Théorie de  l a  machine 
de Wimshurst sans recteurs. Ç.R. 132. 
761. 

867. G. Wilson and 13. iî70ble. On the 
constmction of entropy diagrams from 
fiteam engine indicator diagrams. S. P. M. 
Nr. 10. 

868. A. Petot. Sur le mode de 
fonctionnement des freins dans les auto- 
mobiles. C.E. 133. 410. 

869. 'A Brancher. Tracé du profil 
des encoehcs d'encliquetages a galets 
cylindriques. A. F. 247. 

870. C. E. Guillaume. Proc6dB pra- 
tique pour l a  correction de  l'erreur 
secondaire des chronomètres. C.R. 132. 
1105. 

St rdsenban .  

871. J. Pyro. Calcul de la valeur des 
réductions de pente des chemins. I.L. 
103. 

Eisenbahuwesen. 

878. *C. H. Cordeiro. Distribution des 
rails courts et longs dans les courbes. 
A.F. 292. 

873. *Glover. Transition curves for 
railways. M.P.I.C.E. 140. 

Siehe auch 663; 879. 

Telegraphenwesen. 

874. A. C. Crehore. Currentri and po- 
tentials on suhmarine cahles produced 
by sinewave electromotive forces. P.R. 
12. 341. 

Siehe auüh 662. 

Photographie.  

875. "171. v. Rohr. t b e r  erauhische 
Derstellung von sph%rischenu ALerrati- 
oncn. A.,W.P. 78. 

876. O. Berastrand. Sur l a  défor- 
mation des coulhes sensibles des plaques 
photographiques. B. V.A. S. 187. 

Siehe auch 467. 

Elektrutechnik.  

8 7 7. *Preece. The relations betaeen 
electricity and  engineering. M. P. 1. C.E.  
142. 

878. *Ponzio. Una traemissione per 
piccoli motori elettrici. Pol. M. fasc. 
11. 

879. L. Mari&. Effetti dannosi pro- 
dotti dalle correnti delle tramvie elet- 
triche. R.F.M. 3. 508. 

I i istrumentenknnde. 

880. *Rrown. The viagraph. E.X. 
-~ - 

43. 271. 
881. *R. Malagoli. Le macchina di 

Atwood e l a  sua applicazione alla deter- 
minazione d i  g. w C . P .  11.  33. 

882. A. Smits. LTber einen Manostat. 
Z.P.C. 33. 39. 

883. -. Gasspannungsmesser von 
Holden - Woolwich. M A .  G. 1900. 214. 

884. W. Blsüsser. Kin Aanaiat zur 
A A 

ErliLuterung des Dopplerschen Princips 
Z.P. 14 .  16. 

888. 'N.  Jadalzza. Ii teleobiettivo e 
la sua storia. R.T.C. 12. 17;  33. 

886. A. C7aude. Sur l'emploi d'un 
prisme de reflexion dans les lunettes. 
B.A. 17. 19 .  

887. *Young. Note on theory of the 
anallatic tcleficope. M.P.T. C.E. 139. 

888. M. Updegraff. On the  errors of 
a transit instrument due to ellipticity 
of pivots. A.N.K.  155. 241. 

889. G. Lippmann. Sur un appareil 
destiné à entrainer l a  plaque photo- 
graphique qui reçoit l'image fournie par 
un sidkrostat. C . E .  132. 931. 

890. *M. A. C o r n .  On the  law of 
diurnal rotation of the  optical field of 
the siderostat and hel io~ta t .  A. J. C. 11. 
148. 

891. *A. Mewes. Grundformel fiir da8 
Kohlrauschsche Petrokther- und fiir das 
Quecksilberthermometer. D.M. 73. 

892. A. W. Rapp. Studien über das 
Luftthermometer. A.P.L. 5 .  905. 

8%. L. Holborn und F. Kurlba~m 
ber ein ncnes ootischev Pvrometer 
S.A.B. 712. 

894. E. Perreazc. ktude péomGtriciue 
du condensateur transform~teiir. R:E. 
27. 185. 

895. *W. Jiiger. t;Tber~ormalelemente. 
C.A.E.  3 ;  2 8 ;  51;  73;  89. 

896. G. Lippmann. Sur un galvano- 
métre a statique. .J.F. 476. 

897. P. Weiss. Sur un nouveau sy- 
stème d'ampèremhtres et de  voltmètres 
C . E .  132. 957. 
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Nachtrag zu dem Verzeichnis von Abhandlungen aus der 
angewandten Mathematik, welche im Jahre 1900 in tech- 

nischen Zeitschriften erschienen sind, 

898. *L. Herma.nlz u. 171. Gildemeister. 903. *D. Robertson. The apparent 
Untersuchung über die Eigenschaft und , resistance of a ballistic galvanometer 
die Theorie des Kapillarelektrometers. I of the moving coi1 type and a method 
A.F.G.P. 81. 491. ; of allowing for the  damping current. 

Von E. WOLFFING in Stuttgart. 

899. G .  Léon. Sur un  grisoumètre 
électrique C.E.  132. 1408. 

400. C. Yolluk. Sur un voltamètre 
disjoncteur des courante. C. R. 132. 1405. 

901. Lippmamlz. Sur un galvanométre 
parfaitement astatique. C.R. 132. 1161. 

902. V. Crémieu. Sur une balance 
trhs sensible pouvant servir de  p l v a n o -  
mètre, d'electrodynamomhtre et  d'electro- 
mttre absolu. C.R. 132. 1267. 

Abkürzungen : 

S .E .  46. 901;  47 .  17.  
904. 'V. W. Ekman. On an new 

current-meter invented bei F. Nanuen. 
N. M. K. 

906. H. Haller. Schichtensucher. Z.V. 
373. 

906. C. Vwla. b e r  den Vertikal- 
pendelseismograph. N. J . M .  1 .  145. 
Siehe auch 240 ; 442 ; 446 ; 448 ; 611 ; 669 ; 

789. 

Ann. l. Annales 
17-18. 

B. S.E. Bulletin 

des Mines 9' série 

de  l a  Société pour 
l'cncoursgement de  l'industrie natio- 
nale, Paris 5" série 6. 

E. The Engineer 89-90, 

Abbildiingen. 
1 .  A. Schveiber. Zur konformenDoppe1- 

projektion der Preuîsischen Landesauf- 
nahme. Z.V. 29. 257; 289. 

Aeroùy namik. 
2 .  H. S. Greenough. Kote on soanng 

flight. E. 90. 499. 

Dynamik. 
3. L. Lecornu. Sur le volant alastique. 

B S.E.  6. 231. 
4 .  J. Heubach. Zur Theone der Asyn- 

chronmotoren. E.Z.  21. 73; 97. 
5.  E. Lefer. Etude du fonctionnement 

des moteurs i plusieurn cylindres. B. S.E. 
5. 58. 

6. R. H. Sinith. A new measure of 
good quality in governors. E. 89. 529. 

7 .  F. Naethammel-. Beitrage mr De- 
reclinung und Beurteilung von Dynamo- 
maschinen und Motoren. E.Z. 21. 528; 
519. 

E.Z. Elektrotechnische Zeitschrift 21. 
N.A.C. Nouvelles Aunales de la Con- 

titruction 46. 
Z.I. Zeitschrift fürZnstrumentenkiinde20. 
Z.Y. Zeitschrift für Yermessungswesen 
29. 

8. A. G ~ a u .  Ein elektrischee Brems- 
dynamometer. E.Z. 21. 265. 

9. H. Gorges. Über das Verhalten 
parallel geschalteter Weçhselstrom- 
maschinen. E.Z. 21. 188. 

10. J. Hercieu. Le chemin de fer 
métropolitain de  Paris. N.A. C. 46. 103;  
121;  141;  151. 

11. A. Mallock. Measnrement of the 
attractive force, resistance and accele- 
ration of trains. E. 90. 323. 

12. L. Bochet. Les automobiles à 
pétrole. Ann.M. 17.  5. 

13. R. Mansel. On the  mechanical 
theory of ~ t~eamsh ip  propulsion. E. 89. 
243; 90.  179. 

Elastizitiit und Festigkeitslehre. 
14. .T. Paterson. Testing cernent by 

the modulus of rupture for transverse 
strain. E. 90.  127. - C. L. Smith 168. 

16. -. The strength of spars and 
rigging of sailing vessels. E. 89. 2 ;  
30;  66. 
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16. A. Lafay. Sur les déformations 
de contact des corps élastiques. B. S.E. 
ü. 413. 

1 7 .  A. S. Younger. On the  corrosion 
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Die Bernonllische Wertetheorie. 

Von H. E. TIMERDISG in Strafsburg. 

1. 

I n  den ersten Anfingen der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist der 
Begriff der Wahrscheinlichkeit eng verschmolzen mit  einem verwandten 
Begriffe, der nrspriinglich als Chance (merisiira sortis) und spiiter, rlicht 
gerade glücklich als mathematische Hoffnung bezeichnet wurde. Seine 
Bestlegung ist bei den Glücksspielen sehr einfach, und da sich 
auf diese die Wt~hrschcinlichkeitsrechnung in den ersten Zeiten aus- 
schliefslich beschrankte, wurde zu Beginn sogar der Begriff der Wahr- 
scheinlichkeit auf den Begriff der mathematischen Hoffnung gegründet. 
Denkcn wir und, da ein Bcispiel typisch für alle iihnlichcn Fiille ist, d a h  
ein Unternehmer eine Lotterie reranstaltet, in der er  n Lose zu dem 
gleichen Preise verausgabt und dafür einen einzigen Gewinn von dem 
Betrage G aussetzt. Beansprucht e r  dann fVr sich kcinen Nutzen aus 

1 
der Lotterie, so wird er  für jedcs einzelne Los den Betrag - G ein- 

n 
fordern, und soviel darf jeder Spieler auf sein Los wagen, ohne dem 
Unternehmer etwaa zuzuwenden. Schliefslich wird ja ein Spieler ge- 
winnen und die anderen werden d e  verlieren, aber vor der Ziehung 
kann, wmn c:s lediglich vom Ziifallc abhingt,  wen das Los trifft, 
keiner als begünstigt gelten. Die Aussicht zu gewinnen ist für alle 
dieselbe, sie kann in bestimmter Weise gewertet werden und ist eben 
durch die Zahl 

1 
- G 
12 

gegeben. Dies ist die matheniatische Hoffnung für einen Spieler, und 
würde derselbe nicht hlok ein, sondern m Lose genommen haben, so 
ware sic 

?n 
Der Baktor w = ;, mit dern in diesem Ausdrucke der Gewinn G 

multipliziert erscheint, ist ein echter Bruch, der nur dann der Einheit 
Zoitsohrift f. Mathematik u. Physik. 47. Bond. 1902. 5. u. 4. Hoft. 2 1 
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gleich wird, wenn der Gewinn vollkommen sicher, und gleich Nuil ist, 
wenn der Gewinri iirirn6glich. J e  grofser er i d ,  uiri so naber kommt 
die Aussicht auf diesen Gewinn der Gewikheit, und dcshalb ist dieser 
Bruch als die Wahrscheinlichkeit des Gewinnes bezeichnet worden, ob- 
wohl der lendkufige Sprachgebrauch dieses Wort nur d a m  rechtfertigt, 
wenn der Bruch w von der Einheit nicht sehr abweicht. Nachdem 
die Lehre von der Wahrscheinlichkeit weiter entwickelt war, hat man 
umgekehrt den Begriff der mathematisçhen Hofkung aus dern Bcgriff 
der Wahrscheinlichkeit abgeleitet und als das Produkt aus einem zu 
erhoffendcn Gewinne und der Wahrscheinlichkeit, mit der er zu er- 
warten steht, definiert. Entsprechend ist der Begriff der mathe- 
matischen Befürchtung, der sich auf einen moglichen Verlust bezieht, 
festgelegt worden. 

1st so der Begriff der mathematischen Hottnung vorlaufig nur für 
die Glücksspiele bestimmt, bei denen sich die Chancen der einzelnen 
Spieler genau gegen einander abwiigcn lassen, so Wst  sich für seine 
Erweiterung gewiîs geltend machen, daL so gut a i e  diese Spielgewinne 
alle künftigen Einnahmen mehr oder weniger ungewib sind. Aber 
wir haben desaegen doch fast in keinem einzigen Falle eine genaue 
Schitzung dafür, mit welcher wahrscheinlichkeit dieselben zu erwarten 
sind, ja wir k6nnen nicht einninl sagen, ob wir ihnen überhaupt eine 
bestimmte Wahrscheinlichkeit zuschreiben dürfen. E s  will uns viel- 
mehr scheinen, als ab dieser Begriff der Wahrscheinlichkeit für alle 
jene Fiille des wirklichen Leliens seiue Bedeutung verliert, und wenn 
wir ein künftiges Ereignis als mehr oder minder wahrscheinlich be- 
zeichnen, so ist dies der Ausdruck eines subjektiven Ermessens und 
von der objektiven zahlenmiilsigen Festlegung nach einer bestimmten 
Methode durchaus verschieden. E s  ist nun interessant, dah,  wenn 
auch nicht die Ansicht einer einzelnen Person, doch von einer 
grol'seren Menge die Durchschnittsansicht betreffs Sicherheit oder Un- 
sicherheit eines künftigen Gewinnes in gewissen Fallen sich aus ihrer 
vageri Verschwommeuheit zu einer genaiien Fixierung des vermeint 
lichen Grades der Sicherheit oder Unsicherheit verdichten kann, sofern 
sich diese Ansicht niimlich in dem Kurse der Wertpapiere, die eine 
in Austlicht gestellte bestimmte Zahlung reprksentieren, kundgiebt. Zu 
jeder Zeit Iàht  sich ein gewisser Zinsfufs, der in Prozenten z, betrage, 
als Zinsfds der vollkomnieri sicheren Kapitalanlagen zieinlich genau 
feststellen. Es habe nun ein Papier, das einen bestimmten anderen Zins- - .  

fufs z liefert oder verspricht, zu einer gewissen Zeit den Kurs c, indem 
die durçh das Papier nominell vorgetltellte Summe s in Wirklichkeit zii - - 

dem Betrage C S  gewertet wird. Hierdurch wird dann ausgedrückt, dah 
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die z Prozent der Summe s nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit w - 

fortdauernd zu erwarteri und infolge dessen nur elierisoviel wert sind 
wie die sicher zur Auszahlung gelangenden zo Prozent der Sumnie es. 
E s  wird also sein müssen 

w . z = c - O , ,  
. und mithin ist 

so daîs die Sicherheit eines Papieres dem Kurse direkt, dem ver- 
- 

sprochenen Zinsfuhe umgekchrt proportional +ire,  wie es such glaubhaft 
scheint. Da w nicht grofser als 1 sein kann, so murs immer s > cz, 
sein. Dies leuchtet aus der Katur der Sache ein, denn wire z < cz,, 
so wire die sichere Adage  des zum Ankauf des Papieres verwendeten 
Kapitals auf jeden Fall vorzuziehen, indem der Zinsertrag grXser wird 
als er iiberhaupt durch das Papier, noch d u u  niit einer gewissen Un- 
sicherheit, in Aussicht gestellt wird. 

Man hat es hier aber mit einer ganz rohen Schatzung der Sicher- 
heit einer Kapitalanlage zu thun, denn nicht blols sind die Befürch- 
tungen und Eraartungen, welche den Kurs bestimmen, aufserst 
schwankend und unsicher, es ist auch eine solche Einführung des Be- 
griffes der Wahrscheinlichkeit von mathematischer Strenge und Genauig- 
keit weit entfernt. Man nimmt namlich die Auszahlungen aller Jahre 
als gleich wahrscheinlich an, wahrend doch der Zinsbezug an einem 
niher gelegenen Termine gegenüber den spateren Bezügen eine grofsere 
Wahrscheinlichkeit für sich hat. E s  giebt nun aber andere, einmalige 
oder wiederholtc, Zahlungcn, deren Wahrscheinlichkeit in gewissem Sinne 
sich aus statistischen Erhebungen empirisch festlegen 1ifst. Hierzu ge- 
h6ren die wichtigsten Arten der Versicherung und vor allem die so- 
genannte Lebensversicherung in ihren vcrschiedenen Formen. Fassen wir, 
um ein Beispiel zu haben, eine jahrliche Leibrente von dem Betrage s  
ins Auge, so wird der Wert derselben fiir eine Person des Alters a 
dadurch fixiert, daîs man unter der Voraussetzung einer unveriindert 
bleibenden Sterblichkeit aus den Sterblichkeitstabellen die Wahrschein- 
lichkeit A,, . dafür zu ermitteln sucht, dars diese Person nach x Jahreii 
noch lebt. w sei das hochste vorkornmende Alter. Kimmt man ferner 
an, dars ein Kapital s, durch Zinsbildung in x Jahren zu s, - ekz  an- 
wiichst, danil ist der gesuchte Ankaufswert der Leibrente 

w - a  

s - R. -ZI,, . s e k z .  

Dies w k e  also der Betrag, zu deni die a Jahre alte Person die Leib- 
21" 
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rente unter ihren Aktiven in Rechnung stellen diirfte. E s  hat aber schon 
C on d O r cet  ') darauf aufmerksam gemacht, dars der Wert einer solchen 
von allerhand Zufillen abhikgenden Zahlung mit einem sicheren Besitz 

- 

keinesw~gs, auch nicht bei eritsprechender Reduktion, zu identifizieren 
ist. Ein Gliubiger wird eine hestimmte Fordemng durchaus nicht 
immer durch eine an das Leben des Schuldners geknüpfte Leibrente, 
deren Ankaufswert der Hohe dieser Forderung entsprechen würde, 
ablosen lassen, indem er sich sagt, daîs, wenn sein Schuldner in 
der allernachsten Zeit stirbt, er der ganzen geschuldeten Summe ver- 
lustig gchen würde, und dieser Verlust für ihii diirch die Mogliclil<eit, 
bei langem Leben des Schuldners mehr zu erhalten, als er zu bean- 
spruchen hat, nicht aufgemogen wird. Ein solcher Ausgleich würde 
erst eintreten, wcnn der Gliubiger von einer grolsen Anzahl Schuldner 
auf die gleiche Weise entschadigt würde, und demgemafs setzen die 
Versicherungsgesellschaften die Pramieneinnahmen, die eine solche, von 
der Lcbensdauer der Versicherten abhiingige Einnahme repriisentieren, 
wie einen festen jahrlichen Bezug in Rechnung. Die mathematische 
Hoffnung, meirit Condorce t ,  strlit einen Durchschnittsw ert dar, der 
erst d a m  eine bestimmte Bedeutung erlangt, wenn von einem Durch- 
schnitte die Rede sein kann, namlich d a m ,  wenn bei genügender 
Hiufung der Einzelfillc die Abweichung von dem in Rechnung ge- 
stellten Gesamtbetrage voraussichtlich einen gewissen kleinen Bruchteil 
des letzteren nicht überschreiten wird. 

II. 
Wenn nun die mathematische Hoffriung einen Durchschnittswert 

darstellt, der sich erst bei sehr haufiger Wiederholung desselben ge- 
winnbringenden Ereipisses ergiebt, so fragt es sich, wie in einem ein- 
zelnen Falle die Aussicht einer Person auf einen gewissen Gewinn zu 
werten ist. Handelt es sich lediglich darum, zu entscheiden, ob die 
Person für eine bestimmte Gewinnaiissicht den richtigen Preis gezahlt 
hat, ob sie beispielsweise ein Lotterielos oder eine Versicherung nicht 
zu teuer erkauft hat, so kann hierfür nur die mathematische Hoffnung 
den richtigcn Mdsstab abgeben. Etwas ganz anderes ist es aber, wenn 
es sich, wie D a n i e l  B e r n o u l l i  sagt, nicht um ein Urteil, sondern 
um einen R a t  handelt, wenn die Frage lautet, ob für die betreffende 
Person nach MalSgabe ihrer besonderen Verhàltnisse die eine oder 
andere Moglichkeit eines Gewinnea die günstigere ist. Die Gesamtheit 

1) B6flexions sur la règle gén6rale etc. Histoire de l'Académie de Paris, 
Année 1781. 
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aller besonderen Verhiiltnisse einer Person Iàfst sich nicht in Hechnung 
ziehen, es giebt für dieselben nur einen zahlmafsigen Ausdmck, nimlich 
das Vermogen, und wenigstens dieses kann man zu berücksichtigen 
suchen. Dies hat zuerst D. B e r n o u l l i  gethan, und er hat der achtzig 
Jahre vorher erschierienen Schrift von Hu y gh en s De Ratiociniis in 
Ludo Aleae, in der die Lehre von der mathematischen Hoft'nung ent- 
wickelt ist, eine Theoria nova de mensura sortis1) gegenübergestellt, 
dicse giebt statt der ohjcktiveu diejenige subjektive Wcrtung einer be- 
stimmten Gewinnaussicht, für welche spiiter die Bezeichnung als mora- 
lische IIoffnung allgemein üblich geworden ist. B e r n o u l l i  geht aus von 
dem Gedanken, auf den auch Buffon" unabhangig von ihm gekommen 
sein will, dab  eine bestimmte Ausgabe oder Einnahme von jemandem 
um so weniger empfunden wird, je mehr er besitzt, und macht dem- 
gemaîs folgenden Ansatz. 1st du der Wert, den eine kleine Geldsumme 
d x  für eine Person mit dem Vermogen x besitzt, so wird 

gesetzt, also dem Vermogen umgekehrt proportional. Gewinne sind 
hierbei positiv, Verluste negativ zu rechnen, w e m  der Wert du sich 
auf eine Vermogensiinderung vom absoluten Betrage dx beziehen soli. 
Ein positives dv bedeutet derngemiils einen Vorteil, ein negatives einen 
Nachteil. 

Wollte man einen analogen Ansatz nun auch für eine beliebige 
endliche Zunahrne z des Veririogens x machen, RO würde man den 
Wert v dieser Zunahme folgendermafsen auszudrücken haben: 

indem man ibn der Zunahme z direkt, dem Vermogen hingegen, das 
sich mit Hinzurechnung dieser Zunahme ergiebt, umgekehrt proportional 
setzt. Denkt man sich nun aber die ganze Zunahme B in zwei Teile 
z, und z, zerlegt und sind v, und v, die Werte dieser Teilgewinne, so 
mükte 

v = 0, + v,  

sein. Andererseits ist aber 

1) Commentarii Academiae Petropolitanae, Vol. V. 1738. Deutsch mit An- 
merkungen hrsg. von A. P r i n g s h e i m  1896. 

2) Estrai d'Arithm6tique Morale. 
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indem man annimmt, dafs erst die Summe s, und dann die Summe z2 
vereinnahmt wird. Da nun 

ist, mübte  notwendig 

sein, was mit der vorigen Gleichung in Widerspruch steht. In der 
That kann der Wert einer Einnahme nicht dadurch erhoht werden, 
daiË man sich die Geldsumme statt in Zwamigrnarkstücken in cinzelnen 
Pfennigen auszahlen lilst. Der B e r n  oullische Ansatz gilt also not- 
u-endigerweise nur für  sehr kleine Gewinne oder Verluste, welche dtls 
Vermtigen der betrefenden Person nicht merkbar veriindern, und der 
Wert v einer betrachtlicheren Vermogensiinderung s kann nur so ge- 
funden werden, dars man diese Vermogensiinderung in sehr vielo, sehr 
kleine Teile d [  zerlegt und die Werte dieser einzehen Teilinderringen 
addiert. Man wird mit anderen Worten zu einer Integration geführt, 
und zwar ergiebt sich 

z+ z 

oder 

E s  scheint sehr überflüssig, über alles das vie1 Worte zu machen. 
Indessen ist teils durch Nachlissigkeit, teils durch Irrtum die Neinung 
entstanden, als ob aulser der Bernoul l ischen noch eine andere, ver- 
wandte Wertung der Verm6gensZnderungen existierte, die auf den oben 
angegebenen, unrnitteltiarcn Ansatz für eridiche &derungen hinaus- 
1auf-t. 

Diese Ansicht l&t sich bis auf eine allerdings sehr flüchtige Be- 
merkung B u f f o n s  zurückverfolgen, die in das bekannte Lehrbuch 
von L acr  O ixl) ûbergegangen ist. Genauer formuliert haben sie fast 
gleichzeitig F r i e s  7 m1d O e t t ing  er .  3, Beide kommen dsncben auch 

1) Traité éle'mentaire du calcul dcs probabilit6s. 1806 u. o. 
2) Versuch einer Kritik der Prinzipien der Wahrscheinlichkeitsrechnung. 1842. 
3) Die Wahrscheinlichkeitslehre. 1852. Auch im 36. Bande des Journals für 

Xathematik. Es ist ail beachten, dafs Oettinger, wie Lacroix, fiir einen 
Verlust einen anderen Ansatz macht ah fiir einen Gewinn, indem er seine Em- 
prindlichkeit dem vo~herigen Vermogen urrigekehrt proportional setzt. 
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auf das B e r n o u l  lische Verfahren zu sprechen, F r i e  s allerdings nur, 
um diese ganze Lehre von der moralischen Hoffnung als unhaltbar zu 
rerwerfen. Er  sowohl wie O e t t i n  g e r  scheint aber eigentümlicher- 
weise zii glauben, die Anwendung der Buffonschen oder B e r n o u l l i -  
schen Methode hange davon ab, ob die Andermg des Vermogens 
plotzlich oder allmiihlich erfolge. Nach diesen Vorgangern hat ein 
neuerer, sehr angesehener Autor über die Wahrscheinlichkeitsrechnung 
den Buffonschen Ansatz vor dem Bernoul l ischen als den einfacheren 
und naturgemaîseren empfohlen. 

Den Widerspruch, den wir oben in dieser Annahme fanden, indem 
sich nach ihr der Wert  eines Gewinnes um so grofser ergiebt, in je 
zahlreicheren und je kleineren Raten er ausgeiahlt wird, kann man 
nun versuchen dadurch zu heben, dafs man den Bruch 

in dem Buffonschen Ansatze nicht als unmittelbaren Ausdruck des 
subjektiven Wertes ansieht, sondern riur als eine GrXse, ails welcher 
derselbe sich ergiebt. Noch allgemeiner kann man für den subjektiven 
Wert einer bestimmten Einnahme zunkichst nur die Voraussetzung ein- 
führen, d d s  er durch den Betrag des Vcrmtigens vor und nach dieser 
Einnahme gegeben wird, ihn also in der allgemeinen Form annehmen 

indem f eine noch unbekannte Funktion der beiden eingeklammerten 
Grofsen bedeutet. Zur Festlegung dieser Funktion kann man die 
weitere Annahme benutzen, dafs eine Eiestimmte Summe B für eine 
Person, deren Vermogen x betriigt, ebensoviel wert sein SOU, wie die 
Summe rz  für eine andere Person, deren Vermogen rx ist. Es  murs 
dann die identische Relation bestehen 

f(+ + z), rx) = f(x + z, x). 
1 

dus  derselben folgt aber, indem man r = - voraussetzt, 
x 

Das f (x + z, x) ist demnach eine Funktion der einen Grofse 

Dieser Bnich reicht also in der That unter der gemachten Annahme 
zur Festlegung des subjektiven Wertes aus und kann als die charak- 
teristische Zahl für diesen Wert bezeichnet werden. 
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Zerlegt man nun die Summe B in zwei Teile a, und z,, so mird 
die charakteristische Zahl für den Wert  dieser Summe 

man findet sie also aus den charakteristischen Zahlen für die beiden 
Teile durch Multiplikation. Da aber der Wert  der ganzen Summe 
selbst sich ails den Werten der Teile durch Addition crgehcn muh, 
so wird man von den charakteristischen Zahlen zu den Werten selbst 
übergehen, indern man von ihnen den Logarithmus nimmt und diesen 
noch mit einer konstanten Zahl 7ç multipliziert, welche die von vorne- 
herein willkürlich bleibende Werteinheit bestimmt, indem diese Wert- 
eiriheit d a m  der ~harakt~eristischen Zahl 

entspricht. 
So gelangt man wieder zu der Bernoul l ischen Annahme, daSs der 

subjektive Wert v einer Summe z für eine Person, deren VermGgen 
ohne diese Summe z ist, durch die Gleichung 

bestimmt wird. Hieraus ergielut sich dann leicht der Wert  einer un- 
gewissen Vermogensanderung, wenn deren Wahrscheinlichkeit w be- 
kannt ist. Man mufs nur die einfache Hypothese zu IIülfe ziehen, 
daSs eine ~ n d c r u n g  in dem Vermogen rnehrerer Personen für diese zu- 
sammengenommen denselben Wert besitzt, als wenn man die Werte, 
welche die ~ n d e r u n ~ e n  im Vermogen der einzelnen Personen für diese 

getrennt besitzen, zusarnmenfügt. 1st nun w = die Wahrscheinlichkeit 

eines ungewissen Gewinnes z, so denke man sich wieder n Personen, 
die alle dieselbe Ausvicht auf eineri solclien Gewirin heberi. Man denke 
sich namlich an die n Personen n Lose verteilt, d a m  liegt die Sache 
genau so, als ob m unter diesen n Personen den Gewinn z sicher, die 
übrigen hingegen nichts zu ermarten hatten. Die moralische Hofhung 
der n Personen zusammen ist demnach, wenn aile das gleiche Ver- 
mogen x besitzen, 

z +  2. m .  klog- x 

Da andererseits die Gewinnamsiclit fiir alle Personen dieselbe ist und 
sie demgemiiIs, infolge der Gleichheit ihres Vermogens, auch alle die- 
selbe moralische Hoffnung E haben, so m d s  der soeben angeschriebene 
Ausdnick auch 

= n . E  
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folgt, oder auch 

so dafs 

rils die cliarakteristische Zahl f ü r  der1 Wert des ungewissen Gewinnes 
anzusehen ist. Dieser Gewinn ist einem Gewinne f i ' ,  welchem die 
Wahrscheinlichkeit w '  zukommt, vorzuziehen, wenn 

ist, weil d a m  auch 
x + z '  

tu - L log x+ > lo ' . k log -- . . 
x 

wird. Umgekehrt ist ein Verlust - z, der die Wahrscheinlichkeit u: 
besitzt, einem Verluste - zr von der Wahrscheinlichkeit w' vorzuziehen, 
wenn 

Eine charakteristische Zahl, die > 1, bedeutet einen Vorteil, eine Zahl 
< 1 einen Nachteil. 

Nach diesen Prinzipien lassen sich in einer Reihe von Fallen 
Vorteil und ATachteil beurteilen und so einige interessante Folgerungen 
aus dern Bernoul l ischen Ansatzc ziehen. Zum Teile rührcn dieselben 
schon von B e r n o u l l i  selbst her, mit grGSserer Ausführlichkeit und 
Strenge hat sie L a p l a c e  gegeben.') Die IIülfsmittel, deren er sich 
bedient, sind aber so verwiçkelt und schwierig, dah es geboten scheint, 
diese Satze auch in einfacherer Weise auf Grund ganz elementarer 
Formeln herzuleiten. ') 

III. 
Wir  gehen aus von der Ungleichung: 

u positiv, 

deren Richtigkeit leicht nachzuweisen ist, indem man die Potenzen auf 
der linken und rechten Seite nach dem binomischen Lehrsatze ent- 

1) Theorie analytique des ProbabilitEs. Chapitre X. 
2) Eine Vereinfachnng der L a p l  a c  eschen Beweismethoden hat schon 

Crofton in dem Artikel Probability der Encyclopaedia Britannica gegeben. 
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wickelt und in den beiden Entwickelungen die Glieder vergleicht, die 
gleich weit vom ersten entfernt sind. Die rechte Seite enthalt ein 
Glied mehr sls die linke Seite, welches die Ungleichheit noch verstiirkt, 
wenn nachgewiesen ist, dafs jedes Glied auf der linken Seite kleiner 
ist als das ebensovielte Glied auf der rechten Seite. Nun ist allgemein 
das p te  Glied der linken Seitc 

und das pte  Glied der rechten Seite 

Soll jenes also kleiner als dieses sein, BO murs 

(m + 1)-l <mp(nz- p + 1)  
O der 

sein. Nun ist jedenfalls p < m + 1, die vorstehende Ungleichung mird 
also sicher allgernein erfüllt sein, wenn 

id, denn indem man von dieser zu der vorigen Ungleichung übergeht, 
verkleinert man die linke Seite und v e r g ô l e r t  m m  die rechte Seite. 
Die neuo Ungleichung ist aber deswegen immer erfüllt, weil auf ihrer 
linken Seite die Summe von m GrXsen steht, die alle kleiner als 
Eins sind, bis auf die erste, die = i ist. Die somit nachgewiesene 

zieht sofort die allgemeine nach sich 

wenn 
m < H. 

Setzt man u. = mnt und nimmt von der linken und rechten Seite 
dieser Ungleichung die mate  Wurzel, so findet man 

1 1 

(2) ( l + n t ) T < ( l + m t ) c  ( m < n ) .  
Schreibt man ferner die selbstverstàndliche Ungleichung 

(i - mt)( l  + ml) < 1  
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in der B o r n  1 1 

(1 - m t);(l + m t)" < 1, 

so kann man, indem immer m < n sein soll, an die Stelle von 
1 1 

(1 + mt); den kleineren Wert (1  + .nt); setzen und erhiilt so: 

Der Ungleichung (1) I'ir~t sich die Gestalt geben 

O der 

Hierfür kann man weiter, indem man die linke und die rechte Seite 
in die lte Potenz erhebt, setzen: 

Nun schreibe man 

m für l (m $ u), n für l (n + u) ,  u für lu, 
so wird 

oder 

(1 - k)m < (1 - E)n (m < n). 

Hieraus ergiebt sich, analog wie (2) und (3) aus (1) folgte: 

(5) 
und 

Aus diesen Ungleichungen lassen sich die L a  placeschen Satze 
mit Leichtigkeit beweisen. 

1. Der Vorteil eines moglichm Gewinnes wkgt niemab dm Nachteil 
eiws gleich gro/ken und gleich wahrschez'nlichn Vërlustes auf. 

1st namlich x das Vermogen der betreffenden Person, z der Ge- 
winn oder Verlust, w seine Wahrscheinlichkeit, so ist die charakteris- 
tische Zahl für den subjektiven Wert  des ersteren 

und für den Wert  des letzteren 
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Des Produkt dieser beiden Ausdrücke ist aber immer < 1, denn es ist 

2. Jedes reine Glücl;s.çyiei zu)ischen zwei Spidern ist ,  wenn es nach 
den Regcln der UiZligkeit yeordnet ist, fur beide Spieler nachtellig, indeln 
ihr moglicher Gewim ihren m6ylicAen Verlznst ~ziemals aufuiiegt. 

1st niimlich x das Verrnogen irgend eines der beiden Spieler, z 
die Summe, die er von dem anderen erhdt ,  wenn er gewinnt, z' die 
Summe, die cr zu zahlen hat, wenn er verliert, zu die Wahrscheinlich- 
keit für den ersteren, w' diejenige für den letzteren Ausgang, so murs 
nach den Regeln der Rilligkeit 

W Z  = w'z', 
also weil w + w' = 1: 

sein. Der subjektive Wert des Spieles wird für diesen Spieler durch 
die charakteristische Zahl 

bestimmt. Diese Zahl ist < 1, wenn es die Zahl 

ist. Wahlen wir in diesem Ausdrucke den willkürlichen Wert r sa, 
1 

daîs r z  und rz' ganze Zahlen werden, so gelangen wir für - = 
T S 

t !Lu 

der Ungleichung (3) oder (6), jenachdem 

T c = % ,  r z ' = m  oder r z = m ,  r d  = f i  

gesetzt wird, mas davon abhàngt, ob z  > z' oder z  < z' ist. In beiden 
Fiillen ist der angeschrieiene Ansdruck < 1, und de sonach die charak- 
teristische Zahl für den Wert  des Spieles immer < 1 ist, bedeutet das 
Spiel für den Spieler stets einen NachteiI. 

3. Jeda Spiel, nach weZchen Regeln es auch geordnet sein mag, id 
wenigstms für einm Spieler nachkilig. 

Nehmen wir der Einfachheit halber nur zwei Spieler an, sind z 
imd z' wieder die Gewinne, w  und w' ihre Wnhrscheinlichkeiten, dam 
murs, wenn das Spiel für den ersten Spieler, dessen VermGgen x sel, 
nicht nachteilig sein soll, 
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sein. Daraus folgt nach dem Vorigen aber, d d s  

w z  > w'z '  

ist. Sol1 niin das Spiel aiich für den zweiten Spieler, dessen VermGgen 
y sei, nicht nachteilig sein, so mülste auch 

sein, und daraus würde sich 

ergeben, was nach der vorhergehenden Ungleichung unmoglich ist. 
Wenigstens bei einem der beiden moglichen Ausgange des Spieles 

wiegt der Gewinn des einen Spielers den Verlust des anderen nicht 
auf. 1st namlich 

damit, wenn der erste Spieler verliert, sein Verlust durch den Gewiriri 
des anderen aufgehoben werde, so ist notwendig x > y ,  der erste 
Spieler hat aloo das groîsere Verniiigen. Dann l i î o t  sich aber die Un- 
gleichung 

nicht erfüllen, da aus ihr y > x fnlgen würde. Wenn der Reichere ge- 
winnt, so wiegt sein Gewinn den Verlust des armeren niemals auf. 

4. Unter allen moglichen Geu~innerz, welche denselben ubjektiven Wert  
besitzen, ist imrner dem subjektiven V e r t e  nach der sicherste den anderen 
vorzuzielzen, obwohl seitz Betrag am kleinsten ist,  und ebemo ist unler 
allm m6glichen Verlusten von demselben objektiven TVerle derjenige am 
ellesten zu mtl-agen, dessen Betrag a m  geringsten ist,  uw.n auch seine 
Wahrscheidichkeit die grohte ist. 

1st z das Vermogen der betreffenden Person, z und z' zwei m6g- 
liche Gewinne, w und w' ihre Wahrscheinlichkeiten und w z  = w'z, 
so ist der Gewinn f i  vorzuziehen, wenn 

oder 
1 

Dicse Ungleichung ist nach (2) irrimer erfüllt, wenn z < z', woraus 
dam w > w' folgt. Die linke Seite überwiegt um so mehr die rechte 
Seite, je groher 8' ist. B nimmt den kleinstmoglichen Wert an, 
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wenn w = 1 wird. ;Man kann d a m  für z auch einen um einen ziem- 
lich betrkhtlichen Bruchteil 6 erhohten Wert (1 + a)# setzen, es wird 
trotzdem 

bleiben. Hierin lie@ die Begründung für den folgenden Satz: 
5. Eine V e r s i c h n g  kt um so rnehr angebracht, je weniyw wahr- 

scheinlich, aber auch je empfindlicher der versicherte T7eriust für die be- 
treffende Person sein würde. 

6. Wili ein Knufmann eine bestinzmk Menge Waren über See 
schicken, so ist es fiir ihn vorteiihafter, dicse Warex au f  zwei ybich see- 
tiichtige Scl~iffe zu verteilen, als sie einem einxigm Schiffe anzuvertrauen. 

1st namlich w die Wahrscheinlichkeit, dah das Schiff den Be- 
stimmungsort erreicht, x das Vermogen des Kaufmannes ohne die 
Waren, zc deren Gesamtwert, so ist für den subjektiven Wert derselben, 
wenn sie aiif ein Schiff geladen sind, die charakteristische Zahl 

Sind sie aber in zwei Teilen e und t nuf zwei Schiffe verteilt, so wird 
für ihren Wert die charakteristiache Zahl 

Der erste Faktor dieses Produktes entspricht dem Falle, dals beide 
Schiffe den Hafen erreichen, wofür w s  die Wahrscheinlichkeit ist, der 
zweite Faktor dem Falle, d d s  nur das eine oder andere Schiff anlangt, 
wafür die Wahrscheinlichkeit beidemal w ( l  - u;). E s  ist nun leicht 
zu zeigen, da& 

Denn es ist 

IV. 
Der erste und niichstliegende Einwand, der sich gegen den 

Bernoul  lischen Ansatz erhebt, ist der, dafs sich keine hinreichende 
Begründung für die Annahme finden lifst, eu sei der Wert einea sehr 
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kleinen Gewinnes oder Verlustes dem Vermiigen proportional, auf das 
er sich bezieht. E s  ist nur die einfachste Annahme, die man machen 
kann, um der Ansicht gerecht zu werden, dafs ein Gewinn oder Verlust 
urn so weniger empfiinden wird, je griilser das Vermogen kt, das von 
ihm betroffen wird. 

Eine Schwierigkeit, zu der schon der blolse Begriff Vermogen An- 
lah giebt, hat B e r n o u l l i  bereits hervorgehoben. Ein Bettler, der 
nur von den ihm gereichten Gaben lebt, wird sich nicht gegen eine 
miilsine Geldsumme dazu verstehen, das Betteln aufzugeben, und ein 
Mensch, der sich nur von geliehenem Gelde erhalt, wird nicht darauf 
eingehen, wenn ihm seine Schulden bezahlt und überdies ein kleiner 
Baarhetrag vcrabreicht u-crden sol1 unter der Bedingiing, daîs er keiuc 
neuen Schulden macht. Und doch besitzt der Bettler nichts und der 
Schuldenmacher, wie B e r n o u l l i  sagt, noch weniger als nichts. Die 
Existrnzfahigkeit eines jeden Individuums ist aber nach dem Einkommen 
zu bemessen, welches es genieht, gleichgültig aus welcher Quelle dieses 
Einkommen fliefst, wenn nur kein baldiges Versiegen der Quelle droht. 
So erfreut sich auch der Bettler einer gewissen stàndigen Einnahme 
und der Schuldenmacher glaubt wenigstens, wenn auch an immer anderen 
Orten, sein Leben noch geraume Zeit in dur gleichen Weise fortsetzen 
zu konnen. E s  murs demnach auch ein Gewinn oder Verlust in Ver- 
haltnis zu dem Einkommen gesetzt werden, indem er sich durch eine 
Vermehrung oder Schmiilerung desselben bemerkbar macht. Ob man 
Gewinn und Verlust im Verhàltnis zu einem oder mehreren Jahresein- 
kommen oder auch im Verhiltnis zu dem Kapital rechnet, dessen 
Zinsen gerade dieses Einkommen reprkentieren würden, ist für die 
Vergleichung des Wertes, den eine bestimmte Summe für verschiedene 
Personen besitzt, gleichgültig, wenn nur die Rechnung für alle diese 
Personen in der gleichen weise erfolgt, denn die Zinsen Sind dem 
Kapital, das sie tragt, im allgemeinen proportionaL TTTesentlich ist 
nur, dals man m m  Malostabe des Vermogens das Einkommen lediglich 
d a m  macht, wenn es ein sicheres ist, das heifst der Voraussicht nach 
auf absehbare Zeit andauert. E s  ist aber dabei nicht zu rerkennen, 
dais ein Einkommen verschieden gewertet werden muk,  jenachdem es 
au5 den Zinsen eines Vermogens oder von der Erwerbsthatigkeit einer 
Person herrührt. Das Kapital ist beliebig verwendbar und übertragbar 
und verzinst ~ i c h  auf untiegrenztc Zeit, die Erwerhfahigkeit einer 
Person aber hat ihre bestimmte Grenze und ist bestiindig durch Krank- 
heit oder Tod bedroht. Diesem Umstande muîs wenigstens dadurch 
Rechnung getragen werden, dafs man an Stelle des jahrlichen, er- 
worbenen Einkommens den Baarwert einer gleiçh grorsen Leibrente 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



336 Die Bernouilische Wert-theorie. 

dem zinstragenden Kapitale gegenüberstellt oder dafs man umgekehrt 
an die Stelle des letzteren den Retrag der Leibrente setzt, welche die 
betreffende Person dafür erkaufen konnte. 

Vergleicht man nun jahrliche Einnahmen oder Ausgaben mit dem 
ganzen jiibrlichcn Einkommcn, so ist immer noch nicht einzusehen, 
warum der Wert der ersteren dem Betrage des letzteren einfach um- 
gekehrt proportional sein sou. Plausibel ist nur, dafs der Wert des 
Geldes mit dem steigenden Einkommen sinkt, und es will uns scheinen, 
als ob für jemanden, der auch bei der üppigsten Lebensweise nicht 
mehr imstande id, sein Einkommen aufmbrauchen, eine weitere Ein- 
nahme überhaupt keinen Wert mehr hat. Wenn trotzdem solche 
Manner darnach trachten, immer mehr Reichtümer aufzuhaufen, so 
thun sie es nicht, weil sie für tiie eineri Wert in derri Sinne der 
B e r n  O u l l i  schen Theorie, namlich einen wirklichen Gebrauchswert 
Ilaben. Man kann die bloîse Freude am Besitze für den Grund 
htiltcn, vie1 mehr ist es aber das Streben nach Macht, und 
dieses Streben giebt sich in den Unternehmungen der grorsen 
Milliardire genugçam kund. Auf der anderen Seite leuchtet ein, 
daCs jemand, der gerade so vie1 hat,  d d s  er lebcn kann, nichts 
weiter zu entbehren vermag, ohne zu darben und zu Grunde zu 
gehen, und dafa demnach eine Ausgabe schon dann einen unendlich 
grohen (negativen) Wert bekornmt, wenn sie dan Einkommen noch 
nicht vdl ig  aufzehrt. 

Was vorliiufig unbedingt angenommen werden 8011, ist, dars sich 
überhaupt für jedes Einkommen x ein bestimmter Wert f (x)dx finden 
liirst, welcher die relative Bedcutung einer kleinen Geldsumme dx für 
eine Person von diesem Einkommen angiebt. Von der Funktion f ( x )  
wissen wir d a m  zunachst nur, daL sie mit steigendem x immer ab 
oder wenigstens niemals zunimmt, dah sie für sehr kleine x unendlich 
oder wenigstens sehr groh,  für sehr groîse x dagegen Kull oder 
wenigstens sehr Hein wird. 

Aus dieser Wertefunktion liSst sich, wenn sie bckannt ist, leicht 
der Wert einer beliebig grofsen Vermopensanderung für eine Person, 
deren Einkommen irgend einen Bctrag x hat, berechnen. Wenn man 
namlich diese Vemogens~nderung z in sehr viele, sehr kleine Teile dz 
zerlegt, die eirizeln die WTerte f '(x)dx haben, inderri x in den Inter- 
vallen d x  von x bis x + B anwachst, ao findet man für die Verniogens- 
anderung z den Wert 

z+z 

u -jt. (x) dx . 
Z 
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Beaeichnen wir nun mit F ( x )  das Integral 

unbestimmt ausgeführt, das heirst von einer bestimmten, aber beliebigen 
unteren Grenze bis zu dern veranderlichen x erstreckt, so wird 

und wir haben eine neue Funktion li (xj gewonnen, mit deren Hülfe 
sich der Wert einer heliehig grofien Vermtigensanderung angeben 1Xst. 
Diese Funktion F(x) hat d a m  die Eigenschaft, dah ihre Derivierte 

bestiindig ab oder wenigstens nie zunimmt. Stellen wir sie also durch 
eine Kurve (die Wertlinie) dar, indem wir x als Abszisse, E (x) a h  
Ordinate abtragen, so murs diese Kurve wohl fortwiihrend ansteigen, 
ihre Steigung aber immer geringer werden. 

Es  sind nun zwei Falle denkbar. Entweder wichst Fjx)  mit xu- . . 

nehmendem x über alle Grenzen, oder es niihert sich einem bestimmten 
Maximalwerte. Das erstere würde beispielsweise aus der B e r n  O u l l i -  
schen Anriahme folgen, das letztere aber ausdrücken, dah auch das 
grorste Einkommen nur einen begrenzten Wert besitzt. l) Da dem Wesen 

1) Ein sehr einfacher Ansatz, welcher zu einer aolchen Wertefunktion F(x)  
führt, besteht darin, d a h  man den Wert  einer sehr kleinen Geldsumme dem 
Quadrate des Einkommens x, von dem man noch einen bestimmten Betrag a ab- 
ziehen kann, proportional &nt. Dnnn wird F ( x )  von der Form 

k 
.F (x )=~- - ,  

x-a 

indem j, k Kon~tanten bezcichnen, und nwar i ~ t  j der grorste Wert, den F(x)  an- 
nehmen kann und dem es sich für unendlich anwachsendes x niihert. Für x= a 
wird es negativ uneridlich. Der Wer t  einer bestirurnteu Eimahme z, die zu einem 
Einkommen x = x' + a hinaukommt, ist nun 

Dies ist ein Antiatz für endliche Betrage, der ganz an den Buffonachen 
erinnert, der aber im Gegensatze zu diesem wirklich die Eigenschaft hat,  dars der 
Wert zweier nacheinander vereinnahmten Betriige dem Werte ihrer Summe gleich 
ist. Um eine Anwendung dieses Ansatzes zu geben, denken wir uns eine Ver- 
sicherung gegen e inm mit der Wahrschcinlichkeit w drohendcn Verliist z und 
fragen nach der Priimie p, die dafür der Ver~ichemngnehmer, wenn x sein Ein- 
kommen is t ,  zahlen kann, ohne nach diesem Werteansatze einen Verlust zu er- 
leiden. Es ergiebt sich danu 

w Z - - p .  
x'(x'-2) x'(x'-p) 

Zeitschrift f .  Matlierriatik u PIiyilik. 47. Band. 1902. 3 u 4 H ~ f t .  2 2 
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der Sache nach von einem unendlich hohen Einkommen nicht die 
Rede sein kann, ist es eine nicht weiter zu erorternde Geschmacksache, 
ob man das eine oder andere annehmen will. Dagegen l i k t  siüh der 
Verlauf der Wertlinie nach der Ordinatenachse hin genau feststellen. 
Eine Abnahme des Einkommens, die so groh ist, dals sie dasselbe 
unter das Existenzminimum hinabdrückt, bedeutet jedenfalls einen s d r  
groken Xachteil, und deshalb hat 

F(c) - F(e + z), 
menn e das Existenzminimum bedeutet, einen sehr grossen negatiren 
Wert. F(a)  murs daher einen sehr grorsen negativen Wert annehien, 
wenn x sich dem Existeiizminimum niihert, und kann schliekdich für 
eine positive Grosse, die gleich oder etwas kleiner als e ist, negativ 
unendlich angenommen werden. 

E s  ist nun die Frage, ob die Satze, die oben aus der Bernoul l i -  
schen Annahme hergeleitet sind und deren Übereinstimmung mit der ge- 
sunden Vernunft zeigcn sollen, nicht dazu dienen konnen, um die 
Wertefunktion F ( x )  naher festzulegen, oder ob sie schon aus den 
erwihnten allgemeinen Eigenwhaften dieser Funktion folgen. Es ist 
nicht schwer nachzuweisen, dah  dies letztere der Fall ist. 

Daraus, dak die Funktion f (x) niemals zunimmt, folgt, dals in 
dem bestirnmten Integrde 

der grohte Wert, den die Funktion unter dem Integralzeichen annimmt, 
für die untere Grenze xo und der kleinste für die obere Grenze (z,+z) 
stattfindet. Das Integral wird also vergrorsert, wenn man f ( x0 )  für 
-- - - - 

Hieraus berechnet eich der t b e r s d d s  dieser Maxiuialprkrnie p über die Netto- 
l~r%mie p, = w z ,  die nach dem Prinzipe der Gleichheit von Iicistung und Gegen- 
leistung resultieren würde 

Dieser A u s h c k  ist  bei konstantem p, um tio groker ,  j e  g rche r  z ist. Die Ver- 
sicheriing ist  demnach iim so wertvoller, je  unwahrscheinlicher und bcdeutender 
der drohende Verlust ist ,  und b e s i t ~ t  jedenfalls einen sehr grorsen Wert, wenn 
z - a - z sehr klein ist, also der Verlust das Einkommen des Versicherten soweit 
aufzehren würde, d a h  es zu seinem Lebensunterhalte nicht mehr ausreicht, voraus- 
gesetat n i d i c h ,  d a r ~  man  mit a die hierzu erforderliche oder eine noch kleinere 
Summe bexeichnet hat .  
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f (x) setzt, und verkleinert, wenn man dafür f (xo + a) setzt. Daraus 

fol& indem man wieder z statt xo schreibt, dars stets 

ist, und es ist um so mehr 

F(x+zr F(x)> f ( x  + 2 + t ) ,  

wenn t einc beliebigc positive Grofse bedeutet. So ergiebt sich aber 
weiter, dals man das lntegral 

vergrofsert, wenn man in seinem zweiten Teile 

f (x $ z + t) durch 
F(x+ z) -F(x) 

Z 

ersetzt. Es wird sornit 

oder 

Dagegen verkleinert man das Integral 

wenn man in dem ersten Teile 

f ( x )  durch F(x+z+t)-F(x+z) 
t 

ersetzt. So finclet man 

Z 

und, i d e m  man nuch x für x + a + t schreibt, 

W c m  m m  ferner in dom Iritegral 
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f ( x )  diirch f (x  - E )  ersetzt, so wird dasselbe vergrSsert, es ist also, 
indem man wieder x  für x, und x' für x, - e schreibt, so dah  

x  > x' 
anzunehmen ist : 

Macht man insbesondere 
x = x - 2 ,  

so findet man: 

(Y F(x+z)-F(3 < F(x)-F(x-z) 
B Z 

Diese lctzte Formel liifst sich sofort dahin interpretieren, dals ein 
Gewinn immer weniger empfunden wird als ein gleich grolser Verlust. 

1s t  ein Gewinn g ungewils und w seine Wahrscheinlichkeit, so 
wird sein Wert durch den Ausdruck gemessen 

.; ( F ( x  + y) - F(x) ) .  

Setzt man nun in der Formel (II) 

indem w einen echten Bruch bczeichnet, so ergiebt siüh 

F ( x  + wg) - F ( x )  > w  { F ( x  + $) - F ( x )  1-  
Setzt man dagegen in der Formel (III) 

t + z = g ' ,  t = w r g ;  
so wird 

F ( x )  - F ( x  - w g ' )  < w l { F ( x )  - F ( x  - y ' ) } .  

Soll also 

( a )  w  { F ( x  + g) - F ( x )  1 > W' ( F ( x )  - F ( x  - Y ' )  1 
sein, so murs um so mehr 

E' (X  + wy)  - F ( z )  > F(z )  - P ( x  - wi') 

sein. Hieraus folgt, d d s  

(b) wg > wj' 
ist, denn wsre uig = w'g', so würde nach (V) 

F ( x  + w y )  - F(x)  < F(x)  - F ( x  - w'g') 

sein, und wgre w g  < w'g', so würde diese Ungleichung noch ver- 
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starkt. Die Ungleichung (a) drückt aber aus, dala, wenn zwei Spieler 
mit einander spielen und der erste Spieler den Gewinn g mit der 
Wahrscheinlichkeit tu, der zweite den Gewinn g'  mit der Wahrschein- 
lichkeit w' zu erwarten hat, das Spiel für den ersten Spieler vorteilhaft 
ist. Die Ungleichung (b) zeigt dann, dafs dasselbe Spiel für den 
zweiten Spieler notwendig nachteilig ist, denn sonst miirste aus den- 
selben Gründen wJg'< wg sein, was durch die erste Ungleichung aus- 
geschlossen ist. 

Nehrnen wir nun an, es sei 

denn wenn man entsprechend der Glcichung (c) g = nw: g'= arw setzt 
und die liuke und rechte Seite der vorstehenden Ungleichung durch 
aww' dividiert, so folgt 

F(x+g)-F(x) > F(x+g')-P(4 
9 Ll' 7 

imd diese Ungleichuug ist nach (II) erfiillt, wenn g < g' ist, woraus 
w > w' fol@. Die Ungleichung (d) sagt aber aus, dak ,  wenn sich 
mit der gleichen Einlage E = wg = w'g' die Anwartschaft auf zwei 
verschiedone Gewinne y und g', deren Wahrucheinlichkeiten w und w' 
sind, erkaufen lalst, diejenige Verwendung der Einlage die vorteil- 
hafteste ist, bei welcher der Gewinn g mit der groîseren Wahrschein- 
lichkeit w zii erwarten steht, w e m  er auch kleiner ist als der andere 
Gewinn g'. 

Endlich ist wiederum der Vorteil nachzuweisen, der in der Ver- 
teilung dee Risikos liegt. 1st bei eincm in Gefahr schwebenden 
Kapital u die Wahrscheinlichkeit, dals es verloren geht, 1 - w und 
somit w die Wahrscheinlichkeit, dafs es erhalten bleibt, so ist der 
Wert, den es für eine Person von dem Vermogen odcr Einkommen x 

L%rst sich nun des K a ~ i i t d  u in zwei T d e  z und t zerlegen, so 
dds  der Verlust des einen Teiles von dem Verluste des anderen Teiles 
unabhangig ist, dann ist, daîs beide Teile eingebracht werden, mit 
der Wahrscheinlichkeit w2 zu erwarten, dals ein Teil verloren geht und 
der andere erhalten bleibt, mit der Wahrscheinlichkeit w (1 - w), und 
der Wert, welchen das so verteilte Kapital reprasentiert, ist 

w" F(x+z+t)  - F ( x ) )  + w  (1 - w ) } F ( x + z ) - F ( x ) : + F ( x + t ) - F ( x ) } .  

E s  ist zu zeigen, dafs dieser Ausdruck grofser ist als der vorige. 
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Nun folgt aus der Formel (IV), indem man x' durch x  und x 
durch x + t ersetzt 

F(x + t + B) - F(x + t) < F(x + B) - F(x) 
oder 

Multipliziert man beide Seiten dieser Ungleichung mit w ( 1  - w), so 
l r m n  man sie schreiben 

w(F(x + z i- t) - F ( x ) }  
<~~{F(x+z+t)-.F(z)] +w(1-w){F(x+z)-F(x)+F(x+t)-F(cc) j, 

womit der verlangte Nachweis geliefert ist. 
Werden die beiden Teile z und t noch weiter zerlegt, so wird dcr - .  

gesamte mTert noch weiter vergrofsert, und so fort, in je mehr und je 
kleinere Teile das Kapital aufgelost wird. Man gelangt so schliefslich zu 
einem Grenzwerte, über den hinaus man den Wert des Kapitals auch 
bei noch so weit gehender Verteilung der Bisiken nicht erhohen kann. 
Urn diesen Grenzwert festzustellen, nehme man an, das ~ a ~ i t a i  sei in 
eine sehr grofse Anzahl n von gleichen Teilen zerlegt. D a m  ist die 
Wahrscheinlichkeit, dafs gerade n - p von diesen Teilen verloren gehen 

und dieser Aufidruck wird nach dem Bernoul l ischen Theorem, wenn 
12 sehr grofs ist, angenahert gleich dem folgenden: 

indem 

gesetzt wird. Sei ferner 

so wird 

iind der Ausdriiçk fiir deri subjektiven Wert des in sehr viele, sehr 
kleine Teile zerlegten Kapitals wird angeniihert durch das Integrnl 
dargestellt 

+ m  
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indem die Grenzen - w und -+ crs für die sehr grofsen Zahlwerte 

genommen sind. 1st nun F ( x )  nicht (ncgativ) unendlich, mas der Fa11 
ware, wenn das Einkommen der betreffenden Person, abgesehen von 
dern in Gefalir schwebenden Kapital, das Existenzminimum unterschritte, 
so hat das vorstehende Integral immer einen endlichen angebbaren 
Wert. Dieser Wert ist positiv und jedenfalls kleiner als 

F ( x  + zc) - F(x ) .  

Schreiben mir dcmgemaîa den Wert  des Int,egrals in der Form 

F ( x  +PZ&) - F ( x ) ,  

wo p einen echten Bruch bedeutet, so mird 

Nun 1Xst sich eine Zahl c; so bestimmen, dars 

wird, indem E eine beliebig kleine vorgegebene Grofse bezeichnet. Wird 
dariri das liilksstcliende Integral 

gesetzt, so ist G' nur wenig grXser als G, und es 1akt sich n so grob 
wahlen, dals 

wird, wenn E' eine neue, sehr kleine GrXse ist. Ersetzt nian d a m  in 
der Gleichung ( a )  

durch den zu kleinen Wei-t 

F (x + (u1 + E ' )  U) , 
so wird der Wert des ganzen Integrales verkleinert, es wird also, da 
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ist, die Ungleichung bestehen 

(BI F ( ~ + ~ ~ ) > P ( x + ( w - I -  E ? u ) .  
Ersetzt man andererseits 

durch den zu grolsen Wert 

F ( x  + z u z ~ ) ,  
so sieht man, daîa 

(Y) F ( x  + < F ( x  + wu) 
ist. Der Wert 

3' (x + tu u) - F (x) 

bildet nach diesen Ungleichungen (8) und (y) also für den Wert des 
in Gefahr schwebenden Kapitals eine obere Grenze, die derselbe niemals 
überschreiten, der er sieh aber bei genügender Verteilung des Kapitals 
beliebig niihern kann, so da19 er einem sicheren Besitze, welcher den 
gleichen objektiven Wert hat, beliebig nahe gebracht werden kann. 

VI. 
Wie nurimehr nachgewiesm id ,  ergeben sich in der That aus der 

Bnnahme einer allgemeinen Wei-tefunktion wicder die Laplaceschen 
Satze, und es scheinen somit znr Begründung dieser Satze nur solche 
Vorausseteurigen herangezogen zu sein, deren Richtigkeit unmittelbar 
einleuchtet. Es erhebt sich indessen gegen alle derartigen Überlegungen 
ein Bedenken, das ihre Moglichkeit überhaupt in Frage stellt. Es 
handelt sich niimlich um die Berechtigung, von dem subjektiven Werte 
einer Geldsumme zu reden, der sich nur nach der Grofse des Ein- 
kommens richten soll. In Wirklichkeit sind für den Unterschied, der 
zwischen dem Werte derselben Menge Geldes für zwei verschiedene 
Personen besteht, so viele und so mannigfaltige Umstande malsgeliend, 
daîs es unmoglich ist, auf sie eine Berechnung dieses Wertunterschiedes 
oder Wertverhaltnisses zu gründen, und dais jedes schlieîslich aus- 
gesprochene Urteil niir d m  Charakter einw willkiirlichen und un- 
zuverlissigen Schiitzung hat. Es wird nur der aiigemeine Satz bestehen 
hleiben, dals für den Reicheren dieselbe Summe einen geringeren Wert 
hat als für den &meren. Wohl kann es Ausnahrneverhiltnisse geben, 
unter denen ein kleiner Geldbetrag für einen h e r e n  leichter ent- 
hehrlich ist als fiir einen Reicheren, dieser braiicht niir z. B. eine 
zahlreichere und mehr Kosten rerursachende E'amilie oder grGlsere 
gesellschaftliche Verpflichtungen zu haben, aber im Durchschnitt wird 
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doch der Wert des Geldes mit wachsendem Vermogen sinken. Damit 
ware die Ableitung der Tiapla,cescher~ Sitze volllioinrrien gesichcrt, 
wenn sich nur wenigstens die Moglichkeit einsehen lierse, die Werte- 
funktion empirisch zu ermitteln. Eine solche Moglichkeit ist aber 
nicht zu finden. Denn weder Vcrsuche rioch Bcobaçhtuugen k6nnen 
je zu einer Skala führen, welche die relativen Werte der Geldeinheit 
für die einzelnen Einkommenklassen liefert. 

Man konnte daran denken, diese Skala so aufiustellen, dars man 
die Werte den Betragen umgekehrt proportional setzt, welche eine 
Anidil Personen der verschiedenen Verniijgensklas~en für denselben, 
zum unmittelbaren GenuTs oder Gebrauch dienenden Gegenstand zu 
zahleii bereit sind, und den Irrtum des Einzelnen durch die Menge 
der herangezognnon Pnrsonen auszugleichen siichen. Abcr es bc- 
darf kaum einer Xrwiihnung, wie wenig zweckdienlich ein solches 
Verfahren ware. Denn es giebt kaum einen Gegendand, der für 
eine griXsero Anzahl von Porsoneri g m a u  dr:nst:lI)en Wert hat, imd 
abgesehen davon, ware die E'eststellung dieses Wertes nach dem Cr- 
teile der betreffenden Personen eine faktische Unmoglichkeit. Denken 
wir uns x. B., e8 handle sich um cinc gcmeinnützige Unternehmiing, 
die in gleichem Marse das Interesse aller Bürger t,riEt. Uann sollte 
man nach den Regeln der Billigkeit erwarten, es würden alle Bürger 
gleiche Apivalcnte beitragcn, niimlich soviel, wic sic allc mit der 
gleichen Leichtigkeit entbehren konnen, der Arme wenig, der lteiche 
viel, und hiernach hiitte man sofort einen Mafsstab dafür, welche 
Summen in den vcrschicdcnen Verm~gensverhaltnissen densclbcn Wert 
besitzen. Aber ein solches Verfahren würde bei allen Menschen die 
gleiche Freigebigkeit und Opferwilligkeit voraussetzen, was der Wirk- 
lichkeit durchaus widerspricht. Im Gcgenteile würdc ein arincr H a m -  
werker von seinem mühsam ersparten Gelde vielleicht mehr hergeben 
als ein geiziger Million%r von seinem cberflusse. 

Eine ariderc und ziiverllssigere Xethodu würdo sich aus einer 
Menge gut und gleichmXsig geführter Haushaltungsbücher von Familien 
aller moglichen Lebenslagen herleiten. Vergleicht man namlich die 
Ausgaben eines Hsiisstandes mit denen eiries anderen, der über ein etwas 
hoheres Einkommen verfügt, so kann man leicht feststellen, was dieser 
letztere Haushalt entbehren mülste, wenn er auf das Einkommen des 
ersteren herabgeclrückt würde, urid was somit fiir ilin diese Einhulse 
zii bedeutcn hat. Würde man nuil eine bestimmte Werteskala bereits 
besitzen, so k6nnte man wenigstens bemessen, inwieweit aie den wirk- 
lichen Verhiiltnissen entsprache. hfan müîste namlich die einzelnen 
Auspben ordnen nacb de111 Grade, in welchem sie erforderlich oder 
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überflüssig sind, indem man den notwendigsten Ausgaben die niedrigste 
Ordnung giebt. Dieses Ordnen geschieht sehr einfach, indem man das 
durchschnittliühe Einkommen feststellt, bei welchem jcdc der Ausgaben 
zuerst bemerkbar wird. Zu jeder Ausgabe gehorte dann ein bestimmtes 
Gewiclit, nach welcheni sich der Grad i h r  Dringlichlteit bemiht, 
und dieses Gewicht w5re dem Werte der Geldeinheit für diejenige 
Einkommensklasse proportional zu setzen, bei welcher die betreffende 
Ausgabe euerst auftritk. Die Redingung dafür, dars die Wertefiliale 
richtig bcmessen ist, ware dann die, dals mit der steigenclen Ordnung 
das Gewiclit der Ausgaben stetig abnehmen mü1ste.l) 

Es  ist jedoch schwer einzusehen, wie man auf diesem Wegc eine 
Werteskala erst herleiten und einen genauen Ansatz der Wertefunktion 
finden konnte. Diese laîst sich in keiner Weise festlegen. Die Ln- 
moglichkeit des Operierens mit einer undefinierbaren Funktion würde 
aber der Bernoul l ischen Theorie auch in ihrer erweiterten Fassung 
den Boden entziehen. Da konirnt ihr niin merkwürdigerweise rnitten 
aus dem wirtschaftlichen Leben heraus eine unerwartete Bülfe. Die 
Umlegung der Einkommensteuer '), die bekanntlich in dern modernen 
Steuerwesen eine sehr grorse Rolle spielt, erfordert niimlich die Fest- 
stellung der Betrige, welche für die verschiedenen Staatsangehorigen 
nach Mafsgabe ihres Einkommens als aquivalent anzusehen sind. 
Naçh der heutigen Anschauung ist die Steuer als ein Beitrag zu 
betrachten, den der Einzelne für die Befriedigung eines kollektiven 
Badürfriisses leistet, sic ist sonnch ebensogut cinc zweclrmiilsige Ausgabo 
wie jede andere und keineswegs ein Opfer, das der Einzelne der 811- 
gemeinheit bringt. Wenn ein solches kollektives Bedürfnis für jeden 
gleich dringlich ist, so müssen, konnte man sagen, billigerwcise auch 
alie ihren Verhaltnissert entsprechend gleich vie1 beisteuem, das heiîst, 
was ein jeder infolge dieser Ausgabe an seinen anderen Ausgaben 
kürzt und deswegen entbehrt, darf für keinen empfindlicher als für 
einen anderen sein. Somit hatte man die in den Steuersatzen an- 
gegebenen Betrage als aquivalente Summen für die einzelnen Ein- 
kommensklassen anzusehen und dürfte die Wertefunktion ihnen um- 

1) Die hier gestreiften Überlegungen haben durch die Theorie des Grenznutzens, 
wie sie von Jevons und Meuger bepündet k t ,  einen breiten Ranrn in der 
Nationalükonomie eingcnommen. Fiir die folgenden Ansführungen moge man 
etwa die kritischen Bemerkungen von Sax , Die Progressivsteuer, in der Zeitschrift 
fïu Volkswirtechaft, Band 1, vergleichen, wo auch hollandische, in Deutschland 
wcnig gekannte Littoratiir herangczogen ist. 

2) Die umfangreiche Litteratur über den hiermit berührten Gegenstand findet 
man in dem Handworterliuche der Staatsffissenschaften unter Einkommensteuer 
und Grenznutzen zusammengestellt. 
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gekehrt proportional annehmen. Es ist nun nicht zu verkenncn, dak 
jede wirklich bestehende Steuer irn besten Falle der Ausdruck einer 
augenblicklich allgcrileiri herrschenden Empfiridung ist, und es ist 
deswegen keinesaegs anzunehmen, dafs diese Empfindung das Richtige 
trifft, das heilst, das nicht doch eine Verm6gensklasse durch die Steuer 
stiirker als eine andcre belastet ist. Aber men koririte sich do cl^ 
wenigstens an die Hoffnung halten, dah  sich eine solche Ungerechtig- 
keit in der Steuerverteilung doch im Laufe der Zeit bemerlcbar machen 
und beseitigt werden würde und maln sich so (lem Idenle der gc- 
rechtesten Steuerverteilung schlieklich immer mehr niihern wird, wenn - 

dieses Ideal auch niemals ganz erreicht wird, weil es selbst mit den 
wirtschaftlichen Verhaltnissen sich veriindert und daher immer neue 
Reformen in der Steuergesetzgebung fordert. E s  würde sich aber, 
wenn erst cinmal ein vollkommmer Ausgleich der Leistungen ver- 
wirklicht ist, doch nur um geringe und ganz allmiihlig n6tig werdende 
Modifikationen handeln , die sich den Cnterhaltungsarbeiten an einem 
einrnal aiifgeführten Rau vergleichen lassrn. Nur heftige wirtschaft- 
liche Umwiilzungen würden wie ein zerstorendes Naturereignis eine 
Crneuerung der ganzen Anlage erfordern. Im übrigen aber wiire geracle 
h e  Soliditiit dder cinzige Mahstab für die Vortrefflichkeit eines Steuer- 
systems. Es ist indessen nicht abzusehen, wie diese Soliditiit darüber 
entscheiden soll, ob dieses System auch von allen gleiche ~ ~ u i v a l e n t e  
an Werten fordert. 

Die Frage der Steuerbelastung ist durchaus nicht so perskdich, 
wie es der B e r n o u l l i  sche Gedankengang erfordern würde. E s  kommt 
bei ihr nicht blors die Person des Steuerzahlcrs in Betracht, sondern 
auch der Charakter seiner Unternehmungen, aus denen er sein Ein- 
kommen sch6pft und welche somit die Steuer t r B t .  Die Steuer 
lastet nach der alteren Ansicht geradezu auf der Untemehmung und 
berührt den Unternehmer erst mittelbar. Wenn nun auch der grofse 
Fortsehritt der neueren Auffassungen eben darauf beruht, da19 sie 
das personliche Element rnehr in  den Vordergrund stellen, so hat dies 
doch seine bestimmte Crenze. Der Staat ist, wenigstens unter unseren 
heutigen Verhaltnissen, zu einer zi~mlich weitgehenden Riicksicht auf 
das Kapital genotigt. Er hat ein Interesse, industrielle und kommer- 
zielle Untemehmungen zu begünstigen, statt sie durch zu grorse Be- 
steuerung zu drücken. E s  ist eine bekannte Thatseche, dafs Steuern, 
welche das Kapital stark belasten, zu einer Auswandemg desselben 
und vor allen Dingen zu Steuerhinterziehung führen. DaIs die grorsen 
Kapitalien sich, wie PS scheint, leichter verbergen lassen als der Zehr- 
pfennig des armen Mannes, vcrschiebt die Steuer stark zu Ungunsten 
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des letzteren, und doch làlst sich hierfür keine liemedur dadurch schaffen, 
dafs man die Steuersiitze für die hohen Einkommen~klassen noch weiter 
erhoht, denn dadurch würde das Ubel noch verschlimmert. So giebt 
es sehr wichtige Momente, welche dem Ideal der Steuerrerteilung, dafs 
Alle gleiche Aquivalente zahlen, gcnau entgegenwirken. 

Bei slledem ist eB sehr nierkwürdig, daîs die Bernoul l i sche  An- 
nahme, es seien die Wert'iquivalente dem Einkommen proportional, zu 
einer gleichmiifsigen Einkommensteuer führt, wonach jeder gleich vie1 
in Prownten seines Einkorrirrrens m i  entriclit~ri hat. Diw namlich ist 
der gelindeste Ansatz, der je für die Vermtigens- und Einkommensteuer 
gemacht ist, indem alle anderen die htiheren Einkommen noch stiirker 
belasten. Die heutigen Stcuersystemc befolgen dcr Mehrzahl nach cine 
gelinde Progression in der Steuerquote. Die Berechtigung einer solchen 
Progression ist allerdings lange Zeit heftig umstritten worden, und 
viele Autoritaten, an der Spitze A d a m  S m i t h ,  der freilich auch von 
der Zulissigkeit einer schwachen Progression spricht, haben sich ent- 
schieden der gleichniiifsigen S t e w r  zugewandt. Mit ihrer Ansicht ware 
der Bernoul l ische Ansatz in Einklang. Wenn er aber abzuiindern 
ist, so ist er es in der Richtunp, welche den Wert des Geldes noch 
~chneller als deni Vermogeri proportional sinkcn lXd.  E s  mng niclit 
uninteressant sein, einen solchen Ansatz zu versuchen. 

VIL 

Zuvorderst ist aufs neue zu betonen, daîs nicht, mie Bernoul l i  
meinte, erst dann, wenn das Einkommen Nul1 wird, der Wert einer 
kleinen Geldsumme ins Unendliche steigt, sondcrn schon dann, wenn 
das Einkommen zur Bestreitung des notwendigsten Lebensunterhaltes 
nicht mehr ausreicht. E s  ist deswegen von dem Einkommen x ein 
gewisser Betrag a abzuziehen, den man mit dem Existenzminimum 
zusammenfallen lassen kann, und statt einfach des reziproken Wertes 
von x ist für die Wertefurrktion 

anzusetzen. Das würde fiir die Steuer einen Betrag 

S (x) = (x - a) 

ergeben, i d e m  p die absolute IGhe der Steuer festlegt. Das 
Existenzminimum würde also steuerfrei bleiben, und der Mehr- 
betrag des Einkommen~i wk-e einer gleichmiXsigen Besteuerung unter- 
worfon. 
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Es ist leicht zu sehen, wie schon dieser Ansatz eine Progression 
der Einkommensteuer bedingt. Rechnen wir niimlich die Steuer im 
Verhaltnis zu dem ganzen Einkommen, so haben wir zu setzen 

und die Steuerquote ist sonach 

n(z) - p ( i  - x q). 
Sie ist für sehr grokes Einkommen so gut wie konstant, niimlich 

gleich y, für kleinere Einkommen nimmt sie ab und wird schlieIslich 
gleich Nul1 für x = a. Dieser Ansatz kann aber für praktisçhe Zwecke 
noch ungenügend sein. Man fasse niimlich einmal den Steuertarif, 
der aus ihm resultieren würde, niher ins Auge. Wiihlt man für 
das Maximum p, welchem die Steuerquote q für ein sehr hohes Ein- 
kommen sich annühert, 5 O/, und setzt a = 1000 Mark, so wird die 
Quote für ein Einkommen von 2000 Mark bereits 23%, für 5000 Mark 
ist sie 4O/,, für 10000 Mark 4i0k. Man wird demnach viellcicht die 
niedrigeren Einkommen für nicht genügend entlastet halteil, besonders 
da die Personen, die diesen Eiriknmrnensklassen, etwa von 1000 bis 
3000 Mark, angehoren, z. B. Volksschullehrer, Unterbeamte, Buchhalter 
u. a., oft schwer mit materiellen Sorgen zu kampfen haben, indem 
sie grorsenteils zii einer r ixh  :jiiTsen hin würdigen und anstiindigen 
Lebenshaltung gezwungen sind. Da man ihnen diese auch zu erm6g- 
lichen suchen murs, ist es nicht gerade angebracht, die Steuerquote 
von dem niedrigsten hesteuerten Einkomrnen an sehr rasch wachsen zu 
lassen, und es ist auch beispielsweise nach dem predsischen Systeme 
nicht der Ball. Um dem entsprechend den vorigen Ansatz zu modi- - 

Gzieren, kann man der Wertefunktion 
k - 

x - a  
ein Zusatzglied von der F o m  

h 
(x + b)= 

h 
hinzufiigen, so dars sie sich, wenn noch x gesetzt wird, in folgender 
Gestalt schreiben M s t  

1) Hieraus folgt für die Funktion F(z)  durch Integration 

log(x-a)--- 
z;b]. 

Der Wert einer Einnehme z, um die das Einkommen x vermelirt wird, ist  sonach 
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Der eingeklammerte Faktor nimmt, wenn x von a bis 2a + b wiichst, 
von 1 bis 

x 1 
l +  - - 

4 a + b  

zu, sinkt dann aber wieder, wenn x weiter wachst, um, wenn x sehr 
groL ist, sehr angenahert gleich Eins zu werden. 

Der Bruch 
x - a  

9 (x) = X -- 
!x i- b ) e  

bestimmt so die Begünstigung, die das Einkommen z gegenüber dem 
ursprünglichen Ansatze erfiitut. Sein Maxiudwert tritt fiir 

ein, und wir wollen 

setzen. D a m  wird der 
gün~t igt~e Einkommcn 

Steuersatz für dieses relativ am meisten be- 

c - a  1 S(c) = y -- . - 
1 + C  c' 

wenn er für ein beliebiges Einkommen x 
x - a  1 S(5) = p - - - 

l t ~ ( " )  " 
kt. Der Steuersatz für ein sehr hohes Einkommen w wird dagegen 

Sb) = P, 
und es ergiebt sich 

oder 

Die Entlastung, die ein niedrigeres Einkommen x gegenüber 
eincm schr hohen Einkommen w erfàhrt, zerlegt aich so in zwei Teile. 
Der erste Teil 

a 
p 2  

riihrt dsvon her, dafs nicht das ganze Einkommen, sondern nur sein 
Überschuk über das Existenzminimum zur Besteuerung herangezogen 
wird, und würde der auf Grund einer Wertefunktion 
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berechneten Steiier entsprechen. Der zweite Teil 

stellt dann die Vergünstigung gegenüber diesem Ansatze dar. Man 
bemerke endich, daîs man 

5 - U  

' ~ ( ~ ) = 4 4 C ( c - a ) ( ~ + ~ _ ~ ~ j '  

setzen kann, und d d s  sonzit der Steuersatz Sb) durch die Grorsen a, 
c, C und p vollkommen bestimmt ist. 

Diese Formeln, welclie die Abhangigkeit des Wertes von deiri 
Vermogen oder Einkommen darzustellen versuchen, zeigen eine gewisse 
Analogie mit der sogenannten Zustandsgleichung der Thermodynamik, 
niimlich der Gleichung, die zwischen dem Drucke und dem Volumen 
eines Gases bei einer bestiinmten Temperatur aufgestellt wird. Zunach~t  
niimlich wird angenommen, dah  der Druck p dem Volumen v umgekehrt 
proportional sci, slso OC 

p =-. 

Da diese Formel aber bei gewohnlicher Temperatur nur für wenige 
Gase mit hinlanglicher Anniiherung richtig ist, hat man sich gen5tig-t 
gesehen, sie abzuandern. Es wird zunachst ein gewisses Volumen a 
eingeführt, unter das sich das Gas auch durch den stiirksten Druck 
nicht komprimieren lalst, und demgemiifs 

gesetzt. Der aufsere Druck p ist aber weiter nur ein Teil des wirklich 
vorhandenen Druçkes, und es ist der Kohiisionsdruck z, der von der 
gegenseitigen Anziehung der Teilchen des Gases herrührt, noch hinzu- 
zufügen, so daîs die vorige Formel die Gestalt 

annimmt, in der sie v a n  d e r  W a a l s  zuerst aufgestellt hat. Dieser 
nimrnt aber den Kohasionsdruck immer dem Quadrate des spezifischen 
Volumens urngr:lrt:hrt prnporticinal an, wss mit dt:r Rrfahrung niçht 
recht in Einklang zu bringen ist. C l a u s i u s  versuchte daher eine 
Verbesserung, indem er den Kohasionsdruck einer Gr6lse 

proportional setzte, und er gelangte so zu einer 

in der noch a der absoluten Temperatur direkt 

Formel 

und ihr umgekehrt 
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proportional sein soll. Diese Formeln scheinen den oben gegebenen 
Ansatzen für die Wertefunktion ganz analog, nur ist in der 
Claus ius  schen Formel das zweite Glied wesentlich negativ, wahrend 
wir es in der Werteformel posibiv amelimen niufsten. nafs es sich 
indessen um eine ganz zufallige Analogie handelt, der keinerlei kausaler 
Zusammenhang zu Grunde lie& braucht wohl nicht betont zu werden. 

Ebensowenig wird es n6tig sein, noch besonders hervorziihcben, 
dafs der für die Wertefunktion von uns gegebene Ansah ein durchaus 
willkürlicher ist und nicht wie eine physikalische Formel richtig oder 
falsch, sondern nur zweckmiikig oder unzweckmafsig sein kann. Er 
hat nur gewissen allgemeinen Porderungen zu genügen, und die in 
ihm enthaltenen Konstanten siud lcdiglich nach einer ungefahren 
Schàtzung so zu bestimmen, da18 den praktischen Bedürfnissen genügend 
Rechnung getragen ist. Es  'handelt sich also gewissermafsen uin eineri 
probeweisen Ansatz, der von der empirischen Bestimmung der Werte- 
funktion, wenn sie nioglich wiire, durchaus verschieden bleibt. Das, 
was dic Formel für cirie solche wirtschaftliche Aufgabe wie die Fest- 
legung einer E ink~mmens teue~  niitzlich machen konnte, ist allein der 
rmstand, dals, nachdem ihre Gbereinstimmung mit den Prinzipien der 
beabsichtigten Steuerverteilung einmal zugegeben, die Bestimmung der 
Konstanten in  ihr vie1 weniger umstiindlich und schwierig ist als die 
Feststellung der Stc:uerqiiote fiir alle einzdncn Einkommeriklassen, die 
eine weit p 6 k e r e  Willkür und Unsicherheit involviert. Diese Kon- 
stanten sind aus folgenden Daten herzuleiten. Zrste~zs murs die Zahl a 
festgelegt werden. Wir  liersen sie oben mit dem Existenzminimurn e 
zusammenfallen. E s  ist aber angebracht, sie in der Steuerformel groher 
anzunehmen. So werden die im allgerneinen sehr zehlrcichen Peraorien 
mit ganz kleinem Einkoinmen (zwischen e und a) vollig von der Steuer 
befreit. Als das durchschnittliche Existenzminimurn sieht man in 
Deutschland gegenwartig etwa 600 Mark jahrlich an, die preufsische 
Einkommensteuer bcsteuert dagegen erst ein Einkommen von 900 Mark. 
Zweitens ist das Eirikommcn c = S a  + b mi bestimmen. EIierfür sind 
allerdings Erwagungen mafsgebend, welche die besondere Lage und 
Bedeutung der einzelnen Einkommensklassen betreffen und sich nicht 
in Form von einfachen Regeln aussprechen lassen. Man k6nnte aber 
daran denken, versuchsweise für c einfach das mittlere Einkommen 
überhaupt zu wah1en.l) Sol1 dann drittens durch die Groîse C das 

1) Es lauft dies unter den gegenwartig herrschenden Verhaltnissen iingefahr 
darauf hinaus, d a h  man c= 3 e  setzt. 1st also a= 9/,e, so ware b = O  zu machen. 
Die preulsische Einkommenuteuer würde, wenigstens für Einkommen bis zu 

10 O00 Mark, etwa einein Werte b = 2 a = 3e  entsprechen. 
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Mai's der Abweichung von dem ursprünglichen Ansatze einer gleich- 
formigen Resteiierung des Überschusses iiber das ExisLenzrriinimiim 
angegeben werden, so ist dies wiederum reine Sache des personlichen 
Ermessens oder durch den Zug der Zeit gegeben. In wieweit die 
Annahme das Hichtige getroffen liat, kanu erst die Ziikiinft lehren. 
Was aiertens noch notig ist, die Uestimmung der Maximalquote p für 
sehr hohe Einkommen, ergiebt sich aus den Zensuslisten dadurch, dai's 
die durch die Steuer insgeüamt crhobene Summe die erfordcrliche Rohe - 

erreichen soll. 
Wünscht man ein rascheres Ansteigen der Steuerquote, als es der - 

von uns gegebene Ansatz liefert, so kann man dieseu durch eiricn 
anderen 

ersetzen, in dem n - 3 oder noch grXser angenommen wird. Die 
Grofse b ist nur an die Bediugung gebunden, dars a -+ b positiv sein 
soll. Man konnte auch andere Ansitze versuchen, dcren iiukere Gestalt 
ganz verschieden ist. Das ganze Verfahren 1Xst sich passend mit der 
Aufstellung empirischer Formeln in der Technik, beispielsweise in der 
Hydraulik für die Geschwindigkeit und Geschwindigkeitsanderungen des 
in R6hren oder Kaniilen stromenden Wassers, vergleichen. Was aber 
die hier erorterte k t  der Veraendung von Formeln davon durchaus 
unterscheidet, ist die UnmEglichkeit, die Tauglichkeit des Ansatzes em- 
pirisch zu prüfen. Allgemeine Xrfahrungen konnen wohl das Vor- 
handensein und die Richtung eines Fehlers, nicht aber seine Groi'se 
ergeben. Deshalb müssen die auf eine solche Wertefnnktion aufgebauten 
wirtschaftlichen Wertlehren der sicheren Begründung entbehren, auch 
wenn sie nicht den analytischen Ausdruck, sondern nur allgemeine 
Eigcnschaften dieser Funktion als bekannt voraussetzen. Denn wenn 
nicht wenigstens die bT5glichkeit gesichert ist, die Funktion notigenfalls 
zu bestimmen, ist sie als empirische Funktion nicht definiert und kann 
mit Ihr schlechterdings nicht operiert werden, ohne da13 alle diese 
Operationen einen gewissen hypothetischen Charakter tragen, der es 
unmoglich macht, aus ihnen auf die Wirklichkeit zu schlieîsen. 

Die Laplaçeschen Siitze sind deswegen so merkwürdig, weil sic 
in der That zu dem Glauben AnlaJk geben konnen, es lasse sich die 
Mathematik au£ das praktische Leben, ja, was den Miinnern der Auf- 
kliirimg besoriders wichtig war, auf dm morelisçhe Gebict anweriden. 
So fest scheinen sie begründet, und so einleuchtend und vemünftig 
sind die Maximen, die sie ergeben und die sich andererseits aus der 
einfachen Voraussetzung, daîs der Wert des Geldes mit dem wachsendeii 

Zeitrclirift f .  Matlioinatik u. Phynik. 47, Baud. 1908. 9.  u. 4. Heft. 83 
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Besitze einke, durch rein logische Schlüsse kaum ableiten l i e k m  Es 
ist aber aus diesen Satzen, wenn sie nur auf jene Voraussetzung und 
die bloiie Existenz einer Wertefunktion gegründet werden, nicht zu 
ersehen, wicljiel z. B. jemand für eine bestimmte Versichcrung bezahlcn 
darf, ohne dafs sie für ihn ,,moralisch unvorteilhaft" wird, es 1àkt sich 
überhaiipt nicht fiir jeden einzelnen Fa11 narh diesen Maximen be- 
stimmen, was zu empfehlen oder zu widerraten ist. Jeder einzelne Pal1 
erfordert vielmehr doch wieder die Erwagung aller besonderen Um- 
stkinde und die schlieIsliühe Entsçheidung entspringt ganz andcren als 
mathematischen fIberlegungen. Der Gedanke eines zahlrnX3ig angeb- 
baren Wertes, der sich nur nach dem Vermogen der betreffenden Persoii 
richten soll, ist eben eine blolse Fiktion. 

Über das perimetrische Rollen sines Ereisels, 
dessen Schwerpunkt unter d m  Unterstützungspunkte liegt, 

Von Il. BOBYLEW in St. Petersburg, 

bearbeitet von TH. FRIESENDORFF in St. Petersburg. 

Der Apparat, dessen Bewegung hier behandelt werden sol], iihnelt 
einem gewohnlichen Kreisel, der aus einem cylindrischen Stabe mit 
konischen Spitzen und aus einem darauf befestigten Drehungskorper 
besteht; er unterscheidet sich vom gewohnlichen Kreisel dadurch, daïs 
der Drehungskorper die Gestalt einer Glocke besitzt und dieselbe auf 
dern Stabe so befestigt ist, da& die eine der Spitzen des Stihes inner- 

halb der Glocke sich befindet und bei vertikaler Aufstellung mit nach 
oben gerichtetem freien Ende der Schwerpunkt des ganzen Ereisels, 
der ja auf der Figurenachse liegen murs, noch unterhalb der zweiten 
Spitze, also auf die Verlangermg des Stabes, zu liegen kommt. Um 
die Bewegung eines solchen Kreisels zu beobachten, wird auf einem 
Gestcll eine Pfanne angetiracht, in welche die untere Spitze des Stabes 
hineingestellt wird. Wenn der Kreisel ruht, nimmt seine Figurenachse 
eine vertikale Stellung an. Lenkt man den Ereisel aus dieser Gleich- 
gewichtslage ab und erteilt man ihm dabei eine starke Drehung um 
seine Achse und Iilst nian ihn darauf, ohne ihm einen seitlichen An- 
stols erteilt zu haben, frei, so wird es uns scheinen, daîs seine Achse 
einen Kreiskegel um die Senkrechte beschreibt und dafs die freie 
Spitze sich auf einem horizontalen Kreise, dessen Mittelpunkt auf der 
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Senkrechten gelegen ist, bewegt. In Wh-klichkeit aber wird die Bahn- 
k w e  der freien Spitze kein Kreis sein, sondem eine sphàrische Cy- 
cloide mit sehr vielen sehr kleinen Zacken (vergl. 3'. K l e i n  und A. 
Sommerfe ld  - Über die Theorie des Kreivels T. 1, Kap. IV und V) 

Befestigt man aber über dem Kreisel eine horizontale Scheibe 
mit Riindern beliebiger Gestalt und wird die Entfernung der 
Scheibe vom Uriterstiit,zungsIiiirikte des Kreisels so gewahlt, dara 
die obere Spitze nie unter die Scheibe gelangen kann, sondcrn 
sich stiindig auf den Rand stützen murs, d a m  wird der rotierende 
Kreisel liings des ganzcn Randes der Scheibe rollen. (Vergl. Abbild.) 

Eine derartige Bewegung wurde von dcm franzosischen Physiker 
S i r e  beobachtet und perimetrische Hotation (rotation périmétrique) ge- 
nanrit. Eine allgemeine Behandlung dieser Frage findet man in dem 
Werke von R e s a l  ,,Traité de cinématique pure, 1862", wo gezeigt 
wird, dds, wenn das Rollen mit einem Gleiten verbunden ist, die Inte- 
gration der Differentialgleichungen nur in dem Falle ausführbar ist, 
dsfs der Rand der Scheibe ein horizontaler Kreis mit dem Mittelpunkte 
auf der Senkrechten durch den Unterstützungspunkt ist. 

In dem Lehrbuche der analytischen Mechanik von D. Bo by lew 
(Bd. II, S. 656-673; 1888) wird das Problem des perirnetrischen 
Rollens ohm Gleiten, welches sich für beliebige Gestalten der Raiid- 
kurve losen laist, behandelt. Hier sol1 dasselbe Problern einfacher 
dargestellt werden und dabei werden für den Fa11 eines kreisformigen 

23 * 
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Randes die Bedingungen aufgestellt, unter denen die freie Spitze des 
Kreisels den Rand nicht verlassen und nicht zu gleiten anfangen wird, 
sowie auch die Rewegungen betrachtet, die dann eintreten, menn die 
freie Spitze den Rand verlaht und ihn wieder berührt. Für  beliebige 
Gestalten des Randes wird das Problem analog behandelt und es wird 
gczeigt, dak  die Formeln, die den Druçk des Kreiscls auf den Rand 
ausdrücken, ein von der geoditischen Krümmung der Bandkurve ab- 
hangiges Glied enthalten - 

5 1. 
Den Uriterstützungspunkt O der unteren Spitze wiihlen wir ziim 

Koordinatenanfang der Achsen O X, O Y ,  OZ, die fest mit dem Kreisel 
verbunden sind, so wie auch der im Raume unbeweglichen Achsen 
OX,, OY,, OZ,; dabei ist die Achse Oi i ,  lotrecht nach ohen und 
die achse  O Z  nach der oberen freien Spitze hin gerichtet. Die Koor- 
dinaten irgend eines Punktes, bezogen auf die ersten Koordinaten 
achscn seien x, y, z, bezogen auf die zweiten - xl, y,, 3,. Der Schwer- 
punkt des Kreisels befindet sich auf dem negativen Teile der OZ-Achse 
in der Entfernung 1 von 0. 

Die unbewegliche Randkurve auf der das Rouen s ta t thdet ,  be- 
findet sich auf der Kugel mit dem Mittelpunkte in O und vom Radius 

R, so dars der Abstand eines Punktes 
F1g. 1. des Randes von O gleich R ist. Der 

Schnittkreis des Btabes, der auf dem 
Rande rollt, hat dann den Radius 
a = ll sin E und sein Rlittelpunkt hat 
von O auf der OZ- Achse die Ent- 
fernung c = R cos E ;  E ist also der 
Winkel, unter melchem von O aus der 
Radius des Schnittkreise~ erscheint. Der 
Berührungspunkt a des rollenden Kreises 
mit dem unbemeglichen Rande hat in 
Bezug auf die X, Y,  zAchsen die Ko- 
ordinaten x, y, c = K cos E (vergl. Pig. 1). 

Der normale Gegendruck d des un- 
0 bemeglichen Randes ist immer nach 

auîsen gerichtet, d. h. dorthin wo sich 
dcr rolleride Kreis bofiiidct, und rriiiru irnnier positiv sein. Die Momenio 
dieses Gegendrucks um die Achsen OX, O Y, O Z  sind resp. Â-y, -Lx, 0. 

Die Reibungskraft F hat die Richtung der gemeinsamen Tangente 
der beiden auf einander rollenden Kurven, und wenn mir ihre Kom- 
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ponenten nach der X- und Y-Achse mit F, und F, bexeichnen, so 
sind ihre Momente um die X-, Y- und 2-Achse resp. - c q ,  CE:,  a?; 
so dais die Kraft P dann positiv ist, wenn ihr Moment um die 2-Achse 
positiv ist. 

Die Momente der Schwerkraft um die beweglichen Achsen sind 
resp. - MgZyf, Mgly, O, wobei Ilf die Masse des Kreisels, g die Re- 
schleunigung der Schwerkraft und y, y', y" die Richtungscosinus 
zwischen der positiven Richtung der 2,-Achse und denen der X-, Y-, 
2 - A d s e  bedeuten; in den Eulerschen Winkeln O ,  rp, + drücken sich 
die y, y', y", bekanntlich folgendermalsen aua: 

Ferner haben die Eomponenten p, p, r der Winkelgeschwindigkeit SL 
nach den beweglichen Achsen folgende Ausdrücke in den E u 1 e r schen 
Winkeln und ihren Ableitungen nach der Zeit: 

d lli r = - cos û d<p 
d t + dt. 

Die Tr5gheitsmomente des Rreisels sind: um die Symmetrieachse C, 
um die aquatoriale hchse A. 

Hiernach k6nnen wir für das Rollen des Kreisels auf dem Rande 
folgende Differentialgleichungen aufstellen: 

= (A - Qqr  - Mgly' $ Ay - C E ,  

(C- A)rp + M g l y  -Lx: + cL;Z 

d r  ((7% = nF, oder auch: C- = zF, - y l f >  
d l  

Beim Rollen ohne Gleiten faut  die augenblickliche Drehungsachse 
mit der Richtu~ig On, oder mit der ihr entgegengosetzten, zusammcn, 
und deshalb haben wir folgende Gleichungen: 

Dabei bedeutet m = L fl + y' die Projektion der Winkelge- 
schwindigkeit SL auf die XY-Ebene oder, was dasselbe kt, auf die 
Richtung des vom Mittelpunkte des Kreises zum Purikte va geführten 
Radius a ;  das obere Vorzeichen + bezieht sich auf die Falle, wo diese 
Projektion positiv k t .  
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Wir multiplizieren die erste der Gleichungen (1) mit p, die zweito 
mit q, die dritte mit r, addieren und erhalten 

d d cos 0 ,, [ S  (AmZ + Cr2) ]  = Mgl dt, 

denn in Folge der Gleichung (2) ist der Koeffizient (yp - x q )  von 1 
gleich Ni111 und die Reibungsglieder - cpFY $ cqF, + xrFy - y r c  

d cos O 
heben sich weg; aufserdem ist bekanntlich q y  - py' = -1 . 

Die fio erhaltene Differentialgleichilng (3) besitzt ein Integral, 
welches das Gesetz der Erhaltung der vollen Energic des roticrenden 
Kreisels ausdrückt. Dieses Integral kann anf Grund der Gleichung (2) 
60 geschrieben werderi : 4 

2 a" 
ma = (Mg1 . C O S @  + k),  

Ra J 

wo J = A sin2 E + C cos2 E das Triigheitsmoment des Kreisels um die 
augenblickliche Drehiingsachse bedeiitet. Die Konstante h wird durch 
den Wert w, der Winkelgeschwindigkeit für den Wert O, des Winkels O 
bestimmt, und so erhalten wir : 

(4) 
2axMgZ 

m2 = a: + (cos O - cos Oo) R 2 J  

Das Integral (4) bestimmt rlas Rollen des Kreiselo auf dem ge 
gebenen Bande, wenn der rollende Kreis nirgends den Rand verlXst. 
Das Verlassen kann nur in den Punkten des Randes stattfinden, wo n, 
welches 1)is dahin positiv war, zu Nul1 wird und bei weiterem Roll~ii 
negative Werte annimmt. Um über das Vorzeichen von d urteilen zu 
konnen, muïs man aus den erste11 zwei Gleichungen (1) den Ausdruck 
für 1 ableiten; zu diesem Zwecke rnultiplizieren wir die erste Glei- 
chung mit y, die zweite mit - x und addieren sie, dann erhalten wir: 

i i  = A (y:: - x g )  + (C - A)r(pî. 4- sy) + Jfgz(5y + YY? 
+ c(yFy + xFz). 

In dieser Gleichung sind: 

px + q y  = a m ,  xy + yy' = zl - c y V  und XF, + y F y  = O, 

da die Reibungskraft F senkrecht zum Radius a gerichtet ist. Was die 
d p  dfl Differenz y gt - xdt anbetrifft, so lalst sie sich folgendermafsen be- 

stimmen: aus der Gleichung yp - x p  = 0 folgt, daîs für jeden 
Moment t: 
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d ?: d Y ist; zur Bestimrnung von - und dl betrachten wir den Berührungs- 
d t 

d z  a?/ 
punkt des rollenden Kreises mit dem festen Rande: - und - sind 

d t  d t  
die X- und Y-Komponenten seiner relativen Geschwindigkeit gegen 
den Kreisel. Der Berührungspunkt andert stetig seine Lage auf deni 
Ranh:, so wic auch euf dern rollenden Kreise. Die absolute Ge- 
schwindigkeit der Bewegung dieses Punktes auf dem Rande woiien 
wir mit v bezeichnen. Die Gesühwindigkeit der relativen Bewegung 
ist bekanntlich gleich der geometrischen Differenz der absoluten Ge- 
schwindigkeit und der Geschwindigkeit des bewegten Systerns; die 
X, Y-Komponenten der letzteren Geschwindigkeit sind hier gleich: 
( q c  - ry) und (rx -pc), also haben wir: 

dx  
;it = v cos(a, X) - ( q c  - r y )  

2 - v cos ((v, Y )  - (rs - pc) 

und so ist: 

Man kann sich leicht überzeugen, dars für jede Richtung der 
Drehung und des Roilens die Richtung von w zur Richtung von v so 
gelegen ist, wie die positive Richtung der Y-Achse zur positiven 
Richtung der X-Achse, d. h. 

cos (v, X) = COS (o ,  Y), cos (v, Y) = - cos (a, X), 
folglich ist: 

v(q cos (v, X) - p cos (v, Y)) = v . o. 

Jnfolge des Gesagten erhalt also der Ausdnick für Aa2 folgende 
Gestalt: 

(5)  la' = A v w  + (C- A ) o %  + Z g l ( z ,  - c.cos8).  

Die Grorse und das Vorzeichen der Reibungskraft F kann eus der 
dritten der Gleichungen (1) bestimrnt werden: 

und da 

ist, so erhalten wir: 

(6) 
C M g I c d c o s e  F = - - -  
R Z J w  d t  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



360 Über das perimetrische Rollen eines Kreisels etc. 

Damit auf dem Rande nirgends Gleiten stattfindet, murs die ab- 
solute Grofse der Reibungskraft kleiner als x A  sein (x ist der Reibungs- 
koeffieient). 

5 2. 

Als Beispiel wollen wir zur Randkurve irgend einen Kreis der 
Kugel vorn Radius R wahlen. E s  sei B sinp der Radius dieses Kreises 
und sein Mittelpunkt habe folgende sphirische Koordinaten: die Ent- 
fernung vom Punkte O ist gleich Rcosp, der Winkel, den dieser 
Radiusvektor mit der OZ,-Achse bildet, ist ol (auf die Lange des Meri- 
dians dieses Radiusvektors korrinit es nicht an). Wir  besclireiben eine 
Kugel vom Radius Eins, konzentrisch zur Kugel vorn Radius R, und 
zmei Kegelflachen mit den Spitzen in O und deren Leitlinien der Rand 

Fig. 8 

Fig. 2. 

und der rollende Kreis bilden. Der Durchschnitt dieser Kegelflachen 
mit der Einheitskugel besteht aus: einem Kreis von1 sphiirischcn 
Radius p, dessen Mittelpunkt sich im Pole P mit der spharischen 
Koordinate a! befindet, und einem rollenden Kreis vorn spharischen 
R'adius E ,  dessen Pol wir  r r ~ i t  X bexeiclineri. Der Berührungspunkt 
dieser beiden Kreise sei mit p bezeichnet, der Durchschnittspunkt der 
positiven OZ,-Achse mit der Einheitskugel sei mit 2, bezeichnet. Das 
R,ollen kann von auîsen oder von imen, auîserdcm nach zwei ent- 
gegengesetzten Richtungen stattfinden. 

Auf Fig. 2 und 3 sind Falle des aufseren und des inneren Rollens 
dargestellt, wobei die Richtung des Rollens durch Pfeile angegeben ist. 
Die Formeln, die wir für diese Falle ableiten werden, gelten auch für 
die Fa& des R,ollens in entgegengesetzter Richtung. 

Wir bezeichen mit 17 den sphgrischen Winkel iS,Pp, mit r den 
s~harischen Winkel Z,ZP. Der Bogen Z,P ist gleich a, der Bogen 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von D. ROBYLEW. 361 

Z,Z gleich O, der Bogen PZ gleich (p  + E) irn E'alle des Eulseren, 
gleich (/3 - E )  im Falle des inneren Rollens. Im sphiirischen Dreiecke 
PZ,Z haben wir: 

Pl cos O = cos CI . cos (p  i E )  + sin a! - sin (j3 + E )  . cos q. 

Wenn wir mit d a  das vou dem Punkte p auf dem festen Kreise 
zurückgelegte Bogenelement bezeichnen, so beschreibt der Punkt n. auf 
der Kiigel voin Radius R ein Element R d a .  In  den vorliegenden 
Fiillen ist d ~  = sin ,3 - d ~ ,  also haben wir: 

Rekanntlich drückt sich die Winkelgeschwindigkeit w ,  die gleich 

i r + T  i d ,  durch die Ableitungen von O und 1/i folgender- 
mdsen aus: 

Andererseits kann die Differentialgleichung der Bahn des Punktes Z 
folgendermafsen dargeütellt werden: 

d O = d $ . s i n e . t g r ,  
also haben wir 

oder wenn wir beide Teile dieser Gleichung mit sin 0 multipli7' ~ieren: 

Ferrier finden wir ltus dem sphiirischen Dreiecke PZ,Z: 

s i n r  sine = s i n a .  s inq,  

also hahen wir fnlgenden Aiisdruck fiir die Ableituiig von cos 8 :  

(9) 
d cos e 
-- = w -81n CI 

d t 

SchlieMich folgt aus der Gleichung (7): 

d cos e -- = - 
d t  

sin a. sin (/3 + 
d cos 0 

Aus diesen beiden Ausdrücken für und aus dem Zusammen- 

d 
hange zwiocheri 71 und 3 ergiebt sich d a m :  

d t  
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In der Formel (5) für duB findet sich noch die Differenz (2, -c.cosO). 
Wenn wir den Bogen Z l y  mit cp bezeichnen, so ist 

Ails derri uphiirischen Dreiecke ZZ,p finden wir: 

cos 9 = cos E COB 6 i sin 6 . sin 0 . cos r, 
wobei das obere Zeichen auf das aufsere, das untere Zeichen auf das 
innere Rollen sich bezieht. 

Aus dem Dreiecke P&% finden wir ebenso: 

Infolge dessen kann also La2 folgendermafscn dargestellt werden: 

1 a" D mwZ + Mgl R . sin E [COB cx . sin (P + E )  - sin a .  cos (p + E) . cos 

R sin ,6 D = A y----- + (C  - A) R . cos E 
sin ( B  * E )  

immer positiv kt, solange E < /3 ist. 
Für  m2 wollen wir seinen Ausdruck (4) einsetzen, wobei die 

Differenz (cos O - cos O,) riadl d e r  Formel (7) durch 

P sin a . sin (fi i i) (sin2; - sin2%) 2 

ersetet werden kann, und 7, hier sich auf den Anfangspunkt, wo 
w = w, ist, bezieht. Wir  setzen zur  Vereinfachung 7 ,  = O, d. h. wir 
setzen voraus, dafs in der Anfanplage p aVf der Verbindungslinie 
2, P liegt, d a m  l 3 s t  sich da2  so ausdrüüken: 

oder auch: 
. 2 7  l a s =  P C O S ~ ;  + Q s m  2 ,  

wo 
P =  D w ;  +Mglasin( /3  + E  - a) 

4DMgza 's ina .sin(p + E). & = P ~ 2 M g Z a s i n a : . c o s ( ~ + ~ )  ---- 
ReJ 

Wir k6nnen auch 

Q = P - 2 G M g l a s i n a  
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ist. (Die oberen Zeichcn beziehen sich auf das X s e r e ,  die unteren 
auf das innere Rollen.) 

Diese Formeln zeigen uns folgendes: darriit die Achse dcs Kreisels 
sich vom Rande im oberen Punkte nicht trennt, muïs P > O sein. Falls 
beim iiurseren Rollen (J + E )  > a und beim inneren Rollen (P - E )  < a: 

ist, wird P > O sogar für w, = O. Jedenfalls aber kann P immer 
positiv gemacht werden, wenn man nur dem w, eine entsprechende 
Grohe erteilt. Damit auch Q > O wird, mufs P > 2 GMgla . sin a: sein. 

Wenn P iuid Q h i d e  positiv si~id,  so wird der rollende Kreis 
sich nirgends vom Raide trennen. 

Wenn bei positivem P die Grofse Q < O ist, so mird sich die 
Achse des Kreiscls vom Rande an der Stelle trennen, wo r ]  = T~ 

= 2 ûrctg wird. Von diesem Punkte an bis zur nichsten Be- 

rührung mit dem Rande wird die Spitze der Aclise auf ciricm horizon- 
talen Kreise fortschreiten. Wenn die Bewegung des Iiieisels wider- 
standslos vor sich ginge, so müfste die nachste Berührung an der 
Stelle 7 = - r ] ,  eintreten. Von cls  an wird dann der rollcnde Kreis 
weiter langs des Bandes nach oben rollen und zwar von der Stelle 
- rii durch die S t d e  7 = O hindurch bis zur Stelle ri , ,  wo wiedix 
eine Trennung vorn Rande stattfinden wird. In Wirklichkeit aber 
werden, infolge des Widerstandes (durch Reibung in der Pfanne, 
Widerstarid der Luft), den Che Bewegurig Gndet, die Berührungs- und 
Trennungs-Stellen sich aiimiihlich verschieben und zwar so, dah bei 
der ersten Berührung 7 = 7; <qiJ bei der folgenden = ri;' < 7; U. S. W. 

wird. - 
Nach den Formeln (6) und (9) 1Xst sich die Reibungskraft in 

der Form C M ~ Z C  
FE---  

ReJ sin a. sin 7 

ausdrücken. Damit nun kein Gleiten stattfindet, murs F <  <lx sein 
und deshalb die Differenz 

CMglca2  9 9 La2 - 2---sina!.sin- - cos- B S J x  2 2 

rings des ganzen Randes positiv bleiben. 
C M g l c a Z  W i r  bezeiehnen mit H die Grofse -- 

RPJu und steilen die 

Differenz 
f 9 P coss- + Q sin" - 2 2 s i n u  . s in2 . COS- 

2 2 

in der Gestalt 

H ' 2 Q P - H r u i n r a  P [(cos - sin u . sin p) + PP sins!] 
2 
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dar. 
niuîs 
kann 

Damit dieser Ausdruck, bei positivem P nicht negativ wird, 
die Differenz ( Q  P - H z  sin2 a) > O sein. Auf Grund von (11) 
man schreiben: 

Pz - 2 P M g l a G - s i n u  - H2sinSu 

( 
CQce ae 

== (P - H g l a  G sin a)' - X2g212a2 sin2 a Gs + nl17) . 

Wir finden alfio: 

P- M g l u G . s i n a  muss > M g l a G . ~ i n a 1 / ~ ~ ~  

sein. 
Aus dern Gesagten kann man folgendes ersehen: 
Beim Ilollen des Stabes des Kreisels adserhalb oder innerhalb 

eines kreisformigen exzentrischen Randes (a ist die Exzentrizitat) wird 
wcder cine Trerinung des Stabcs vom Bande noch ein Gleiten eintreten, 
wenn Y eine positive Grofse grofser als 

ist. 

9 3. 
Auf analogem Wege konnen die Bedingungen des Rollens ohne 

Gleiten liings beliebiger spharischer d. h. ganz auf der Kugel gelegener 
Randkurven aufgcstellt und behandelt werden; natürlich wcrden diese 
Bedingungen je nach der Gestalt der Randkurve eine mehr oder minder 
verwickelte Form annehmen. 

Zu allererst stellt sich die Frage nach dem Zusammenhange 
zwischen v und w ,  folglich auch nach der Gestalt desjenigen Gliedes 
in dern Ausdrucke D, welches von dcm Glicde duo hcrriihrt. Man 

 ka^ eine allgemeine Bemerkung über den Ausdruck von v in w 
machen, niimlich: dieser Ausdruck hàngt von drei Grohen ab: vom 
spharischen Radius E des rollenden Kreises, von der geodatischen 
Krümmung der spharischen Randkurve im Berührungspunkte und vom 
Radius R. 

Bei der Bildung dieses Ausdruckes werden wir ebenso verfahren 
wie im Palle des Kreisrandes. Auf der Kugel vom Radius 1, die ihren 
Mittelpunkt im Unterstützungspunkte hat, denken wir une die Durch- 
schnittslinien mit Kegelflachen, die ihre Spitzen im Unterstützungs- 
piirikte besitzen und als Leitlinien die spharische Rardkurve und den 
rollenden Kreis haben. 

In den Fig. 4 und 5 sind zwei Winkel X' und x markiert; 
der Punkt p hat die sphirischen Koordinaten ÇO und @, Nach den 
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bekannten Formeln der spharischen Trigonometrie k6nnen wir 
schreiben: 

(12) sin r .  sin O = sin x - sin rp 

(13) cos û = cos E COS cp 7: sin s . sin cp . cos X, 

Fig. 5. 

Fig. 4. 

wobei sich das obere Zeichen auf die Fig. 4, das untere auf die Fig. 5 
bezieht. 

Aus der bekannten Differentialgleichung der spharischen Kurve 

d 9 1 sin x = = 

. d v  sin rg - - 

1 + sinPq - 

da . wo dti = l/(dSP)" ~ i n ~ q i ( d + ) ~  und dsbei v = Rdt  1st. 

Aus den Formeln (8), (12) und (14) ergiebt aich: 

Andererseits erhalten wir au8 den Gleichungen (13) und (15): 

d YJ sin' - - 
cos 6 = COS E . cos rp + sin E - d (P 

d a  
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und i d e m  wir beide Seiten uach t differentiieren, finden wir einen 
d cos e 

zweiten Ausdruck für -- 
d t  - 

Durch Vergleich beider Ausdrücke (16) und (17) folgt: 

Man kann sich übeneugen, dafs der Ausdruck in den geschweiften 
Klammern ( } gleich 

d + 2 c o s q . - + c o s < p . s i n e q .  d - 3 +  . d2' 
d  9 ( d y j  R l n < p 7  d  <p 

(1 + 8 i n ~ y ( ~ j ~ ~ "  

ist. Das ist aber gerade die geodatische Krümmung der Projektion 
1 

der Eandkurve auf die Kugel vom Badius 1; wenn wir mit - die geo- e 
datische Krümmung der Eandkurve im entsprechenden Punkte der 
Kugel vom Radius R bezeichnen, so ist der betreffende Ausdruck gleich 

und wir erhalten a h :  
P ' 

und 

Um die Richtigkeit der nbgeleiteten Formeln zu prüfen, wenden 
wir sie auf den Kreis vom spharischen Radius p, an. In diesem Falie hat 
der Badius der geoditischen Krümmung die konstante Grofse R . tg /l 
folglich ist 

coRsinp v = .  
SlU (p &- 2 )  ' 

was gerade mit unserer früheren Formel (10) übereinstimmt. 
Für  jede Randkurve lafst sich die GrXse D folgendermafsen aus- 

drücken : A D = - - + ( C - -  A ) R c o s ~ .  
COB E sin € --+- 
R - e  
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Falls sich auf dcm Rande einc Ausbuchtung befindet, in die der 
rollende Kreis gerade bequem hineinpafst (dazu ist es notig, dafs der 
Radius der geodatischen Krümmung in dieser Ausbuchtung wenig ver- 

COS € 
schieden von R tg E kt ) ,  so haben die beiden Ausdrücke -- 

1C 
und 

sin E + -- verschiedene Vorzeichen und das erste Glied des Ausdruckes D - Q 

wird' daher einen sehr grolsen positiven Wert annehmen. Hieraus 
folgt, dafs bei beliebiger JTTinkelgeschwindigkeit, mag sie noch so Hein 
sein, der Kreisrl in dcri Ausl~iicliturigeri sich vorn Rende nicht trennen 
wird, da hier die GrXse La2 sicher positiv sein wird. 

Wenn sich aber auf dem Rande Spitzen mit unendlich kleinen 
Radien der geodiitischen Krümmung befinden, so wird das erstc Glied 
des Ausdruckes U zu Nul1 (da g gleich Nuii gesetzt werden kann) 
und D nimmt die GrXse (C - A) R cos E an. 

Wenn dabei der Kreisel so beschaffen ist, dais C C =  A ist, so wird 
Dma gleich N d .  Unter diesen Bedingungen kann leicht der Stab 
des Kreisels an den Spitzen von dem Rande abspringen, da hier die 
Drehurigsbewegung zum Drucke des Stabes auf den Rand niçhts bei 
triigt. 

Noch einmal die r i ch t ige  Knickformel! 

Von J. KÜBLEH. in IEIslingen. 

Die verschiedenen Einwendungen gegen meine Knickungstheorie 
veranlassen mich, auf diesen Gegenstand hier noch einmal zurückzu- 
kommen, teils um durch neue Gesichtspunkte dergleichen Einwendungen 
überhsupt den Roden zu eriteiehen, teils aber auch iirn ein Übersehen 
richtig zu stellen, welches mir bei der Bcrechnung des ~ i e ~ u n g s ~ f k s  
f und bei der Anwendung meiner Theorie der vollkommen elaatischen 
Stiibe auf die nicht vollkornmen elastischen Rsustoffe der Technilr 
unterlaufen ist. Weil ich dabei mich vollstandig auf die früher ge- 
gebene Entwickelung beziehe und überall dieselben Bezeichnungen bei 
behalten habe, so kanu ich - zu Gunsten der gr6Istmoglichen Über- 
sichtlichkeit - mich kurz fassen, wie folgt: 

Wenu der ursprünglich ggcrade, elastische Stab vom Qiierschnitt 
F' und der freien Knicklinge 1 in seiner Langsrichtung zentrisch mit P 

P 
gedrückt wird, so erfihrt er unter allen Unistanden die Pressung h, - 

P 
und infolgedessen die Zusammendrückung = E,,, die unter Beibe- 
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P J  
haltung meiner früheren Bezeichnungen auch = - - = n2zQesetzt EJ F 
werden kann. Wird dieser Druck groh genug, so erleidet der Stab 
erfahmngsm56ig auch noch eine Biegung von1 Pfeil f :  Eine solclie 
Biegung muîs notwendiger Weise angenommen werden, weriri 
man es nicht mit dem besonderen Fa11 eines nur labilen Gleichgewichts- 
zustandes zu thun haben will. Denn selbst, wenn es auch praktisch 
moglich ware, durch alle Sorgfalt und künstliche Mittel alles fernzu- 
halten, was eine Biegung irgendwie begünstigen konnte, so würde ein 
solcher Zustand in der Technik doch nicht weiter in Betracht kommen, 
weil durch irgend einen Zufall, also beim geringfügigsten Anlah, der 
Stab eus diesem künstlich herbeigeführten, lsbilen Gleichgewichtszuutand 
überspringen würde in den stabilen Gleichgewichtszustand, mit dem in 
der Praxis immer gerechnet werden muîs. J a  es muîs, im IIinblick 
auf diesen stabilen Gleichgewicht~zustand, diese Biegung mit dem 
grol ten Wert, den aie überhaupt annehmen kann, in Rechnung gestellt 
werden, weil nur d a m  die grofstmogliche Wirkung mit dem geringsten 
Aufmand von Kraft erzielt wird. E s  ist deshalb diese Biegung in der- 
jenigen Ebene anzunehmen, für welche der Stabquerschnitt den gering- 
sten Widerstand entgegensetzt, d. i. die kleinste Steifigkeit besitzt; denn 
diese griifste Biegung erzeugt alsdann im Bruchquerschnitt, d. i. im 
vorliegenden Fa11 in der Stabmitte, auch die gr5Istm5gliche Biegungs- 

M 
spannung f - = -t Pf wenn unter TV das kleinste Widerstands- 

W W' 
moment des Stabquerschnitts verstanden wird, und diese groîstm6gliche 

P 
Biegungsspannung giebt addiert zu der obengenannten Pressung F, 

- 

die gr6htmiigliche Kantenpressung beziehungsweise Kantenspannung 
P k = - f Pf welche vom Druck P herbeigeführt werden kann. Wird F W' 

also unter k insbesondere der Knick-Koeffizient des betreffenden Bau- 
P Pf stoffes verstanden, so hat man aus Gleiehung k = - + - = :, (1 k $) 
3' - W 

als kkinsten Druck P, welcher die Knickung des Stabes ha-beifiiliren 
kann und im allgemeinen. auch hmbeifïihren wird: 

Was den Biegungspfeil f betrifft, so ist  derselbe rechnungsmiifsig D e  

stirnmt, inshesnndere, wenn es sich um Rauatoffe handelt, die innerhalb 
der Belastungsgrenzen beim Knickrorgang als vollkommen elastisch 
angesehen werden dürfen. Obgleich kein Baustoff streng genommen 
diese Eigenschaft besitzt, umsomehr als die Belastung beim Knickvor- 
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gang bis zum Bruch hinaufreicht, NO soll doch - aber mit dem Vor- 
behalt spaterer Richtigstellung - zunachst angenommen werden, daîs 
im Bereiche des Knickvorganges die Dehnungen proportional seien den 
Spannungen, durch welche sie hervorgebracht werden. 

Unter dieser Annahme eines vollkommen elastischen Stabes findet 
sich, dars die im allgemeinen gebogcne Mittellinie des zentrisch gc- 
drückten Stabes nach der Gleichung 

n s 
y = f ( l  - c o s n s i )  = 2 f s i n P T i  

geformt ist. Diese Gleichung giebt wohl Aufschluls über die geo- 
nietrische Form der gebogenen Mittelliriie, nicht aber auch über deri 
statischen. Zustand des gedrückten Stabes, denn sie würde ebenso 

P 
heihen, wenn von der Druckspannung - überhaupt abgesehen worden F 
wire. Im letzteren Fall würde aie aber auch den statischen Zustand 
im Stab richtig zum Ausdruck bringen, weil jetzt nur noch Biegung 
vorhanden ware, die sich ohne weiteres geometrisch darstellt. Bür 
diesen Sonderfall, der aber in Wirklichkeit nicht moglich ist, weil 
gerade der darin fehlende Dmck P und damit auch die Druckspannung 
P 

doch unter alleiiUmstanden auftreten mükte, ich wiederhole: für diesen 

Sonderfall ware y = f ( l  - cos n s i )  nicht nur die geometrische Glei- 
chung, sondern sie würde auch den statischen Zustand dieses Sonder- 

P 
falls = O richtig ergeben und müfote deshalb für jedes Wertsystem 

s, y erfüllt sein. Insbesondere würde sich für die zusammengehorigen 
E 

Koordinaten s -- und y - f' der.  Stab-Enden aus ihr die Bedingung: 

w 1 
f = f (1 - cos + y )  ergeben, die hiernach für jedes f und also unab- 

n 1 
hingig von f erfülit ware mit cos = O. 

Weil 1 die freie Knicklange sein soll, so würde sich daraus un- 
nl z 

zweideutig für - i  = - ergeben und weil femer für kleine f, um die 
2 2 

es sich bei den hier in Rede stehenden, nicht stark federnden Staben 
allein handelt, die WurzelgrXse 1/ von 1 nicht merklich verschieden 

nl n 
ist, so hatte man für diesen Sonderfall also einfach: = ?, d. i. die 

ne 
Eulersche Gleichung: P = tg- E'J. 

Zur E u l  erschen Gleichung kommt man hiernach also nur mit der 
ganz willkürlichen und statisch unrnoglichen A m h e ,  dafs von der 

P II 
Druckspmnung abgesehen wird. Dabei ware der einzige, aber 
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zugleich auch der grüîste Wert, den :)/ überhaupt annehmen kann, 

d. h. P = ~ E J  wiire der kleinste Druck, welcher die Knickung herbei- 

führen würde (thatsachlich muïs er aber noch entsprechend kleiner 
ausfallen , durch das Hinzukommen der hier auîser Acht gelassenen 

P 
Druckspannung . x-) 

Bür einen kleineren Druck, als diese Knickkraft P, w k e  die Be- 
dingung aber nur erfüllt mit f = O;  daraus folgt, dals ein kleinerer 
Druck als die Knickkraft überhaupt keine Biegung herçorrufen würde, 
wenn es moglich ware, alle Umstànde mit mathematischer Genauigkeit 
vorn Stab fernzuhalten, die irgendwie eine Biegung bcgiinstigen konnten; 
damit han@ die fast plotzliche Knickung der steifen Stiibe zusammen. 

Immer noch, wie bisher, einen vo~kommen elastischen Stab vor- 
ausgesetzt, habe ich weiter gefunden, dah in ahdicher Weise wie vorhin: 

die Gleichung der Mit te lhie  des künstlich mit dem Moment 
Ml = P ( f l  - y,) = Y f ,  cos nsl/ gebogenen Stabes ist, den ich in diesem 
Zustand mit gestrichelter T h i e  dargevtellt hdje und dafv der so vor- 
bereitete Stab vollkommen in den thatsiichliehen ~ & t a n d  des zentrisch 
mit P gedrückten Stabes übergeht, wenn er in seinen Enden gelenk- 
artig fr:stgehaltc:n, irn übrigen aber ganz sich selbst überlassen wird. 
Denn alsdann wird der Stab in dem Bestreben, seine ursprünglich ge- 
rade Form wieder anzunehmen, durch die Konstanz seiner Bogensehne 
2a gehindert, indem er sich gegen die so gebildeten Widerlager 
stemmt und die Xàmpferdrücke P henorruft .  Durch diesen Druck P, 
der somit jetzt und zwar zentrisch im Stab herrscht, mird seine Mittel- 
linie aber kürzer und nimmt infolgedessen, bei gleichbleibender Sehne 
2a, den Pfeil f an, vorausgesetzt, dals für den Pfeil f, der künstlicheii 

Riegiing die Grorse f, = va2+ f23 gewiihlt worden ist. Hiervon wird 
man sich leicht überzeugen, wenn man im Auge behilt, daîs, wie schon 
oben betont, bei den nicht stark federnden Stabcn, auf die es hier 
allein ankommt, die Biegung und damit auch der Biegungspfcil f imnm 
nur verhaltnismiilsig gering sind. 

Die Gleichung : 
-- 

yl = viZ + f 2  (1 - C O S ~ . ~ ~ )  = 21/iz + f 2 s i n 2 7 l / ,  

1) nicht V2te+ f P ,  wie früher irrtümlich angegeben, weil der Druck all- 
m;ihlich von O bis l' gelit und deshalb die Zu.~amrneridrückung nur mit der Halfte 
in Rechnung kornmt. 
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welche man damit erhalt, ist aber jetzt nicht mehr nur die geometrische 
Gleichung der gebogenen Mittellinie des Stabes im gestrichelt ange- 
gebenen Zustand, sondern weil es dabei sich allein um Biegung handelt, 
so giebt sie auch diesen gestrichelt dargestellten Zustand des Stabes 
statisch richtig an. Letzterer ist aber nicht der Zustand, in dem der 
zentrisch gedrückte Stab sich thatsachlich befindet, sondern er wird in 

P 
diesen erst versetzt durch die Erteilung der Druckspannung p ,  was in 

obiger Gleichung dadurch zum Ausdruck gebracht wird, daïs die Ordi- 
naten y, übergehen in die Ordinaten y des gedrückten Stabes. Nebenbei 
gesagt nimmt also der zentrisch gedrückte Stab vom Biegungspfeil f 

Y 
durch die Befreiung seiner Mittellinie von der Druckspannung 

unter sorist gleichen LrnatLnden den Pfeil I / v f " s r i ;  debei wird die 
Mittellinie des Stabes von der Lange 1 um nZiZl  verlingert. 

Nach Vorstehendem ist also 

Y = ~ ~ ( l - c o s n s 7 / )  = 2v$-sin2y7/ 

die Gleichung, welche den statischen Zustand des zentrisch gedrückten 
Stabes richtig angiebt. Sie ist erfüllt für jedes Wertsystem der Koor- 
dinaten s und y und muïs insbesondere auch erfüllt sein für die Koor- 

1 
dinateu s = und y = f der Stab-Enden. Hieraus ergiebt sich die Re- 

m 1 
dingungsgleichung : f = 2 i I?2+fe sin2 i , aus welcher recbnungs- 

m&ig der Riegungspfcil ale 

hervorgeht, wenn wie früher zur Abkürzung für 

gesetzt wird. 
Die vorstehenderi, bereits früher ausführlicher gegebeneu Ent- 

wickelungen beruhen, wie nochmals betont wird, auf der Voraussetzung 
- die stillschweigend auch bei EIerleitung der Eulerschen Gleichung 
gerriacht wordcn ist -, daîs niimlich der Stab vollkommeri elastiach 
sei. Nun sind aber die Baustoffe, um die es in der Technik sich 
handelt, durchaus nicht vollkommen elastisch, sondern es wachsen die 
Dehnungen, beziehiingsweise Zusammendrückungen, mehr oder weniger 
rascher an als die Spannungen bezw. Pressungen, durch welche sie her- 
vorgerufen werden und zwar nach Gesetzen, die jedem Baustoff eigen- 

24 * 
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tümlich sind und die sich selbst beim gleichen Baustoff iindern, je 
nach den verschiedenen Belastungsgrenzen, die jeweils in Betracht 
kornmen. 

So verschieden aber und so verwickelt auch immer dicse Gesetze 
für die verschiedenen Baustoffe sein mogen, so Elst  sich doch für alle 
gerneinsrtrn behaupten, dars durch dGs raschere Anwachsen der Dehnungeri, 
worin auch die bleibenden Dehnungen inbegriffen sind, jedenfalls die 
Biegung besonders in der Gegend der Stabmitte, wesentlich g d s e r  
ausfiillt. Der Biepngspfeil wird also dementsprcchcnd gleichfalls 
mehr oder weniger grCher ausfallen, je nach den diesbezüglichen 
Eigenschaften des betreffenden Baustoffes, wiihrend der Triigheitsradius 

i = l,/$, der mit seinem W e r t e  i dern Werte von f' (in der Bedio- 

gungsgleichung für f )  gegenübersteht, als nur vom Querschnitt ah- 
hangig, derselbe bleibt wie beim vollkommen elastischen Stab. Beachtet 
man noch, dals es sich überhaupt nur um geringe ~ i e g u n ~ è n  handelt 
und es deshalb auch - besonders im Hinblick auf alle die verwickelten 
und anders nicht besser zu fassenden Nebenumstànde - von wenig 
Belang sein kann, ob für die bei Annahme der Proportionalitat giltige 
Cosinuslinie, eine etwas andwe Forni für  die gebogene Stabmittellinie 
gesetzt wird oder nicht, so wird es richtig genug erscheinen, dak in 
der Bedinpngsgleichung fiir den Pfeil einfach ein entsprechend grokerer 
Pfeil eingestellt wird, der aus den besonderen Eigenschaften des nicht 
vollkommen elastischen Stabes entwickelt worden ist. Was diese Ent- 
wickelung anbelangt, so kann dieser groîsere Gesamtpfeil f namlich 
zusammengesetzt gedacht werden aus 2 Teilen, wovon der eine Teil f, 
der elastische und der andere f, der unelastische Bestandteil sein sou. 
Der Effekt beim Knickvorgang ist alsdann derseU)e, wie wenn dcr Stab 
ursprünglich schon mit dem kleinen Anfangspfeil f ,  gleich dem un- 
elastischen Bestandteil gebogen gewesen ware und zwar, nach dem Oben- 
gesagten, nahezu nach der Form: 

m F y, = f, (1 - cos n s v )  = 2f, s i n v v .  
2 

Der elastische Teil, der sich an diesen letzteren aiifhaut, hat dann 
ebenso, hier aber genau, die Form: 

y. = f, (1 - cos n s v )  = 2fa sin2 ?1/> 

so dars also die Mittellinie des zentrisch gedrücktcn Stabes geformt 
ist nach der Summe von beiden, mit y Y, i- y, und f = f, + f,, "190 
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filan bringt nun diesen Stab, iihnlich wie oben, in den gestrichelten 
TI r 

Zustand, indem man also seine Mittellinie von der Druckspannung F 
befreit. Beim vollkommen elastischen Stab gesehieht das, wie wir ge- 
sehen haben, - einfach durch Umsetzung der Verlangerung n2iZE seiner 
Mittellinie in den dadurch bedingten grEkeren Pfeil, der infolgedes~en 

-- 

von f auf + f B  verp6fsert wird. Beim unvollkommen elastischen 
Stab wird die Stabmittellinie, h i  der hier %ludich vorzunehmenden 
Prozedur,.durch ihre Befreiung von der Druckspannung, gleiehfalls um 
n2i21 verlangert; da aber im vorliegenden Fall der Stab angesehen 
werden kann, wie wenn er mit dem Anfangspfeil f, = dern Überschds 
des Gesarntpfeils f über den als vollkommen elastisch gedachten Be- 
standteil f, behaftet ware, so verhalt er sich von da ab genau wie der 
vollkommen elastische St'ab, d. h. dieser vollkommen elastische Tcil f, 

-- 

wird durch die Verliingerung n%21 auf PB+ fe vergr6fsert7 so daîs der 

Gesamtpfeil fu + jé auf fi = fu + r/m v e r g r 6 h - t  wird. Die Glei- 
chmg der Stabmittellinie im gestrichelt angedeuteten Zustand heifst 
also hier: yi = fi(l  - c o s n s v )  

und mithin die Gleichung, welche den Zustand im gedrückten Stab 
richtig angiebt: 

ns 
y = fi (1 - cos n S1/),= 2 [f, + v m ]  sina si. 

z 
Mit den Koordinaten s = - und y = f erhslt man also hieraus, ahniich 

2 
wie oben, als Bedingungsgleichung für den Gesamtpfeil f i  

VL 2 
f = 2 [ f ,  + v-] sin" v. 

fe Setzt man - = p,  wo alsdann y ein achter Bmeh ist, der den 
f 

Elastizititsgrad des betreffenden Baustoffs angiebt, so ist f, = pf und 
also f, = (1 - p) f i  

Damit erhalt man, indem man nach f auflost, für den Gesamtpfeil 
beim unvollkommen elastischen S h b :  

wo aber jetzt; beim unvollkommen elastischen Stab, im Gegensatz zu 
früher, für 12 1 

2 sin2-V 
4 

tg  $1 = --- -- 

nl nl l/[l - 2 (1 - (i) sin' V.]P - 4 pa sin4 T V  
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zu setzen k t .  Mit ,u = 1, d. i. volilkommener Elastizitiit, ergeben sich 
daraus natürlich die für don vollkommen elastischen Stab giltigen 
Werte von tg# und f. 

p ist ebenso wie E und 74, = rnk Materialkoeffizient. Diese Material- 
koeffizienten bezichen sich spcziell auf die Knickung und sind also 
durch sachgem5Sse Knickversuche zu bestimmen. Erst  wenn diese Knick- 
koeffizienten als Durchschnittswerte festgestellt sind, kann man den Ab- 
minderungskoeffizienten a! für die verschiedcnen Baustoffe ais Funktion 

2 
von berecbnen und die Werte tabellarisch zusammenstellen. 

Zu dieser Berechnung dienen die bereits früher hierfür gegebenen 
Formeln, nachdem sie den obigen Ausführungen entsprechend richtig 
gestellt sind, wie folgt: 

E s  ist jetzt k, 

und 

zu setzen. 

Dabei lie& q für die verschiedenen Querschnittsformen zwischen 

den Grenzen 1,2 und 2,4 und y)/ kann alle Werte zwischen O und 
7z 
- annehmen. 
4 

Mit Vorstehendem glaube ich den Beweis erbracht zu haben, dafs 
der Biegungspfeil bei der Knickung rechnungsmXsig bestimmt ist, und 
zwar mit seinem niatheniatisch genaiien Wert  für vollkommen elastischo 
Stgbe. Aber auch für unvollkommen elastische Stiibe muSs der rech- 
nungsmalig hierfür gefundene Biegungspfeil ais vollkommen genau 
geniig für alle praktischen Aufgaben angesehen werden, wenn die 
Durchschnittswerte der Knickkoeffizienten p, h' und ko = rnk durch 
sachgemiiîse Versuche mit den verschiedeneh Baustoffen ebenso bestimmt 
sind, wie es derartige Materialkocffi~ient~en für andere Belsstungsarten 
auch sein müssen. 

E î s l i n g e n ,  in1 September 1901. 
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Die Horopterkurve. 

Von FRED. SCHUH in Amsterdam. 

Einleitung. 

Uas Ange entwirft von der Adsenwelt auf die Netzhaut eine 
eigentliche Pcrspektive, deren Zentrum der Knotmpunkt I< des Auges 
genannt wird. Wir  nehmen jedenfalls als mathematische Idealisierung 
an, dafs dies in strengem Sinne der Fall sei, indem wir von allen 
storenden Einflüssen (spharischer und chroniatischer Aberration) absehen. 
Auch nehmen wir an', dafs das Auge sich als starrer Korper bewegen 
kann und dabei der Knotenpunkt fest bleibt (in Wirkliçhkeit liegt der 
Knotenpiinkt etwa 2 mm vor dern Augcnchehpunkt). Dars die Netz- 
haut keine Ebene ist, kommt nicht in Betracht, weil wir nicht mit 
Netzhautpunkten, sondern vielmehr mit Strahlen durch den Knotenpunkt 
operieren werden, und der R'etzhautpiinkt uns nur :ils auîserer Orien- 
tierungspunkt des betreffenden Strahles dient. 

Unter allen Augenstellungen ist eine bestimmte bevorzugt, die wir 
nach L i s t  i n  g die primare Augmstellung nennen werden, wahrend die 
übrigen Stellungen sekundar heiken. Beide Augen nehmen ihre primare 
Stelliing ein, wenn wir, aufrecht stehend, horizontal geradeaus blicken, 
die beiden Gesichtslinien also horizontal und senkrecht auf K,Kr ver- 
laufen (Kt und Kr sind die Knotenpunkte des linken und des rechten 
Auges). 

Zwischen den Netzhautpunkten beider Augen, somit auch zwischen 
den Strahlen durch Kz und Kr, besteht eine Korrespondenz. Nur  
LichkindrücXe, die auf Sorrcspmriicrclzllc Netz3~uutstellcn fallcn, ziienZclz 
als ein einziger Eindrttck wahrgenommen. Wir werden annehmen, dak, 
wenn beide Gesichtslinien parallel sind, auch die korrespondierenden 
Strahlen durch Kz und Kr parallel sind, slso die beiden Strahlenbündel 
Kz und Kr kongment auf einander bezogen sind. Dak  dies aber nicht 
genau der Fa11 ist, hat R e c k l i n g h a u s e n  entdeckt; vielmehr gilt das 
folgende Gesetx: Haben lieide Augen ihre primiire Stellung, so liegeii 
korrespondierende Strahlen in derselben Ebene durch El und Kr, 
wahrend die Meridiane (Ebenen durch die Gesichtsluiien) der korre- 
spondierenderi Strahlen glciche Winkel mit den scheinber vertikalen 
Meridianen bilden; die scheinbar vertikalen Meridiane (die wir als 
vertikal zu sehen glauben) weichen nach I I e l m h o l  tz von den wirklich 
vertikalen Meridianen um den Winkel 1'13' nach nben divergierend 
ab. Die Beziehung zwisehen den korrespondierenden Strahlen ist also 
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nicht mehr kongruent, noch immer aber projektiv. Mrir werden jedoch 
in dem Folgenden an der kongruenten Beziehung festlalten. 

Fixieren wir (ohne den Kopf zu bewegen) einen Punkt F, den 
wir Fixationspnkt nennen, so richten wir die beiden Gesichtslinien auf F. 
D o n d e r s  und Mei f sner  haben gefunden, dak, wenn dieselbe Lage der 
Gesichtslinie zurückkehrt, immer das Auge dieselbe Stellung wieder 
einnimmt. Bci festbieibendm Gesiehtsiinie ist also eine Drelzung urn diese 
Linie nicht m6glich. Dieses Gesetz macht eine leichte Orientierung im 
Gesichtsfelde moglich. Welche Stellung das cinzelnc Auge bci be- 
stimmter Gesichtslinie einnimmt, wird durch das folgende von ~ i s t i n ~  
aufgestellbe Gesetz angegeben: ,,Die SteZlung des Auges i n  einer Sekundür- 
stellung wird gefunden, wenn dasselbe aus der Primarstellung in die 
Sekundarstellung übergefüh-t wi,rd, durch Drehung um eine Achse, welclze 
uzhf dm primüren und sekundaren Richtuny der Gesichtslirzie senk- 
rec7~t steht." 

Die Versuche von D o n d e r s  und Meiîsner hatten schon gezeigt, 
dafs bei den Augeribewegiirigen die Interessen des binnkirlareri Sehens 
(nioglichst viele Punkte einfach zu sehen) vielfiltig ' verletzt sind. 
Deshalb haben F i c k  und W u n d t  gemeint, dafs das Gesetz der Augen- 
drehungen garnie11 t von eineni optischen Prinzipe, sondern nur von der 
Bequemlichkeit der Augenmuskeln abhingen soll. H e l m  h O 1 t z dagegen 
hat nachgewiesen, dars andere optische Interessen den Ausschlag geben, 
wie er sofnrt aus der Bildsamkeit des Miiskelsysterris vermutete; er hat 
gezeigt, dah das L is t ingsche  Gesetz am meisten dazu geeignet ist, die 
Orientierung moglichst sicher zu behalten, wahrend der Fixationspunkt 
im Ge~iühtsfelde sich verschiebt, ~odafs  wir, trotx des Wechsels der 
Lichteindrücke a d  die Netzhiute, die Objekte als ruhend anerkennen 
(Prinzip der leichtesten Orientierung). Wir  verweisen hierüber auf 
Bd. II soiner Wisserisch. Abh., worin er cingehend die Augeribewegungen 
und seine Versuche zur Bestitigung des Listingschen Gesetzes bespricht. 

Durch den Fixationspunkt F ist die Lage beider Augen festgelegt. 
Die Raumpunkte, deren beide Bilder in korrcspondierendc Netzhaut- 
stellen fallen, liegen auf einer Kurve, die Horopter genannt wird. Ber 
Horopter ist also der Ort der Raumnpnkte, die eififach geseken werden. 
Zu  jedewz FFilcaleorw;punl;t yehvrt ein Horoptcr. Als Ort der Sühnittpunkte 
korrespondierender Strahlen der beiden projektiven Bündel K, und K, 
ist der Horopter eine Raumkurve bitter Ordnung durc7~ K, und Kr, 
auüh wenn man das Korrespondenzgesetz von R e c k l i n g h a u s e n  zu 
Grunde le@. 

Wir  werden die Beziehung der Strahlenbündel als kongruent an- 
nehmen, und uns die Gestalt (Windungssinn) des Horopters klar zu 
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machen versuchen. E s  wird sich herausstellen, dafi im allgemoinen 
der Horopter eime auf einem Ereiscylinder aufyerollte Tangenslinie ist. 
Wir werden hierbei sowohl mit elementar projektiv-geometrischen 
Hilfsmitteln operieren, wie mit dem mehr abstrakten imaginaren Kugel- 
kreis. Doch k6nnen für das Verstandnis die auf den Kugelkreis be- 
züglichen Paragraphen 2 und 5 des ersten Kapitels übergangen werden, 
wahrend in den anderen Paragraphen von diesen Dingen mir ganz bei- 
Iaufig die Rede sein wird. 

Es  ist klar, dak der Iloropter nur von der relativen Stellung 
beider Augen gegen einander abhiingt, :ilso von der relutiven Drehulzg. 
Darunter verstehe ich die Drehung des rechten Auges, die korre- 
spondierende Strahlen parallel stellt. Nun giebt es w3 Fixationspunkte, 
also ooS verschiedene relative Drehungen, wiihrend im ganzen auch nur 
w3 relative Drehungen moglich sind. Hiermit ist natürlich nicht 
bewiesen, dals auch zu jeder relativeri Drehurig ein Fixationspunkt 
gehort, aber jedenfalls braucht diese Drehung dazu keinen Gleichheits- 
bedingungen zu genügen, hikhstens Ungleichheitsbedingungen. 

Wir werden in dem ersten Kapitel snnehmen, dals alle rclativcn 
Urehungen moglich sind, und d a m  von dem Fixationspunlst vollstandig 
abstrahieren. In dem zweiten Kapitel werden wir dann +e Frage be- 
handeln, ob und wie aus dieser Drehung der Punkt F bestimmt werden 
kann. Wir  werden dabei unser Problem noch insofern idealisieren, 
dafs wir auch hinter dem Kopf gelegene Fixationspunkte zulassen, 
immer an dem Lis t ingschen Gesetze festhaltend; hauptsachlich in den 
beiden letzten Paragraphen wird von dieser Idealisierung die Rede sein. 

E r s t e s  K a p i t e l .  

Beziehung des Horopters zur  relativen Augenstellung. 

5 1. Erzeugung durch kongruente Strahlenbündel. 

Der Horopter ist bestimmt diirch die relative Drehung, und dicse 
wieder durch die relative Drehungsachse a, und den relativen Drehungs- 
winkel 8. Die beiden kongruenten Strahlenbündel betrachte ich als 
zwei kongriiente Ebcnenbiischcl, deren Triigerinneri ai u n d  a, parallel 
zu a durch Kl und Kr verladen, wahrend jede Ebene dieser Büschel 
einen Strahlenbüschel tragt. Die korrespondierenden Ebenen der 
Büschel ai und arJ die den Winkel fi einechliefsen, schneiden einarider 
in den Erzeugenden eines Kreiscylinders durch al und a,. Der Hwopter 
ist also ein kubischer Kreis, d. h. er liegt auf eiwm Kreisey1inde-r. Die 
Ebena E durch O, den Halbierungspunkt der Strecke KIEr, senkrecht 
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auf a ,  schneidet al und a, in Ki bzw. Ki, und den Kreiscylinder in 
einem Kreise R durch K; und Ki; dnrch diese beiden Punkte wird der 
Kreis R in zwei Segmente geteilt, einen eigcntlichen Teil, cler den 
Winkel @, und einen uneigentlichen Teil, der den Winkel it -.P 
enthiilt. 

Fasscn wir nun zwei entsprechende Ebenen ins Auge, die einander 
in der Cylindererzeugenden k schneiden, wahrend lc den Kreis Il in P' 
schneidet. In diesen beiden Ebenen liegen zwei kongruente Strahlen- 
büschel, die auf der Linie 7c zwei %Miche  Punktreihen ausschneiden, 
und zwar mit positiver oder negativer ~hnlichkeitskonstante c, je 
nachdem P' auf dem eigentlichen oder suf dcm uneigentlichen Teil 
des Kreises R liegt. Beide Punktreihen haben im Endlichen einen 
Punkt P gemeinsam (auîserdem noch den unendlich fernen Punkt Pm), 
der auf dcr Horopterkurve lie@. In P schneiden sich zwei korre- 
spondierende Halbstrahlen, oder ein Halbstrahl und die Verlangermg 
des korrespondierenden, je nachdem c positiv oder negativ kt. Dem- 
entsprechend unterscheiden wir den eigentlichen und den uneigentlichen 
Teil des Horopters, die sich auf die Ebene E in den eigentlichen und 
den uneigentlichen Teil des Kreises R projizieren. Die Schnittpunkte 
der Mediarzebene, der Ebene, die KLK,. senkrecht halbiert, mit dcm 
eigentlichen und dem uneigentlichen Teil des Kreises mollen wir mit 
A und R bexeichnen. 

Damit Y ein Horopterpunkt sei, müssen KiP und K,.P dieselbe 
Neigung gegen E haben, also (Fig. 1): 

P'P- KiK, P'P - KiKr 
- 

Ki P' KjP' 7 

wobei die Vorzeichen von P'P, KiKL und KiK,. zu beachten sind. 
Projizieren wir jetzt P', Ki und Ki von A aus auf die Kreistangente 
in B in die Punkte P", Ki' und Kj' (Fig. 2), so folgt aus der ~ h n -  
lichkeit der Dreiecke A R ;  P' und A P"Ki1 eirierseits, und der Dreiccke 
AKiY' und AP"  Ki' andrerseits: 

Ki P' : Ki' P" = Ki P' : Kj' P". 

Die Bedingung für P wird also, wenn man beachtet, dafs 
KiKr = - K;Kl ist: 

P'P KI 
-- 

BP" = T = 
Constans. 
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IIieraus sieht man, dafi  die Kuroe durch B geht, und die Linie 1 durch 
A smkreeht auf dm E b e w  E Asynzptote ist. Die obige Formel drückt 
aus, dafi die Projelition der Horopterkurve auf eine B e n e  durch B smk- 
recht auf B A  rni t tdst der Asymptote 1 eine Gernde ist,  und zwar die 
Kurventangente in B. Unter dem Projizieren mittelst 1 ist verstanden, 
dafs man daa Lot, von P aus auf 1 gefailt, mit der betreffenden Ebene 
7um S c h i t t  bringt. Auch suf eine beliehige Ebene senkrecht auf B A  
projiziert sich die Kurve mittelst 1 in eine Gerade, die Sekante der Kurve 
ist; speziell in Kt& wenn man die Ebene durch KLliT, hindurchlegt (E'ig. 1). 

Wenn von der Kurve der Kreiscylinder, der Punkt B 
Tangente in 13, die willkürlich angenommen werden konnen, 

Fig. B .  

i d  die 
bekannt 

sind, so kann man ihre Punkte konstruieren. Man bestimmt erst den 
Punkt A (als Gegenpunkt von B), also die Asymptote 1; aus einem 
Punkte der Tangente in B faut man des Lot niif 1, das den Krcis- 
cylinder in einem Kurvenpunkt schneidet. Hieraus folgt, du/5 die Ge- 
slalt des Horoptclis nur von dem Winkel y abhangt, den die Tangente i n  
B mit dm EDew E (senkrecht auf l) bildd;  wir werden y di(: Skilkeit 
des Horopters nennen. Seine absoluten Dimensionen sind d a m  weiter 
dem Radius r des Kreiscylinders proportional. 1st y = O d. h. K;Ki = 0, 
sn zerfallt der Horopter in den Krcis R und die Gerade 1. 

Die H6he P'Y des Punktes Y über die Ebene E I3st  sich leicht 
durch den Winkel P 'AB = y ausdrücken, niirnlich: 

P'P= 2 r .  t g y -  t g y .  

Hieraus folgt, dafi, wenn man den Cylindm abw2ekelt, der Hmopter, von 
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konstanten Faktoren' abgesehen, eine Tangenslinie wird. Von B ab neigt 
sich die Kurve immer starker e g e n  E. 

Aus dem Vorliergehenden sieht man: Die Linie A R  durch O 
senkrecht auf KcE, und auf der relativen Drehungsachse i s t  eine zwei- 
aÜh1,ige S?jmmetrieachse der Kurve. Dies geht auch sofort daraus hervor, 
deh, wenn ich b i d e  Strahlenhündel diirch den Winkel n iim RA 
drehe, ihre relative Steilung sich nicht Zndert. 

Pig. 3. Es ist klar, dah  Ki und Kr keine aus- 
gczeichncten Punkte der Horopterkurve sind. 
Wühlt man awei atzdere, zu B A  symwzetrisch 

gelqene, Eurvenpunkte als Scheitel zweier 
StrakkvzZiündeZ, so sind dii'ese &%del durch 
die f i m e  imtner noch kongruent auf ein- 
andm bezogen. LTnsere Xuwe ist also ool 

Mal  ais Hvropter aufzufasst~. 
Hieraus ist leicht die Tangente in 

einem Punkte P der Kurve zu bestimmen. 
Dazu wihle ich P und dan symmetrisch 
gelegenen Punkt Q als Scheitel der er- 
mugenden Strahlenbündel. Mit QP, al8 
Strahl des Bündels &, korrespondiert die 
Tangente in I> d s  Strahl des Bündels Pl 
olso koben Q P  und die Tangente in P die- 
selbe Neigung gegen die Ebme E. Dic 
Tangente m d s  auch noch den Kreiscylinder 
berühren, und ist damit also festgelegt. 

Man kann die Konstruktion der Kurven- 
punkte und -tangenten in eine Konstruk- 
tion vereinigen. Durch K, ziche ick die 
Gerade h, die die Asymphte 1 smkrecht 
sckneidet, und durch &en P u n k  C vm BA 
eine h schneidmde Gerade, senkrecht auf 
B,4; diese Gerade sckneidet den Cylinder 

in, zwei Kurvenpnkten P und Q, wahrend die Tayqelzten in P und & 
dieselbe A7ek3uq gegen E haben wie CP. (Fig. 3.) 

In Fig. 3 ist die Horopterkurve gezeichnet. Kl ist oberhalb, KT 
unterhali, der Ehem E ayenomwzm, und dementsprechend ist die Klcrve 
links gewunden (wie eine linkshandige Schraube); lie@ Kl unterhalb E, 
so ist die Kurve rechts gewunden. Das Kurvenstück ELBEr ist der 
uneigeritliche Teil des Huropters. 
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2. Beziehung des Horopters m m  Kugeikreis. 

Der Horopter zeichnet sich von der allgemeinen Raumkurve dritter 
Ordnung C, aus durch die Lage seiner unendlich fernen Punktc gegcn 
den imaginaren Kugelkreis C,, den Kreis, in dem jede Kugel durch die 
unendlich ferne Ebene Em geschnitten wird. Die beiden kong-ruenten 
Strahlcnbündel scheiden Em in zwei kongruenten Punktfeldern, deren 
drei gemeinschaftliche Punkte die Schnittpunkte des Horopters mit E_ 
sind. Diese kongruenten Punktfelder sind aufzufassen als prnjektive 
Punktfelder, bei denen der Kugelkreis C, sich selbet entspricht. 
Adserdem ist dasselbe der Fa11 mit dem unendlich fernen Punkt Pm 
de; relativen Drehungsachse a .  Die Tangenten von C, diirch Pm ent- 
sprechen entweder sich selbst, oder einander gegenseitig. Das letzte ist 
aber ausgeschlossen, weil man durch eine Drehung um a beide Punkt- 
felder stetig in einander überführen kann, und also nicht plotzlich das 
gegenseitige Entsprechen der Tangenten durch Pm auftreten .kam. 
(Das gegenseitige Entsprechen hat man, wenn die Punktfelder nicht 
kongruent, sondern symrrietriscli suid.) Also eritsprechcn Pm und die 
beiden Berührungspunkte 1; und ï', der Tangenten durch Y, an C2 
sich selbst und sind deshalb die Schnittpunkte des IIoropters mit Em. 
Nun ist aber TIT, die Polare von Pm in  Rezug auf C,, liegt also in 
einer Ebene senkrecht auf der relativen Drehungsachse a .  Da nun 
Tl und T, die beiden Kreispunkte dieser Ebene sind, so hat man: 

Der Hwopter geht dwrch die beiden Kre i spnk t e  der Ebene, die 
s~nkr~recht stelzt auf der einzigen reellen Asymptote. 

Wir werden sofort sehen, dah auch umgekehrt jede C,, die 
in den genannten Punkten schneidet, als IIoropter aufzufasaen ist. 

Wir  werden unser Resultat reell zu interpretieren versuchen. Wenn 
man durch die Horopterpunkte parallel zu a Geraden zieht, bekommt 
man einen Cylinder zweiter Ordnung, und zwar einen Kreiscylinder, 
da die unendliüh f~:rne Gerade t h ! r  Ebene senkrecht aiif a deri 
Cylinder in den beiden ,Kreispunkten dieser Ebene schneidet. Wir  
finden also wie früher, daîs der Horopter auf einem Kreiscylinder ge- 
legen ist. Das sagt aber nicht so vie1 aus wie die Bedingung, dars 
der Horopter durch die Kreispunkte der zu a senkrechten Ebene geht. 
Wenn ich nun aber noch die Bedingung hinzufüge, dafi die unkndlich 
ferne Gerade m einer Ebene senkrecht auf n Sekante o!er Euree ist,  so 
nids die Kurve notwondig durch die Kieispunkte dieser Ebene hin- 
durchgehen. Wir müssen also die reelle Bedeutung davon suchen, dal's 
eine reelle Gerade m Verbmdungslinie zweier konjugiert - imaginàren 
Punkte eirier C, ist. Das werden wir erst für eine beliebige Cs thun. 
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Wir  konstriiirren d:tzu mit deni Kurvenpunkt S als Spitze den 
Kegel zweiter Ordnung durch die C,; die Kegelerzeugende 2 ist dam 
Sekante der Kurve. Weiter konstruieren wir die geradlinige Fliiche F 
dureh CG,, 1 und rn, die Linie, von der untervucht werdcn soll, ob sie 
Sekante von C, ist. Nur wenn m Sekante ist, ist die Fc'lache F zweiter 
Ordnung (F2). (Sind 1 und m keine Sekanten, so ist F sechster 
Ordnung; jedcr Schnittpunkt von Z oder m mit C, erniedrigt ihre 
Ordnung um eins.) Sei nun m eine Sekante; F, entsteht, wenn man 
durch jeden Kurvenpunkt P die Gerado g zieht, di(: 1 und m schneidet 

1st g, eine dieser Linien durch Pl, und legt man durch g, eine be- 
liebige Ebene, so schneidet diese die Flache I;é in einer zweiten 
Geraden n. Weil nun der vollstiindige Schnitt von T2 uilt derri Kegel 
die Gerade 1 und unsere Kurve C, ist, so schneidet n den Kegel in 
zwei Punkten von (7,. Ich kann also lz definieren als die Verbindungs- 
gerade der beiden Punkte QI und Q,, die die Ebene durch g, adser Pl 
noch mit C3 gemeinsam hat. Die E'liiche I", ist dureh die Erzeugenden 
Z, nz und n desselben Systems bestiinnit; sie enthiilt die Kurve C,. 
Liegt nun umgekehrt C3 auf der Fliiche zweiter Ordnung durch 1, m 
und n (n als Verbindungsgerade von QI und Q, aufgefaht), so ist nt eine 
Sekante von C,; denn jede Erzeugendc von F2 schneidet den voK 
stiindigen Schnitt (1 und C,) von Kegel und F, in zwei Punkten; da 
nun die Erzeugenden des Systems 1, m ,  n die Gerade 1 nicht schneidq 
schneiden sie C, zweimal. Dte Inzidenz von C3 mit der FLiiche zweiter 
Ordnung dzcrclz 1 ,  wz und n ist also dus Kriterium dufiir, dafi m eirze 
Sekunte (mit reellen o d .  konjqiert-imaginürcn Scl~nil@unklen) von. CI, ist. 

Wir wenden das Gefundene auf unsere Horopterkurve an. Als 
Spitze des Kegels wahlen wir den reellen uneudich fernen Punkt Pm 
des Horopters, als Sekante 1 die reelle Asymptote; die Linie m, für 
die die Bedingung gesucht wird, dafs sie Sekante ist, ist die unendlich 
ferne Gerade der Ebene senkrecht auf 1. Die Geraden -9 sind die 
Lote aus Kurvenpunkten P auf die Asymptote 1 ;  lassen wir P dem 
unendich femen Punkt Pm sich nahern, so wird die Gerade die unendlich 
ferne Gerade gl einer Ebene BI, die den Kreiscylinder llings 1 berührt. 
Durch g, legen wir eine Ebene, die C, in zwei Punkten schneidet, 
deren Verbindungslinie n ist; n ist also eine Sekante, parallel zu El;,. 
Die Flachc zweiter Ordnung durch 1, m, n (die entsteht, wcnn man 
aus den Punkten von n die Lote auf 1 fillt) enthiilt die Kurve C,, d. h. 
C, projiziert sich mittelst 1 auf eine Ehene parallel zu RI in eine 
Gerade, die C, in P und Q schneidet. Die Gerade, die Pd) senkrecht 
halbiert und 2 senkrecht schneidet, ist eine Symmetrieachse der Kurve. 
Wir  haben fiüher gesehen, da19 CI, zwei Strahlcnbündel, deren Scheitel 
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symmetrisch zu dieser Achse liegen, kongruent auf einander bezieht. 
Also finden wir 

.Tede (I,, dir! durch die beiden K e i s p ~ z k t e  einer Ebme senk~echt nuf 
der reellm Asytnptote geht, ist auf ool Weism aals Horopter zu befrachkn. 

Die Tangenten in den beiden Kreispunkten schneiden die Achse 
des Kreisçylinders in zwei syrnmetrisch zu fl gelegenen Punktcin, die 
von E eine Entfernung + i . Z r  t g  y = + Kl Kl . i . ctg', P haben; E 
ist die im ersten ~ a r a g r a ~ h e n  betrachtete-~bene. 

9 3. Verschiodene FEile bei der Erzeugung nach 8 1. 

Wir werden in diesem Paragraphen die verschiederien besonderen 
Fiille, die moglich sind, aufziihlen; diese zeichnen sich aus dureh den 
relativen Drehungswinkel /3, und die Lage der relativen Drehungsachse. 
Der Wiukel P kann sein; 

A. f l  von Nul1 und ;z verschieden. 
B. f i = o.  
C. P = n 

Die relative Drehungsachse u kann zu KIK, die folgendcn Lagen 
haben: 
1. a nicht senkrecht oder parallel zu &Il,. . 
II. a senkrecht auf K&. 
111. a parallel zu KlK,. 

Die F U e  A, B und C Sind mit jedem der Balle 1, II und III zu 
kombinieren. Nur i d  eu bemerken, d d s  in dem FaUe B die relative 
Drehungsachse unbestimmt ist, und also BI,  BI1 und BIU identisch 
sind; deshalb schreiben wir dann nur B. Die verschiedenen Baile 
sind nun: 

AI. Der allgemeine Fall (in den beiden ersteii Paragraphen be- 
handclt). 

AIL Der Horopter zerfillt in einen Kreis durch Ki und Kr in 
einer Ebene senkrecht auf a ,  und eine zu a parallele Gerade, die den 
Kreis in dem Punkte A der Medianebene trifft. Das SeDrnent KIBKr 
(B ist der Gegenpunkt von A) ist der uneigentliche Teil des Horopters. 

ALII. Die Eurve zerfallt in die Gerade KIKr und zwei auf KIKr 
senkrccht stehende Geraden in Ebencn durch Ki&, die den Kugelkreis 
berühren (Xinimalebenen). Diese Geraden schneiden KiKr in zwei zu 
O (dem Halbierungspunkt von KIKr) symmetrisch gelegenen Punkten, 
die von O den Abstand 1- i . O KI - ctg S f i  haheri. Die Strecke K,Kr 
ist der uneigentliche Horopterteil. 
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B. Der IIoropter zerfallt in die ganze unencllich ferne Ebene und 
die Gerade &Zr, die Strecke ElKr als uneigentlichen Teil. 

CI. n i e  Kurve xerfiilit in die uncndlich fernc Gerede einer zu 
a senkrechten Ebene, und eine gleichseitige Hyperbel in der Ebene 
durch parallel zu a .  Beide Asymptoten der Hyperbel gehen durcli 
0, die eine parallel zu a ,  die andere senkrecht darauf. Nur die Stücke 
der Hyperbel zwischen den Knotenpunkten und dem unendlich fernen 
Piinkt von a gehoren eu dem eigentlichen Teil des Horopters. 

CII. Dieser Fall ist als Spezialfall, sowohl von A I 1  als von CI 
anzusehen. Der Kreis des Falles AI1 artet in die Geradc KIKr und 
die unendlich feme Gerade der Kreisebene aus; die zu a parallele 
Gerade geht nun durch O. Andrerseits artet die IIyperbel des Falles 
C I  in die Gerade &Kr und die zu a parallele Gerade durch O auu. 
Die Kurve zerfàllt also jetzt in drei Geraden, die weder durch einen 
Punkt gehen, noch in einer Ebene liegen, wahrend eine dieser Geraden, 
niimlich ElKr, die beiden anderen schneidet. Der eigentliche Teil des 
Horopters ist die Strecke KIK,, und die Gerade durch O parallel zu a. 

CUI.  Nun ist vollstandige Symmetrie um RiKr herum vorhanden. 
Der IIoropter zerfillt in die Gerade &Kr und die ganze Medianebene; 
der eigentliche Teil ist die Strecke KIKT. 

§ 4. Erxeugung durch Strahlenbündel von beliebigen 
Kurvenpunkten aus. 

W i r  konnen den IIoropter auch als Ort der Schnittpunkte zweier 
projektiven Strahlenbündel auffassen, deren Scheitel beliebige Kurven- 
punkte Pl und Y, sind. Die Frage ist, wie diese Projektivitiit b e  
schaffen sein murs. Ich behaupte, dafs die Umformung, die die Strahlen 
des Bündels P, parallel zu den entsprechenderi Strahleri des Bündele 
Pl stellt, aus folgenden zwei Operationen zusammengesetzt ist: 

1. Rinw Drehung durch den Winkel P um die Achse a, 
2. E i w  Dilatation. mit der Konstanten CC und derselbelz A c h e  a. 
Unter einer irh'lntntim mit der Kmstnnten or und der Achse ri. 

verstehe ich die affine Transformation mit P, als Fixpunld, die (wenn 
wir Pz als Koordinatenanfangspunkt und a als 2-Achse annehmen) 
durch 

x l = x ,  y l = y >  zr=a.8 
dargestellt wird. 

Diese Drchung und Dilatation sind vertauschbar. Weiter ist zu 
bemerken, dafs, wenn wir nur Vollstrahlen in Betracht ziehen, eine 
Drehung durch den Winkel a und eine Dilatation mit derselben Achse 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von FBED. SCHUH. 385 

und der Konstanten - 1 identisch sind, sodaîs man u positiv an- 
nehmen kann. 

Uni unsere Rehauptiing eu t~eweisen, werden wir zeigen, d a k  die 
Kurve, die als Schnitt der beiden projektiven Strahlenbündel heraus- 
kommt, identisch mit dem Horopter ist. Dazu betrachten wir wieder 
das Strahlenbündel sls bestehend aus einem Ehenenbüschel mit einer 
Achse paraliel zu a ,  in dessen Ebenen Strahlenbüschel gelegen sind. 
Die Schnittlinien entsprechender Ebenen bilden einen Kreiscylinder 
diirch die Geraden al und a,, diirch Pl bxw. Y, parelle1 zu a.  Wir 
bringen senkrecht auf a eine Ebene E" an, die a, und a, in P; und 
Pi, den Kreiscylinder in einem Kreise R', durch Y; und Pi, schneidet, 
dcr ,/3 als Periphericwinkel über P;Pi enthiilt. Sei nun P cin Kurvcn- 
punkt, P' seine Projektion auf Er, BO hat man vermoge der projektiven 
Beziehung der beiden Strahlenbündel 

P'P - P'P 
1 1 =  

P ' P -  PéP' 
P; P' a - - - Pi P' 

d. h. 
. P; P,.; P' - Pi P, . p; P' Y' y = --- -- 

01 - Y; P' - Pi P' 7 

wem P' auf dem Kreissegment lie@, das den Winkel selbst enthiilt 
(sonst murs man u durch - cl ersetzen). Die Vorzeichen von P'P, 
P;Pl und PéP, sind genau zii beauhten. 

Liegt P' auf dem Kreissegment mit dem Winkel /3, und ist 
P, P' 
p;P' 

a, so wird P'P = m. mTir konstruieren also die Asymptote, 

indem wir auf diesem Kreissegment den Punkt A so bestimmen, d d s  - 
Pi A' 
Pi A' 
- - cr wird. Weiter suchen wir auf dem Kreise R' den Gegenpunkt 

B' von A'  und projizieren P> Pi und Pi von A' aus auf die Kreis- 
tangente in B' in die Punkte P", P;', und Pi. Aus der ~hnl ichke i t  
von Dreiecken fol& nun: 

a h ,  werm mari beachtet, daîs a: - Pi A' = Pi A' ist, 

Man überzeugt sich leicht, dafs diese Formel giltig bleibt, wenn P' 
aiif dern Kreissegment liegt, dah den Winkel sz - B enthalt. Nun ist 
aber weiter P;'Pn = B'Y" - B'P;' und PiP' = B'P" - R'P,' also: 

- - - - 

Zsitschrift f .  Mathnmatik n. Physik.  4'7 Jland. 1902. 3.n. 4. Heft. 2 5 
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P'P = p  - B'P" + y ,  

worin p und p von der Lage von P unabhiingige Xonstanten bedeuteil. 
Nirririit niari P' in R', also P iri  R, so ist R'P" = O, also B'B = y. 
Legt man die Ebene E durch U, so wird q = O ;  ich nenne die Ebene 
E' d a m  E und die Punkte A' und El' entsprechend A und B. Aus 

hieraus liest man ab, dafs die Kurve sich mittelst der Asymptote auf 
eine Ebene durch R senkrecht auf A R  als eine Gerade projiziert, 
womit die Identitat mit der Horopterkurve nachgewiesen ist. 

Sind Pl und P, beliebig auf der Kurve angenommen, so ist die 
Achse der Drehung und der Dllatatiori pardlel xur Asyrriptoi,e, dei 
Drehungswinkel /3 ist der Winkel des Kreissegnients YiAPi, unci die 

A J'; 
1)ilatationskonstante a: ist gleich - 7 .  

A Pl 

§ 5. Bestimmung der Projektivitat des 8 4 mit Hilfe  de^ 
Kugelkreises. 

Man kann die projektive Beziehung, die die Kume zwisehcn den 
beiden Strahlenbündeln Pl und I', festlegt (Y, und P2 beliebige 
Kurvenpunkte) auch aus der Betrachtung des Kugelkreises finden. Denn 
beide Strahlenbündel schneiden die unendlich weite Ebene E in zwei 
projektiven Punktfeldern, deren sich selbst entsprechende Punkte die 
Schnittpiinkte der Kurve mit Xa sind, also der reelle unendlich 
ferne Punkt Pm, und die Bcrührungspunkte Tl und ï', der Tangenten 
durch Pm an den Kugelkreis C,. Bei der projektiven Umformung geht 
C, in einen Kegelschnitt Ci durch Tl und T2 über, der ebenfalls PmTl 
und Pm T2 zu Tangenten hat, aber im allgemeinen von C2 verschieden 
ist. Man kann nun die Umformung in 23- aus zwei Teiloperationen 
zusammensetzen, namlich aus: 

1. Einer Umforrnung, bei der P, und der Kiigelkreis in sich selbvt 
übergeführt merden, nicht aber alle Geraden in E, durch Pm; dies ist 
eine Drehung um eine Achse durch Pm. 

2. Einer Umformung bei der aile Geraden in Em durch Y, und 
adserdem die beiden Punkte Tl und T2 in sich selbst übergeführt 
werden, also auch samtliche Punkte der Geraden T,!Z'..; der Kugelkreis 
C, wird aber in  C* umgeformt. 
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Diese zweite Projektivitiit ist aber nichts anderes als die in 5 4 
betrachtete Dilatation. Denn man sieht leicht ein, dafs beide Teil- 
operationen vertauschbar sind, woraiis sofort folgt, durs die zweite 
Umformung symmetrisch um eine Achse a durch Pw ist; weiter gehen 
Geraden senkrecht und parallel zu a in sich selbst über, woraus unsere 
Rehauptung leicht abxiileiten kt,. 

Umgekehrt sieht man auch sofort ein, dab, wenn die Projektivitat 
zwischen zwe; Strahlenbündeln aus einer Drehung und einer Dilatation 
mit derselben Achso besteht, der Ort der Schnittpunkte entsprechender 
Strahlen a h  Horopter aufzufassen ist. Denn dieser Ort schneidet Ew 
in P,  und den Berührungspunkten Tl und T2 der Tangenten durch 

Pm an C,; d a m  ist die Kurve aber, wie in 8 2 gezeigt worden ist, 
eine Horopterkurve. 

1 6. Einer der  beiden Scheitel ist ins Unendiiche gerückt. 

Die Horopterkurve kann auch erzeugt werden durch ein Strahlen- 
bündel Pl mit einem im Endlichen gelegenen Scheitel, und ein Bündel 
Pm, dessen Scheitel ins Unendliche gerückt ist. Die projektive Be- 
ziehung kann man entweder selbstandig ableiten, oder durch einen 
geeigneten Grenzübergang aus dem Falle beliebiger Scheitel finden, 
indem man gleichzeitig P, ins Unendliche rücken, und a gleich Ku11 
werden liifst. Das Rcsultat ist, dars dic Projektivitat sich aus den drei 
folgenden, mit einander vertauschbaren Teiloperationen zusammensetzt: 

1. Einer Translation, die Pl auf die Asymptote Z führt. 
2. Einer Drehung des Bündels P, durch den Winkel um die 

Asymptote 1 .  
3. Einer Perspktivitiit mit einer Perspektivitiitsebene senkrecht 

auf 1, die eine Entfernung d von Pl hat. 

Die Projektivitat andert sich nicht, wenn man gleichzeitig /3 durch 
z + P und d diirch - d ersetxt. 

Umgekehrt ist auch der Ort der Schnittpunkte entsprechender 
Strahlen bei zwei Bündeln, zwischen denen die geschilderte Beziehung 
besteht, ala Horopter aufzufassen. 

Es  I iLt  sich auch leicht angeben, wie /3 und d aus der Kurve zu 
entnehmen sind. Sei Pi die Projektion von Pl auf die ofters be- 
trachtete Ebene E, die die Asyrriptote in A, den Kreiscylinder in dem 
Kreise K schneidet. Uer Winkel /3 wird sofort aus dem Kreissegnient 
P,'A entnommen. Für d findet man: 

y ' p '  
d = A P " t g y  =". 

cos p 
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Hierin ist y die Steillieit des Horopters, und Pi' die Projektion von Pl 
von A aus auf die Kreistangente in B. Die Vorzeichen vori d und 
PlY; sind zu beachten. 

5 7. Besondere Fiille bei den  Erzeugungsweisen der  88 4 und  6. 

Wir  haben gesehen, dars die Horopterkurve entsteht als Ort der 
Schnittpiirlkte entsprecliender Strdilen zweier Strahlenbündel, zwischen 
denen die in 5 4 geschilderte projektive Beziehung besteht. Für den 
Fall, dals Pl und P, beide im Endlichen gelegen sind, konnten wir 
wicder eine i h l i c h e  Aufziihlung der verschiedenen F d l e  niachen, wic 
wir dies in 5 3 für den Pal1 zweier kongruenter Strahlenbündel gethan 
haben. Insbesondere ist zu beachten, dars wir auch die Ausartuiigsfàlle 
a = O und a! = oo betraçhtcn konncri; wir haben es d a m  mit einer 
ausgearteten Dilatation zu thun, bei der es Strahlen des einen Bündels 
giebt, denen unendlich viele Strahlen des anderen Bündels entsprechen. 
Die Falle CL = O und a! = ru gehen durch Vertauschung von Pl und P, 
in einander über, sind also als identisch zu betrachten. 

Die Aufzahlung liefert dieselben Fiille, die wir in 5 3 beko~ri~rien 
haben, niir nicht den Fa11 23; auIserdem bekommen wir noch den in 
S 3 nicht vol.lconznzende?z Eall, da/i  a! = O ,  p von Nul1 und TC verschiedm 
und die Brcl~ungsacl~se a parnllel zu P,P, ist. In  diesein letzten Falle, 
den wir mit (AIII)' bezeichnen wollen, besteht die Kurve aus der 
Qeraden PIY,, und den beiden Ninimalgeraden durch Pl in einer 
Ebene senkrecht aiif Pl P, . 

Auch konnten wir dieselbe Aufzahlung machen fur den in 5 6 
betrachteten Fall, dars P2 ins Unendliche gerückt kt. Die besonderen 
Piille bestehen jetzt clarin, daîs P gleich Null oder gleich n wird, dak 
Pl auf der Asymtote 1 (der Strahl des Bündels Pm, der parallel zu 
seinem entsprechenden Strahle des Bündels Pl ist) liegt, und schlierslich, 
da18 d = O oder d = oo wird; in den beiden letaten Piillen, die riicht 
mit einander identisch sind, artet die dritte Teiloperation des 5 6, die 
Perspektivitit, aus. Wir  bekommen mieder die in 5 3 aufgeziihlten 
Fiille, nur nicht den Fa11 AIII. Adserdcm bekommen wir noch den 
oben betrachteten Fa11 (Am)' (wenn Pl auf 1 liegt, P von Null und 
n verschieden, und d $- oo ist), und den hier zuerst a ~ f t r e t e ~ n  EUU, 
dafi d = no und P con Nul1 und n cerschieclen ist. In diesem lctzten 
Balle, den wir mit ( A U ) "  bezeichnen werden, ist von 1 nur die 
Richtung bestimmt, sodaîs es gleichgültig ist, ob wir Pl auf 1 arinehinen 
oder nicht; die Kurve besteht aus der Geraden durch Pl paraliel zu 1, 
und den unendlich fernen Geraden der beiden Minimalebenen durch 1 (den 
Tangentcn diirch Y, ari d[:ri Kugellirc:iu), also aus drei Gc:ratlen durch Y,. 
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§ 8. Zusammenfassung aller verschiedenen Faiie. 

Zusammenfassend haben wir bei den drei Erzeugungsarten von 
5 2, 4 und 6 die folgenden 9 Fiille bekornmen: 

A 1, A II, A 111, B, C Z, C 11, C LU, (A Hl)' und (A III) ", 
die wir wie folgt einteileri konnen: 

1. Nicht ausgeartetc! Cs. Dies ist der Fall AI .  
2. Ausartungen in einen Kegelschnitt C,, und eine den Kegelschnitt 

schneidende Gerade, die senkrecht auf der Ebene von C, steht. 
Das ist der Fall A II (C2 ist eiu Kreis) und der Fa11 C I  (C, ist 
eine gleichseitige Hyperbel, und die Gerade die unendlich ferne Ge- 
rade einer Ebene senkrecht auf einer ihrer Asymptoten). 

3. Ausartungen in drei Gerade, von denen nur eine die beiden anderen 
schneidct, und zwar senkrecht. Das ist der Fa11 CI1  (zwci senk- 
recht auf einander stehende Gerade und die unendlich ferne Gerade 
der auf einer dieser Geraden senkrecht stehenden Ebene) und der 
Fall AI11 (eine reelle Gerade 1 und zwei auf i senkrecht stehende 
Muii~riolgeraden, die 1 in zwei korijiigiert-irriagir~iireri Punkten sehueiden). 

4. Ausartungen in drei dureh einen Punkt gehende Gerade, von denen 
zwei kongugiert-imaginiir sind in einer Ebene senkrecht auf der 
dritten Geraden. Das ist der Fe11 (A III)' (eine reelle Gerade 1 und 
die beiden Minimalgeraden durch einen Punkt von 1, in einer 
Ebene senkrecht auf 1) und der Fa11 (AIII)" (eine reelle Gerade 
und die Tangenten aus dem unendlich fernen Punkt dieser Geraden 
an den Kugelkreis). 

5. Ausartungen in eine Gerade und eine senkrecht clarauf stehende 
Ebcnc. Das ist der FaU C III (Ebene und Gerade sind beide in1 
Endlichen gelegen) und der E'aii B (eine im Endlichen gelegene 
Gerade und die unendlich weite Ebene). 

Zwei tes  K a p i t e l .  

Beziehung zwischen dem Fixationspunkt und der relativen 
Augenstellung. 

I 1. Bestimmung der  relativen Augensteiiung 
aus  dem Fixationspunkt. 

Wahrend wir in dem vorhergehenden Kapitel den Fixationspnnkt F 
gar nicht in Betracht gezogen, vielmehr jede relative Augenstellung als 
moglich angenommen haben', werden wir jetzt die Frage beantworten, 
wie &us F dieüe relative Augeristullung zu bestirnnien ist. Dazu werdeii 
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wir erst die Achse a und den Winkel P der Drehung bestimmen, die 
das einzelne Auge aus der Stellung 1 in die Stellung II bringt. Die 
Stellungen 1 und II mogen durch die Drehungen Pl und p, um die 
Achsen a, und a, aus der primaren Augenstellung hervorgegangen sein; 
diese Drehungen stellen wir symbolisch durch (a,, BI) und (a,, 0,) dar. 
Die Drehung (a, /3) aus der Stellung 1 in die Stellung II kann ich so 
ausführen, daîs ich erst das Auge in seine prirriiire Stellung drehe, und 
dann weiter in die Steliung LI; also wird diese Drehung 

(a, Bj  = (al, B I )  - ' a (a2, P ~ ) .  
Es ist aber leicht, das Produkt beider Drehungcn durch eine einzige 

Drehung zu ersetzen, und so a und /3 zu bestimmen. Man findet dann 
als direkte Folgerung des L i s t i n g  schen Gesetzes: 

Sind n, und pz, die beiden Gesichtslinien i n  den Stellungen I und II ,  
n clie primare Gesichtslinie, ulle durch den Knotcnpun1;t K gehend, und 
sind KD, und KU, die Halbierungslinien der Winkel ztvischen n und 
l z l  bezw. n und np (n,  n, und ta, als Halbatrahlen betrachtet), so steht 
die Achse a smkrecht auf der I d h e  durch RD, t ~ n d  K D , ,  und der 
Winkel ist dw doppelte Winlcel Dl K D , ,  i m  Sinne einer Drehung 
von XII,  nach KD,. 

Diese selbe Regel kann man auch benutzen, um zu finden, wieviel 
beide Augen gegen einander gedreht sind, wenn ein Punkt F fixiert 
wird. Man hat ciann erst diirch eine Translation beide Knotenpunkte 
in einen Punkt zu bringen, für den wir den Halbierungspunkt O der 
Strecke KlK, wiihlen. Man findet dann die relative Drehungsachse n 
und den relativen Drehiirigswinkel P folgendermarsen ails dem Fixations- 
punkt F: 

h r c h  3' zieh man eine zzc KiEr parallele Gerade, auf' dm nzatb 
die Punlcte FI und E: so konstruiert, dafi (auch was dus Parzeicl~n an- 
geht): FFI = Ki O und FF,. = Kr O. Ist ON eine sur p-imiirnn Ge- 
sichtslinie paralieb Gerade durch 0, und sind OHi und OH, dw 
Ili;clbimungslinim der Winkcl zwischen ON und O F l  bezw. OF, (Oï l :  
OFz und O Fr a h  Halhstralzlen aufgeffifit), so skiit die Rbene Hl OHr 
setzkrecht azq dm relativen Drehungsachse a (sie ist also die Gfters be- 
trachtete Ebene E), und der relative Drehzmgswinkel /3 ist gleich 2-i;lIr Oa 
( w n  OH, mh. O Hi) (Fig. 4).  

Der Kreis H durch F', Ki und Ki, die Projektionen von F, Ki 
und Kr auf E, bestimmt den Ereiscylinder, auf dem der Horopter 
liegt. Die Punkte A und B konstruieren wir daraus, daîs AOB eiri 
Durchmesser des Kreises R ist; A, auf dem Segment KiF'K; gelegen, 
hestimmt die Asymptote. 
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Stehon mir aufrecht, so wird iinser Gesichtsfelci durüh die 
ITorisontalebene (die horizontale Ebene durch Kl m d  Kr), und die 
Jledianebe?ze (die Halbierungsebene der Strecke KIKr) in vier Qua- 
dranten gcteilt, die wir durch dia Worte links-oben, links unten, reçhts- 
oben und rechts-unten unterscheiden. 

Fis. 4. 
Die prirnare Gesichtslinie beider 
Augen liiuft zu der Schnittlinie ON 
von Horizontal- und Medianebene 
parallel. Liegt nun F links-oben, 
so ist OFL< O,F,, und, wenn A: Rl 
und lI, in einer Ebene durch F 
senkrecht auf der primaren Gesichts- 
linie liegen (Fig. 4): 

NH1: f&Fj = O N :  O& 
und 

NBr : H,F, = O N :  OE: .  
also 

woraus man sieht, daîs El oberhalb, Kr unterhalb E liegt. Wir haben 
in fi 1, Kap. 1 aber gesehen, dafs die Kurve dann links gewunden 
ist, also: 

Liegt dw Fi.zat impnkt  links oben, so ist  de^ Horopter links ge- 
wundm. 

Welchen Windungssinn der Horopter bei anderen Lagen von F 
hat, sieht man sofort aus Symmetriebetrachtungen. Liegen zwei 
Fixationspnnkte F, und F, symmetrisch zu der Horizontalebene, zu 
der Medianebene, oder zu der Schnittlinie dieser beiden Ebenen, so ist 
dasselbe auch der Fall mit den zugehorigen Horopterkurven; diese 
haben also in den beiden ersteii Fallen verschiedenen, in dem letzten 
E'alle denselben Windungssinn. 

$j 2. Bestimmung des Fixationspunktes au8 der  relativen 
Augensteliung. 

In diesem Paragraphen werden wir die umgekehrte Aufgabe losen, 
namlich den Fixationspunkt F aus der relativen Augenstellung zu be- 
bestimmen. Die Ebene E durch O senkrecht auf der relativen Drehungs- 
achse a ist dann bekannt; die Linien OHr und OH, in  E aber nicht 
(ich weif~ vorlaiifig mir, daJs sie den Winkel P mit einander bilden). 
Nimrnt man OHJ irgend wie in E an, so findet man OFl durch eine 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



392 Die IIoropterkurve. 

Drehung n um OH! ( O N  und OFL sind IIalbstrahlen). Lafit mala OH, 
die mene  E durchluufcn, so dzwchlauft O&; eivzen. Rotationslceyel 1 durch 
O N ,  der die durch O gehencle Normale a con E zur Achse hat; denn 
bei der Drchurig durch TC um O HL geht a in  sich selbst, ON in OFt  
über; der Winkel zwischen 03; und a ist also gleich dem Winkel 
zwischen O N  und a, also konstant. Dieser Kegel 1 mufs als Halb- 
strahlenkegel aufgefarst werden; er enthàlt die Verliingerung von ON 
(nicht den Halbstrahl O N  selbst). 

OF, liegt auf demselben IIalbkegel, und wird durch eine Drehung 
um a durch B (den relativen Drchungswinkel) in OF'  übergeführt. 
Legt man eine Ebene f durch O F z  und OF,, und IXst OFl den 
Kegel 1 durchlaufen (wobei, durch die Beziehung zwischen OFL und 
OF,., auch OF, mitgeführt wird), so umhüllen alle diese Ebenen f 
einen zweiten Eotationskegel 2, der innerhalb des Kegels 1 gelegen 
ist, und gleichfalls a zur Achse hat. Der Winkel des Kegels 1 (Winkel 
zwischen Achse und Erzeugenden) ist S, der spitze Winkel zwischen 
OX und a;  der Winkel E des Kegels 2 wird gefunden aus: 

tg - E - tga  - COS ; p .  
Die Ebene durch O, Fz und Fr, oder durch K,, Kr und E'berührt 

den Kegel 2, und schneidet den Halbkegel 1 in O F l  und OF,.. Die 
Konstriiktiori der beiden Gesichtslinien ist also die folgende: 

I)urclz KIKr lege man an den Kegel 2 eine Tangentialebene, die 
den Kegel 1 in zwei Halbstrahlen O F L  und O F T  ,schm'&t. Die Gaicl~ts- 
iinien bei&r Augen werlaufen dunn parullel zu O F ,  uwd OF,. 

Man kann jede der beiden Tangentialebenen an den Kegel 2 in 
Betracht ziehen. Hat man darüber eine Wahl getroffen, so murs man 
aus dem Sinne der relativen Drehung bestimmen, welche der beiden 
Schnittlinien mit dem Kegel 1 als O F t  aufzufassen ist. 

Die Geraden durch Kl und Kr parallel zil O F L  und O Fr schneiden 
einander in F ;  aber nur faUs sie als Halbstrahlen (Gesichtslinien) auf- 
gefafst einmder auch noch schneiden, ist F ein gewohnlicher Pixations- 
piinkt (abgekiirzt Bix.p.). Schneiden aber die Verliingerungen der 
beiden GesichtsLinien einander, so nennen wir ihren Schnittpunkt F 
einen Pse~fixat ionspu~zkt  (abgekürzt Ps.fix.p.). Schneidet die rechte 
Gesichtvlinie die Verlingerung der linkcn, so spreühcn wir von einern 
linken Pseudofixationspnkt (abgekürzt 1. Ps.fix.p.), und ebenso von 
einem rechter, Pseudofîxati~lspunkt (r. Ps.fix.p.). 

W i r  haben die drei folgenden Falle: 
a. KIK, liegt innerhalb des Kegels 2. Dies ist der Fall, wenn 

f < E, also: tg c cos ; p >  - 
t & B J  
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unter 6 den spitzen Winkel zwischen der relativen Drehungsachse a 
und K& verstanden. Dies ist nur moglich für t < 6. 

Die beiden Tarigeritialebenen durch KIHr an den Hegel 2 siud 
imaginar, und ebenso die Gesichtslinien. 

b. KlhT+ liegt aurserhalb des Kegels 2, und innerhalb des Kegels 1. 
Die Bedingung dafür ist: 

tg t 5<6 und c o s S p < - .  
t g  8 

Jetzt kann ich durch ElK, zwei ireelle) Tangentialebenen an den 
Kegel 2 legen. Eine dieser fassc ich ins Auge; sie schneidet den 
Halbkegel 1 in OFl und OF,. &Kr lie& teilweise in dem Winkel 
Fd OF,, etwa mit dem Teile OK,. Zieht man diirch Kt und Kr Halb- 
strahlen parallol zu OF, bezw. OF,, so schneidct der Halbstrahl durch 
Kl die VerKingenmg des Halbstrahles durch Kz in einem Punkte F, 
der ein r. Ps.fix.p. ist. Wiihlt man die andere Tangentialebene an den 
Kegel 2, so bekommt man einen zweiten Punkt F', der gleichfalls 
r. I>s.fix.p. ist. F und F' liegen symmetrisch zur Symmetrieachse OA 
der Kurve, beide auf dern uneigentlichen Teil des Horopters. Ein 
gewohnlicher Fix.p. existiert nicht. 

C. ELKr liegt auîserhalb beider Kegel 1 und 2. Dies ifit der 
Fall, wenn g > ci. 

Legt man durch ElKr eine Tangentialebene an den Kegel 2, die 
den Kegel 1 iri den Halhstrahlen O F I  und O Fr schneidet, so liegt 
meder Kl noch Kr in dem Winkel &OF,. Die Ilalbatrahlen durch 
Kl und K,. parallel zu O s  bezw. OF,. schneiden sich entweder direkt 
oder rückwarts verlingert. 1st das erste der Fall, so existiert ein 
Fix.p. E ,  aber dann liefert die andere Tangentialebene einen Ps.fix.p. F', 
der mit F symmetrisch zur Symmetrieachse der Kurve liegt. F und F' 
liegen beide auf dem eigcntlichen Horopterteil. 

Nur in dem Palle, ciab [ > d ,  also die relative Drehungsachse mit 
der  primaren Gesichtslinie einen k le iwen  WinkeZ bilrZet, als mit Ki Kr, 
existiert ein und nzcr ein yew6hnZichtw Fixutimspun7ct. 

E s  ist aber noch inimer mbglicli, dals iu dieseni Ft~lle tler Fix a t '  ions- 
punkt hinter die primiire ~ ~ u a t o r i a l e b e n e ,  die Ebene durch O senk- 
recht auf der primaren Gesichtslinie, fillt, d. h. hinter den Kopf. Wir  
nennen den Fixationspunkt dann nicht realisiwbar. Soll der Fix.p. 
realisiwbar sein, so murs der Halbkegel 2 die prirniire ~ ~ u a t o r i a l -  
ebene schneiden, und der Sinn der relativen Drehung ein bestimmter 
sein. Der Winkel E des Kegels 2 murs also grofser sein als der 
Winkel kn - 6 zwischen a und der primaren ~ ~ u a t o r i a l e b e n e ,  d. h. 
cos kp > cots 6; das kann nur der Fa11 sein, wenn S > f S. Man be- 
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kommt also einen realisierbaren Fix.p., wenn die folgenden drei Be- 
rlingungen erfüllt sind : 

(1) f > a > $ n  

(2) cos ; ,L3 > cot2 a 
(3! /i hat ein bestimmtes Vorzeichen. 

8 

Hieraus sieht man meiter, dafi, uimn F u o r  der prinzaren Apzcntorial- 
cbene lie& /î niemals zu 3~ uierden 7mnn. 

In dem ijbergangsfall zwischen a und h fallen die bciden Punkte F 
in B zusammen; in dem Übergangsfall zwischen Ei und c fallen die beideii 
Punkte F in die Knotenpunkte. 

Ails unserer Konstruktion für F fol&, tlak, wenn wir deri Sinii 
der relativen Drehung umkehren (aber Winkel und Achse beibehalten), 
nicht nur der IIoropter gespiegelt wird zur Ebene durch Kt& und a, 
sondern auch der Punkt F, dcsscn Art ungeiindert bleibt (so gcht z. B. 
ein r. Ps5x.p. wieder in einen solchen über). 

$3 3. F i e  der Unbestimmtheit des Fixationspunktes. 

Wir  k6nnen fragen, ob es relative Augenstellungen giebt, die den 
Punkt F unbestimmt lassen. Um diese Frage zu beantworten, haben 
wir sgstematisch zu untersuchen, Warin bei der Konstruktion von F 
eine Unbestimmtheit auftritt. Wir finden d a m  die folgenden Falle: 

1. ,L3 = O. Jeder unendlich ferne Punkt, und alle Punkte von K,Kr 
aui%crhulb Ki und Kr k6nneri Fix.p. oder Ps.fix.p. sein (die Punkte der 
Strecke ElKr aber 1. oder r. Ps.fix.p.). 

2. Die relative Drehungsachse n liegt in der primiren ~ ~ u a t o r i a l -  
ebcne und = n. Die Kurve tiesteht sus einer Hyperlicl in der 
prirnaren ~ ~ u a t o r i a l e b e n e  und der unendlich fernen Geraden einer 
Ebene senkrecht auf a ;  alle Punkte dieser Geraden k6nnen 1. oder r. 
Ps.fix.p. sein. 

3. a verlauft vertikal und ,L3 4 a. Die Kurve zerfallt in eineil 
horizontalen Kreis und eine vertikale Gerade; der Kreis wird diirch 
KL und Kr in zwei Segmente geteilt; alle Punkte des Segments, das 
durch die Gerade geschnitten wird, k6nnen F3x.p. oder Psfix.p. sein, 
alle Punkte der anderen Segmente 1. oder r. Ps.fix.p. 

4. a verlauft vertikal und ,L3 = z. Der Kreis des vorigen Falles 
artet in &Kr und die unendlich ferne horizontale Gerade aus, und 
zwer das erst gcnanute Segment in die Strecke EtKr. 

Die El le ,  da18 unendlich viele Punkte des Horopters realisierbare 
Fixationspunkte sein konnen, sind 1 und 3; nur bei 3 liegen diese 
Fixationspunkte im Endlichen. 
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5 4. Verschiedene Falle bei einem realisierbaren Fixationspunkt. 

Wir werden unt~rsiichrri, welche besonderen Fille vorkommen 
konnen, bei denen ein realisierbarer Fixationspunkt existiert. E s  ist 
leicht zu zeigen, dafs der Fall III des 5 3, Kap. 1 (la parallel zu &Kr) 
nicht vorkommen kann. Weiter haben wir in Q 2, Kap. 2 geseheri, 
dafs, wenn der Fixationspunkt vor der prirnk-en ~ ~ u a t o r i a l e b e n e  l i ~ g t ,  
also realisierbar ist, j3 nicht zu n: werden, also der Fall C nicht vor- 
kommen kann. 

Untersuchen wir jetzt, wann der Pall 11 (a senkrecht auf &Kr) 
zutrifft. Steht n nicht vertikal, so bekommen wir einen Fixationspunkt 
in der Medianebene. 1st aber a vertikal, so liegt, wie wir im vorigen 
Paragraphen gesehen haben, der Fixationspunkt irgend wo auf einem 
Kreissegment in der Horizontalebene. Wir  haben also nur den Fa11 II, 
wenn der Fixationspunkt in der Horizontal- oder in der Medianebene liegt. 

Die realisierbaren Baile sind also die folgenden: 

A I .  Der allgemeine Fall. Der Fixationspunkt lie& im Endlichen, 
nicht auf der Horizontal- oder auf der Medianebene. 

a. Der Fixationspunkt liegt links-oben oder rechts-unten. Der IIoropter 
ist links gewunden. . 

b. Der Fixationspunkt liegt rechts-oben oder links-unten. Der Horopter 
ist rechts gewunden. 

811. Der Horopter zerfiillt in einen Kreis und eine in der Median- 
ebene gelegene Gerade, senkrecht auf der Ebene des Kreises, und den 
Kreis schneidend. 

a. Der Fixationspunkt lie& in der Horizontalebene und irn Endlichen. 
Der Kreis geht dnrch Ki, E, und 3'. 

b. Der Fixationspunkt liegt in der Medianebene. Die Ebene E des 
Kreises geht durch Ill und Kr, aber nicht durch F (falls F nicht 
auch in der Horizontalebene liegt). Die Gerade geht durch F und 
steht senkrecht auf E; der Kreis geht durch Kt, Kr und F', die 
Projektinn von F auf R 

B. Der Fixationspunkt liegt im Unendlichen. Die ganze unend- 
licli ferne Ebene ist Horopter. 

§ 5. Ort der Fixationspunkte, deren Horopter in eine Hyperbel 
und eine Gerade ausartet. 

Wir  werden in diesem Paragraphen auch hinter der primaren 
&uatorialebene gelegene Fixationspunkte in Betracht ziehen, und unter- 
suchen, wann der F d  C (Aiisartung in eine gleichseitige Hyperbel 
luid eine unendlich ferne Gerade) eintritt, d. h. = n ist. 
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396 Die Horopterkiirvo. 

Wir  nehmen ein rechtwinkliges Koordinatenkreuz an, mit OK, als 
X-Achse, der Vertikalen durch O als 2-Achse, und der Y-Achse 
parallel zur primiiren Gesichtslinie, die, wenn wir dcn Kopf aufreclit 
halten, horizontal verlauft. E s  bilde ferner die relative Drehungsachse 
einen Winkel [ mit der X-Achse, 6 mit der Y-Achse und q mit der 
XAchse. Der Halbkegel 1 des 5 2, Kap. 2 entsteht durch eine Rotation 
der negativen Y-Achse um die Linie a durch O parallel zur relativen 
T)rehungsachsc?; für P = sc ist der Regel 2 :ds Klassenkegel in die 
Uoppellinie a ausgeartet. Die beiden Tangentialebenen durch &Kr an 
den Kegel 2 fallen zusammen, und zmar in die Ebene 

worin 

Diese Ebene, die wir mit V bezeichnen wollen, schneidet den 
Kegel 1 in zwei IJalbstrahlen O F ,  und OF,, die beide den Winkel 13 
mit a bilden. OF, ist sowohl als OFc wie als O F ,  sufzufassen. Man 
konstruiert daraus zwei Punkte E' und E" (die F'ix.p., Ps.fixp., 1. oder 
r .  Ps.fix.p. sein konnen), die symmetrisch zu O liegen. Lafst man n 
alle Richtungen durchlaufen, so besühreibcn E und F' cine Flache; 
die Schnittkurve dieser Flàche mit einer Ebene V durch KIKr bekommt 
man, wenn man a nur diese Ebene V durchlaufen lalst. Diese Kurve 
wollen wir jetzt bestimmen. 

Als Roordinaten in der Ebene V nehmen wir s und Q, den Ab- 
stand eines Punktes P von KZKr7 positiv gerechnet, wenn P hiriter 
der X-2-Ebene liegt. Zieht man durch RI eine Linie parallel zu O F ,  
(bezw. ORA) und durch KT eine Linie ~iarallel zu OKA (bezw. OJ;), 
so findet man für die Koordinaten x, Q des Schnittpunktes F (beew. E"), 
wenn OE,. = 7s. ist, 

 inter 6 immer den spitzen Winkel verstanden, wiilirend {, der Wiiikel 
zwischen dem hinter der X-2-Ebene  gelegenen Teil von n und der 
positiven X-Achse, auch sturnpf sein kann. Nach x und p auflosend 
findet man: sin 2 x = * k -  

sin 2 6 

Nun ist cose g + cos2 à' + cos8 7 = 1, also wcil ces 7 = p COS 6 kt:  
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Von PRED. Scnr:~.  39 7 

Hieraiis, und aus den Formeln für x und g die Grorsen t und 6 
eliminierend, findet man für die gesuchte Schnittkume: 

Diese in Fig. 5 abgebildete Kurve vimtcr Ordnung ist synimetriuch 
zur x- und g-Achse; sie hat in K, Kr und dem unendlich fernen 
Punkt der 9 - Achse 
Doppelpunkte, in denen 
die sechs in der Figur 
niimerierten Teile der 
Kurve zusammenhangen. 
Die gew6hnlichen Fixa- 
tionspimkte liegen auf 
dem Teil 1, die Ps.fix.p. 
auf dem Teil 2; auf den 
Teilen 3 unci 4 liegen 
die r. Ps.fix.p., und auf 
den Teilen 5 und 6 die 
1. P0.fix.p. 

Für  die zur p-Achse 
parallelen Asymptoten ist 

x = jz k v m ;  für die 
Schnittpunkte mit der 

k 
p-Achse: g = f - .  

P 
Hieraus aieht man 

leicht, wie die Kurve 
sidl abindert, wenn p 
von Xull bis oo an- 
wiichst, d. h. die Ebene 
V sich aus der horizon- 

Fig. 5. 

talen in die rertikale Lape aufrichtet. Für  p = O zerfallt die Kurve in die 
beiden doppeltzahlenden Geraden durch K, und Kr senkrecht auf der 
X-Achse, für p = cm in die X-Achse und die unendlich ferne Gerade, 
lieide doppeltgeziihlt. In beidcn Fiillen fallen verschicden numerierte 
r l  leile der Kurve zusammen, mas bedeutet, dak ihre Punkte auf zwei 
Weisen (entsprechend den beiden zugehorigen Nummern) als Punkte F 
mfzufassen sind. 

Dreht sich die Ebene V um , so beschreiben die 
sechs Teile unserer Kuwe sechs eutspreçhend numerierte Teile einer 
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398 Die Horoptcrhirve. 

Blache, deren Gleichung nian bekommt durch Elimination von g und 

=-i y2 + ze 
z2 = yp. 

Dies liefert : 
y2 (kg - 2) ((16' - x2 - zB) = kZiz4. 

Das ist eine Fliiche sechter  Ordnung, clic die Koordinatcriebenen 
zu Symmetrieebenen hat. 

Wenn wir nur gewohnliche F i x a t i ~ n s ~ u n k t e  in Betracht ziehen, 

Fig. 6. 
interessiert uns nur  der zur X - Y -  und 
Y -2-Ebene symmetrisch gelegene Teil 1 
unserer Fhche (abgekürzt Fl.teil 1). Dieser 
wird dureh eine Ebenc y = y, in eincr 
Ellipse geschnitten, deren grorse (horizon- 
tale) Achse konstant ist, und zwar gleich L, 
wahrend ihre kleine (vertikale) Achse von 
Nul1 bis k wachst, wenn y, von Xull bis 
CG liuft. In grolser Entfernung von der 
X-ZEbene hat der Fl.teil 1 also ungefiihr 
die Gestalt des Kreiscylinders x" z" L?; 
larigs der Strecke K,K, und der Liriien 
KINl und K,N, durch Ki bezw. 2(, 
parallel zur positiven Y-Achse steht seine 
Tangentialebene vcrtikal. In den Kuoten- 
punkten Ki und Kr hat er Ecken; die 
Tangenten in K etw:~ bilden eineii 
Kreiskegel (mit dem Winkel 4 1) durch 

und E N L ;  der Fl.tei1 1 lie& inner- 
lialb dieses Kegels. In Fig. 6 ist dieser Fl.teil, der mit Ausnahme 
der Strecke KIRr hinter der primiren ~ ~ u a t o r i a l e b e n e  liegt, abgebildet. 

6. Windungesinn dee Horopters bei verschiedenen Lagen des 
Fixationspunktes. 

Lassen wir alle Punkte im Raume als gewohnliche Fixationspunkte 
E' eu, so zerfallt der Horopter, wenn E entweder im Unendlichen, in 
der Horizontalebene, in der Vertikalebene, oder auf dem Fl.teil 1 lie@ 
(Liegt E in der primaren ~ ~ u a t o r i a l e b e n e ,  so zerfillt im allgemeinen 
der Iloropter riicht.) Aus Kontinuitatsbetrachtungen ist es klar, daîs 
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der Horopter seinen IVindungssinn andert, wenn F eine und nur eine 
dieser im Endlichen gelegenen Flàchen passiert. (Für die Horizontal- 
und die Medianebene sieht man dasselbe noch strenger aus der S p -  
metrie.) Für  die unendlich meite Ebene 13m kann man denselben 
Schluls nicht ziehen; denn wenn F diese Ebene passiert, und gewohn- 
licher Fixationspunkt bleibt, hat man es nicht mit einer kleinen &de- 
rung der Gesichtslinien, als EIalbstrahlen aufgefarst, zu thun. Vielmehr 
bleibt beim Passieren von Em der Windungssinn des Horopters un- 
geandert, wie aus dem Verlrnlten seiner Winduiig i r ~  deri verscliiedrrien 
Teilen des Raumes hervorgeht. Man findet namlich: 

Liegt F aufierhalb des Fliicherzteils 1, so ist der Horoptm litzks ge- 
wufidefi, falls F linfis-obetz oder rechts-untm; reckts gewunden, falls P 
rechts-obeon oder Iinks-w&n l i q t ;  lieg6 F iwner?/alO des Fl-teils 1, so id 
es gerade umngekehrt. 

Liegt 3' auf dem FLteil 1, so haben wir es in1 allgemeinen mit 
dern Fa11 C 1 zu thun (Ausartung in eine Hyperbel und eine unendlich 
ferne Gerade). Liegt P aber gleichzeitig in der Medianebene, so be- 
komnlen wir den Fall C U  (die Hyperbel artet in zwei Gerade aus). 

Liegt F gleichzeitig in dem Fl.tei1 1 und in der Horizontalebelle, 
etwa auf der Linie .KiNL, so wird der Horopter unbestimmt. Das 
Listingsche Gesetz bestimmt die Stellung des liriken Auges daim 
nicht, wohl aber die Stellung des rechten Auges, falls F im Endlichen 
liegt. Bei der Konstruktion der relativen Augenstellung liegt O I I ,  in 
der Horizont;ilebene und ist bestimmt; OHl 1ic:gt in dcr X-%-Ebene, 
ist übrigens aber beliebig. Von der relativen Urehungsachse a ist 
also nur zu sagen, dah sie senkrecht auf 011;. steht; wahlt man sie, 
so ist der relative Drchungswinkel /3 bestimmt (und zwar 2 %Hl  OH,); 
dieser Winkel ist am kleinsten, wenn man a vertikal, am grXsten 
(und zwar gleich TC), wenn man a horizontal annimmt. Wahlt man a 
weder horimrital nocli vertikal, so zerfiillt der Horopter nicht; miihlt 
man a vertikal, so ist /3 + z ,  und man hat es mit dern E'alle A 11 
(Ausartung in einen Kreis und eine Gerade) zu thun; nimmt man 
scliliefslich a horizontal an, so ist /3 = n,  und rmn hat den F d l  C 1, 
wie in dem Palle, dafs F Feliebig auf dem Blachenteil 1 liegt. 

Got t i r igen,  Juli 1901. 
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400 Zur Theorie der kleinen endlichen Schwingungen etc 

Zur Theorie der kleinen endlichen Schwingungen von 
Systemen mit einem Freiheitsgrad. 

Von J. HORN in Clausthal. 

In der Theorie der kleinen Schwingungen von Systenien mit einei 
endlichen Anzahl von Freiheitsgraden pflegt man sich bei der Auf- 
steliung der Differentialgleichungen der Bewepng  auf diejenigen 
Glieder zu heschriinken, welche linear in den Koordinaten und Ge- 
schwindigkeiten sind. So wird die Theorie der kleinen Schwingungen 
auf die Integration eines Systems linearer Differentialgleichungen mit 
konstanten Koeffizienten zurückgeführt; in diesem Sinne hat sie z. B. 
in der Dynamik der Systeme starrer K6rper von R o u t h  (deutsch von 
S c  h ep  p) eine eingehende Darstellung gefunden. 

Dabei hleiht allerdi~igs die Frage u~ibearitwortet, wie weit die 
durch die linearen Differentialgleichungen definierte Bemegung als an- 
geniherte Darstellung derjenigen Bewegung gelten kann, welche den 
nicht linearen Differentialgleichungen der Dynamik in ihrer unver- 
Znderten Gestalt entspricht. So giebt es Fiille, in welchen schon bei 
der Entscheidung der Frage, ob eine Gleichgewichtslage stabil oder in- 
stahil ist, die Beschrankung auf die linearen Glieder nicht zuliissig ist.') 
Aber auch in solchen FaIlen, in welchen über die Stabilitat einer 
Gleichgewichtslage kein Zweifel besteht, kann es wünschenswert sein, 
die in der Nahe dieser Gleichgewichtslage erfolgende Bewegung 
genauer darzustellen, als es durch die lntegration der linearen Differential- 
gleichungeri geschieht. Ansatze xu eincr solchen genaueren Darstellung 
kleiner Schwingungen finden sich schon in dem erwahnten Werke von 
B o u t  h 7 ,  wo die Bewegungsgleichungen vermittelst einer Methode 
fortgesetzter Anniiherungen integriert werden und aufser der durch die 
linearen Difierentialgleichungen dargestellten ersten Anniiherung noch 
eine zmeite Annaherung berechnet wird. Weitere Untersuchungen in 

i) Vgl. die Kritik der Methode der kleinen Schwingungen in der ,,Themie 
des Kreisels" von K l e i n  und S o m m e r f e l d  (S. 364-374), ferner die Cntersuchungen 
fiber Stabilitiit von L i  a p u n  a f f ,  welche leider, abgesehen von einem in Liouv. 
Juurn. 1897 erschienenen Aufsatz, in russischer Sprache erschienen sind und worüber 
im Jahrbuch der Fortschritte der Math. f ü r  1892 (S. 876) iind 1893/4 (S. 1393) be- 
richtet ist. 

2) Bd. II, S. 258 ff. unter der i;'berschrift ,,Zweite Anniiheruiigen". Vgl. auch 
R o u t h ,  Stability of motion, 1877. - Aiif einige anderc Arbeiten wird in einem 
spateren Aufsatz über Systeme mit mehreren Freiheitsgraden Bezug zu nehmen sein. 
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dieser Richtung sind allerdings erforderlich; ein wichtiges HilfsmitLel 
zur exakten Durchführung derselben bilden neuere Untersuchungen 
über Differentialgleichungen, wie sie von P o i n c a r é  ') in der Mechanik 
des Himmels angcwandt worden sind und wie man sie zum Teil im 
dritten Bande des Traité d'Analyse von P i c a r d  dargeatellt h d e t .  

Im vorliegenden Aufsatz, welcher als Einleitung in allgemeinere 
Untersuchungen zu betrachten ist, ficschriinke ich mich auf Systeme 
mit einem Freiheitsgrad unter der Einwirkung von Kr%ften, welche von 
den Koorduiaten und Geschwindigkeiteri abhiingen, aber nicht als lineare 
Funktioncn betrachtet werden. Ich mache über die Krafte, sowie über 
die Anfangslagen und Anfangsgeschwindigkeiten solche Voraussetzungen, 
da18 Heine (ungedimpfte oder gedknpft,e) Scliwirigiingen iim eirie Lage 
stabilen Gleichgewichts entstehen. Unter der üblichen Beschfinkung 
auf die linearen Glieder findet man die im Folgenden behandelten 
Gegenstinde z. R. in der ,,Dyriaruik diakreter ?vfasserlpiinkte(' von 
H e l m h o l t z  (herausgegebcn von 0. Kr igar -Menze l )  elementar und 
ausführlich dargeatellt. Unter den allgemeinen Annahmen über die 
Kriifte, welche dcr folgeriden Uritcrsuchung eu Grunde liegen, ergeben 
sich unendliche Reihen zur Llarstellung der Schwingungen; mit deren 
IIilfe werden dieselben Fragen untersucht, welche unter einfacheren 
Voraussetzungen in dcr erwiihnten elementaren Bearbeitung behandelt 
sind. e, 

E r s t e r  A b s c h n i t t .  

g 1. 

Wir betrachten ein System, dessen Lage durch eine einzige 
Koordinate x bestimmt ist und dessen Verbindungen nicht von der 
Zeit t abhiingen. Bei passender Wahl von x erscheint die lebendige 
Kraft in der Form 

1 )  Les méthodes nouvelles de la Mécanique c6lest.e. 
2) Von Kriiften, welche die Zeit explizite enthalten (erzwungene Schwingungen), 

wird iin Folgendeu abgesehen. 

3) Zunachst ist T = M wo E eine positive Funktion von x int. Durch 

Z 

die Substitution 6 = J m ) d x  erhiilt man T= -8 
E(x)=e,,+elx+e,xe+. ..; e,>O 

in eine für hinreichend kleine Werte von ( x  konvergente Potenzreihe entwickelbar, . . 
no gilt dasselbe für 6 :  

&q/.,.+"'-x". . . 
4 f i  . ~ 

Zeitschriit f. Nathernatik u. Pbysik. 47. Band. 1902. 3. u. 4. Tleft. 2 6  
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402 Zur Theorie der kleinen endlichen Schwingungen etc. 

Die von den Kraften bei der Verrückung drr: geleistete Arbeit sei 
Qdx, wo Q = a , x + a , x ~ a a , x S +  ...; a,<O 

in eine Potenzreihe entwickelbar sei, welche fur hirireichend kleirie 
Werte von 1x1 konvergiert. Dann ist die Lage x = O eine stabile Gleich- 
gewichtslage. Das Prinzip der lebendigen Kraft 

ergiebt die Differentialgleichung 

welche die Form der Differentialgleichiing für die gradlinige Rewegung 
eines einzelnen Massenpunktes hat und welche a i r ,  i d e m  wir u, - 1 
annehmenl), in der Form schreiben: 

Uurch Lntegration erhalt man 
Z 

O 

- - c r 2 + Z u  3 Y x 3 + x a  4 3 x4+ ..., 
wobei c'"cf> 0) die Integrationskonstante ist. Hieraiis fol$ 

Die iiufsersten Lagen x = c(c > O )  und x = ë(ë<O),  in welchen 
dx 
d t = O  ist, ergeben sich als Potenzreihen von c', welche für hinreichend 

kleine Werte von c' konvergieren: 

c = cl+ +azci" (:ai + + a 3 ) c f S +  . . ., 
c = - c ' + L a c ' " ( -  " 

3 2 l B a Z + + a 3 ) ~ ' 3 +  .... 
Wir stellen auch cf  und ë als Potenzreihen der Amplitude c dar, 

welche für hinreichend kleine Werte von c  konvergent sind: 

dx 
Wir  nehmen an, für t = O sei z = c, d t  = O. Dio durch diese 

Anfangsbedingungen definierte L6sung x  der Gleichung (A) bleibt bei 

1) Man erreicht dies dadurch, dars man 2- mit t bezeiçhnet. 
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einem Zeichenwechsel von t ungeiindert, da sowohl die Differential- 
gleichung  al^ auch die Anfangsbedingungen ungeandert bleiben, wenn 

d x  
man t in -- t verwandelt. Demnach erscheint x als gerade, dt als un- 

gerade Funktion von t. Die Lage x = O werde zur Zeit t = w, zum 
d x  

ersten Mal erreicht, und zwar mit der Geschwindigkeit = - c .  ' 

Bezeichnet man die zum Übergang aus dieser Lage in die aulserste 
d x  

Lage x = ë erforderliche Zeit mit a,, so hat man x  = ë, 
d t  

= O  

für t = w, + w, = O. Setzt man t -'a = t', so geht die Gleichung ( A )  
über in 

- d x  
die durch die Anfangsbedingungen t'= O, x = c, -- 

d t '  
O definierte 

Losung bleibt hei einem Zeichenwechsel von t' ungeiindert. Demnach 
hat unsere L6sung x von (A)  für t = w + t (O < t - < O) denselben wert 

dn: .. wie für t = w - t, wahrend - fur diese beiden Werte von t entgegen- 
d t  

gesetzt gleiche Werte annimmt. Für  t = LU + w, hat man also x  = 0, 
d x  , 

= C ,  
d z  

und für t = 2 w  ist x = e ,  - = O .  Da man für t = 2 w  die- 
dt 

d x 
selben Werte von x und dt hat wie für t = O, su ist die Bewegung 

periodisch; die Dauer einev Schwingung ist 20.') 

5 2. 

Wir wollen sowohl dm Wert der Kaordinate x zwr Zeit t, als auch 
die hulbc Schwirqunysduum m uls Funktion &Y uls k l ~ i n  vorausgesdzlen 
Amplitude c ihrstellm. 

Die durch die Anfangswerte 
dx t = O ,  x = c ,  -- 
d t 

- O  

bestimmte L6sung x der Gleichung (A)  lXst sich nach einem Satze 
von P o i n c a r é ?  in eine Potenzreihe von c 

x = cYJ1(t) + + c35p3(t) + . . . 
1) BesctiIinkt man sich auf das lineare Glied in der Entwicklung der 

X 
Kraft Q ,  setzt man also F(x)c)_O, so ist x = c c o s t ,  aiso q = ~ , = ~ ,  

w =n, so daL die Schwingungsdauer gleich Z X  ist. 
2) PoincarB,  MBc. cél. Bd. 1, S. 68. - P i c a r d ,  Trait6 d'Analyse fid. IlI, 

S .  157. 

26*  
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404 Zur Theone der kleinen endlichen Schwingungen etc 

ontwickeln, welcho nach Fest1t:giirig eincr beliebigen ohereri Greme t, 

für die Zeit t konvergiert, wenn cl  unterhalb einer (von t, abhangigen) 
Grenze r bleibt. Setzt man niimlich 

so geht die Gleichung (A) über in das System 

mit den Anfangsbedingungen 

auf welches sich der P o  i n  carésche Satz unmittelbar anwenden l&t; 
aus dem von P o i n c a r é  a. a. O. gegebenen Konvergenzbeweis Mst  sich 
aiich ein Wert für r entnehrrien.') 

Für t = O hat man 

Durch Einsetzung der für x angeschriebenen Reihe in die 
Gleichiing (A) und durch Vergleichiing der Koeffizienten der ver- 
schiedenen Potenzen von c erhiilt man zur Bestimmung von y,, y,, 
q,, . . . die Differentialgleichungen 

1) Die Konvergenz ist gleichmahig für O 5 t 5 t, und für  ç 1 < r .  - Nach 

P o i n c a r é ,  e. a. O .  S. 60 ist nnsere Reihe für x sicher konvergent, wenn die 
dort  mit S bezeichnete Grofse als Potenzreihe von c konvergiert. S wirri durch 
AuflBsung einer quadratischen Gleiühung zunachst als Potenzreihe von 

gefunden, welche konvergiert, wenn der absolute Betrag dieser Gr6ke kleiner als 
ist. Hiersus ist ersichtlich, d d s  r nm BO kleiner wird, je grBîser man 3 

t, annimut. 
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Unter Berücksichtigung der obigen Anfangsbedingungen findet man 

(pi = COS t, 

y, = +a,(3 - 2 cos t - cos 2t), 

ys= - + a i  + (Eu: + &a3)cost + a :  cos2t  + (&ai - &a3)cos3t 

+ (;ai + +a,) t sin t, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d x 
Zur Berechnung von w beachten wir, dars für t = w 2t = O, also 

(pi(m) + G ( ~ B ( G J )  + c2(pi(w) + - .  . = 0 

sein murs. Setzt man w = n + B, 60 wird 

u. a. W. Aus der Gleichung 

E + +a2c& - n(,Ba: $ i a , ) c 2 + .  . .  = O 

berechnet man e als Potenzreihe von c, welche für hinreichend kleine 
Werte von 1 c i konvergiert. J a n  findet für die halbe Schz~ingungsdauer 
die ReiIzenentwieklung 

~ h n l i c h  findet man 

indem man beachtet, dafs für t - w, x = O ist. Aus a, = CO - w, folgt 
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§ 3. 
Führt man an Stelle von t die neue Veranderliche 

X u = t 
W 

ein, so wird x eine periodische Fiinktiun von u mit der Periode 2 a .  
Die Differentialgleichung ( A )  geht über in 

es besteht eine konvergente Entwicklung von der Form 

deren Eoeffizienten A,, I.,, . . . im Folgenden berechnet werden, ohne 
dah die in 5 2 hergeleitete Reihe für n~ benutzt wird. Die durch die 

definierte Losung x von (A') ist nach dem bereits benutzten Satee von 
P o i n c a r é  in eine Potenzreihe von c 

x = c+,(u) 4- G ~ + ~ ( U )  + c37,b3(u) + . .. 
entwickelbar, welche für hinreichend Heine Werte von cl konvergiert. 
Wegen der Periodizitat von z ist 

da der Koeffizient von cv in dieser Potenzreihe verschwinden muk, 
so ist ICI" (U + 2 a) - +% (u), 

d. h. @i7 ?Cl2, &, . . . haben die Periode 2z. 
Durch Einseteen der obigen Reihe in die Gleichung (A') und 

Vergleichen der Koeffizienten von c, 2, c9, . . . erhilt man für +,, @2, & .  . . 
die Differeiitialgleichungeril) 

+ #JI = O, 
+i' + @, = a,+:, 

441' + $5 = - 1,7K+ Z U , + ~ O ~  + a,+; = 2 %O1& + aa37,fli,: + &*I, 

. . . . . . .  . . . . _ . . . . . .  - 0  . l  

dlC, dZICI 1) Dsrin i s t  I,!J'=--, v"=- 
d u  du4'  
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und zwar i d  für u = O 

*1=1, 744=0, & = O  , . . .  
+ i = O ,  &;=O,  $ h = O , .  ... 

Man findet zunachst 

+l = cos 21, 

&, = +a,(3 - 2 cos u - cos 2u). 

Die dritte Differentialgleichung lautet nun 

dernit eine periodische Funktion wird, n i d s  der Koeffizient von CO8 u 
verschwinden, woraus sich 

A - - ( i a 2 + S a )  
8- 6 2  4 3  

ergiebt; nunmehr erhalt man 

$ 3 =  - f a :  + ( z 4 a ; +  ,l,a,)cosu+ ka: cos 2u + (ka:-&a,)cos 3u. 

Allgemein ist 

Zum Beweise nehmen wir an, &,, . . . +,-, seien in dieser Form 
berechnet, und es seien A,, . . . A,, , gefunden. Die zur Bestimmung 
von i,, dienende DiEerentialgleichung ist von der Form 

COS mu COS nu = S cos (m - n) u + S cos (m + ~z)u 

erhiilt man f i i r Z ~ + ~ , + ~  . . . eine Summe von Gliedern von der Form 

Acospu(p=<v) ;  für + y p B  hat man eine Summe von Gliedern von 
der Porm Acos uu (y < - v - 2) u. S. W. Wir schreiben unsere Differential- 
glei cliiing 

1 ~ 1 ÿ  + $, = SOv + (A, + q,) cos u + 21,, cos 2u+ . . . + %,,, cos vu, 

woriu SI,,, !JIlv, . . . bekannt sind. Damit @, periodisch wird, muîs 

AYPi = - SI1" 

sein. Man erhalt nun 
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ist; die Bedingung *(O) = 0 ist von selbst erfüllt, die Bedinguq 
+, (O) = O ergieht 

A l , = - A o v - A , , - .  ..-A,,. 

Insbesondere ist aiif Grund der Aiisdrücke für &, $,, +,: 

Demnach ist die Kowdinnte x in &ne Potenzrzreihe der kleinm 

Amplitude c mtwickelt, zcelçhe periodische Funktionelz von u = :t mit dw 

Periode 2n zu Koeffî'ziazten hat. 

Als gerade periodische analytische Funktion von u mit der Periode 
2n List sich x, fails Ici unter einer gewissen Gremc blcibt, in eine 
t,rigonometrische Reihe . . x=l~+z An cos nu 

entwickeln, welche für alle Werte von u unbedingt und gleichmiiIsig 
konvergent ist.') Man hat 

n 

A, = ;c x cos nudu; '$ 
wenn man für x die in  3 3 hergeleitetr, Reihe 

setzt, welche, wenn I C I  unterhalb e h e r  gewissen Grenze r liegt, für 
alle zc gleichniiihig konvergicrt, so hat man für 

eine für 1 ci  < r konvergente l'otenzreihe von c. Setzt man für $J, den 
in $ 3  aufgestellten Ausdruck 
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ein und beachtet man, daîs 

~fcm2 nudu = 

O 

1 für n > O  
~t 2 für n=O 

ist, so erhalt man 

'- f7,bv(u) cos mu&.& = A,, für v > - n 
%, O ,, v < n .  

Demnaçh ist 

und folglicb 
x = (f  a ,c2 -  3a2c 1- 2 9 +. . .) 
+ ( C  - +a e2 + (s4a: + &a,) c3 + . . .) cos u 

+ (- {a2c2+$a:c3+. . . )cos2u 

+ ((&a: - s, as) cs + . . .) COB 3 u + . . . . l) 
Hierrnit ist 2 in eise nach Kosinzcs der Pielfachen von u = Et fort- 

schreitende Reihe entwiclcelt, welche Potenzreihen der kleinen Am~litude c 
zu Geffizientelz 7aat. Diese trigonometrische Reihe geht aus der in 5 3 

durch Umstellung der Glieder hervor.') 

1) K o r t  eweg  (drch. néerl., Ser 2, Rd. 1) zeigt ohne Knnvergenxnntersuchung, 
wie sich eine Reihe von dieser Porm aus der Differentialgleichung herleiten laîst 
(auch für mehrere Freiheitsgrade). 

2) Als einfaches Beispiel znm ersten Abschnitt kann das nach der Ilifferential- 
gleichnng 

dic = - 
d t 8  1 

schwingende Pendel dienen, welches zwar vermittelst elliptischer Punktionen be- 
handelt werden kann, auf welches aher uiich die ohen horgeleiteten Formeln 
nnmittelbar Anwendung finden, wenn man die Pendelgleichung in der Form schreibt: 
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Z w e i t e r  A b s c h n i t t .  

§ 5. 
mTir gehen zur Betrachtung gedimpfter Schwingungen über. Die 

Kraft Q hiinge nicht nur von z, sondern auch von x t -  2 ah; es sei 

Q = -  X ~ X  - 2 LX' + F(X, x*), 

wo 

in eine für hirireichend kleine Werte von 1x1, x'1 konvergente Potenz- 
reihe entwickelbar ist und unter E',(x, x') die Gesamtheit der Glieder 
nter Dimension verstanden wird; wir setzen 

F2 = acx" 2#?zx'+ yx'2. 

Die Bewegungsgleichung 

stellt, wie wir sehen werden, gedampfte Schwingungen um die Gleicb- 
gewichtslage x = O dar, wenn wir x und A. reell positiv und x > A. 
annehmen. ') 

Unter Vemachlassigung der Funktion F haben wir die lineare 
Differentialgleichung 

welche, wenn x" At= gesetzt und die Anfangsbedingungen 

vorgeschrieben werden, die Losung 

basitit Die bifsersten Lagen (g = O) nerden zu den Zeiten 

k 76 t = - ( I E O ,  1, z . . .) 
P 

erreicht; die Ausschlàge 
a 

-Id- 

x = ek = (- 1)kce  P (k =O, 1, 2 . .  .) 
p~~-- - 

1) Der Fa11 x < l  wird in 5 8 behandelt. 
- - 
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bilden eine fallende geometrische Reihe. 
so ist 

S k + i  Icw-ll log -- = log --- 
Sk 14 

da3 logarithmische Dekrement. Dnrch die Lage x = O geht das System 
zu den Zeiten 

k n t = c + - ( k = l ,  2, .  , .), 
IL 

wo z diejenige Wurzel der Gleichiing 

tg  p z  = - 
1 

kt, welche der Bedirigiing 

o < p C < ;  

genügt. Die Geschwindigkeiten in der Lage x = O ,  d. h. die Werte 
dx kn . 4 von -- fiir t = z + - ~ i n d  dargestellt durcb 
d t  P 

~ i e  bilden ebenfalls eine fallende geometrische Reihe. 
Um nun die Bewegungsgleichung (B) ohne Vernachlissigungen 

zu integrieren, benutzen wir einen ebenfalls von P o i n c a r é  herrührenden 
Satts. l) Die qultdratische Gleiçhung 

mB+ 2Km + x s =  O 

hat die beiden konjugiert komplexen Wurzeh 

Durch die Substitution 

xl=xl- m2x X z = d -  rnlx 
geht dm Systoni 

" = - 2% - 2dxr+ F(x, 2') 
d t  

iiber in 

1) P o i n c a r é ,  Thèse (Paris 1879). - P i c a r d ,  Traité d'Analyse, Bd. III, 
Kap. 1. 
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wo F als Potenzreihe von x,, x, darziistellen ist, in welcher die Glieder 
von geringerer a h  der zweiten Dimension fehlen. Nach dem erwa'hnten 
Satze bestehen die Entwicklungen 

XI = A, t i l t  + pi (A, Plt, 4 @'), 
x, = A, et + (A, Plf, A,e'"'=">, 

wo A;, A ,  Integrationskonst,ante und pi, !$3, Potcnereihen der beigefiigten 
Argumente mit Gliedern von mindestens zweiter Dimension sind, welche 
konvergieren, wenn die absoluten Retrage von A,emlt, A,enht gewisse 
Grenzen nicht überschreitcn. Setzt mari 

so hat man 

wo y und @ Potenzreihen mit Gliedern von mindestens zmeiter 
Dimeneion sind. 

Wir betrachten die durch die Anfangsbedingungen 

bestimmte L6sung der Differentialgleichung (B). Aus den Gleichungen 

c = Cl + (72 + P ( G ,  C d ,  
O = m1C, $ m,C, + g(Cl, C2) 

ergehen niçh Cl, C, As Potenereihen von c (ohne konstantes Glied), 
welche für hinreichend kleine Werte von c l  konrergieren: 

lifst sich als Potenzreihe der Argumente c, emlt, emzt auffassen: 

~ç = ~ACvevLm,te%%~. (v 2 V= + 1,2 > O) 

da 1 Pl' 1 = 1 e q f  1 =c-" fiir alle positiven Werte von t kleiner als 1 
ist, so ist diese Reihe für t > - O konvergent, wenn man 1 c ) hinreichend 
klein annimmt. 
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Die Entwickelung  ch Potenzen von c ergiebt 

wo y, eine ganze Funktion vten Grades von em.1, e"-.' ohne konstantes 
GHied bedeutet. Insbcsondere ist 

- 972, eml ' + nl, el+ * 
V I = - -  = e - h (  cosp t  + - # i n P t )  a .  

ml - m, P 

Der Funktion rpy konnen wir die Form geben: 

worin A und B reelle Zahlen sind. 
Zunachst ist namlich y, eine Sumnie von Gliedern 

e("im~f v~mdt , e-(~~+v32t . e i ( r l - ~ î J ~ t  
( Y 1 + Y , = P i O < P 5 v )  

mit konstanten Koeffizienten. Ein solches Glied zerfallt, menn man 
v, - v, = p - 2 v, = p setzt, in  die beiden mit konstanten Koeffizienten 
multiplizierten Ausdrücke e-plkos q y  t und e -ph  sin qpt. W .  z. b. W. 

In der oben für n; aufgestellteri Potenzreihe von  c ,  emlL, enbt 

setzen wir 
em,t = e - l t  cosyt + ie-"sinpt,  

en".' = e l *  cospt - ie-"sinPt.  

Dadurch wird x eine Potefizreihe von c, e-fi cos pt,  e-" sin pt ,  welche, 
wenn 1 c 1 hinreichend klein ist, fiir t  - 2 0 kon~eryiwZ: 

Man kann diese Reihe unmittelbar aus (B) nach der Methode der 
unbestimmten Koeffizienten herleiten. 

8 6- 
Durch Einsetzung der Reihe 

x = c y ,  + c 2 y ,  +. - .  

in die Differentialgleichung (B) und Vergleichen der Koeffizienten von 
c, cq . . . erhalt man die zur Bestimmung von yi (t), yz (t), . . . dienenden 
Differeritialgleichungen 
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mit den Anfangsbedingungen 

so lautet die zweite Differentialgleichung 

p>i +21.rpi+ ~ ~ t p ,  = e - z n f ( S I c o s 2 p t +  B ~ i n 2 ~ t +  Q); 

ihr allgemeines Integral ist 

rp, = e - " * ( A c 0 s 2 ~ t +  B s i n 2 p t  + C) + e - a f ( A c o s p t +  Bsinpt) 

mit den Eoeffizienten 
%(31ii - + 4 % ~ ~  A = - -- 

-4%2p+!n(3A=-pq B = -  e 
(31' - ~ 4 '  + 16ÂepP ) (32P-pe)B+ 1 6 Â 8 p P  l e  $ pe ' 

die Bedingungen <p, (O) = O ,  tpi(0) = O ergeben für die Integrations- 
konstanten A ,  B die Werte 

A 
A = - A C ,  B = ( A + C f ) - - 2 B .  

P 
So fortfahrend, findet man y,, y,, . . . 

Damit ist 3; ais Potenzreih der anfanglichen Amplitude c dargestellt, 
deren Koeffiaienten aus trigonometrischen und E~pornentialfz~nlitio~zen. cler 
ZGit t zusammengesetzt sind. Uiese Reihe ist für alle t >_ - O konvergent, 
wenn 1 c 1 unterhalb einer gewissen Grenze liegt. 

Wir suchen die Zeiten 
t =  tk,  (k=l, 2 , 3 ,  .. .) 

d x 
zu welchen das System eine kiherste Lage erreicht, für  welche = O 

ist. Die Gleichung 
(tk) + c qé + ' ' ' = O 

wird, wenn man 
kz 

t - - + E k  
A -  CL 

setzt und die Gleichungen 
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Daraus berechnet nian ck und somit auch tk als Potenzreihe von  c: 

k n t - - - 
k - p c +  . . . .  

hierin ist 1 
-Rn - 

Für die aufeinanter folgenden Amplituden c, Q = O ,  1, 2 . . .) d. h. 
für die zu t = t, gehorigen Werte von x, hat man 

d x Für t = t, ist x = c,, dt = O.  h r c h  die Substitution t - t, = t 
wird in (B) nur die unabhangige Veranderliche t dureh t ersetzt. Die 

d x  Losung mit den Anfangsbedingungen t = O, s = c,, = O erreicht das 

nachste Extremum x = ck+ 1 zur Zeit t = tk+, - t k .  Ersetst man also 
in den obigen Formeln co = c durch c,, so gekt c, in ck+ 1 und t, in 
t k + l  - tk über; man hat also 

Wir  geben schliefslich noch die Zeiten 

t = zk ( k = l ,  2,3,. . . )  

an, eu welchen d:ts systam durch die Lage x = O geht, und die zu- 
d x  gehorigen Werte CA von -: 
d t  
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dabei ist t die in 5 5 eingeführte Grorse und 

5 7. 

Die bisherigen Entwickelungen bedürfen für gewisse physikalische 
Anwendungen l) der folgenden Abanderung. 

Von den beiden Dfierentialgleichungen 

a e x  a T (B) dt" + 2A& + xex = F = a x Z  + 2Pxx' + rx'2 + . - ., 

gelte die erste bei abnehmendem 9 ($ < O ) ,  die zweite bei zu- 

nehmendem x (g > O).  Die Loaung von (B) mit den Anfangs- 

hedingungen 
d x t = O ,  x = c ,  - 
d t  

= O  
sei 

m 

x =z c w q ,  ( t )  ; 
v = l  

die den Anfangsbedirigungen 

entsprechende L6eung von (4 sei 

Die anfàngliche Amplitude c sei positiv. Dann wird die Be- 
wegurig für  

n 

durch 
x = c r p l ( t )  +c",(t) + .. . 

dargestellt; für t = t, ist 

1) Vgl. das Reispiel des Pendels mit Berücksichtigiing eincs von der Ge- 
schwindigkeit abhangigen Widerstandes am Schlusse von $ 7. 
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Die Liisiirig von (z) mit den Anfang~bedingungen 

stellt die Bewegung für t ,  < t <t, - dar; man hat 

und für 1 = t, ist 

So fortfahrend, findet man nach Angabe der anfanglichen posi- 
tivpri Amplitude c die aufeinander folgeriden Aussclilüge c,, c,, c,, . . . 
und die Zeiten t,, t,, t3, . . ., zu welclien sie erreicht werden. Der 
Zusammeriha~ig zwischen ck+', t k f l  und CE, tk wird auf Grund der 

Formcln von 5 6 a m  (B) oder aus (3) berechnct, jc  nachdem 1c gerade 
(c, > O) oder ungerade (c, < 0) ist. 

Als Beispicl dierie das physische Pendel mit Berücktiiclitigung eiries 
von der Geschmindigkeit abhiingenden JTTiderstandes. Ein schwerer 
Korper schwinge um eine wagerechte Achse. Das von1 Schwerpunkt 
aiil die Drehaclise gefiillte Lot von der Linge 1 bilde ziir Zeit t rilit 
der Vertikalen den Winkel x. Das Moment des Widerstandes in Bezug 
auf die Drehachse sei als Funktion der Winkelgeschwindigkeit w durch 
die Reihe 

M = aw'+ b m 2  + . . . (a > 0) 

dargestellt. Die Bewegungsgleichung lautet ') 

d s 
mo die geraden Potenzen von dt mit dem Zeichen - oder + versehen 

d x wcrdeii, je nachdem -- positiv odcr negativ ist. Setzen wir für sin x 
d l  

die Reihe und führen wir die Bezeichnung 

1) Die Masae des Korpers sei m ,  der Tr5gheitsradius in  Ueaug auf die 
Drehachse p. 

Zeitschrift f.  Nathematik il. P1iyaik. 47. Band 1902. 3. u. 4 lreft.  2 7 
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ein, so haben wir die Differentialgleichung 

d r 
worin das Zeichen + oder - gilt, je nachdem negativ oder positiv 

ist. Wenn wir noch a so klein voraussetzen, dars x > > wird, so gelten 
die allgemeinen Formeln mit den Werten 

- - 

" = O ,  / 3=0 ,  y = y ;  u = O ,  /3=0, Y = -  Y - 

3 s  sei jetd x < 1 (Fall der sog. aperindischen Bewegung). Die 
Gleichung 

nzZ+ 2Rwz + x2 = O 

hat jetat zwei reello negative Wurxeln 

Durch dieselben Rechnungen wie in 5 5 findet man als L6sung 
von (B) 

x  = Cleml' + C2emt + !?? (CLemlt, G,ern2", 

mo und Potenzreihen mit Gliedern von mindestens zweiter 
Dimension sind, welche für hinreichend kleine Werte von 1 C, 1 emlt, 
1 C, 1 el".' konvergieren. 

Sind die Anfangsbedingiingen 
d x  , t = O ,  x = c ,  - d t  = C 

vorgeschrieben, so erhilt  man aus den Gleichungen 

c = Cl + c2 + sp (Cl, C2) 

c' = ??z, Cl + wzC2 + @(Cl, C2) 

Cl und C, a h  Potenzreihen von c, c': 

Nimmt man 1 c 1 ,  1 c' 1 hinreichend klein, so ist die obige Reihe 
f ü r  x für t - > O konvcrgcnt. Man kann z als Potenzreihe von c, c f  
mit von t abhangigen Koeffizienten oder auch als Potenzreihe von 
C, C '  e7"lt, e q '  auffassen: 
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Nan hat lirn x = O, lirn x'  = O fur lirn t - oc; es findet 
asyniptotische Annalierung an die Gleichgewichtslage ohne Schwin- 
gungen statt. 

TVir betrachten sci~liefslich noch den Fa11 x = A-, in welchem die 
quadratische Qleichung m2 + 2 Am + x2 = O die Doppelwurzel nz = - Â. 

besitzt. Durch die Substitution 

geht (R) iiher in das System 

= - A-, + , 4- F(x2 ,  î; - Lx2), d t 

welches eine Losung von der Formi) 

x1 = Cie-At + !@, (C,e-"', (C;t + C,)e-lf), 

x, - (Clt + -)e-" + (Cit + C,)e-") 

ticuitzt, wo Cl, Cz Konstante und p, Potenzrcihcri mit Gliedern von 
mindestens zweiter Dimension sind, welche konvergieren, wenn die 
absoluten Betrage der Argumente hinreichend kleiii sind. Daraus folgt 

x = (C , t  + C,)e-a + ~ ( C i e - a t ,  (CIL + C,)e-"1, 

5' = (Cl - AC, - ACit)e-it + @ ( ~ ~ e - ~ ' ,  (Clt + C,)e-"'). 

Die Anfangsbedingungen 

t = O ,  Z = C ,  2 ' - c f  
ergeben 

= ~ + ~ ( C , ,  C,), c'=Ci-AC2-j-$(p(c,, C e ) ,  

woraus man 
C , = c + - a . ,  C : = c ' + A c + - .  

als Potcnzreihen von c, c' erhilt. Hiernach ist 

eine Potenzreihe der ~ i e r  Argumente c, c', e-", te-", welche bei 
liinreichend kleinerr MTertcn von 1 c 1 ,  1 c' ( für t > O konvergiert. Auch 
jetzt hat man asymptotische Anniiherung an -die Gleichgewichtslage 
ohne Schwingungen. 

1) Vgl. die Arbeit des Verf Crelle's Journ. Bd. I l i ,  'S. 104 K. u. S. 261 ff. 
27 * 
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D r i t t e r  A b s c h n i t t .  

8 9. 
In der im zneiten Abschnitt behandelten Difierentialgleichung (B) 

sei jetzt A = O. Nehmen wir, was keine Beschriinkung der Allgemein- 
heit bedeutetl), x = 1 an, so haben wir die Rewepngsgleichung 

worin 
. . .  F ( x ,  x') - ax2  + 2flxx1 + ya'2 + 

mie früher eine Potenzreihe mit Gliedern von mindestens zweiter 
Dimension k t .  Hier hüngt, wie wir sel~en uierden, der C'lzaraliter t lw 
Rpwepng u:esetztZich von der finil t ion F ab, die Besclwunkzcug auf die 
linearen Gliecl'cr giebt zm allgênleinen Rein angeniillertcs Resdtat nlelw. 

Die durch die Anfangsbedingungen 

bestimmte Losung x von c kann in eine Potenzreihe von c 

entwickelt werden, welche, wenn der Zeit t positive Werte untcrhalb 
einer irgendwie vorgeschriebenen Crenze t, beigelegt werden, für hin- 
reichend kleine Werte von 1 c 1 konvergiert.') Ails den Differential- 

mit den Anfangsbedingungen 

. . . . . .  
ergiebt sich 

Ti = Cos t ,  

wobei zu beachten ist, dah yy ,  y4, . . .  all~serhaltlb der trigonometrischen 

Funktionen t enthalten. 
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Wie in 9 6 findd nmn die Aiissdiliige c,, c, und die Zeiten t, t,, 
zu welchen sie erreicht werden: 

als Potenzreihen von c, welche konvergieren, wenn 1 c 1 hinreichend 
klein ist. Ereetzt man c, c,, cz diirch cen, czn+ 1, h a n + z ,  und be- 
achtet inan, dak 1 ~ ~ ~ 1  =czn71 C Z ~ + I  / --  cpn+l, 1 ces+z 1 =c2.+2 ist, 
weiin c positiv angenommen wird, 60 bat man 

wo die Potenzreihen auf der rechten Seite für hinreichend Heine Werte 
von 1 c~~ 1 konvergent sind. 

Wir setzen 
(:n = Cz . 

und schreiben 
C n + l = C n + a 3 C ~ + a , C ~ + . . . ,  

wo 
a3 = <P3 ( 2 4  

kt. 

5 10. 
D i e  not.~cndigc u n d  hinreic7cende B e d i n p n y  da/7ir, tlab die Th- 

w e p n g  bei hinreichend kleiner Ampl i tude  c periodisch ist, besteht in clcm 
Verschwinden sümtlicicer Grof ie jz a,, a,, . . . 

Denn ist diesc Bedingung erfüllt, so ist c, = c; man hat fUr t = t, 
dieselben Werte von x und x' wie für t = O. Sol1 umgekehrt x eine 
periodische Funktion von t sein, so murs eine der Groken czn mit c 
übcreinstimmen; 0% sci die erstc der Grofsen a,, a, . . ., welche nicht 
verschwindet; aus c, - c + ait? + . - . fol@ cz, = c + naA@ + . ., und 
die iPbereinstimmung von czn mit c erfordert das Verschwinderi von a l ;  
es müssen also samtliche Grorsen a,, a,, . . . verschwinden. 

Die Periode ist 

T = t, = 2z + q;(2n)c". . ., 

die A11sschlage sind e und Z = c l ,  

". 
und die zum Ubergang aus der Lage x = c in die Lage x = c Cr- 
forderliche Zeit t, = a - rpa(z)c. - . . 
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Wir setzen') 
2 n t  u = - -  
T' 

sodafs x a h  periodische Funktion von u mit der Periode 2z erscheint: 

wo @Cly eine Funktion von u mit der Periode 2 z  ist. Um unter 
Voraussetzung der Periodizitit @l, &, . . . in Verbindung mit T zu 
berechnen, benutzen a i r  die Differentialgleichung 

ist. Man findet 

und allgemein 
qL = COS u 

Nach Berechnung von +,, . . . @y-l und j12, . . . A r P a  hst man 
namlich für +, eine Differentialgleichung von der Form 

deren rcchte Seite QI, . . . @, - enthalt, abcr von 11,- 1 unab1i:rigig 
ist. 1st die oben angegebene Form von +l für L < v nachgewiesen, so 
hat unsere Differentialgleichung die Gestalt 

Die Periodizitat von +, erfordert A-, - = - SI1 ,., wiihrend 81, von 
selbst verschwindcn nids .  Ails dcr Differentialgleichung mit den 
Anfangsbedingungen $,(O) =O, +;(O) = O erhalt man für  ?Ii, einen Aus- 
druck von der oben angegebenen Form. 

hhnlich wie iri $j 4 1Xst sich a in eine n:di  cos iirid siri der 
Vielfachen von u fortschreitende Beihe umwandeln, deren Koeffizienten 
Potenzreihen von c sind. 

Es giebt besondere Fiille, in welchen die Existenx periodischer 
Losungen von (C) sich sofort erkennen Ialst. Wenn F ( x ,  x') bei einer 
Zeichcniintlwiing von x '  ungeandert bleibt, d. h. wenn die Reihen- 
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entwickelung von F ( x ,  x') nur gerade Potenzen von x' enthilt (z. B. 
F ( x ,  x') = yxn8), so erkennt man, mie in 9 1, dals x und x' für 
t = t, + t dieselben Werte annehmen wie für t = t, - t. Die Wcrte 
x = C, x' = O ,  welche wir für t = O hatten, treten also für t = 2 t ,  
wieder auf, d. h. die Bewegung ist periodisch. 

5 11. 

Es seien jctzt a,, a,, . . . nicht samtlich gleiçh Null, und zwar 
sei ai (A- > 3) die erste dieser Grofsen, welche nicht verschwindet. Dann 
ist unter Beihehaltung der am Ende von § 9 eingeführten Bezeichniing 

wo die Reihe rechts für hinreichend kleine Werte der positivenl) 
Grofse C, konvergent ist. Wir  k6nnen zwei positive Grclsen r und 9 
so angebcn, dais fiir G, < r 

ist. Nun sind zwei Falk moglich. 
1) 1st al > O, so ist für C, ( r  - 

Man hat al80 
q , < C , < . ~ - < C : , < C n + i ,  

falls Cn < - r ist, ferner 

C , > C , ( ~ + ~ U L C ~ - ' ) ~ ,  C A + I > C , ( ~  +gadCt - ' ) .  

Man kann mithin, so klein auch Co angenommen war, die Zahl 
rn so wiihlen, d a h  Cm < - r, Cm + > r wird. Mit andcren Worten, wenn 
auch die anfsngliche positive Amplitude c noch so klein ist, so kann 
man doch eine Zahl m so angeben, dafs c2,, d. i. der Wert von x für 
1 = Sn,, grXser als r ist. D. h. die Gleichgewichtslage x = O ist in- 
stabil. Dabei ist die folgende Definition der Stabilitat zu Grunde 
gelegt: Das Gleichgewicht ist stabil, wenn nach Angabe einer beliebig 
kleineri positiven Grorse E eine positive Grolsc 7 so gewiihlt werden 
kann, dak,  wenn die Werte x,, xi  von x und x' für t = O die Be- 
dingung 

I"OI<7> I % l < v  
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erfillen, für  alle Werte von t - > O  

121<&,  X I I < &  

hleiht. 

2) 1st al < 0, etwa al = - CQ, a2 > O, so ist für Cn < r 

folglich Cn + 1 < C, . Die abnehmenden Grofsen 

Co, Cl7 G ,  . . .  

hesitzen einen positiren oder verschaindenden Grenzwert r. It'iire 
1 ' )  O, so ha tte luan wegen C, > F 

folglich 
C, < Co( l  - qa;I'R-l)n 

und demnach 
lim C:, O, 
n = m  

falls Co < r war. Bei hinreicbend kleiner Anfangsamplitude c ist 

fol@ lim cz,-l~l = O. D u  System niiliert sicb fü r  t = a, der Gleiçh- 
n:m 

gemichtslage x = O, indem es um dieselbe schwingt. 
W i r  hahcn folgendes Ergebnis: 

Wenn die Bett)e.qu~zgs,qleich~ ((2) besteht, ist z -- O dznn un.d ? z w  
clam cine stnbile Gleichgewichtslaye, zventz aztzcedcr süv~tlicke Grofielz a,, 
a, . . . cerschu;inde?z d e r  wenn die erste dieser G r o h m ,  welche nicht 
cer.sckwin,df:t, neyukiv ist. Bei hinreichend kleiner AnrpZilude c fiaden iw. 

ersten I.ùlle periodische, i m  zweiten Falle gedüm~f'te Schzciupngen ztnz 
die Gleichge~ichtsluqe x = O statt. 

Nachdem man irn Falle der gediimpften Schwingungen die aufein- 
andcr folgenden Ausschliige cl, c, . . . vermittelst der Rekursionsformel 

berechnet hat, erhiilt man die Zeiten t,, t,, . . ., zu welc,hen dieselben 
erreicht werden, aus 
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Zum Zwecke gemisser physikalischer Anwendungen bedürfen die 
bisherigen Entwickelungen einer ahnlichcn Modifikation wie in 5 8. 

Es geltc die Gleicliurig 

oder die Gleiehung 

je nachdenl x abnimmt oder zunimmt; es sei 

Die Losung von (C) mit den Anfangsbedingnngen t = O ,  x = c, 
dx 
- = O sei 
d t  

die Losung von (C) mit den Anfangsbedingungen t = O, x - C, 

dabei ist rp, = y, = COS t. 
E'ür t < - t,, wo 

t, = z - rpi(n)c + . . . 
kt, hat  man 

r.- 

x =S.' <p. (t) 
v = = l  

mit der aulsersten Lage für  t = t, 

1) h i g e n s  konvergiert diese Reihe auch für t,t+l < t < to,  und zwar id 

t, uni so grofser, je kleiuer Ick l  kt. (Vgl. die zweite FuSsnote zu 5 2.)  
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Für  tl 5 t 5 t2 ist rn 

. = z c ; < p ,  ( I  - t , )  
v = l  . - 

mit der auîsersten Lage 
x = c 2 = -  ci + F, ( n ) c :  + . - - 0  

Usw. Dabei ist die Anfangsamplitnde c  als positiv vorausgesetzt. 

Ahnlich wie in 5 10 und 5 11 findet man, dak  die Gleichgewichtslage 
x - O d a m  und nur d a m  stahil ist, wenn entweder samtliche GrXsen 
a,, a,, . - . v~rscliwi~iden odcr wenn die erste dieser (YrrXsen, welche 
nicht verschwindet, negativ ist. I m  ersten Falle finden periodische, im 
zweiten gedampfte Schrvingungen um die Gleichgewichtslage x - O statt. 

h l s  Beispiel betrachten wir das physischc Pendel iiriter einem dem 
Quadrat der Cfeschwindigkeit proportionalen Widerstand. Setzt man in 
dem Reispiel von 5 7 a = O, so erhalt man die Bewegungsgleichung 

d S x  d x  2 n z p z ,  = - ntgl  s i n x  f b (--) , 
d t d t  

und zwar gilt im letzten Glied das Zeichen - oder +, je naclid~rn 
d x 
- positiv oder negativ ist. Diese Bleichung schreibt sich 
d t 

in den obigen Formeln hat  man 

- 

zu setzen und v g z  t statt I zu sclireihen. Wegen a, = - E y  < O treteo 

gedi im~fte  Schwingiingen aiif. 

Der dritte Abschnitt &kt sich zu den Untersuchungen von 
P O i n c  a r  é über die diirch Differentialgleichiingen definierten Kurven ') 
in Beziehung setzen. Wenn wir auch von dieser Beziehung keinen 

1) Poincaré ,  Liouv. Journ. 1885. - Picard, Trait6 Bd. m. S. 207-227. 
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Gebreuch gerriacht haben, so ist doch ein knrzer Hinwcis derauf von 
Interesse. 

Aus dem System 

durch welches die Differentialgleichung (C) in § 9 ersetzt werden kann, 
erh'ilt nian durch Elimination von d t  dio Gleichung 

d z -- -~ - 
dx' 

z' - -z+ ~ ( z ,  x')? 

welche den singularen Punkt x = O, x' = O besitzt. 1st 0 eine Funk- 
tjon von x und s', welche der partiellen Differentialgleichung 

genügt, so ist @ = const. ein Integral von ( b ) .  Setzt man fiir eine 
Potenzreihe von x ,  x', 

sr>=@,+ CD3+.-.+@,+..., 

worin @, = se + xI2 und [Dl eine ganze homogene Funktion iten 
Grades kt, so erhalt man für ai eine Differentialgleichung 

deren rechte Seite Hi von den 0,(n < i)  nbhangt. Hat man für 

@,(n < i) eine ganze homogene Funktion nten Grades gefunden, so 
ergiebt sich für ai im Falle eines ungeraden i eine ganze homogene 
Funktion i ten Grades, im Falle eines geraden i - > 4 jedoch nur dam, 
wenn eine gewisse Konstante Cf) verschwindet.') 

Sind alle Konstanten Ci) ( i = 4 ,  f i ,  8 . . .) gleicli Nii11, so erhalt riian 
für CD eine Potenzreihe von x, x', welche für himeichend kleine Werte 
von 1 x 1 , 1 x' 1 konvergent k t ;  in diesem Falle wird der singulire 
Punkt x = 0, x' = O der Differentialgleichung ( h )  von P o i n c a r é  als 
centre bezeichnet. Das System ( a )  wird durch periodische Fiinktionen 
X, z' von t befriedigt, falls die Werte x,, x,; von x, x' für t = O dem 
absoluten Betrage nach hinreichend klein sind. 

Sind die unendlich vielen Bedingungen für das Vorhandcnsein 
eines centre nicht erfüllt und ist die erste nicht verschwindende Kon- 
stante Ci) nc:gativ, so tritt der Punkt (x, x'), welcher sich für t = O 
in beliebiger Nahe von O ( x  = 0, x '  = 0) befand, mit wachsendem t 
aus einer den Anfangspunkt O urngebenden geschlossenen Kurve heraus; 

1) P i c a r d ,  a. a. O. S. 210. 
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wenn sich t der Grerize - cu riiihert, 11:ilierL sich (s, x') aiif eirier 
Spirale der Lage O. 1st die erste nicht verschwindende Konstante Cg; 
positiv, so hat man in den1 soeben ausgesprochenen Satze nur das Vor- 
zeichen von t ail vert:~ilschen. 

F d s t  man x, x' als Koordinaten eines Piinktes P in der Ebene 
auf, der sich den Gleichungen (a)  zufolge bewegt, so sind die in der 
Niihe von O verlaufendcn Bahnkurven von P in :tllgemeinen Spiralen 
niit dem asymptotischen Punkt O (welcher entweder für t = - oo oder 
für t = + no erreicht wird), im Falle des centre jedoch geschlossene 
Kurven, welche O umgeben. Es  ist also stets ein Schnittpunkt 
x = C ( G  > O), x' = O der Bahnkurve mit der X-Achse vorhanden; wir 
konneri annehmen, daîs diesem Schnittpunkt die Zeit t = O entspricht. 
Damit ist die in 5 9 eingeführte Form der Anfangsbedingungen 

gereclitfertigt. Ohne Rezugnahme auf die soeben kiirz ziisamnieri- 
gefdsten Resultate von P o i n c a r é  erreicht man dieses Ziel auf folgen- 
dem Wege. 

Die Differentialgleichung ( h )  geht diirch Einfiihriing von Polar- 
koordinaten, d. h. durch die Substitution 

X =  gcosO, x 1 = q s i n 0 ,  
über in 

wo A ,  13 ganze Fiinktionen von costl, sin0 sind.') Die durch den 
Punkt 

xo = qo COS B O ,  $0 = sin O. (O  5 e zzr,) 
gchhede Integralkurve wird durch die Gleichung 

g = q ~ o + ~ ~ z g O + . . .  

dargestellt, deren rechte Seite eine Potenzreihe von go mit von O ab- 
hiinpigen Koeffizienten dargestellt wird, welche für Werte von q, unter 
einer gewissen Brenze konvergiert, wenn û auf das Intervall O . . . 2% 
beschrinkt wird. Setzt man darin 0 = 0 oder = 2.z, so erhiilt man 
für g einen gewissen Wert c. So ergiebt sich x = c, x' = 0 als 
Schnittpunkt der Integralkurve mit der x-Achse, welchem wir die Zeit 
t = O euordnen konnen. 

1) P i c a r d ,  a. a. O. S. 214. 
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Über die reduzierten Systeme 
und die Haup tpunkte der Glieder eines Gelenkmechanismus 

und ihre Bedeutung für  die technische Mechanik. 

Von O. FISCHEH in Leipzig. 

h i  rrieinen U~~tersiichiirigen über die Mechanik des mensclilichc?n 
K6rpers1) bill ich darauf geführt worden, gewisse Massensysterne uncl 
feste Punkte innerhalb der einzelnen Glieder in die Retrachtung herein- 
zuxiehcn, welche sowohl in kiriemetisüher, als auch in kinetischer Hiri- 
sicht eine mesentliche Vereinfachung und auch zugleich grorsere An- 
schaulichkeit der Unteisucliuiig bedingen. Die an dem spezielleii 
Beispiel des mcnechlichen Korpers gcwonnenen Gesiühtspunkte lassen 
sich leicht für jeden beliebigen Gelenkmeclianismus verwerten. Icli 
entspreche daher gern der an mich ergangenen Aufforderuiig, dieselben 
im folgenden auseinander zu setzen, und ihre Anwendbarkeit auf die 
in der Technik verwendeten Gelenkmechanisinen an einigen speziellen 
Beispielen darzulegen. 

A. Das dreigliedrige Gelenksystem. 

1. V o r a u s s e t z u n g e n  u n d  Def in i t ionen .  

Es  moge zuniichst ein System von drei H6rpern in Betracht ge 
zogen werden, bei welcheni sowohl der erste und zweite, als auch der 
zweite und dritte K6rper durch je ein Chai-niergelenk mit einander in 
Verbiudiing stehen. Die beidm Q~lerikaclisen seieri gleich gericlitet, 
und der Schwerpunkt des mittleren Korpers liege mit denselben in 
einer Ebene. Perner moge die Ebene, welche man in irgend einer 
beliebigen Stellung des Systelris durcli die Schwerpiinkte der drei 
K6rper hindurch gelegt denkt, auf der gemeiasamen Richtung der 
Gelenkachsen senkrecht stehen; d a m  wird dies in allen anderen 
Stellungen der E r p e r  zu ejriander auch der Fa11 sein. Macht man 
noch die Voraussetzung, da19 die durch die drei Schwerpunkte be- 
stimmte Ebene im Raum fest bleibt, so vermag das Sgstem der drei 
IGrper mir e b ~ n e  Rewrpngcn auiizufiihren. E s  geniigt dalier in diwern 
Palle, die Projektion der Hewegung auf die feste Ebene zu untersuchen. 

1) veroffentlicht in den Abhandlungen der mathematisch-physischen Klasse 
der Küniglich Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften Band XX,  XXII, SXIII, 
XXV und XXVI. 
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E s  sollen niin folgende Bezeichnungen eingeführt werden. Die 
Massen der drei Korper seien oz,, m,, m, und die Schmerpunkte der- 
selben S,, S, , 8,. Die Durchschnittspunkte der beiden Gelenkachsen 
mit der festen Ebene mogen die Mittelpunkte der beiden Gelenlie 
heiken und mit G1, 2 resp. Gz, bezeichnet sein (vgl. Fig. 1). Die 

Verbindungslinien Si Gl, z ,  G1, G2, und G2, s&, bezüglich dercn Ver- 
lihqxungen, welche nach der gemachten Voraussetzung immer in die 
feste Ebene hineinfallen, sollen die Liingsachsen der drei Korper ge- 
nannt sein; die Lingsachse des zweiten Korpcrs wird dann gleichzeitig 

Fig. 1. 

den Schwerpunkt S, enthalten. Es  ist nun noch nGtig, auf jeder der 
drei Lkgsachsen eine positive und eine negative Richtung zu unter- 
scheiden. Die positive Richtiing soll diejenigo sein, in welcher die 
Liingsachse durchlaufen wird, wenn man von SI aus den gebroçhenen 
Linienzug 8 1  G1,2 Gf, 9 8 3  beschreibt. Endlich soll vorausgesetzt werden, 
dafs die Larigsachse eiries jeden der drei Korper eine Hanpttragheits- 
achse für seinen Schwerpunkt darstellt, und daSs die Tragheitsmomente 
für alle zur Langsachse senkrechten Achsen durch einen Schwerpunlit 
gleich groh sind. D a m  stellt auch die zu den Gelenkachsen paraliele 
Schwerpunktsachse eines jeden der drei Korper eine Haupttriigheits- 
achse dar; der zu der letzteren geliorige Ti-iipheitsradius, welçlier zu- 
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nachst allein in Frage kommt, sei fiir die drei Korper des Systems 
bezüglich mit xi, x,, x, bezeichnet. 

Uas Korpersystem besitzt nun im allgemeinsten E'alle ebener Be- 
wegung 5 Grade der Breiheit; es inuh daher seine Lage im Raume 
durch 6 allgerneinc: Koordinaten eindeutig bestimmt werden konnen. 
1st insbesondere die ebene Bewegung noch in der Weise beschrankt, 
daSs dabei ein Punkt des Korpersystems in der festen Ebene seine 
Lage beibehalt, so bleiben dem Gelenkmechanismus nur 3 Grade von 
Bewegungsfreiheit, so dak  also die Anzahl der allgemeinen Koordinaten 
sich noch um 2 verringert. In diesem spcziellen Falle, der gerade in 
der Technik oft vorkommt, wiihlt man als allgemeine Koordinaten 
zweckmiifsiger weise die Winkel cpl, cp,, qs (Fig. l), welche die 
positiven Richtungen der drei Liingsachsen mit einer bestimmten 
Kichtung in der festen Ebene bilden. Auch im allgemeinen E'alle kann 
man diese Winkel als drei Koordinaten für das Koqiersystern auffasseri; 
man hat denselben dann nur noch zwei Koordinaten hinzuzufügen, 
welche die Lage irgend eines, etwa in der Ebene der &ci Schwerpunkte 
liegenden Punktes des Systems in dieser festen Ebene eindeutig be- 
stimmen. Dieser Punkt kann beliebig in irgend einem der drei K6rper 
angenommen werden, es genügt aber auch, wenn er eine bestimmt 
definierte Lage zu den drei IGrpern für jede Stellung derselben be- 
sitzt. Das letztere trifft z. B. für den Gesamtschwerpunkt S, des 
Korpersystems zu. 

Der auf der Langsachse des ersten Korpers liegende Schwerpunkt 
SI besitze vom Gelenkmittelpunkt Gi, 2 die Entfernung s,, der auf der 
Liingsachse des zweiten Korpers liegende Schwerpunkt S2 von den 
beiden Gelenkmittelpunkten Gi, 2 und Ge, 3 bezüglich die Entfemungen 
Y, und s,, und der auf der Langsachse des dritten Korpers liegende 
Sçhwerpunkt S, endlich vom Gelenkmittelpunkt Gz, , die Entfernung 7,. 

Bedeutet 1, den Abstand der beiden Gelenkmittelpunkte von einander, 
so hat man dann noch die Beziehung Y, + s, = 1,. Alle diese Strecken 
sollen in derselben Itichtung wie die Liingsachsen selbst, auf denen sie 
liegen, positiv gerechnet werden. 

Ich denke mir nun im Punkte Gi, die Massen rn, und m, kon- 
eentricrt und dem ersten Korper hinzugefügt, femer für den zweiten 
Korper im Punkte Gis 2 die Masse nz, und im Punkte G2, 3 die Masse 
nz, konzentriert und ihrn hinzugefügt, und endlich im Punkte G2, die 
Massen wlz, und m, konzentriert und dem dritten Korper hinzugefügt. 
Dabei ist natürlich sowohl Gis 2 als auch Gs, 3 das eine Mal als fester 
Purikt des eiuen, das andere Mal als fester Punkt des andern der 
beiden durch das betreli'ende Gelenk verbundenen Korper anfgefarst. 
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Auf diese Weise entstehen drei Massensysteme von der Gesanitmassc 
rn, = ml + m, + nz, des ganzen K6rpersysterns. Ich bezeichne sie als 
,,recluzierte Systeme", und zwar im vorliegenden Falle als erstes, zweites 
oder drittes reduziertes Systern, jc nnchdein es sich dabei iirn deil 
durch die beiden anderen Massen belasteten ersten, zweiten oder dritten 
Korper des gegebenen Systems handelt. E s  l ak t  sich nun ohne 
weiteres einsehen, dafs der Sçhwerpunkt eiries jnderi der drei rt:diiziertcn 
Systeme einen unveranderlichen Punkt des zu Grunde gelegten Korpers 
darstellt, der unter den getroffenen Voraussetzungen über die gegen- 
seitipe Lage der Gelenkmittelpunkte der c h i  K6rpt:r aiif dcr TAngs- 
achse des betreffenden Korpers liegt. Diese Bchwerpunkte der drei 
reduzierten Systeme nenne ich die ,,IIUuptpt~nkte" der drei K6rper; sie 
rnogen durch Hl, H,, II, bezeichnet sein. 

In  der folgenden Figur 2 sind die drei IIauptpunkte auf den 
Liingsachsen ei11gezeic:hnet worden. Die genaiie T ~ g e  derselheri richtet 

sich riatürlich nach dem GrGlsenverhaltnis der drei Masseri und der Lnnc 
der Schwerpunkte SI, S',, A!$. E'ührt man folgende Bezeichnungen ein: 

SI Hl = el, If, GI, 2 = (Ji, Gi, z Hz = C, , 
S I , H2 Gs, 3 = cl2, Gr, 3 1-J3 = c ~ ,  

S3 H3 - e,, 
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wobei wieder die einzelnen Streckm in dorselben Richtung wie die 
L8ngsachsen selbst positiv gerechnet werden sollen, so folgen aus der 
Bedeutung der Hauptpunkte als Schwerpunkte der drei reduzierten 
Systeme bei der in Figur 2 angenommenen Lage von ir< ohne weiteres 
zwischen diesen Grofsen die Relationen: 

- ml el + (m, $ m,) dl = O 

(1) - m, c, - m, e, + m, dg = O 

- (ml + m,) c, + nz, e, = 0. 

Die Strecken dl, c,, d, und c,, durch welche die Lage der drei 
Haup tpunkte eu den beiden Gelenkmi ttelpunkten bestimmt wird, sollen 
kurz als Hauptstreckew bezeichiiet sein. Die Grofse derselben gewinnt 
man mit IIülfe der leicht abzuleitenden Relationen: 

nto dl = ml s, 

(2) wz,, c, = nz, r, + m, a, 
mo 44 = m, 1, + m, s, 
ma c, = m, r, 

Für die Entfernung der Hauptpunkte von den zugehorigen Einzel- 
schwerpunkten hat man endlich noch die Relationen: 

m, el = Cm, + m,) s, 

(3) m0ee = - mlr, + m,s, 

mOe, = (ml + m,) 7-, . 
Aus allen Relationen geht übereinstimmend hervor, da19 die Lage 

des Hauptpunktes eines Gliedes nicht von den absoluten Groken der 
Massen der drei Glieder des Gelenkmechanismue, sondern nur von 
deren Verhaltnissen abhàngt. 

Die Hanptpilnkte der Glieder eines Gelenkmechariismiis spielen 
nun, mie wir sehen werden, für die Kinetik desselben eine ahnliche 
Rolle, wie der Schwerpunkt bei einem einzigen starren Korper. 

E s  wird sich weiterliin zeigen, daîs such dio Triigheitsmornentc 
der reduzierten Systeme in Bezug auf ihre Schwerpnnktsachsen, d. h. 
also die durch den Hauptpunkt der einzelnen Glieder gehenden Achsen, 
für die Bewegung des gmzen Korpersystems eine ahnliche Bedeutung 
erlangen, wie die Tragheitsmomente eines einzigen starren Korpers. 

Bei den das Problem vereinfachenden Voraussetzungen über die 
Massenverteilung und die Lage des Schwerpunktes in den einzelnen 
Gliedern ergiebt sich zunachst, d a b  die Lekgsachse eines jeden Gliedes 
auch für das entsprechende reduzierte System eine Haupttriigheitsachse 
darstellt, und dak auch hier das Tragheitsellipsoid ein Hotstioris- 

Eeltachrift f .  Mathematik a. Physik. 47. Band. 1902. 5. u. 4.  Heft. 2 8 
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ellipsoid mit der Liingsachse des Gliedes als Rotationsachse ist. Da- 
lier stellt aiich die eu rien Gelenkech~en parallele Haiiptpunktsacllsc 
eine Haupttriigheitsachse des reduzierten Systems dar. Bezeichnet man 
den zu letzterer gehorenden Triigheitsradius für die drei Glieder be- 
züglich mit k,, k,, kg und bcachtet, dars jedrs rediizierte Systeni die 
Gesamtmasse nz, besitzt, so ergeben sich aus der Zusammensetzung 
der drei reduzierten Systeme folgende Werte der entsprechenden Trag- 
heitsmonieiite: 

m& = ml ( x ;  + e:) + (mg + m 3 ) q  

(4) maki = m, (xi + e t )  + m,ci + m,di  

mokg = m3(x3 $ e i )  + (m, + m,)c:. 

2. Ziisamrrienhang d e r  H a i i p t p u n k t e  m i t  d e m  
G e s a m t s c h w e r p u n k t .  

Zieht man von einem beliebigen Punkte O aus die Verbindungs- 
velitoren nach den drei Einzelschwerpunkten Sh und dem Gesamt- 
schwerpunkt S,, so findet bekanntlich die von L e i b n i z  herstammende 
Relation statt 1 

[os,,] = ~ ~ m h ~ ~ ~ h l ?  
1 

wo'tiei die eckige Klaninier die Strecken als Vektoren kenriz~icllnen, 
und daher das Summenzeichen die geometrische Addition andeuten soll. 
L a h t  man nun den Punkt O der Reihe nach mit Hl, 'H, und H, zu- 
sarnmer~fallen und ersetzt dabei im ersten Falle die Strecken [H,S2] 
und [HIS,] durch die Vektorsummen zl + F ,  und d, + 1, + F,, im 
zweiten Falle [H,S,] und [H2S3] durch die Vektorsummen - 2, - 2, 
und d, + r3 und im dritten Falle [I&ICS;] und [U, S,] durch die Vektor- 

- 

sumrnen - C, - 1, - j, und - 2, - s,, wobei die nur durch einen 
einzigen Buchstaben dargestellten Vektoren einfach mit einem über 
dem Buchstaben befindlichen Strich bezeichnet sind, so erhalt man 
unter Berücksichtigung der Eelationen (1) und (2) die einfachen 
Formeln: 

- - 

(5) [HISOI = c, + c,; [H, SOI = - dl + c, und LH3 S;] - - d ,  - d,. 

Es gilt also der 

Sa tz :  f i fun gelungt stcts zu dem Gesamtsckwerpnkte  S, des Korper- 
systewu, wenn  m a n  von irgmci einern H a u ~ t p n k t e  X, der drei KOrper 
aus  die ge~metrische Suwzme der zu defi beiden anderen E w e r n  gehoren- 
den  Hauptstreckaz bildet, welche innerhalb des gebrochefzen Linienzuges 
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der drei Lungsachsen dem jten l i o rper  am nachsten iiegen, urzd dabei 
diese Eauptstreckerz in, e i n w  von H, al~gewcn&ten Ricl~tung ucrwendet. 

Führt man die hierdurch gegebene Konstruktion des Gesamt- 
schwerpunktes auf verschiedene Weise am, wie es in Fig. 3 geschehen 
ist, so erkennt man auch leicht die Moglichkeit, sich auf automatischem 
Wege die Lage des Gesamtschwerpunktes für jede Stellung der drei 
Korper zu einander abzuleiten. Man hraucht nur die in Figur 3 ein- 
gezeichneten sechs Hauptstrecken, welche von den Hauptpunkten aus 
zu S,, hinführen, als starre Stiibe ausgeführt zu denken, die zum Teil 
in den Hauptpunkten, zum Teil in den Punktcn a, 2, Hz, und S, 

Fig. 3. 

diirch Cliarniergelenke mit den drei Korpern, bezüglich untereinander 
gelenkig verbunden sind, und der Mechanismus für die automatische 
Einstellung des Gesamtschwerpirnktm ist fertig. Natürlich müssen 
dthei die Achsen dcr verschiedenen Charniergelenke zu den Achsen 
der beiden, die drei Xorper untereinander verbindenden Gelenke parallel 
gerichtet sein. 

Hattc man ein System von nur zwei Korpern, die durch ein Ge- 
lenk mit dem Mittelpunkt C: verbunden sind, so würde sich die Kon- 
struktion des Gesamtschwerpunkte~l mit IIülfe der IIauptpunkte noch 
einf:ichcr stellon. Unter den Hauptpiinkteri der Eieitlen K6rper s i r i t l  

dabei wieder die Schwerpunkte der beiden reduzierten Systeme zu ver- 
stehen, welche man dadurch erhalt, daîs man jedem der beiden Korper 
die im Gelenkmittelpiinkt G konzentriert aiigenommene Nasse des 

28* 
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anderen IGrpers hinzugefügt denkt. Daraus geht aber hervor, da13 der 
IIauptpunkt Hl die Shecke Sl G auf der Liingsachse des ersten Korpers 
(vgl. Figur 4), und der Haupt'punkt H, die Strecke GS, auf der 
Langsachse des zweiten Korpers im gleichen Verhiiltnis, namlich im Ver- 
hiiltnis der beiden Massen m, und ml teilt. 

Da nun auch der Gesamtschwerpunkt So des Systems der zwei 
Korper die Verbindungsstrecke SIS2 der beiden Einzelschwerpunkte in dem- 
sellien Verhdtnis teilt, sn ist ails Figur 4 ohrie weiteres zu erkennen, d d s  
die vier Punkte S,,, Hl, G und He die Ecken eines Parallelogramms dar- 
stellen. Bezeichnet man wieder die Hauptstrecke Hl G mit d, und 

die Hauptstrecke G I A  mit c, und rechnet dieselben in der Richtung, 
in welcher sie von 8, über G nach S, durchlaufen werden, positiv, so 
ist demnach 

Pl [HISOI = + 7, und [H,So] = - d,. 
E s  gilt also für das zweiglicdrige Systeni der 

Sa tz :  Man geiangt au dem Gesamtschwerpn7ct So des Sysknzs 
zuieicr Korper, wenn man von einern der 6eicZEn Huzdptpn7cte aus die 
zum anderen h"0rpm gelGrende Hauptstrecke in der von ihm a6gewmdete-n 
liicktung abtragt. 

Nit Hülfe dieses Satzes über das System eweier K6rper kann 
man sich nun leicht Rechenschaft über die Bedeutung der beim drei- 
gliedrigen System in Figur 3 mit HL, 2 und Hz, 3 bezeichneten Kreu- 
zungspunkte je dreier Hauptstrecken geben. 

Denkt man sich namlich beim dreigliedrigen System einmal die 
beiden ersten Korper gegen eiuander festgestellt, so hat man nur 
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ein Gelenksystem von zwei Korpern mit den Massen (ml + m,) und 
m, vor sich. Die Hauptpunkte Hl und H, verlieren d a m  ihre Be- 
deutung, und an ihre Stelle tritt ein einziger Haiiptpunkt des ails 
den beiden ersten Korpern zusammengesetzten starren Systems. Dieser 
LIauptpunkt ist nun gerade der in Figur 3 mit IL, bezeichnete 
Punkt. Davon kann man sich leicht auf folgende Weise überxeugen. 

Zunachst ist ersichtlich, daîs H, nach mie vor seine Bedeutung 
als Hauptpunkt eines der beiden K6rper des nunmehr zweigliedrigen 
Systerris beibehiilt; denn seine Lage hing ja anch beini dreigliedrigen 
Systern nur von der Gesamtmasse m, + m, der beiden anderen Korper, 
nicht aber von der gegenseitigen Stellung derselben ab. Da ferner 
Ga, der Mittelpunkt des einzigen Verbindurigsgelenl<~ darstellt, so 
stellt auch c, die eine der beiden Hauptstrecken dar. Der IIauptpunkt 
des aus den ersten beiden Korpern zusammengesetzten starren Systems 
murs daher nach dem otiigen Satze über das zweigliedrige Systern mit 
dem Endpunkt des vom Gesamtschwerpunkt So aus in umgekehrter 
Richtung abgetragenen Vektors c,, d. h. also mit dem Punkte Hl ,  
zusammenfallcn. Qleichzeitig folgt hieraus, dafs die ziim wsten der 
beiden Glieder gehorende Iiauptstrecke mit der Verbindungsstrecke 
Hl, 2Gz, identisch ist, und dafs deren Verliingerung Jurch den Gesamt- 
schwcrpurikt SI, des ersten und xweittm Korpers hindurchgeht, wobei 

SI, ZHI, 2 :  Hl, B G , ~  =In,: (ml + nt,). 

In der That stellt sich auch heraus, dafs die Strecke [li,So] gleich der 
Strecke [Ge, , Hi, 21 ist, wie es nach dem obigen Satze der Fa11 sein mufs. 

So lange die beiden ersten der drei Korper gegeneinandcr fest- 
gestellt sind, ist auch Hl, ein fester Punkt in diesem starren System. 
Wenn dagegen den beiden ersten Korpern wieder Beweglichkeit gegen 
einantlcr verliehen wird, so Zndert der Punkt Hl,, bei drr Rewegung 
im ersten Zwischengelenk (G1, 8) fortwiihrend seine Lage relativ zii 
den beiden Korpem, wie ja auch der gemeinsame Schwerpunkt Si, 2 

diewr beidon Kiirper nicht fcstliegt. Auch in dern Fallc freier Reweg- 
lichkeit sol1 für  den Punkt Hl, 9 die Bezeichnung als ,,Haup@unkt des 
Systerns der beiden evsten KOrpeP beibehalten werden. 

Man erkennt nun ohne weiteres, daîs der in Figur 3 mit If2, 
bezeichnete Punkt den in seiner Lage veriinderlichen Hauptpunkt des 
aus dem zweiten und dritten K6rper bestehenden Gelenksystems dar- 
steilt. Die zugehorige veriinderliche Hauptstrecke ist Gl, 2 Hz, 3;  auf 
ihrer Verlàngerung lie@ der veriinderliche Gesamtschwerpunkt Se, des 
zweiten und dritten Korpers, und zwar so, daië 

Cl, 2 Hz, 3 : &, 3 Sg, 3 = (m, + nt,) : ml. 
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Die beiden veranderlichen Sy~temhau~tpunkte  111, 2 und 252, 3 

lassen sich für jede Gclenkstellung leicht mit IIülfe der Hailptpurikte 
und Hauptstrecken der drei Korper bestimmen. Um zu Hl, 2 zu ge- 
langen, braucht man nur entweder von Hl aus den Vektor + T2 oder 

von 14 aus den Vektor - cl, zu ziehen. In  entsprechendcr Weise 
stellt sich H2, als Endpunkt des von H, aus gezogenen Vektors + T,, 

- 
oder des von H, aus gezogerien Vektors - d, dar. Man gewinnt also 
den veranderlichen Hauptpunkt eines Systems zweier durch ein Gelenk 
verbundenen Korpcr auf ganz entsprechende Weise wie den Gesamt- 
schwerpunkt dieses zwriglied~igen Systems. Man hat dabei nur nicht 
aufser Acht zu lassen, dars die dem System der drei Korper angehoren- 
den Hauptpunkte Hl und H, natürlich nicht mit den Hauptpunkten 
eiis:inimenfallen, welche man für die beiden ersten Kiirper erhzlt, wenn 
man den dritten Korper ganz vom System abgelost denkt. Die letzteren 
sind es aber, welche der Konstruktion des Gesamtschwerpunktes SI, 
der beiden ersten Korper zu Grunde gelegt werden müssen. Ebenso 
wenig darf man bei der Konstruktion des Gesamtschwerpunktes Sz, 
des zweiten und dritten Korpers von den dem System der drei Korper 
angehiirenden Hauptpunktrn Hz und H, ausgehen , sondern von den 
Hanptpunkten, die man nach Abtrennen des ersten Korpers erhdt. 
Man hat eben immer im Auge zu behalten, dafs der Hauptpunkt eines 
Korpers nicht allein durch die Dlassenverteilung innerhalb desselben, 
sondern auch durch den Zusammenhang diescs Korpers mit allen 
anderen KGrpein des Gelenksystems bestimmt wird. Scheidet ein 
Korper aus dem System aus, so verlieren die siimtlichen IIauptpunkte 
ihre Bcdeutung und sind durch andcre, den abgeanderten Verhiiltnissen 
entsprechende, zu ersetzen. 

3. B e s t i m m u n g  d e r  B e w e g u n g  d e s  G e s a n ~ t s c h w e r p u n k t e s  m i t  
H ü l f e  d e r  H a u p t p u n k t e  u n d  H a u p t s t r e c k e n .  

Der enge Zusammenhnng zwischen dem Gesanitschwerpunkt und 
den Hauptpunkten ermoglicht nun eine sehr einfache Ableitung sowohl 
der Bahnkurve, als auch der Geschwindigkeiten und Ueschleunigungen 
des Gesariitschwerpiiriktes. Die Rewegung des letï;t,eren kami riach den 
Erorterungen des vorigen Abschnittes (vgl. Figur 3) z. B. aufgefakt 
werden als die Resultante, aus der Bewegung des Eauptpunktes D,, 
der Bewegung des Systenihauptpiinktes Hl, 2 relativ zii Hi und der 
Bewegung des Gesamtschwerpunktes S, relativ zu Hl, B .  Natürlich 
konnte man auch von der Bewegung des zweiten oder dritten IIaupt- 
punktes ausgehen und würde d a m  zu ganz entsprechenden Ergebnissen 
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gelangen. Die Bemegung von a, 2 relativ zu II, findet auf einem 
Kreise mit dein Radius 5, und die Bewegiing von *';O relativ mi Hi, 2 

auf einem Kreise mit dem Radius c, statt. Dabei besitzt If,, , relativ 
zii IIl dieselbe Winkelgeschwindigkeit und Winkelbeschleunigung, mit 
der die Lzngsachse des zweiten Kiirpers in1 Raurrie ihre Riclitung 
iindert. Desgleichen dreht sich So und Hl, mit der gleichen Winkel- 
geschwindigkeit und Winkelbeschleunigung, mit welcher die Langsachse 
des drit tm Kiirpers im Baume ihro Richtung veriindcrt. Dic's ergicbt 
sich einfach aus dem Umstande, dah wiihrend irgend einer Bewegung 
des Korpersystems stets BI Hl, 2 11 Gi, 2 und Hl, 2 8, 11 Gz, s $4 (vgl. 
Figur 3) bleiben murs. 

Macht man nun noch die bei Problemen der Technik vielfach ver- 
wirklichte Amahme, dafs ein Punkt O der Langsachse des ersten 
Korpers festbleibt, und also der erste Korper mir Drehungcn um eine 
zu den übrigen beiden Gelenkachsen parallele Achse durch O auszuführen 
vermag, so ist auch der Hauptpunkt H, auf einen Hreis um O ge- 
zmungen. 

Die auf der Langsachse des ersten Korpers liegende Strecke [OH,] 
sei kurz durch E, bez~ichnet und ebenfalls eine Hauptstrecke de8 
ersten Korpers genannt. D a m  hat man z ~ n a c h t  für den verander- 
lichen Vektor Z, zwischen O und dem Gesamtschwerpunkt S, 

Ferner ergeben sich ohne weiteres fiir die Geschwintligkeit Go und 

die Beschleunigung b, des Gesamtschwerpunktes die Pormeln 

und 

(9) 

unter q11 und cph' die Winkelgeschwindigkeit und Winkelbesclileunipng 
der Drehung des hten Korpers verstanden. Dabei ist zu beachten, dafs 

- 
jede lineare Geschwindigkeit chvi ebenso wie jede Tangentialbeschleu- 
- - 

nigung chYA senkrecht zu ch, dagegen jede Normalbeschleunigung chrphe 
entgegengesetzt wie diese Hauptstrecke gerichtet ist. 

Es m6ge nun O zum Anfangspunkt eines rechtwinliligen Koordi- 
natensystenls ( X I ' )  innerl-ialb der im Raume festen Ebene der drei 
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Schwerpunkte gcwiihlt werden (vgl. Fig. 5). Die positive X-Achse sol1 
dabei die Richtung besitzen, von der aus die Winkel <ph gemessen 
werden. Daun hat man für die Koordinaten x,, y, des Gcsamtschwer- 

Fig. 5. 

punktes S, und die in die Richtung der Achsen fallenden Geschwindig- 
keits- und Beschleunigungskomponenten x;, y; und xi, y: desselben 
die \Verte s , = 8 Ch cos Th 

(7 ') 
1 

S 

y, = 2 ch sin <ph 
1 

3 

= -2 CA sin <ph . ~p; 
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der Hauptpnnkte und Hauptstrecken für derartige Untersuchungen ein 
Urteil zu bilden. 

Figur 6 stelle ein Schema dieses Sçhubkurbelgetriebcs dar. Dr,r 
erste der drei Korper des Gelenkmechanismus wird hier durch das aus 
Schmungrad, Welle, Kurbel und Kurbelzapfen bestehende starre System 
gebildet '#enn nun auch die Berücksichtigung der Massen des 
8chwungrades und der Welle die TTntersuchung in keiner Weisë kom- 
plizieren würde, so sallen dieselben doch zunachst, wie bei H. L o r e n z ,  
aufser Betracht bleiben, da sie auf den resultierenden Massendruck 
keinen Einfluîs ausüben. Es  wird sich spater zeigen, inwieweit die 
Formeln sich andern, wenn nian dem ersten Korper die Msssen des 

Fig. 6. 

Schwungrades und der WeIIe hinzufügt. Vorliiufig soil also unter m, 
nur die Masse der Kurbel mit dem Kurbelzapfen verstanden sein. Der 
eweite Korper de6 dreigliedrigen Geleriksysterns wird diirch die so- 
genannte Schubstange, und der dritte durch das aus Kreuzkopf, Kolben- 
stange und Kolben bestehende Gleitstück gebildet. 

Der Drehpu~ikt O der Kurbel liege in der Verlangermg der GIeit- 
bahn und die letztere stelle die X-Achse des Koordinatensystems dar. 
D a m  nimmt in diesem speziellen FaIIe des Schubkurbelgetriebes der 
früher mit rp, bezeiçhnete Winkel den Wert Null an. Zwischen rp, 

und rpz ( ~ ~ 1 .  Kg. 6) besteht dagegen die Beziehung 

sin qL : - sin q, = 1, : Z,, 

wo unter 1, die zwischen den Gelenkpunkten O und CI, 2 gemessene 
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Linge der Kurbel und unter l,, wie früher, der Abstand der beiden 
Gelenkmittelpunkte (Ti, und Gz, verstanden werden soll. Nimmt 
man y, als Koordinate für die Stellung des ganzen Mechanismus, so 
hat man also in den bisher aufgestellten Formeln zu setzen 

wozu noch kommt 

(11 ? sin cp, = O und cos y, = I. 

Untcr dem Bauptpunkt Hl der Eurbei hat man im Falle der 
Nichtberücksichtigung der Massen von Schwungrad und Welle den 
Schwerpunkt des Massensystems zu verstehen, welches man dadurch 
erhiilt, d a h  man die Massen nz, der Schuhstange und ?fi3 des Gleit- 
stücks im Punkt Ci, 2 der Kurbel hinzugefügt denkt. Die zwischen 
O und H, sich himiehende Eauptstrecke der Kurbel sei, wie früher, 
mit cl bezeichnet. Den Hauptpun7;t 8, der Schuhstange erhalt man 
als Schwerpunkt des aus der Schubstange durch Hinzufügen der 
Masse nz, von Kurhel und Riirbehapfen irn Punkte (Ti, 2 und der 
Masse m, des Gleitstüeks im Punkte Gg, entstehenden Massensystems. 
Die IIauptstrecke [Gi, 2 H2] sei wieder durch < bezeichnet. Endlich 
erhiilt man den Hauptpnkt  H3 des Gleitstücks, indern man in G,, die 
Massen nz, und m, dem Gleitstück hinzugefügt denkt und von diesern 
fingierten Massensystem den Schwerpunkt aufsucht. Die Haupt- 
strecke [GZ, H3] des Gleitstücks sei Z,. 

Die geometrische Addition der drei Hauptstrecken cl, é und 2, 
von O ailu führt sofort zu dem Gesamtschwerpunkt So des Schub- 
kurbelgetriebes (mit Ausnahme von Schwungrad und Welle). Soweit 
sind die Verhaltnisse a i e  beim allgemeinen Gelenksystem von drei 
Korpern. Geht man nun aber zu den Koordinaten s, und y, des 
Gesamtschmerpunktes über, so stellen sich doch wesentliche Verein- 
fachungen gegenüber dem allgemeinen Falle ein. Verlangert man 
nsmlich die zur X-Achse parallele Verbindungsvtrecke SoHl,  , über 

Hl, hinaus bis zum Schnittpunkt Ji mit O Gi, 4 (vgl. Fig. 6), so 1a1St 
sich leicht einsehen, d d s  dieser Punkt J, infolge der ~hnl ichke i t  der 
Dreiecke Ji HIEl, und OG1, G2, eine feste Lage auf d ~ r  Liingsachse 

1 
der Kurbel besitzt. Sein Abstand von El ist ' c,, und daher der von 

1, 
1 O gleich cl - ' c,; der letztere m6ge kurz durch il bezeichnet sein. 
12 

Der Punkt JI besitzt nun stets dieselbe Ordinate, und infolgedessen 
anch dieselben y-Kornponenten der Geschwindigkeit und B e s c h l e u n i p g  
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wie der Gesamtschwerpunkt 8,. E s  ergiebt sich daher ohne weiteres 
für die letzteren 

y, = il sin rp, 

y; = il COS cp, - rp; 

y; = - 4 sin cp, . rpia + .i, cos y, . cpi. 

lnfolgedessen erhalt man für die Komponente des totalen Massen- 
drucks in der ~ i c h t u n ~  der positiven Y-Achse den Wert: 

Y = moil [sin rp, - rpi4 - COS cpl . rpi] 

1 wobei i, = cl - -' c, ist, und die Winkelgeschwindigkeit, dagegen 
4 

9;' die Winkelbe~chleuni~ung darstellt, mit denen sich die Kurbel um 

O dreht. 
In der R,ichtung der X-Achse gestalten sich die Verhaltnisse zwar 

nicht ganz so einfach wie in der Y-Richtung, aber doch auch wesent- 
lich einfacher als beim allgemeinen dreigliedrigen Gelenksystem. Da ë, 
bei allen Bewegungen der X-Achse parallel bleibt, s o  murs der 
Hauptpunkt Hl, 2 der ersten beiden K6rper in jeder Beziehung genau 
die gleiche Bewepng  ausführen wie der Gesamtschwerpunkt S,. Die 
Bahnkiirve des letzteren ist niir um den Vektor 2, gcgen dio von 
Hl, verschoben. Dagegen sind die Geschwindigkeiten und Beschleuni- 
gung für den ganzen Ablauf der Bewegung bei beiden Punkten gleich. 
Man kann daher der Bestimmung der X-Komponente des tntalcn 
Massendrucks den Punkt B I ,  2 zu Grunde legen. Führt man im Inter- 
esse der Einfachheit der DarsteLlung zunachst noch den von rp, ab- 
h5ngigen Winkel y,, sowie aiioh die Winkelgeschwindigkeit cpi und 
die WTinkelbeschleunigung rp, in die Formeln ein, so erhilt man für 
den Gesamtschwerpunkt S, 

2, = Cl cos y, + c, cos rp, + c, 

(14) xi = - cl sin (pl rp; - C, sin rp, . 

und daraus für den totalen Massendruck in der Richtung der positiren 
X- Achse 

' IIierbei sind nun noch der Winkel cp, und seine Ableitungen 
vermtige der Relation Z, sin rp, = - S sin rp, durch den Winkel rp,, be- 
züglich dessen Ableitungen, auszudrücken. 
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Durch wiederholte Differentiation dieser Relation und geeignete 
Zusammenfassung erhalt man schlieîslich als Wert der X-Komponente 
des totalen Massendrucks beirn Schubkiirbelgetriebe: 

Nach Angabe von H. Lorenz ' )  besitzt bei den in der Praxis vor- 
kommenden Getrieben das Verhiltnis lI : l2 in der Regel einen so 
kleinen Wert, dafs die hoheren Potenzen dieses Verhàltnisses nur einen 
sehr geringen Einfluîs auf die Grofse des Massendruck~l ausiiben. Denkt 
men sich daher in dem Ausdruck für die X-Komponerite des totslen 
Massendnicks die beiden Potenzen mit gebrochenen Exponenten nach 
dem Vorgange von IL L o r e n z  in Reihen entwickelt, die angedeuteten 

Blultiplikationen ausgeführt, darauf nach Potenaen von geordnet, und 

schliehlich alle Glieder, welche eine hohere als die zweite Potenz 
dievcs Verhiiltnisses enthnlten, vernachlassigt, so erhiilt mari die Ari- 
niiherungsformel 

Dieser steht zur Seite die absolut genaue Formel fü r  die Y-Kom- 
ponente des totalen Masseridrucks 

Diese beiden Formeln stimmen natürlich mit den von H. L o r e n z  
auf weniger einfachem Wege gewonnenen Formeln (23) und (24) auf 
Seite 9 der ~i t ier ten Arbeit genau überein. Man kann sich leiclit unter 
Berücksichtigung der Bedeutung der Hauptpunkte daron überzeugen, 
dafs die in der letzteren auftretenden Ausdrücke 

1 1 1 [ K s " + ( G +  P))r], - [ G ( Z - s ' ) + P l ]  und p [ K s " +  ~f s'] 
9 9 9 

Eiexüglich mit den Grohen mot,, mot, und moi, idcntisch sind. 
Mit Hülfe der Hauptpunkte kann man nun auch in einfacher und 

vor allen Dingen sehr anschaulicher Weise, ohne alle Rechnung, die 
Bedingungen für den Ausgluich der Massendrücke darstellen. 

1) a. a. U. Seite 5.  
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Der totale M a s s e n h c k  verschwindet im vorliegenden E'alle nur 
danri, wenn der Oesamtschw~rpiirikt AS,, hbei allen Rewegungen des 
Systems seinen Ort im Raume beibehilt. Dazu ist keineswegs un- 
bedingt erforderlich, dah s,, bei allen Stellungen des Systems mit dem 
festen Drelipunkte O zusamnienfiillt. Es wird nach cien obigen Dar- 
legungen S, auch d a m  im Saume fest bleiben, wenn der llauptpunkt 

Hl, des Systems von Kurbel und Schubstange (vgl. Fig. 6) nach O 
falit und wahrend des Ablaufs der Bew~gnng  diesen Ort iinvcrandi>it 
beibehalt. Hierfür ist nber die notwelzdige u d  hiweichede Uedivzqung 
d i e ,  durs der Xauptpnkt Hl der Eurbei mit dew Drehpunkt 0,  und 
&r Hauptpudd Z2 der Schubstu~zge mit denz Gelenk~nittelpmkt Gl, 
ausammmfüllt, d. h. also mit anderen Worten, dals die beiden Haupt- 
strecken cl und c, die Lange Kull besitzen. Die Erfüllung dieser 
Bedingung ist theoretiuçh wohl moglich, sic erfordert nach dem Zu- 
sammenhang der Hauptpunkte mit den Massen, Dimensionen und der 
Lage der Schwerpunkte der einzelnen Glieder nur, dafs 

und 

ist, unter ri den Abstand des Schwerpunktes der Kurbel (incl. Kurbel- 
zapfen) von O und unter Y, den Abstand des Schwerpunktes der Schub- 
stange von Gl, verstanden. 

Die erste Bedingung wird erfüllt, wenn der Sehwerpunkt SI der 
Kurbel nicht auf dem Kurbelradius OG1, selbst, sondern auf dessen 
Rückwartsverlingerung über O hinaus, und zwar in der Entfernung 

- 1 ,  liegt. Die zweite Kedingungsgleichung verlangt dagegen, daî': 
?>LI 

der Schwerpunkt S, der Schubstange nicht zwischen Gi, und GP, S ,  

sondern auf der Rückwartsverliirigeriing der  Larigriach~e der Schuli- 

stange über Ci,s hinaus, und zwar in der Entfernung 3 1 ,  liegt. Um 
?PZp 

diese Fordrning zii realisieren, mülste sich also sowohl die Kurbel 
weit über O hinaus als auch die Schubstange weit über G,, hinaus 
fortsetzen. E s  mülste auch der gr6fsere Teil der Masse der Kurbel 
einerseits und der Schuhstange andrerseits auf diesen, der Funktion der 
beiden Glieder des Mechanismus nicht zugute kommenden, Fortsatzen 
verteilt sein. Sollen dabei die für die Energieübertragung in erster 
Iiriie in Frage konimcndori Teile OG1, 2 und Gi, 2 Gz, 3 von Kurbel 
und 8chubstange nicht an Festigkeit einbüfsen, so folgt aus einer 
derartigen Massenverteilung, da15 sowohl das Gewicht m,g der Kurbel 
incl. Fortsatz als auch das Gewicht m2g der Schubstange incl. Fortsatz 
verhiltnismXsig grofa sein müssen. 
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Es mag dahingestellt beiben, ab eine derartige Umgestaltung der 
Kurbel und der Schubstmigc in  der Praxis ausfiilirbar ist, und niclit 
etwa betrichtliche Nachteile anclerer Art für die Maschine iin Gefolge 
hat. So vie1 geht aber aus den bisherigen Erorteningen hervor, dafi 
rtin theoreZ~sdz Zielrad~let 15% z'ollkonzmelzcr Ausgleich des  totale?^ Massm- 
d~ucks schon Eiei einem einzigen Schubfîu~belbetriebe s c h  wohl moglich ist. 
Allerdings liiîst sich die vollstandige Ausgleichung nicht dadurch er- 
zielen, dak man nur der Kurbcl gegenüber auf der Welle eine Masse 
anbringt, und dadurch gewissermaken die Kurbel über die Welle hinaus 
fortsetzt, sondern man muh auch gleichzeitig die Schubstange über 
den Kurbelzapfen hinaus bedeutend verlangern und durch betriichtliche 
Massen beschweren. Eine so starke einseitige Belastung der Schub- 
stange würde aber wohl auîsergewohnlich hohe Anforderungen an die 
Festigkeit derselben stellen, da es sich ja hier in1 Wesentlichen um 
hin- und hergehende Bewegungen der einzelnen Massenteilchen, und 
nicht blofs iim fortlaufende ltotation handelt. 

Wàre es praktisch durchführbar, auf die beschriebene Weise den 
totalen Massendruck zum Verschwinden zu bringen, so würde der 
Gesamtschwerpunkt S,, bei der Bewegung einen festen Ort auf der 
Verlkgerung der Gleitbahn zwischen O und Gz, einnehmen. Seine 
Entfemung von O w k e  d a m  gerade c,. 

ScTilieMich ist es theoretisch mtiglich, wenn auch fiir die Praxis 
kaum von grofsem Wert, den Gesamtschwerpunkt S,, nach der Wellen- 
achse O selbst zu verlegen. Dazu wiire nur notig, dafs der Schwer- 
punkt $ des Gleitstücks im Mittelpunkt Ga, des Kreuzkopfzapfens 
liegt, eine Forderung, welche durch Verlangerung der Kolbenstange 
über den Kreuzkopfzapfen hinaus und Anbringung neuer Massen auf 
dieser Verlangerung verwirklicht werden ktinnte. Dann wiirde auch der 
Hauptpunkt lyg des Gleitstücks nach G2, fallen, und die IIauptstrecke 
c,, d. h. also die Entfernung des Gesamtschwerpunktes S,, von 0, ware 
in der That a d  Nul1 gebracht. 

In gleich anschaulichcr Weise wie für den vollkommenen Aus- 
gleieh kann man auch Bedingungen der nur teilweise stattfindenden 
Ausgleichung der Massendrücke aufstellen. Soll z. B nur die Kom- 
poncnte des totalen Xassendrucks in der Richtung der Y-Achse ver- 
schwinden, so ist die hierfür notwendige und hinreichende Bedinpng, 
daîs der Punkt 4 auf dem Kurbelradius (vgl. Fig. 6) mit dem Dreh- 
punkt O eusammenfiillt. Dies ist der Fa11, wenn 

4 i l = c l  % = O  
4 

wird. D:lriiit befindct siçh aber die Forderung von H. L o r e n z  (a. a. O. 
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Seite IO), der Kurbel gegenüber auf der Welle eine Masse vom Moment 

ü; sl+ K'J" anzubringen, in genauem Einklang Die Erfüllung dieser 

Bedingung bewirkt nun im allgemeinen nicht auch gleichzeitig das 
Verschwinden der X-Komporiente des totalen Mastlendrucks. Die für 
letztere auf Seite 445 angegebene Niherungsformel(15') erhiilt aber jetzt 
die einfachere Form 

Rei d e n  bisherigen Erorteriingen über das Schubkurbelgetriebe 
waren die Massen der Welle und des Schwungrades auîser Betracht 
gelassen worden. Die Untersuchung gestaltet sich nun in keiner Weise 
dadurch knmplizierter, daîs man diese mit der Kurbel starr verbundenen 
Massen hinzunirnmt. E s  moge dabei nur die Voraussetzung gemacht 
werden, dafs der in die Wellenachse fallende gemeinsame Schwerpunkt 
von Welle und Schwungiad in der Ebene der Schwerpunkte der übrigen 
Teile des Mechanismus, d. h. also direkt im Punkte O angenommen 
werden darf. Diese Voraussetzung lieke sich beispielsweise durch 
zwei synimetrisch zu O verteilte Schwungriider und gekrijpfte Achse 
streng verwirklichen. 

Das Hinzufügen der neuen hlassen bewirkt zuniichst eine h d e r u n g  
in der Lage der Hauptpunkte aller drei Glieder des Mechaniornus; denil 
dieselben hiingen ja nicht nur von der Verteilung der Masse innerhalb 
des Gliedes ab, dem sie angehoren, sondern sie werden auch durch die 
Verteilung der Gesamtmasse des genzen Systnms auf dir: drei Glieder 
beeinflurst; die letztere ist aber sofort geandert, wenn nur einem der 
drei Glieder neue Nasse hinzugefügt wird. E s  ist auch leicht ein- 
xuseheri, d:ds jetzt alle Hauptpunkte imerhalb des gebroüheuen Linien- 
zuges der drei Liingsachsen der Glieder dem Drehpunkt O naher 
rücken; denn für alle drei reduzierten Systeme tritt in dem O am 
nachsten liegeriden Gelenk~nittelpunkt des zu Qrunde liegenden Gliedes 
die Masse der WeLle mit dem Schwungrad hinzu. Man braucht nun 
iiicht erst wieder auf die Einzelschwerpunkte der drei Glieder zurück- 
zugruifen, i i r r i  die T q e  der neuen Hauptpunkte zu besl~irrirneri. Man 
kann vielmehr gleich von den alten Hauptpunkten Hl, H,, H, aus- 
gehen. Bezeichnet man die neuen IIauptpunkte mit Hlr, Hz', Hi 
(vgl. Fig. T), und die Xassc dor Welle mit dem Schwungrad dureh nt,, 

Y O  stellt sich Hl dar als Schwerpunkt der in O und Hl konzentrkt 
gedachten Massen rn, und nz,. Desgleichen bildet H,' den Schwerpunkt 
der in G,, und Hz konzentriert angenommenen Nassen m, und ?n2, 
und endlich 17,' den Schwerpunkt der in G2,3 und Il;j knnzentriert 
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gedechten Massen ?na und ma,. Die &ei neuarl Rauptpurikte sind daher 
auch wieder auf den Liinpsachsen der drei GLieder des Xechanivmus 
zu suchen. 

Bedeuten ci, ci, C; die neuen Hauptstreckcn OH;, Gl,zNS und 
G2,3113' und nzi die Summe der hilassen m, und m,, d. h. also die 
Gesamtmasse des Systems der rlrei Korper nsch Hinzufiigen der Massen 
der Welle und des Schwungrades, so hat man demnach die Relationen 

I I m'é = rn,c,; m,c, - m,c, und m i c j  = m,c, O 1 

Hcnchtet man riun, dafs m m  unter Zugrundclegilng der neiien Haupt- 
strecken und der neuen Besanitmasse natürlich zu B'ormeln für  die 

Komponenten des totalen Massendrucks gelangt, welche sich von den 
Pormeln (13), (15), (13'), (15') und (15") nur dadurch unterscheiden, 
dah altri Stelle der Grorsen ,no, cl, c,, c, die neueri Grtirsen *lei, c i ,  ck, cb ge- 
treten ~ i n d ,  so erhzlt man in Rücksicht auf (16) das Resultrit, dnfs der 
totale Massendruck durch das Hinzutreten der Xassen der Welle und 
des Schwungrades in seirier GrXse nicht geiindert wird. Daher war 
es erlaubt, zum Zwecke der AbIeitung des hlassendrucks zunachst ganz 
von der Welle und dem Schwunpad abzusehen. 

Wahrend der totale Massendruck von diesen heiden Teilen des 
Ge1enkmech:tnismus unabhiingig kt, wird natürlich die Lage des Ge- 
samtschwerpunktes des Systems sehr wesentlich durch dieselben beein- 
flukt. Der neue Gesamtschwerpunkt Si wird mit IIülfe der neuen IIaupt- 
punkte auf diesclbc Art, gefuudeii , wie So uriter Ziigrundel~gung der 

Zoitschrift f. Mittematik u. Physik. 47. Band. 1902. 3. u. 4. Heft. 9 9 
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alten Hauptpunkte (vgl. Fig. 7). Gleichzeitig wird man bei der Kon- 
struktion dcsselben auf den neuen Hauptpunkt Hi12 des Systems der 
ersten beiden Glieder geführt. Da nach (16) 

O Hi : O Hl = G1,z Hi : Gi,z Hz = G ,  3 Hi : G ,  3 H3 = : mi,  

so erkennt nian aus Figur 7, d d s  Hi,, auf OHl,n und S; auf OSo 
liegen mds,  und zwar so, daîs auch 

OHi,z: OHL,z = OS;: OSo = mo: mi.  

Zu diesem Resultat gelangt man noch auf einfachere Weise, wenn man 
beachtet, dars infolge der Bedeutung von Hl,z und Hi, 2 der letztme 
Punkt den Schwerpunkt der in O und Hl,e konzentriert gedachten 
Massen m, und m,, und ferner auch S,' den Schwerpunkt der in O und 
8, konzentrierten Messen m, und m, bilden murs. Man erkennt hierans 
auch, d d s  die Punkte Hi8 und Si bei der Bewegung dcs Systems 
Bahnen beschreiben, welche den 13ahnen der Punkte Hl, 2 und S, ahn- 
lich, und zwar im Verhiltnis mo : mi verkleinert, sind. 

Endlich soll noch auf eine Thatsache hingewiesen werden, welche 
unter Umstanden eine praktische Bedeutung gewinnen kann. Denkt 
man sich niimlich die Verbindungslinie O Hi, 2 Hl, a über Bi,a hinaus 
verlàngert bis zum Schnittpunkt R mit der Làngsachse Gi,z Gz,s der 
Schubstange (vgl. Fig. 7), so 1ifst sich leicht einsehen, dals die Lage 
dieses Punktes von der jeweiligen Gelenkstellung des Mechanismus ganz 
unabhingig ist, und d d s  sein Abstand von O in einem ganz bestimmten 
Verhiltnis zu bezüglich steht. Man hat namlich einfach 

Da nun die Bewegung von Hi,2 genau mit der von 8; und die Be- 
wegung von genau mit der von 8, übereinstimrrit, so folgt hieraus, 
da19 die Bewegung des Punktes R sowohl ahnlich der Bewegung des 
Gesamtschwerpunktes Si des ganzen Systems incl. Welle und Schwung- 
rad, als auch iihnlich der Bewcgung des Gesamtschwerpuuktes S,, des 
Systems ohne Weile und Schwungrad ist. Mun kann also an der 
Rewegung des auf d m  Liingsachse der Schz~hstange festeu Punktes R, fur 
den ich bei einer underen Gelegenheit den Namen ,,RichtpunkF eingefiihrt 
habe, direkt die Bewegung des Gesamlschwmpnktes des Systems, und 
m u r  sogar in vergrofiertem Mafistube, crkenwrc. Die Bahnkurve von 
IZ erscheint namlich im Verhiiltnis Z, : c; p618er als die von So', und 
im Verhdtnis II : cl groîser als die von S,, . 

Die praktische Bedeutung, welche dieses Ergebnis gewinnen kann, 
scheint mir darin zu liegen, daîs man dadurch in den Stand gesetzt 
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wird, die Bewegung des Gesamt~chwer~unktes bei irgend einem Schub- 
kurbelgetriebe auf graphischem oder auch auf photographischem Wege 
zu registrieren. Man konnte z. B. an der Stelle R der Schubstange 
in sehr kurmn aber genau abgeinesseneri Zeilintervallen kleine elaktrische 
Funken erzeugen, oder ein kleines Geikilersches Rohrchen intermittierend 
aufleuchten lassen, und würde dann beim Photographieren im ver- 
dunkelten Eaume mit offenstehcnder Camem die Bewegung von R auf 
der lichtempfindlichen Platte in einer grohen Anzahl von Bewegungs- 
phasen aufgezeichnet finden. Diese Methode, welche wir seiner Zeit 
für die photogmphisühe Registrierung des merisçhliühen Gangesl) rer- 
wendet haben, giebt sehr genaue Kesultate. Sie liefert nicht nur die 
Bahnkurve des Punktes, sondern sie ermoglicht sogar eine ziemlich 
genaue Bestimmung der Geschwindigkeiten und Beschleunigungen des- 
selben fiir den ganzen Ablauf der Bewegung. Vorbedingung hierfür 
ist niir ein adserst  genaues Regulieren der Unterbrechungen am 
Induktionsapparat. Dies IXst sich aber durch Anwendung eines 
Stimmgabelunterbrechers erreichen. Hat man auf diese Weise dis zu 
j d e m  Momcnt gehorende Rcschloiinigung des Gesamtschwerpunktes 
abgeleitet, so hat man damit auch ein Mals für den totalen Massen- 
druck im ganzen Verlaufe der Bewepng  gewonnen. 

5. D i e  l e b e n d i g e  K r a f t  d e s  Sys tems .  

Wenn das in den Abschnitten 1. bis 3. betrachtete allgemeine 
Gystem von drei Korpem in beliebiger Bewegung begriffen ist, so 
kann die lebendige Kraft desselben als Summe zweier Bestandteile auf- 
gefaht werdon. Der cine Teil ist gleiçh der lebendigen Kraft der im 
Gesamtschwerpunkt S, vereinigt gedachten Gesamtmasse; bezeichnet v, 
die Geschwindigkeit von S,,, so hat dieser Beitrag zur lebendigen Kraft 
die GriXse $mou:. Der andere Teil stellt sich als Summe der leben- 
digen Krafte dar, welche den auf den Gesamtschwerpunkt bezogenen 
relativen Bewegiingen der einzelnen Korper des SysBms entsprechen. 

Wie die Geschwindigkeit o, des Gesamtschwerpunktes, und damit 
der eine Bestandteil der gesamten lebendigen Kraft, auf v e r h ~ l t n i s m ~ ~ s i g  
einfache Weise mit Hülfe der Hauptpunkte gewonnen werden kann, so 
stellt sich nun auch henus,  dals die Hauptpunkte sehr wesentliche 
Dienste bei der Bestimmung des zweiten Bestandteiles der lebendigen 
Kraft leisten. 

1) Ahhandlungen der mathomatisch-physischen Klnuse der Khigl ich  Sachsi- 
schen Gesellschaft der Wissenschaften. Bd. X W  Nr. II und Bd. XXI NI. IV. 

29 * 
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Die B e w e p g ,  welche jeder der drei Korper des Systems relativ 
m m  Gesar~itschwerpiinkt So besitzt, kann niari xerlegt deriken in eine 
Translation von der Geschwindigkeit vh seines k;inzelschwerpunktes Sb 
relativ zu So und eine Rotation um eine zu den Gelenkachsen parallele 
Achse diirch Sn von der Winkelgeschwindigkeit rph. Die lebendige 
Kraft jedes einzelnen Korpers relativ zum Gesamtschwerpunkt stellt 
sich infolgedessen ebenfalls als Summe zweier Bestandteile dar. Der 
eine Bestandteil ist die lebendige Kraft, welche die Masse mh des 
Korpers besitzt, wenn sie sich mit der Beschwindigkeit vh bewegt, die 
der Einzelschwerpunkt Sh relativ zum Gesamtschwerpunkt fio besitzt, 
der andere Bestandteil ist die lebendige Kraft, welche aus der Winkel- 
geschwindigkeit rp; des Korpers um die Achse durch S,, resultiert. 

Ninimt man vorliinfig an, dah  der Gesarr~tschwer~iinkt fest bleibt, 
so ist eine beliebige unendlich kleine Verrückung des Systems dadurch 
eindeutig charakterisiert, dafs die drei Winkel rp,, cp,, 9, bestimnite 
unendlich kleine ~ n d e r u n ~ c n  drp,, dy,, dys  crfahren. Eine solche 
Verrückung kann man sich in drei Schritte zerlegt denken. Bei dem 
einen soll nur der Winkel y, der A n d e m g  d y ,  unterworfen werden, 
wahrend dic bciden anderen Winkel rp, und q, konstant bleiben, beim 
zweiten und dritten Schritte soll die Verrückung nur in einer Anderung 
von q, bezüglich y, um die GrGTse drp, bezüglich d y, bestehen, 
wiihrend jedesmal die beiden anderen W&el ihren Wert beibehalten. 
Es kommt also jeder der drei Schritte darauf hinaus, einem der drei 
K6rper eine unendlich Heine Rotation zu erteilen, wahrend die beiden 
anderen, welche infolge des Zusammenhangs der K6rper dabei nicht in 
Ruhe bleiben konnen, gleichzeitig nur Translationen ausführen dürfen. 
Die Translation jedes der anderen beiden Korper ist gegeben durch 
die Translation desjenigen Gelenkpunktes, welcher die unmittelbare 
oder mittelbare Verbindung des betreffenden Korpers mit dem in Ro- 
tation begriffcnen darstellt. 

Soll nun bei der unendlich kleinen Rotation drp6 eines der drei 
Eorper, verbunden mit Translationen der beiden anderen Korper, der 
Gesamtschwerpunkt So des Systems seinen Or t  im Raume beibehalten, 
so murs diese Rotutiotz um die zu den Gelenkachsen parallele Achse 
durch den Ha.z(ptpdct des hetreffmden Eorpers stuttfinden. Dies lehrt 
ein Blick auf Figur 3 (Seite 435). Dreht man beispielsweise das ganze 
System um eine zu den Gelenkachsen parallele Achse durch IT, in der 
Weise, dafs dabei der eweite und dritte Korper nur Translationen am- 
führen, so behalten die Langsachsen der letzteren beiden Korper bei 
der Bewegung ihre Richtung im Raume bei, und der gebrochene 
Linienzug H,BI, 2 8 ,  nimmt infolgedessen an der Bewegung nicht teil, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Von O. FINCHER. 453 

Dreht man dagegen um die zu den Gelenkachsen parallelo Achse durch 
H, bezüglich H, und làlst dabei den ersten und dritten bezüglich 
ersten und zweiten Knrper nur Translationen aiisfiihren, so bleibt dabei 
der gebrochene Linienzug H, Hl ,  SO bezüglich H, H2, So fest liegen. 
Es  behalt also in allen drei F U e n  der Gesamtschwerpunkt S, seine 
Lage im Raume bei. E s  ist dabei aiicli ganz gleichgültig, ob die 
Rotation urn einen unendlich kleinen oder um einen beliebigen end- 
lichen Winkel stattfindet. 

Man hat daher den 

S a t  z: Jede Verrüc7cung des Syskrns der drei Korper rclativ mnz 
Gesat~atschwerpunkt S, aus der La-ge y,, v,, r p ,  in die unendlich hmach- 
burtc rp, + drp,, rp, + drp2, q?3 + drp3 7cann seriegt werden in drei un- 
endlich kleine Rotationen um Achsen. dureh die drei Hauptpunkte ver- 
bunden mi t  Tra~zslatwnen der heiden anderen firper, welchen der be- 
treffcndc Hauptptn7ct nicht angchürt. 

Lnfolge dieser drei Verrückungen des Systems, welche bezüglich 
cincr alleinigen  rideru un^ eines der drei Winkel rp,, cg,, rp, entuprechen, 
erleidet jeder der Einzelschwerpunkte drei unendlich kleine Verschie- 
bungen, deren geometrische Summe die Gesamtverschiebung des be- 
treffendcn Einzelschmerpunktes relativ zum Gessmtschwerpunkt So 
darstellt. Beachtet man, daîs die Abstiinde von den Hauptpunkten 
pasitiv oder negativ zu rechnen sind, je nachdem sie in positiver oder 
negativer Richtung auf den Langsachsen verlaufen, so ergiebt sich 
demnach bei der in F i e r  2 (Seite 432) angenommenen Lage der 
Hauptpunkte gegenüber deri Eimelschwerpunkten für die 

-- -- -- 
Verschiebung vori SI relstiv n u  8": - ~ ~ . d r p ~  - ca.d y2 - e3.d cg3 

- - 

(1% 8, 7, % 7, ,> 8,: + dl-drp, - e,-drg, - c,-drp, 
--- 

77 ,, 8 3  ,7 ,7 8 0 :  + 4.drpI + dz-drp, +e,-drp,, 

wobei wieder die Striche über den Buchstaben die geometrische 
Addition andeuten sollen. Dabei Sind alle von der unendlich kleinen 
Rotation drp, herrührenden Verschiebungskomponenten senkrecht ziir 
Langsachse des ersten Korpers, die mit drp, bezüglich drp, zusammen- 
hiingenden Verschiebungskomponenten senkrecht zur Lkgsachse des 
zweiten beeüglich dritten K6rpers gericht,et. Die drei Komponenten 
der Verschiebung eines Einzelschwei-punktes besitzen daher dieselben 
Richtungsunterschiede wie die drei Langsachsen. Es bilden also die 
erste urid zweite den Winkel rp ,  - y,, die erste und dritte den 
Winkel cg, - rp,  und die zweite und dritte den Winkel <p, - rp, mit 
einander. 
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Indem man durch Division der in einem bestimmten Moment statt- 
findenden unendlich kleinen Verschiebungen der Einzelschwerpunkte 
relativ zum Gesamtschwerpunkt mit dem Zeitdifferential d t  zu den Ge- 
schwindigkeiten v h  der Piinkte Sh relativ zii iSo übergeht, kann man 
leicht den Beitrag angeben, welehen jeder Schwerpunkt infolge seiner 
Geschwindigkeit vh zu dem Ausdruck für die lebendige Kraft des 
Systems relativ zum Gesamtschwerpunkt liefert. Uerselbe besitzt die 
Gr6l'se +mhvi. Adserdem hat man nur noch den Einflds zu berück- 
sichtigen, den die Rotation eines jeden der drei Korper um seinen 
Schwerpunkt Sh m f  die Grosse der lebendigen Kraft ausübt. Be- 
zeichnet man allgemein mit xh den Tragheitsradius des hten Korpers 
in Bezug auf die zu den Gelenkachsen parallele Achse durch seinen 
Schwerpunkt Sh, so ist der von der Winkelgeschwindigkeit rpi des hten 
Korpers herrübrendc Beitrag sur I(:bc:ndigen Kraft 

S mhxi . rph a. 

Bezeichnet man die lebendige Kraft des ganzen Systems relativ 
ziirn Gesa~ritschwer~unkt mit TrJ so hat man derrinach 

Berechnet man auf Grund von (18) die Werte von v;, so ergiebt eich 
nach einiger Umformung unter Berücksichtigung der Relationen (1) 
und (4) für die lebendige Kraft des g m e n  Systerris relativ zum Gesamt- 
schwerpunkt S, der verhiiltnismXsig einfache Wert 

Es ist eu beachten, d d s  aauh hierbei die eineehen &lassen mh gar 
nicht explizit auftreten. Dies ist wieder der Einfïihrung der reduzierten 
Systeme und IIauptpunkte zu verdanken. Denn die GrGIsen der Triig- 
heitsradien kh und der Hauptutreüken ch und da h k g e n  ja hauptsich- 
lich von der Masse und Massenverteilung der einzelnen K6rper ab, 
und der Einfluîs, den die einzelnen Massen auf den Wert der lebendigen 
Kraft ausüben, macht sich allein in der Lange dieser Btrecken geltend. 

Bisher war nur die lebendige Kiaft relativ znm Gesamtschwer- 
punkt 8, in Betracht gezogen worden. Bleibt nun der letztere nicht 
fest, sondern bewegt er sich mit der Geschwindigkeit vo im Raiime 
fort, so kommt bekanntlich zu der relativen lebendigen Kraft noeh die 
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lebendige Kraft m,v: der Bewegung des Gesamtschwerpunktes hinzu. 
Bezeichnet man die totale lebendige Kraft mit T, so hat man demnach 

T =  TT + ~ r n , v ~ .  

Für den schon im dritten Abschnitt in Betracht gezogenen 
speziellcn Fdl ,  daîs bei der ebcnen Rewegiirig des Systems ein Punkt O 
der Langsachse des ersten Korpers (Figur 5) festbleibt, 1iiSst sich nach (8) 
c, leicht durch die drei Winkelgeschwindigkeiten ausdrücken. Berück- 
sichtigt man, daîs die drei in Formel (8) auf der rechten Seite auf- 
tretenden Geschwindigkeitskomponenten wieder senkrecht zu den drei 
Liingsachsen gcrichtet sind, so erhiilt man 

(20) v; = ~ ~ - ( p ; ~ + c ; ( p ; " c ~ ~ ; " 2 c , c , c o s ( ( p ~ - ~ ~ ) ( p ; ~ ; ~  

+ 2c,c3cos(rp, - T,)rp;pQ -1- 2c2c,c0s((p, - q1JrpSq13. 

Setzt man diesen Wert und den aus (19) sich ergebenden Wert 
von TT in den Ausdriick für T ciri, so 1Xst sieh der letztere wieder 
durch geeipete  Zusammenfassung auf sechs Glieder reduzieren. Das 
ist natürlich immer der Pall, denn die lcbendige Kraft ist ja eine 
homogene Fiinktion aweiten  grade^ der drei Winkelgeschwindigkeiten. 
Die jetzt auftretenden Klammerausdrücke haben nun auch wieder sehr 
bemerkenswerte Bedeutung. Der erste ist, wie man leicht sieht, 

(m,k: + m,cS). Derselbe drückt nichts anderes als das Tragheitsmoment 
des ersten reduzierten Systems in Bezug auf die durch O gehende zu 
den Gelenkachsen parallele Achse ails; denn Hl ist ja der Schwerpunkt 
des ersten reduzierten Systems und c, der Abstand des Punktes O von 
Hl ( F i p  5). Bezeichnet man den auf die Achse durch O bezogenen 
Tragheitsradius mit A,, so Wst sich also der Klammerausdruck durch 
mon; ersetzen. Die beiden niichsten Klammerausdrücke sind 

(mok% + rnoc:) und (m,kg + moc3). 

Dieselben sind die Tràgheitsmomente des zweiten und dritten rcdu- 
zierten Systems in Bezug auf die Gelenkachaen G1, und G8, 3. Man 
kann für dieselben daher auch moA2 und m,Ai schreiben, unter A,, A-, 
die zugehorigen TrRgheitsradien verstanden. Reachtet man noch, dals 
cl + dl durch 1, und c, + d, durch 2, ersetzt werden konnen, so hat 
man für die totale lebendige Kraft in dem speziellen Falle bedingter 
Beweglichkeit von drei Graden der Freiheit 

(21) T = +?non;. + +rn0A.;. rp;' + +moA.:. vas 
+ mo4c2 cos (TI - rp,) 9; rp; + mO1l cos (rpl - rpd rp; Y ;  

+ m, 1, c, cos (9, - 9 3 )  C9,' Y; .  
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Bei einem System von nur zwei durch ein Charniergelenk mit 
einander verbundenen Korpern nimmt die lebendige Kraft relativ zum 
Gesarntschw erpunkt , wie mari leieht crkennt, die einfachere Form an 

(19') TT = +rn,kS. 97;' 4- S rnO7i,2. 97;' + rn0d1cp COS - qZ)rp;rpi. 

1st insbesondere ein Piinkt O der ersten Langsachse fest, so hat 
man für die totale lebendige Kraft 

(21') ï '=fm,A;.  s p ~ Z + f m o A ~ . ~ ~ a + m , l , c , c o s ( r p ,  -rp,)rp;vé. 

Die vorstehende Gleichung (217 liefert z. B. sofort den Ausdruck 
f ü r  die lebendige Kraft eines Doppelpendels, d. h. eines durch ein 
Zwischengelenk mit zur Aufhiingurigsachse paralleler Achse gegliederteri 
Pendels. Sie erfordert nur die Bestimmung der Tragheitsradien A, 
und il, der beiden reduzierten Systeme und der Ilauptstrecke c, des 
zweitcn Kikpers. Die Forniel behiilt auch dano ihre Richtigkeit, wcnn 
der Schwerpunkt des ersten Korpers nicht auf der Langsachse des- 
selben, sondern auf deren Verlangerung über das Zwischengelenk 
hinaus liegt, wie es z. B. in dem System Glocke mit Kltippel der Fa11 
ist. Endlich giebt auch die Formel (21') direkt die Eebendige Eraft  
fur das Schubkurbelgetriebe an, trotzdem es sich hier um ein dreiglie- 
driges System handelt. Derin in dem spezicllen Fall des Sühubkurbel- 
getriebes ist js die Winkelgeschwindigkeit rp:; des Gleitstücks konstant 
gleich Null. In fo lged~ss~n  geht aber die hier eigentlich anzuwendende 
Formel (21) in die einfachere Formel (21') über. Man darf dabei nur 
nicht adser  Acht lassen, dafs die reduzierten Systeme, deren Tragheits- 
radien A, und A, hier allein in Frage kommen, sich auf das dreiglie- 
drige System mit der Gesamtmasse nz, und nicht etwa auf das nach 
Lostrennen des Gleitstücks übrig bleibende zweigliedrige System be- 
ziehen. Das Gleiche gilt für die Hauptstrecke c,. Der Einflufs, welctim 
die B e w e p g  des Gleitstücks auf die lebendige Kraft T ausübt, kommt 
d a m  eben in den Werten f ü r  A,, A, und c, und dem Umstand, dafs in 
m, auch die Masse des Gleitstücks enthalten ist, zur Geltung. 

Natürlich murs sich beim Schubkurbelgetriebe die lebendige Kraft 
auch allein als Funktion von cp;', d. h. des Quadrates der Kolbenge- 
schwindigkeit darstellen lassen. Dies l&t sich l ~ i c h t  nuf Grurid der 
schon früher verwendeten Relationen (11) zwischen den beiden Winkeln 
rpi und rp, erreichen. Man erhalt dann zunachst den genauen Wert 

(22) T =  
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Denkt man sich in diesem etwas unbequemen Ausdruck die 

in Reihen entwickelt, darauf nach Potenzen von 5 geordnet, und 
4 

schliehlich in Rücksicht auf den kleinen Wert des Verhdtnisses 1, : 1, 

wieder alle hbueren aln die zweite Potenz von 5 vernaehlLsigt, so 
4 

erhilt man den Niherungswert: 

(22 ') T =  
z2 

fm,[i~ + + o o s Z r p , . i ~  - cossipl - -sinq1sin2ry, 
4 2 4 

A. Das allgemeine Gelenksystem. 

Die an dem speziellen Beispiel eines dreigliedrigen Gelenkmechanis- 
mus abgeleiteten Resultate lassen sich nun leicht für jedes beliebige 
System von Korpern, welche in irgend einer Weise durch Drehgelenke 
von 1, 2 oder 3 Graden der Freiheit mit Mittelpunkt verbunden sind, 
verallgemeinern. Es  ist chbei nicllt einm:il notig, d:ds die Glieder des 
Mechanismus in einer Eeihe hintereinander geschaltet sind, sodafs sich 
jeder Korper mit hochstens zwei anderen in Gelenkverbindung befindet, 
sondern es dürfen an einem K6rper beliebig viele andere eingelenkt 
sein. Ein solches allgeineineres Gelenksystem stellt z. B. der mensch- 
liche Kiirper dar, wo der Runipf mit vier Extremitaten und mit 
dem Kopf durch Gelenke verbunden ist, wenn man von den innerhalb 
des R,umpfes selbst liegenden Gelenken zwischen Wirbeln und Rippen 
ganz absieht. Ferner liefern aiich die mehrkiirbeligen Mssdiirien ein 
hierher gehorendes Beispiel; denn das aus Welle, Schwungrad und 
Kurbel zusammengesetzte starre System (Kurbelsystem), welches hier 
nur ein Glied des ganzen Mechanismus reprasentiert, ist mit so vie1 
Schubstangen gelcnkig verbunden, als Kurbeln vorhanden sind. 

Nur eine einzige Voraussetzung murs im Interesse der Eindeutig- 
keit der Untersuchung für das System gemacht werden. Bilden nam- 
lich mehrere K6rper des Systems eine geschlossene Kette, so murs 
man sich an einem Gelenk innerhalb dieser Kette die Verbindung ge- 
I6st denkcn, und die Sache so auff:issen, als ob bei den Rewegungen 
des ganzen Systems die dieses Gelenk bildenden Enden der beiden in 
Frage kommenden K6rper immer gerade identische Bewegungen aus- 
fiihrten, ohne mit einander in direktem Zusarnmenhange zii stehen. 
Durch diese Annahme wird erreicht, daSs man von irgend einem Glied 
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des Systems zu irgend einem anderen immer nur auf einem einzigen 
Wege im Innern des Systems gelangen kann, und dah, wenn man die 
siimtlichen ~elenkverbindungen eines bestimmten K6rpers gel6st denkt, 
die einzelnen Teile, in welche der Mechanismus dann zerfgllt, und 
welche im allgerneinen immer noch kleinere Geleriksysteme darstellen, 
nicht mehr mit einander in Zusammenhang stehen. Diese Bedinpng  
findet man z. B. im Bau des menschlichen Korpers ohne weitere Vor- 
aussetziing erfüllt; denn zertrennt mari ctwa die fünf Hauptgelerike des 
Rumpfes, so l6st man dadurch den Kopf und die vier Extremititen 
vom Rumpfe, und es zeigt sich dam,  daîs diese abgetremten fünf 
Korperteile auch nicht mehr mit einander im Zusammenhang stehen. 
Auch bei den mehrkurbligen Maschinen trifft, wie man leicht sieht, 
im allgemeinen, wenn man von kleineren mehr accessorischen Teilen 
absieht, diese Voraussetung zu. Natürlich darf man dabei nicht, wie 
es R e  n l  e a u x  aus rein kinematischen Rücksichten thut, das Maschinen- 
bett als Crlied des Gelenkmechanismus aiiffassen. 

Lu jedem Glied eines derartigen allgemeinen Gelenksystems kann man 
nun mieder in ganz entsprechender Weise wie beim dreigliedrigen System 
ein redusi~rtes System konstruieren. Mari brnuclit sich mi diesurri 
Zwecke nur im Mittelpunkt eines jeden Gelenks des betreffenden Gliedes 
die Nasse des Teilsystems konzentriert zu denken, welches sich beim 
Trennen dieser Gelenkvorbindung vom ganzon Mechanismus ablosen 
würde. So erhalt man z. B. beim menschlichen Korper das ,,reduzierte 
Rumpfsystem", wenn man im Mittelpunkt des Eopfgelenks die Masse 
des Kopfes, im Mittelpunkte eines jeden Schultergelenks die Masse 
eines ganzen Armes und im Mittelpunkt eines jeden Hüftgelenks die 
Masse eines ganzen Beins konzentriert denkt und dem Rumpfe hinzu- 
fü@. Oder man gelangt zu dem rechten geduzierten Oberschenkel- 
system", wenn man im Mittelpunkt des rechten Khiegelenks die Massen 
des rechten Unterschenkels und rechten Furses, dagegen im Mittelpunkt 
des rechten Hüftgelenks die ganze Masse, welche dem menschlichen 
Korper nach Amputation des rechten Beins im Rüftgelenk noch bleiben 
wiirdo, konxentriert arinimrrit urid dem rechten Oberschenk~l hinzufügt. 
Beim Mehrkurbelgetriebe erhalt man das geduzierte Kurbelsycitem", 
wie ich es kurz nennen will,  indem man im Mittelpunkte eines jeden 
Kiirbclzapfons die Massen der zugehorigen Schubstange und des zii- 
gehorigen Gleitstücks konzentriert denkt, und dem aus Welle, Schwung- 
rad und Kurbeln bestehenden starren System hinzufügt. 

Es ist ersichtlich, daîs auch die reduziertcn Systeme des allgemeinen 
Gelenksystems stets als Masse die Gesamtmasse des ganzen beweglichen 
Systems besitzen. 
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Der Schwerpunkt eincs jedcn reduziertcn Systems stellt nun wieder, 
wie man ohne Weiteres einsieht, einen festen Punkt des dem reduzierten 
System zu Grunde liegenden Gliedes des Mechanismus dar. Derselbe 
soll auch beim allgemeinen Gelenksystem den Namen Ilazcptpnkt des 
betreffenden Gliedes führcn. Fcrner rniigen wieder alle Strecken, welche 
den Rauptpunkt eines Gliedes mit den Mittelpunkten der an dem Glied 
befindlichen Gelenke verbinden, als Hauptstrecken bezeichnet sein. Man 
hat demnach im allgemeinen Falle unter Umstanden mehr als zwei 
IIauptstrecken in einem Glied. Der Rumpf besitzt z. B. fünf IIaupt- 
strecken, das aus Welle, Sühwungrad und Kurbeln bcstehcnde Glied 
eines Mehrkurbelgetriebes so viele, als Kurbeln vorhanden sind. 

Die reduzierten Systenie und Hauptpunkte spielen nun für die 
Kinetik der allgemeineren Gelenksysteme die entsprechende Rolle wie 
beim dreigliedrigen System. Den Beweis hierfür im einzelnen Palle 
zu erbringcn, unterliegt nach den, vielleicht mehr als unbedingt notig, 
ausführlichen Darlegungen der Verhàltnisse beim dreigliedrigen System 
keinen prinzipiellen Schwierigkeiten. ER sollen daher i ~ n  folgenden 
nur rein historisch die wesentlichsten Verallgemeinerungen der beim 
dreigliedrigen System erlangten Resultate kurz angeführt, und im 
übrigen auf meine Abhandlung: ,,Die Arbeit der Mii~keln iirid die 
lebendige Kraft des menschlichen K6rpers1)" verwiesen werden; in 
letzterer sind die erforderlichen Beweise für das verhaltnismXsig kom- 
plizierte System des menschlichen Eorpers erbracht. Ich kann mich 
bei der vorliegenden Schrift um so mehr mit einigen kurzen An- 
deutiingen begnügen, als ich mit derselben vorl%ufig nur den Zweck 
verbinde, auf die Bedeutung aufmerksam zu machen, welche die Ein- 
führung der reduzierten Systeme und Hauptpunkte für zahlreiche Unter- 
suchungeri der technischen Mechanik, irisbesondere die kin~tische Unter- 
suchung der Kurbelgetriebe hat. 

E s  ergiebt sich nun zuniichst, dafs asuh beim allgemeinen Gelenk- 
system die Hauptpunkte der einzrlnen Gliedcr in schr engern Zu- 
sammenhang mit dem Gesamtschwerpunkt S, des Systems stehen. 
Man kann die Beziehungen zwischen den ersteren und dern letzteren 
in den ganz allgemein giltigen Satz zusarnmenfassen: 

S a t z :  Man gelangt bei jedem Gelenksystem immer su &m Gesamt- 
schwerpunk-te S,, wmn man von dem Zauptpunkte nj des beliehig zu 
7.1iihi~nde.n j k n  GZiedes nws die georn~trische Szmmr! der au dPn üh igm 
Gliedcrn phorendm Hauptsh-eck bildet, auf welche man 212 je&rn 

1) Abhandl der math -phys Klasfie der Konigl. Sichs. Gesell~ch d W. 
Bd. XX, Nr. 1. 
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Gliede zzcerst sï%/if, wenn man von nj. aus nach den verschiedmn Ric?z- 
tungen, kilz j c   KY^ über die Hauptpunh-tc der betreffmdcn GliclZLw hi% 
w e g g e h d e n  gebrochmen Linienzug jedesmal bis ans Ende führt. 

Le@ man beispiclsweise beim Mehrkurbelgetricbe für die Kon- 
struktion des Gesamtschwerpunktes den Hauptpunkt des Kurbelsystems 
zu Grunde, so hat man von diesem ails nur die der Welle innerhalb 
des ganzen Systems am niichsten liegenden Hauptstrecken der sanit- 
lichen Schubstangen und Gleitstücke in irgend einer Reihenfolge 
geometrisch zu addieren, um d m  Gesamtschwerpunkt als Endpunkt 
dieses Streckenzuges zu erhalten. E s  kommen also dabei irgend welche 
Hauptstrecken des Kurbelsystems, d. h. also des aus Welle, Schwung- 
rad und Kurbeln bestehenden starren Systems, gar nicht zur Verwen- 
dung. Besteht nun das Nehrkurbelgetriebe aus lauter Schubkurbel- 
getrieben, welche sich in parallelen Ebenen bewegen, die alle zur 
Wellenachse senkrecht stehen, so erkennt man ohne weiteres, dars der 
zum Gesamtschwerpunkt führende Zug der Hauptstrecken von Schub- 
stangen iind Gleitstückcn aiich vollutandig in eine Ebene hint:infillt. 
Diese Ebene geht durch den Schwerpunkt des Kurbelsystems und 
steht ebenfalls auf der Wellenachse in einem Punkte O derselben 
senkrecht; sia sol1 der Kiirze der Darstellung halbrr dit: ZTazlptêTiene 
des in Betracht gezogenen Mehrkurbelgetriebes genannt werden. 

Numeriert man die n Schubkurbelgetriebe, welche den mehr- 
kurbligen Mechanismus zusammensetzen, fortlaufmd von 1 bis n, und 
giebt den Hauptstrecken c, und c, der Schubstange und des Gleitstücks 
eines jeden Schubkurbelgetriebes noch die Nummer des letzteren als 
zweiten Index hinzu, bezeichnet man ferner die in der Bauptebene 
liegende kürzeste Verbindungsstrecke OHl zwischen der Wellenachse 
und dern Hauptpunkt Hl mit cl, so hat man für die ebenfalls in der 
Hauptebene liegende kürzeste Verbindungsstrecke OS, zwischen der 
Wellenachse und dem Gesamtschwerpunkt A',, welche mit c, bezeichnet 
sein sou, die geometrische Summe 

Dabei ist zu beachten, da19 die Hauptstrecken c,, und c,, des 
hten Schubkurbelgetriebes nicht identisch mit den entsprechenden 
Hauptstrecken C Y n  und des isoliert in Betracht gezogenen Schub- 
kurbelgetriebes sind; sie besitzcn kleinere, aber proportionale Liingen 
und gleiche Richtung wie diese. Das Verkleinerungsverhiilhiis ist für 
die beiden Hauptstrecken eines Getriebes dasselbe, und zwar gleich 
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m,, : m,; dabpi bedeii1,et mon die Masse des hten Schbkiirl,elgetriebes 
(ohne die Massen von JTelle und Schwungrad) und rn, die Gesamt- 
masse des ganzen Mehrkurbelgetriebes, die Massen der Welle und des 
Schwungrades, bezüglich der Schwungrider, mit einbegriffen. 

Die Hauptstrecke cl des aus Welle, Schwungrad und den nKurbeln 
bestehenden starren Systems hiingt in sehr einfacher Weise mit den 
Hauptstrecken c; der Eurbeln siirntlicher isoliert in Betracht gezogenen 
Schubkurbelgetriebe (mit Binweglassung der Welle und des Schwung- 
rades) ziisarnrricn. Denkt mari sich eirie jede dieser Hauptstrecken 
ebenfalls im Verhaltnis mon : rn, verkleinert, so stellt cl, wie man 
nach den früheren Auseinandersetzungen beim dreigliedrigen System 
leicht einsehen wirtl, einfaüh die vorn Punkte O der Wellenachse ails 
genommene geometrische Summe dieser n im Verhiltnis snob : m, ver- 
kleinerten Hauptstrecken cih dar. Denkt man sich einmal die samt- 
Lichen Kurbeln nicht fest, sondern drehbar mit der Welle verbunden, 
so hatte man dieselben als selbstindige Glieder des ganzen Mechanis- 
mus mit besondereri Hauptpunkten VI aufzu~asse~.  Die Hauptstrecken 
c l h ,  welche den auf der Wellenachse und in der Ebene des betreEen- 
den Schubkurbelgetriebes liegenden Drehpunkt Oh einer jeden Kurbel 
mit ihrem Hauptpurikt HIA verbinden, wiiren dann aber gerade die im 
Verhaltnis mon : rn, verkleinerten Hauptstrecken c ih  der isolierten Schub- 
kurbelgetriebe. Man erhilt daher c, auch als geometrische Summe 
diever fingierten n Hauptstrccken clh.  

Mit Hülfe des obigen Satzes über die Gewinnung des Gesamt- 
schwerpunktes kann man in ganz entsprechender Weise wie beim 
dreigliedrigen System die Geschwindigkeiten und Beschleunipngen 
des Gesamtschwerpunktes, bezüglich deren Projektionen auf die 
drei Achsen eines rechtwinkligen riumlichen Koordinatenspstems, ab- 
leiten. 

Beim Mehrkurbelgetriebe vereinfacht sich insbesondere diese Unter- 
suchung einerseits dadurch, dafs die Bewegungen aller Punkte parallel 
einer ziir Wellenachse senkrechten Ebene, a. B. der Hauptebene, statt 
finden, und andererseits durch den Umstand, dals die Hauptstrecken 
c3~ ,  samtlicher Gleitstücke auch bei diesem allgemeineren Getriebe keinen 
Einflds auf die Geschwindigkeiten und Beschleunigungen des Gesamt,- 
schwerpunktes ausüben. Dies gilt auch dann, wenn die einzelnen Gleit- 
bahnen ganz ~erschiedene Richtungen besitzen. D e m  denkt man sich 
die Konstruktion des Gesamtschwerpunktes mit Hilfc der Hauptstrecken 
in der durch Formel (23) angedeuteten Eeihenfolge ausgeführt, so ist der 
aus den letzten n Hauptstrecken cJn gebildete Vektor konstant. Denkt 
man sich daher rückwarts vom Gesamtsühwerpunkte So ails den ent- 
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gegengeseizt gleichen Vektor - s:;î90 abgetragen, so gekngt man zu 
1 

einem Punkte, welcher in Bczug auf Geschwindigkeiten und Reschleii- 
n i p n g e n  genau die gleiche Bewegung ausführt, wie der Gesamtschwer- 
punkt 8, selbst. Man kann daher jenen an Stelle von diesem zur 
Untersuchung des Bewegungszustandes verwenden. Ferncr erkennt man 
auch leicht, daSs jener Punkt den veranderlichen Hauptpunkt des aus 
dern Kiirbelsystem und den siirntlichen Schubstangen bestehenden Teiles 
des ganzen Gelenkmechanismus darstelit. E r  entspricht also dern 
Punkte H1,z (Figg. 3, 5 und 6) beim dreigliedrigen Syçtem. 

Man hat demnach für  die Geschwindigkeit v, des Gesamtschwer- 
punktes S, beim Nehrkurbelgetriebe die aus pz + 1 Gliedern bestehende 
geometrische Summe: m 

Dahei hedeutet IJI; die Drehiingsgeschrvindigkeit der Welle und 
allgemein q i n  die Winkelgeschwindigkeit, mit der die Langeachse der 
hten Schubstange ihre Richtung im Baume andert. Die linearen Ge- 
schwudigkeiten c,t& imd c,cp;, sind natiirlich detu seukrecht xu den 
Hauptstrecken c, und csh gerichtet. Da das ganze System nur einen 
Grad von Bewegungsfreiheit besitzt, so müssen sich die samtlichen 
Winkelgeschwindigkeiten cpih durch die Drehu~igsgesc~lwiridigkeit cp;  
der Welle ausdrücken lassen. Dies kann man nach dem Früheren aueh 
leicht erreichen; man darf nur nicht aurser Acht lassen, da& die Liings- 
achsen der Kurbeln und die verschiedenen Gleittiahuen zwar alle parallel 
der Hauptebene verlaufen soilen, im übrigen aber im allgemeinen ihre 
Richtung ganz beliebig sein darf. Bezcichnet man die Winkel, welche 
die Liingsachsen der Kurbcln mit einer bestimmten zur Hauptebene 
parallelen Richtung bilden, mit und die entsprechenden Winkel für 
die Schubstangen mit YB,,, so werden die Bexiehungen zwischen den- 
selben und zwischen ihren, die Winkelgeschwindigkeiten und Winkel- 
beschleunigungen messenden ersten und zweiten Differentialquotienten 
aiich die Winkel enthalten, welche die Richtungen der Gleithahnen 
bestimmen. Ferner werden die tplh sich untereinander nur durch kon- 
stante Winkel unterscheiden, so daîs man leicht alle und dadurch 
alle c p f h  und ihre Differentialquotientcn durch d m  R,ichtungswinkel rpl 
einer bestimrnten Kurbel ausdrücken kann. Insbesondere erkennt man, 
da19 die Winkelgeschwindigkeiten der einzelnen Kurbeln alle gleich 
der Winkelgeechwindigkeit y; sind. E s  lassen sich daher die in Frage 
stehenden Belationen nach dem Brüheren leicht aufstellen. 
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Endliçh erhiilt man in Vcrallgemeinerung der für des drcigliedrige 
System angestellten Betrachtungen als Beschleunigung b, des Oesamt- 
schwerpunktes So beim Xehrkurbelgetriebe die aus 2 n  + 2 Gliedern 
bestehende geometrische Summe 

11 - 

(25) 
- --- 

4 = W + W + 2 [ W I i +  c,,mg\l 
1 

und hieraus für den totalen, in Wirklichkeit auf verschiedene Stellen 
der Wellenachse verteilten Massendruck des Mehrkurbelgetriebes 

Man ist weiterhin auch imstande, ohne alle Rechnung die Be- 
dingungen anzugeben, unter denen der totale Massendruck die GrXse 
Nul1 erhiilt. Dazu ist offenbar hinreichend und notwcndig, dafs einer- 
seits der Hauptpunkt des aus Welle, Schwungad und Kurbeln be- 
stehenden starren Systems in die Wellenachse, und andererseits die 
Hauptpunkte samtlicher Schubstangen in die Achsen der entsprechenden 
Kurbelzapfen hineinfallen. 

Damit der Hauptpiirikt des ersteren Systems in die Wel1en:tchse 
fiillt, ist nun keineswegs erforderlich, dal's auch die weiter oben mit 
II;, bezeichneten IIauptpunkte der einzelnen Eurbeln für den Fall, dals 
die letztercn mit der Wellc nicht fest, soiidem gelenkig vcrbunden 
waren, in die Wellenachse hineinfallen. Oder mit anderen Worten: 
Für das Verschwinden des totalen Massendrucks ist nicht erforderlich, 
daîs die Massendrücke der einzclnen Schubkurbelgctriebe für sich zu 
Nul1 werden. E s  lXst sich daher die erste Bedingung, dah  Hl in die 
Achse fi l l t ,  leicht durch geeignete Stellung der Kurbeln erreicheii. 
Man hat dieselben nur so gegen einander zu richten, dak  die oben mit 
clh bezeichneten Strecken die Vektorsumme Nul1 ergeben, also ein 
geschlossenes Polygon zusammensetzen. Bei drei Schubkurbelgetrieben 
Lîst  sich dies immer erreichen, falls die Summe der absoluten Langen 
je zweier cl], nicht kleiner als die Lange der dritten Strecke ist. Bei 
vier und mehr Schubkurbelgetrieben kann man dagegen im allgenieirien 
auf sehr verschiedene Arten den Hauptpunkt 8, nach der Weiienachse 
bringen. 

Die zweite Bedingung, daIs der Haiiptpurikt einer jeden Schiib- 
stange in den Nittelpunkt des Kurbelzapfens faut ,  lierse sich auf die 
schon früher beim dreigliedrigen System angegebene Weise im Prinzip 
auch erreichen. Ob dies praktisch ausführbar ist, soll vollstiindig 
dahingestellt bleiben, jukrtfalk kt auch beim 2Lfehr7;urbelgetriebe einc 
Ausgleichung der Gropen der einzelnen Massendrücke tlzemelisch n~oglich. 
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Hat man die Grosse des totalen hlassendrucks zum Verschwinden 
gebracht, so werden nun im allgemeinen damit noch nicht die Drehungs- 
momente für Achsen, welche der Hauptebene parallel laufen, vermieden 
sein. E s  werden sich d a m  in der Regel die von d m  versclliedenen - 

Schubkurbelgetrieben hervorgerufenen Massendrücke zu einem einzigen 
Ei f tepaar  zusammensetzen, dessen Achse aber auf der Wellenachse 
senkrecht steht. Ziir Restirrirriiing des Momentes dieses Kraftepares 
muSs man sich daher zunachst für jedes Schubkurbelgetriebe mit Hülfe 
der beiden IIauptstrecken c l h  und Czn in der früher beschriebenen Weise 
den Massendruck aufsuühen. Dann 1Xst sich m t e r  Berücksiçhtigung 
der Abstinde der einzelnen Getriebeebenen leicht das Moment des 
resultierenden Kriiftepaares berechnen. Dadurch wird man aber in den 
Stand gesetzt, die Bedingungen anzugeben, unter denen auch noch 
dieses Kraftepaar zum Verschwinden gebracht werden k m ,  und somit 
ein vollstandiger Ausgleich aller Massenwirkungen erreicht ist. 

IIandelt es sich um einc für die Praxis genügend genaue An- 
niiherung an den vollkommenen Ausgleich der Massendrücke, für welche 
die Bedingungen von H. Lorenz  in der zitierten Arbeit aufgestellt 
worden sind, so gestatten die Hauptpunkte in ~ i e l c n  Fiillen eine geo- 
metrische Interpretation. So sagen beispielsweise die oberen beiden 
Bedingungsgleichungen (1) und (II) von H. L o r e n z  (Seite 16), welche 
die Gr6Isen a nicht enthalten, in ihrer Vereinigung nichts anderes aus, 
als dafs das Polygon siimtlicher Hauptstrecken cl,, geschlossen sein, 
d. h. also, dafs der IIauptpunkt Hl auf die MTellenachse fallen mu18 u. S. W. 

Die Ableitung des Ausdruckes für die lebendige Kraft kann mit 
Hülfe der Hauptpunkte und Hauptstrecken auch beim allgemeinen 
Gelenksystem im Prinzip auf ganz dieselbe Weise wie beim dreiglied- 
rigen System geschehcn. E s  gestalten sich nur die Verhiltnissc da- 
durch verwickelter, dafs die Glieder des Systems unter Lmstanden 
durch Gelenke von zwei oder drei Graden der Freiheit verbunden sein 
ktinnen, und infolgedessen die Bewegungsfreiheit des ganzen Systems 
eine vie1 groîsere ist, als wenn zwei benachbarte K6rper immer nur 
durch ein Charniergelenk mit einander verbunden wiiren. Hat man 
n Glieder, und besitzen alle Verbindungsgelenke drei Grade der Frei- 
heit, so hat das ganze System selbst 3n + 3 Grade der Freiheit. Man 
t)raiicht dsnn ebensoviel allgemeine Koordinaten mir eintleiitigen Re- 
stimrnung der Stellung des Systems im Raume, nimlich drei raumliche 
Koordinaten für einen Punkt, etwa den Gesamtschwerpunkt des Systems, 
und je 3 Winkel yj, a,, gj  mir Restimmung der Orientienmg im Rmme 
für einen jeden der n Korper, welche das System zusammensetzen. 

Man kann dann bei festgehaltenem Gesamtschwerpunkt das ganze 
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System aus einer Stellung in eine unendlich benachbarte dadurch iiber- 
fïihren, dafs man demselben successive unendlich kleine Verrückungen 
erteilt, bci welchen jeweilig niir die drei Winkel cpj, .4,, p j  des j ten 
Gliedes geiindert werden, wihrend die zu den übrigen Gliedem ge- 
horenden Winkel konstant bleiben. Es gilt nun der folgende 
Sutz: f i r  sine soiche VerrücB7mg nzufi das j" Glied Oei g2eichzeitiyer 
Translution aller iibrigen eine unendliçh kieiw, di.lcrc7~ dgj ,  da,, d g j  
cl~ara7derisierte Rotation u m  eine Ac7zse durch seinen ZIuup@un?;t Hj er- 
[ahren, wmn der Gesamtschwe~pun7~t des Systesns wührend dm Ver- 
rückuny a n  seiner Stelie bleiben soil. 

Dieser Satz ist die direkte Verallgemeinerung des Satzes Tom 
Dreik6rpersysterrl fiir eine g d s e r e  Aumld durch Gelenke verburidener 
Korper, grokere Freiheit von Gelenken und beliebige Richtung der 
Rotationsachse. E r  ermoglicht es, die Verschiebung des Schwerpunktes 
cines jedcn Gliedcs reletiv eurri Gesamt~chwcr~unkt für jede beliebige 
Verrückung des ganzen Systems festzustellen. Zieht man dann noch 
die Rotation eines jeden Gliedes um eine Achse durch seinen Schwer- 
punkt in Betracht, so hat man alle Mittel, urn clie lebendige Kraft T,, 
des ganzen Systerns relativ m m  Gesamtschwerpunkt ableiten zu konnen. 
Man erhalt auf diese Weise wieder den Ausdruck für Tr i n  der 
knappsten Porm. Trotzdcm en thd t  er natürlich sehr vie1 Glieder, denn 
ïp murs sich ja als eine homogene Funktion zweiten Grades der 
Winkelgeschwindigkeiten cp;, ai, darstellen. Aulser den Quadraten 
und Produkten dieser Winkelgeschwindigkeitcn und den Winkeln cp,, 
a,, Q, selbst treten in dem fertigen Ausdruck nur noch die Triigheits- 
radien der samtlichen reduzierten Systeme in Bezug auf Achsen durch 
die Hsuptpunkte, fcrner Hauptstrecken der einzehien Glieder und die 
Gesamtmasse m, des Systems auf. Die Massen mj der einzelnen Glieder 
und Strecken, welche sich auf die Lage des Schwerpunktes innerhalb 
eiries eirizelncn GLiedes bexichen, kommen in dem auf die beschriebene 
Weise gewonnenen Ausdruck für ï: nicht vor; denn sie sind nur  inso- 
weit bestimmend für die Grofse von TT, als aie einen Einfluîs auf die 
Triigheitsradien der reduzierten Systerrie und die Scliwerpukte der 
letzteren, d. h. aber die Hauptpunkte der Glieder besitzen. 

Für  die gesamte lebendige Kraft T des Systems kommt zu Tr noch 
die lebendige Kraft +mou:, welche aus der Bewegung des Gesamt- 
schwerpunktes resultiert, hinzu. 

Bleibt ein Punkt irgend eines Gliedes bei der Bewegung des 
Systems fest, so hat dasselbe im allgemeinsten Palle nur noch 3 n  Grade 
der Freiheit, und es genügen die 3n Winkel v,, a,, qj zur eindeutigen 
Charakterisierung der Stellung des ganzen Systems. Dies kommt bei 
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der Ableitung der lebenrligen Kraft dadurch zum Ausdruck, dais die 
Koordinatcn s,, h, zo des Gesamtschwerpunktes sich als Funktionen 
der Winkel cpl, a,, g, unter Verwendung der Hauptstrecken darstellen, 
und also durch dieselben ersetzen lassen. I n  dem fertigen Ausdruck 
für die totale lebendige Kraft IL' findet man jetzt nicht mehr die Triig- 
heitsradien der reduzierten Systeme auf Achsen durch die Hauptpunkte, 
sondern auf Gelenkachsen bczogen, wie sich des schon bcirn drei- 
gliedrigen Systeme [Formel (YI)] herausgestelit hatte. 

Beim Mehrkurbelgetriebe gestaltet sich das Problem der Ableitung 
der lebericligeri Kraft infolge des Umstandes, d d s  elle Gliedor durch 
Gelenke von 1 Grad der Preiheit mit parallelen Achsen verbunden sind, 
vie1 einfacher. E s  fallen die Winkel aj und gj vollstindig bei der 
Untersuchung fort, und man hat nur Verrückungen in Betracht zu 
ziehen, welche einer unendlich kleinen Verandermg eiiies Winkels ~ p ,  

entsprechen. Trotzdem besitzt der Ausdruck für die lebendige Kraft 
auch in diesern Falle eine ziemlich ausgedehnte Form. E s  mag der- 
selbe daher hier nicht hergeschrieben, sondern auf meine schon oben 
angeführte Abhandlung: ,,Uber die Arbeit der Muskeln und die lebendige 
Kraft des menschlichen Korpers" verwiesen werden. Daselbst findet sich 
fü r  ein ganz ahnliches System, niimlich den menschlichen Korper, für 
don Fall, deCs derselbe nur ebene, sur Medianehene des Korpers parallele 
Bewegungen ausführt, der Ausdruck für die lebendige Kraft in extenso 
aufgeführt (Seite 71 und 75). 

Schliehlich ssei noch erwiihnt, dafs man aus dem Werte der lebendigen 
Kraft nun ohne weiteres die L a g r a n g e  schen Bewegungsgleichungen 
der zweiten Form ableiten kann. Die letzteren finden sich in jener 
Abhandlung ebenfdls angegeben (Seite 54, 80-83), so dais auch in dieser 
l-iinsicht auf dieselbe verwiesen werden kann. E s  zeigt sich auch bei 
den Bewegungsgleichungen recht deutlich, wie vie1 die Formeln bei 
Anwendung der Triigheitsradien der reduzierten Systeme und der 
Hauptstrecken an Ausdehnung verlieren, dafür aber an Klarheit und 
Anschaulichkeit gewinnen. Dies tri t t  um so mehr hervor, je groîser die 
Anzahl der Glieder ist, welche den Mechanismus zusamrnensetzen. 

Diese kurzen Andeutungen über den Nutzen der reduzierten 
Systeme und ihrer Schwerpunkte für die Kinetik der Gelenkmechanisrnen 
allgemeinster Art m6gen genügen. E s  kam mir dabei weniger darauf 
an, ausgedehnte Pormeln mitzuteilen, als vielmehr die Methode zu ihrer 
Ableitung anzageben, und dadurch vielleicht auch das Interesse der 
Techniker für die reduzierten Systeme zu erwecken. 
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b e r  ein Konstruktionsprinzip und seine Verwertung hei 
der Schattenbestimmung an Drehflachen. 

Von O. UKGER in Breslau. 

Monge ,  der geniale Degründer der ,,g6orriétrie descriptive" weist 
seiner Wissenschaft einen zwcifachen Zweek zu: Erstens soll sie die 
Methoden liefern, um auf einem Zeichenblatte alle Raumgebilde abzu- 
bilderi, vorausgesetzt, dals diese Gebilde stieng d e h i e r t  werden konnen, 
und.  zweitens soll sie das Verfahren lehren, um aus einer genauen 
Zeichnung die Gestalt der Raumgebilde erkennen und alle Satze, welche 
aus der Gestalt und der gegenseitigen Lage der Raumgebilde folgen, 
ableiten zu konnen. ') 

Prüft man an der Hand dieses Programms den Weg, den die 
Entwicklung der darstellenden Geometrie in den hundert Jahren ihres 
Bestehens genommen hat, so zeigt sich, dafs besonders jener Teil, 
welcher die zwcite der Mongcschen Forderungen in sich begreift, in 
ganz herrorragender Weise weiter entwickelt worden ist. 

Weniger intensiv erscheint mir, - mindestens so weit die veroffent- 
lichte Litteratur dariiber Auskunft giebt -, dasjenige Gebiet bearbeitet 
zu sein, welches uns die Methoden liefern soll, um die Konstruktionen 
des Raumes auf dem Zeichenblatte wirldich, d. h. mit dem Zirkel und 
Bleistift in der Hand, zur Darstellung zu bringen, insbesondere wenn 
dabei Getzauigkcit und Einfachheit als unerl%îsliche Uedingungen hin- 
gestellt werden. 2, 

1) Siehe: ,,Darstellende Geometrie von G a s p a r d  M o n g e L L  (1798), über- 
setzt und herausgegeben von R. H a u s  s u e r ,  (Ostwalds Kiassiker), Leipzig 1900, 

Seite 3. 
2) Wie hoch selhst Mathematiker von dem R,ange eines S t e i n e r  diese reeile 

Seite des Konstruierens bewerten, d a ~ b e r  vergleiche man dessen Bemerkung in 
der Abhandlung: ,,Die geometrischen Konstruktionen, ausgeführt mittelst der 
geraden Linie und e i m B  festen Kreises", wo er im 5 10 unter anderem sagt: 
- - -  d a k  es eine g a m  andere Sache Sei, die Konstruktioncn in der Shat,  

d. h. mit  den Instrumenten in der Iiand, oder - - - bloîs mittelst der Zunge 
auszuführen. Es IXst eich gar leicht sagen: ich thue das,  und dann das,  und 
dann jenes; allein die Schwierigkeit, und man k m n  in gewissen Fiillen sagen, 
die Unmoglichkeit, Konstmktionen, welche in einem hohen Grade zusammenge- 
setzt sind, wirklich zu vollenden, verlangt, daL man bei einer vorgelegten Aufgabe 
genau erwage, welches von den verschiedenen Verfahren bei der ganzlichen Aus- 
fühmng dns einfwhste,  oder welches unter besonderen Umstanden das zweck- 
niiir~igste sei, iind wie vie1 von dem, was die Zunge etwas leichtfertig ausführt, 
zu umgehen sei, wenn es darauf ankommt, alle übedüssige Mühe zu sparen, oder 

30* 
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Abgesehen davon, daîs eine Anzahl wertvoller Konstruktionen 
existieren mag, welche nicht die ihnen gebührende allgemeine Ver- 
breitung gefmden haben, so dürfte aiich manche der gebriiuchlichen 
Darstellungsmethoden noch nicht bis zu jenem Grade der Verfeinerung 
fortentwickelt worden sein, die sie befihigt, sich al1 den vielgestaltigen 
Ariforderurigeri des modernen technischen Zeiclinens uugexwiingrn an- 
zupassen. Auch soliten wir nicht darauf verzichten, immer wieder von 
neuem die uns im Laufe der Zeit bekannt werdenden Konstruktions- 
verfahren darauf hin zu prüfen, ob sie sich durch Hervorhebeu gemein- 
samer Hauptgedanken zu allgemeinen Zeichenmethoden zusammenfassen 
lassen, oder zu untersuchen, wie weit es moglich ist, einzelne, der 
stillcn Arbcit am Rciîsbrettc entsprungene Zeichenvorteile und Kunst- 
griffe zu allgemein verwertbaren Konstruktionsprinzipien zu erweitern. 

Auf einen derartigen Zeichenvorteil, der meiner Meiniing nach es 
verdient, zu einem bewuîst angewandten Konstruktionsprinzip crhoben 
zu werden, mochten auch die nachfolgenden Zeilen aufmerksam machen. 
E s  sei gestattet, die Entstehung und Verwendbarkeit des Prinzipes an 
jenen Aufgaben zu erliutern, die mich zu dessen Aufstellung führten. 

1. Das im technischen Zeichnen am hiiufigsten verwendete ortho- 
gonale Grund- urid AufriTsverfdircn arheitet mit zwei, siif derri Zeiciieu- 
blatte riiumlich getrennten Projektionen. E'ür den Theoretiker sind 
beide I'rojektioncn vollstandig gleichwertig; dem praktischen Konstruk- 
tcur hingegcn ist es nicht selten urri die Erlerigung iiur einer Ansiclit 
(ineist des Aufiisses) des darzustellenden Gegenstandes zu thun. Die 
andere Projektion (der Grundriss) wird in diesem Falle zu einer IIilfs- 
figur, die man arri liebsten ganz unigcheri niochte.') 

Eine nahe liegende L6sung für diese, zunachst einem Bedürf'nisse 
des praktischen Zeichnens entsprungenc Aufgabe wird dadurch er- 
h l t e n ,  d a h  man die Konstrulîtionsiinien des Grurubisses an pussendm 
Stelle in den Aufrifi eeinzeichnet. 

Um zu  zeigen, worin die Vorteile bestehen, die durch diese Ab- 
iinderung eines gebriiucliliçhen Konstruktionsverfahrens erzielt werden, 
sol1 die Aufgabe gel6st werden: E'ür den Parallelkreis p einer Dreli- 

die grXste Genauigkeit zu erreichen, oder den Plan (das Papier), worauf gezeichnet 
wird, moglichst zu schonen, u. s. W. . .'L - 
J. S t e i n e r s  Gesarnmeltc Werke, Berlin 1881, Rd. 1, Seite 610. - 

1) Yergleiche z. B. diese Zeitschrift 46 (1901), S. 244: Eine Schattenkon- 
struktion, von R. M e h m k e .  Daselbst wird in einer Anmerkung darauf hin- 
gewiesen, da19 J. P i l l e t  in seinem mir leider unzuganglichen , , T r a i t é  d e  Per  - 
s p e k t i v e  . . ." Schattenkonstruktionen für Drehungdachen angie l t ,  die eLen- 
falls allein im Aufriîs ausfiihrbar sind. 
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flache A sind die Selbstschattenpunkte P und &), insbesondere deren 
vertikale Projektionen zu ermitteln.') 

Figur 1 enthalt die Losung nach dcm sogensnnten Kugelverfahren 
in der üblichen B ~ r r n . ~ )  - C ist der Mittelpunkt der Berühmngs- 
kugel. Von C nusgehend 

Fig. 1. 
sind an Konstruktionslinien 
zu ziehen: Durch C eine ! 
Normale n, zu i", giebt D 
in p"; D ist nach D' in x 
zu projizieren; durch B' eine 
Normale TZ, zu l ' ,  giebt mit 
p' zum Schnitt gebracht P' 
und &'; durch L d e n  nach p" 
erhilt man schlieMich P" 
und Q". - 

Die Punkte P" und Q" 
würden mir auch erhalten 
haben, wenn wir gleich von 
der Stelle ails, mo wir mit 
dem Zirkel einsetzen mulsten, 
um den Radius für Kreis p' 
abzugreifen (also von 1W aus) 
den Kreis p, geschlagen, und 
durch Il (statt diireh D7 die - -  
Normale (no) zu 1' gezogen 
hitten. Dieser Vorgang ist 
aber gleiclhedeuterid mit 
einer Verschiebung der Kon- 
struktionslinien des Grund- 
risses in die, in Figiir 1 
durch Striche (- - - -) be- 
zeichnete Lage des Aufrisses, odcr, den Vorgang r%iiuilich aufgefafst: 
mit einer Verlegung der horizontalen Projoktionscbcne II ,  in die Ebcne 
des l'arallelkreises p. 

1) Das Bedürfnis, nur mit eiqzer Projektion zu arbeiten, tritt hauptsiichlich 
boi solchen Darstellungcn auf,  bei denen die, durch das Fehlen einer zweiten 
und dritten Prqjektion erfichwertc Verfitandlichkeit der Abbildi~ng diirch andcre 
Mittcl erganzt wird, a190 bei Abbildungen mit Schattengebung, Kontour- 
hestimmungen etc. 

2) S. z. B. R. Mi i l l e r ,  Leitfaden für die Vorlesungen über darstellende Geo- 
mctrie . . ., Braunschweig 1899,  Seite 5 2 .  
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Dcr Wert  dieses Konstruktionsgedankens beschrankt sich nicht 
darauf, dafs damit die Moglichkeit gegeben ist, Konstruktionen (scheinbar !) 
o h m  Benzctzung e i m r  su:eitm Projektion d~irchzuführen. Für die von 
mir befürwortete allgemeinere Verwendungl) kommt vielmehr in Be- 
tracht, dak durch das Ineinandersçhieben der Konstruktionslinien die 
Lange der Ordiriaten (x. B. P'P" in Fig. 1) zumeist bcdeutend rcdu- 
ziert und so die Genauigkeit der Zeichnung erhoht wird, und daïs es 
in vielen Fiillen gelingt, durch Ausnützung des Zusammenfaliens von 
Punkten und Linien die Zeichenarbeit bedeutend zu vereinf~hen.~) Ge- 
nauigkeit und Einfachheit in der Durchführung sind aber, wie schon 
eingangs erwiihnt, zwei Anfordarnngcn, auf die der xc:ichnende Tech- 
niker keinesfalls verzichten kann. - Auch ist es moglich auf Grund 
der einfachen Lagebeziehungen Konstruktionen abzuleiten, denen eine 
gewisse Selbstiindigkcit inrie wohnt, so daîs sich damit unser Kon- 
struktionsgedanke -, wenn es erlaubt ist, sich dieses Ausdruckes zu 
bedienen -, als Methode bilclender Faktor erweist. - 

2. Die Entfernung der durch die angeführte Konstruktion erhaltenen 
Punkte Po und P" ist gleich dem Abstande des Punktes P von der 
Haiiptrneridianebene. Von jedem Punkte P, welcher zur Errnitteliing 
der Selbstschattengrenze c bestimmt wird, erhiilt man also die vertikale 
Projektion P" und unmittelbar daran angetragen die Ordinate PVP,,. 
Diese Lage der Punkte P" und Po eiweist sich als hesonders geeignet, 
um daraus eine schiefe Projektion ab~ulei ten.~)  Wird nimlich mit 
BOA" A, (Fig. 2) das Projektionsdreieck der schiefen Projektion be- 
zeichnet, so hat man nur durch P" eine Parallele zu AVA,,  und durch 
Po eine Parallele zu BOA, zu ziehen; der Schnittpunkt P, dieser Ge- 
raden ist die schiefe Projektion des Punktes P. Wird das Projektions- 

1) Auch mein Studien- und Fachgenosse E. M ü l l e r  in Konigsberg i. Pr. 
ha t  anlërdich dor Reuprcchung dcu ,,Lehrbiichcs dcr darfit. Geomctric von Rohn 
und Papperitz" die Verwendung dieses Konstmktionsprinzipes empfohlcn. - Ver- 
gleiche Zeitschrift fiir Math. und Pliysik, Band 44, Estor.-litterarische Abteilung, 
Seite 177. 

2) Uci M o n g e ,  a. a. O. Seite 57, finde ich folgende Stelle: ,,Die L6sung 
hiitten wir vie1 elcganter gestalten konnen, wenn wir die Projektionsebenen durch 
den Kugelmittelpunkt gelegt hatten. Dann würden die beiden Projektionen der 
Kugcl ivt ein und denselben Kreis gefallen u n d  die geraden Lénien weniger lang 
zu  ziehen gewesen sein." - Daraus geht hervor: Das Ineinanderlegen der Projek- 
tionen mit seinen Folgen -, kurze Ordinatenlinien und zusammenfallende Zeicheu- 
elemente -, h a t  auch M o n g e  schon gckannt; für uns eine um so groherc Vcr- 
pflichtung, seine Anregungen auch zu verwerten. 

3) Vergl. S c  h l  e s i n g e r ,  die daretellende Geometrie im Sinne der neueren 
Geometrie (Wien 1870), Seite 223. 
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dreieck für 2'1" als Richtung der Sehstrahlen abgeleitet, so ist c, (die 
schiefe Projektion von c) der scheinbare Umrils der Drehflache A. 

In Figur 2 ist die Bestimmung des scheinbaren Umrisses einer 
Drehfliiche nach dieser Methode durchgeführt. Bemerkt sei hierzu, 
dafs man nicht notig hat, all die Konstruktionslinien, die das Verfahren 
erliutern sollen, bei der Ariwendung auf dem ReiIsbrette zu zeichnen. 
Es dürfte genügen, für jeden benutzten Perallelkrcis die Linie der 

Punkte Po&, zu ziehen; alle übrigen Punkte lassen sich durch Ein- 
schneiden fixieren. In der Figur sind die entbehrlichen Linien durch 
Striche (- - - -) angedeutet. 

3. Der scheinbare Umrifs c, in schiefer Projektion ist identisch 
mit dem Schlagschatten der Drehfliiche auf die Hauptmeridianebene M, 
für 1"i' als Bichtiing der Lichtstrahlen. F i p r  2 kann also auch auf- 
gefakt werden als orthogo~zale Projekt,ion einer Drehflache, für welche 
die Schattenkonstruktion durchgeführt wurde. Figur 3 bringt diese 
Auffassung zur Anschauung. Zum vollstindigen Abschluià der 
Schattenkonstruktion fehlt noch der Schlagschatten s, den die Selbst- 
schattengrenze c des W u l ~ t e s  auf den darunter befindlichen Teil des 
Rotationskorpers wirft. Die Frage lie@ nahe, ob es nicht moglich 
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ist, den Schatten s im Anschlub an die vorliegende Konstruktion 
zu finden. 

Nach dem allgemein gebriiuchlichen Verfahrenl) würde man s er- 
halten durch ,,Zurückführen(( der Schnittpunkte, welche der Schatten 
von r: und die Schatten einer Anzahl von Parallelkreisen auf einer 
(horizontalen) Ebene bestimmen. Der Schatten von c auf eine (aller- 
dings vertikale) Ebene M ist in unserem Beispiele bereits vorhanden. 
W i r  hiitten also noch die Schatteii p, der in Betracht kommenden 
Parallelkreise -, im vorliegenden Falle Ellipsen! -, zu konstruieren 
und d a m  wie oben angegeben zu verfahren. Kin solches Verfahren 

Fig. 3. 

.ru 

ist moglich und wurde in Figur 3 zur Bestimniung des Punktes S" 
angewandt. Indes: das Verzeichnen einer Anzahl von Ellipsen erfordert 
verhaltnismiifoig vie1 Zeit, die Schattenpiinkte S, ergeben sich als 
Schnittpunkte zweier punktweise bestimmten und freihiindig gezeich- 
neten Kurven, unsicher und ungenau. Ilas Verfahren erweist sich 
mithin in dieser Form als wenig konstruktionsmafsig. - E s  ist aber 
rntiglich, es derart abzuandern, dah  des Zeichnen der Schattenellipsen 
umgangen wird. 

Wir  gehen dahei von der Renierkung aus, daîs die Schattenellipse 
p, zum Kreise p, affin ist und perspektivisch lie& für xx (= p") als 
Affinititsachse und A,A, als Richtung der Affinitiitsstrahlen. Dies 
führt darauf, S, nicht direkt als Schnitt von p, mit c, zu bestimmen, 

1) S. z. B. W i e n e r :  Lehrbuch der darstellenden Geometrie (Leipzig 1884-87). 
Band II, Seite 177. 
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sondern S,, bezw. S", abzuleiten aus S,, dem Schnittpunkte von p, mit 
der zu c, affinen Kurve c,. Da die Schlagschatten aller Pardlelkreise 
Ellipsen sind, die ein Paar konjugierte Durchmesser parallel zu p", 
bexw. A"A, haben, 60 werden denselben im Systern der Kurve c, (ZZ) 
durchweg Kreise entsprechen. Die Konstruktion ist damit zurüçk- 
geführt auf die Ermittelung der Schnittpunkte von Kreisen mit einer 
Kurve c,. - Im folgenden soll dieses abgeiindertc Verfahrcn noch 
naher erlautert und dabei gezeigt werden, wie man c, direkt erhalten 
kann, ohne r;d darstellen zu müssen. 

4. Die affine Beziehung zwischen dein direkten Schattensystem 22 
und dem System E, ist nach 3. dadurch hcrgestollt worden, darv wir 

A, und & als zmei entsprechende Punkte erkannten (Fig. 3 und 
Nebenfipr von Pig. 4). Es entspricht also der Itichtung ASA" ( I l " )  
in Z, die Richtung &A" (il sz)  i r i  &, iind ebenso A,V ( 11  z ~ )  in 22, 
die Richtung A,Y ( I  Z') in E,. 

Sind P"P, (Fig. 4) die beiden zusammengehorigen Punkte, wie 
aie sich nach 1 ergeben, und iut P, der Schatten von P au[ die Haupt- 
meridianebene M, so sind die Seiten des Dreiecks Po P" P, parallel den 
Seiten des Projektionsdreiecks A,AUA,. Daraus fol& unter Berück- 
sichtigiing der oben angeführten affinen Beziehungen, dnrs wir den 
Punkt Y, der Kurve c, erhalten konnen, wenn wir durch U ,  den 
Schnittpunkt der Geraden P"P, mit der Affinitatsachse xx') eine 

1) Die Achse zx ist horizontal, im iibrigen aber beliebig anzunehmen. 
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Parallele zu POP" ziehen und diese Parallele mit POP, (in Pz) zum 
Schnitt bringen. Wir  ersehen zugleich, dafs man durch Ziehen der 
Linien P" U II l" ,  UP, 1 1  zs  und POP, 1 1  AoA, den Punkt P, dircKt 
aus Po und 1'" ableiten kann, also auch die Kurve c, erhalt, ohne c, 
zeichnen zu müssen. 

Uin die Ereise pz, welche bei unserem Verfahren die Schatten- 
ellipsen der Fig. 3 ersetecn sollen, mi.iglichst einfach zu erlangen, be- 
achten wir, dah  die Mittelpunkte der Ellipsen in der Drehachse .z 
liegen. Die Mittelpunkte der affinen Kreise liegen daher in der 
Geraden z,, welcher a in E entspricht, und die nach früherem parallel 
zu 1' ist. Ziehen wir also durch den Schnittpunkt O von x und ,G 

einc Pardlele zu I f ,  so ist dies die Gerade der  Kreisrnittelpunkte. Den 
Mittelpunkt Jfz eines bestimmten Schattenkreises p, erhiilt man als 
Schnitt von zz mit dem durch gezogenen Affinitatsstrahl. 

Die Punkte S,, in welchen der sus Jfz mit dern Rndius r ge- 
zeichnete Schattenkreis p, die Kurve c, schneidet, entsprechen jenen 
Deckpunkten S, des direkten Schattensystems 2, aus welchen man 
durch das sogenannte Lurüclcführen die Punkte S n  ermittelt'. Ziehen 
wir durch S, eine Parallele zu z bis R in x, und weiter durch R eine 
Parallele zu Z", bis diese p" in S" schneidet, so ist 8" ein Punkt des 
gesuchten Schlagschattens. - Die Gerade durch RS" ist namlich in 
2 die entsprechende Gerade zu RS, in 2,; sie geht also durch S,, 
und da sie auch parallel au l", so fallt sie zusammen mit der vertikalen 
Projektion des Lichtstrahls, welcher, von S, zurückgeführt, S" be- 
stimmen würde. S ,  selbst braucht nicht ermittelt werden. - 

Fi#. 5. 5. Beachtenswert sind die Ver- 
einfachungen, welche sich ergeben, 
wenn man diese Konstruktion für 
den gebriiuchlichen Lichtstrahl 
I " 

1 , }  45' ausführt. 

Zuniichst rnochte ich hier 
darauf hinweisen, dafs bei dieser 
Annahrne des Lichtstrahles das 
unter 1. gegebene Verfahren zur 
Bestimmung der ,,SeZbstschatten- 
grenze" noch eine weitere Verein- 

l fachung zulakt. P" und Q" (vergl. 
Fig. 1) leitet man in diesem F a l k  

nicht aus Po und &, ab, sondern aus jenen Punkten P, und Q,, welche 
sich ergeben als Schnitte des Rreises p, mit einer durch C, senkrecht 
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zu 1" gezogenen Geraden n,. Die Richtigkeit des Verfahrens erkennt 
man ohne weiteres aus den Symmetrievcrhiiltriissen der Fig. 5 bezüglich 
der Geraden pu. 

Wir konnten den Reweis aber auch so führen: Denken wir die 
horizontale Ebene 17, des Parallelkreises p, zusammen mit der horizon- 
talen Projektion 1' des Lichtstrahls, entgegen dem geaohnlichen Ge- 
brsuch, dadurch mit der Zeichenebene vereinigt, d a k  wir den vorderen 
Teil von Il, nach oben umklappen, so stimmt die Ejchtung von 1' 
überein mit I", und es fallt mithin die durch C gezogene Normale rn, 

(1 i"), zusarnmen mit der durçh D zu ziehenden Normalen n o ( l  Z') 

Fig. 6. 

Die Vereinfachungen für die Xclzl~sclmtte~konstruktio~ (Fig. 6) er- 
geben sich aus folgenden speziellen Lagen von Zcichenelementen: 

a) Die Richtung der Affinitatsstrahlen (A,A,) wird parallel zu 
zz; die Geraden popz lassen sich mithin bequem mit der Reiïsschiene 
ziehen. Da P"X U ein gleichschenkliges, rechtwinkliges Dreieck 
bildet, kann Pz auch erhalteri werden, indem man die Strecke XP" 
von Po aus bis Y, auftriigt. 

b) Bus der horizontalen Richtung der Affinitatsstrahlen folgt 
weiter, dah  JIz in  die Gerade f a i t ,  sich also als Schnitt von z, 
mit der vertikalen Projektion p" des zugehorigen Parallelkreises ergiebt. 

Fassen wir den Konstruktionsvorgang, soweit er sich auf den 
Xchlagschat2en. s bezieht, noch einmal kurz zusammen (Fig. 6): 

Wir  ziehen die Achse x horizontal, aber sonst beliebig und legen 
durch deren Sehnitt O mit s eine Parallele 2, zu 1'. 
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Die Kurvc c, erhalten wir, indem wir für jeden nach 1 bestimmten 
Selbstschattenpunkt P" Po durch Po eine Parallele zu x ziehen und 
PO Pz = XP"  machen. 

Sind zz und cc, gezeichnet, so erhalt man den Schattenpnkt Sn ,  
den c auf einen beliebigen Parallelkreis p wirft, wie folgt: Kreisbogen 
aus X,(= z, x p") mit Radius r schneidet c, in S,; durch 8, ein 
Lot bis 3 in x; durch H eine Parallele zu 1" giebt Sn in pu. - 

6. Ist, wie dies hiiufig vorkomint, die schattenwerfende Kurve ein 
Parallcllireis (Randkreis) k der DreMZche, so tritt an Stelle der Kurve 
c, ein Kreis k,. In diesem Falle l x s t  man zweckmXsig die Achse z 
mit der vertikalen Projektion von 7c eusamnienfallen und erhalt dann 
die Konstruktion so, wie in Fig. 7 angegeben.") Einei  besonderen Er- 
klarung bedarf dieselbe nach dem vorhergesagten wohl nicht. 

Jedoçh kann unter Umstiindcn das Ergebnis folgender Botrachtung 
für den Zeichner von Wert sein. 

Wenn 1' und 1" mit der Projektiosachse Winkel von 45O ein- 
schlierwn, so liegen die Punkte 1 und 2 in einer Horizontalen, und es - -- 
ist MS" - N z 3 .  - S" konnen wir demnach auch durch wiederholtes 
Abgreifaz mit dem Zirkel wie fol& erhalten: Radius r in den Zirkel 
nehrnen; von Mx nach S, in 7c, stechcn; von S, die Entfernung bis z 
abgreifen; mit dieser Zirkeloffnung von M bis 3 stechen und sofort 
- 
331, abgreifen; endlich diese Strecke von Jl nach S" abtragen. Wenn 
man auf diese Weise S" ermittelt, brauchen also nur 7i,, z, und die 
einzelnen p " gezeichnet werden. l) 

Nicht unterlassen m6chte ich es, noch darauf hinzuweisen, daL 
bei Schattenkonstruktionen, wie sie Figur 6 zeigt, jener Teil der 
schattenwerfenden Selbstsühattengrenze c, welcher den sichtbaren 
Schlagschatten s veranlafst, sich haufig nur über schr nahe liegende 
Parallelkreise erstreckt (vergleiche z. B. das flache Kurvenstück ab in 
Fig. 6). 

Dann ist es in Fallen, wo es nicht anf voilstiindige Genauigkeit 
ankorrinit, rri6glich, anstatt der Kurve c, den Schatten kx  jcnes Pa- 
rallelkreises zu verwenden, der in unmittelbarer Nahe des, für die 
Schattenkonstruktion in Betracht kommenden Teiles von c" verliiuft. 
Ob und wann diese ATülzerungslconstruktion eiilissig erscheint, wird der 
Zeichner in jedem besonderen E'alle leicht beurteilen konnen. 
- -- 

*) Bei dieser Figur sind die Konstruktionslinien, welche bei der Ausfuhrung 
durch Einschnitte ersetzt werden konnen, punktiert gezeichnet. 

1) Das gleiche Verfahren kann auch bei dem allgemeineren Fa11 (Fig. 6) 

vngeaandt werden ; rin j z  auch dort die Uedinyng, dala :: } 457 erfiillt k t .  
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7. Die unter 6 gegebene Konstruktion (Fig. 7) hat sich als Spezial- 
fa11 von 4 (Fig. 4) ergeben. Darnach muîste der Konstruktionsvorgang 
so aufgefafst werden: W i r  bestimmten den Schlagschatten k, der 
schattenwerfenden Kurve und die Schatten p, einzelner Parallelkreise 
auf dic IIauptmeridianebene M, ermittelten die Schnittpunkte S, zwischen 
k, und p, und erhielten durch Zurückführen die gesuchten Punkte S n ;  
dabei wurden die Schattenellipsen k, und p, nicht direkt benützt, sondern 
dieselben vorerst durch eirie affine Transformation in Kreise verwandelt. 

Das in Figur 7 enthaltene Verfahren liifst aber noch eine anclere 
Dmtung zu. Passen wir die Hauptmeridianebene M -, wie wir dies 
bis jetzt ohnehin stillschweigencl gethan -, als vertikale Projektions- 

ebene IJI,, und die Ehcne des Randkreises 7; als horizontale Projektions- 
ebene auf, so dafs xx thatskhlich die Projektionsachse wird. Danil 
ist k,  die horizontale Projektion von k und zugleich der Schatten auf 
IIl, und die Kreise pz sind die Sehlagschutten der p, glcichfalls auf ni. 
Von letzterem überzeugen wir uns, wenn wir durch M(= Hf') und 
O(= Ji!? Parallele zu Z r ' ,  bezw. i' ziehen; der horizontale Spurpunkt 
dieses Lichtstrahls fiillt nach JfZ .  In diescr Auffassung erkennen wir das 
gebrauchliche Verfahrenl), allerdings mit Vereinfachungen, welche sich in 
letzter Linie als Folge des ,,lneina~zderkgms der Prqjektiown" ergaben. 

8. Es ist nicht schwer zu zeigen, daîs auch der unter 4 gegebene, 
allgemeine Fa11 eine Erkliirung zufiifst, welche nicht von d m  Schatten 
auf die Meridianebene ausgeht. 

1) Yergl. die Anmerkg. auf Seite 472. - 
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Denken wir uns in Figur 4, bexw. deren Nebenfigur, die Strecke 
Y u P o  von X aus auf der Verl'kgerung der X P ,  über Po hinaus auf- 
getragen, so erhalten wir einen Punkt, den wir in IIinblick auf die 
Achse x als horizontale Projektion von P auffassen k h m n  und daher 
mit Y' bezeichnen wollen. Ziehen wir durch P" und 1'' die Projek- 
tionen des Lichtstrahles und suchen den Schnitt mit der durch xx 
gelegten horizontalen Ebene IT,, so würden wir ebenfalls zu Px gelangt 
sein. C, ist demnach identisch mit dem Schatten von c auf n,, und 
ebcnso sind die Kreise pz die Schattm der p auf diese Ebeue. Der 
Übergang vom Schattensystem 2 auf Ez stellt sich nach dieser Auf- 
fassung dar als eine Ableitung der Schatten auf die 1, aus den 
Schatten auf IL.. 

Die Bemerkung, dafs Pz als Schattrn von P auf eine, durch die 
(in den AufriSs verlegte) Achse x bestimmte horizontale Ebene Il, auf- 
gefaîst werden kann, führt im Zusammenliang mit den unter 4 ge- 
gebenen Beziehungen der Punkte PoPxP, zu einem Ergebnis, das sich 
allgeinein so aussprechen &kt: 

(Figur 8): Bestimmt man von einem durch Aufrifs P" und 
Grundrih P' gegebenen Punkt P den Schatten P, auf die Aufrifsebene 

Fig. 8. 

\P" 

und den Schatten Pz auf die Grund- 
riîseberie, sa lie& in der Geraden 
P,P, auch Po, der um P" in die 
Gerade P' P" umgelegte Punkt P 
(also P" Po = XP'). ') - Die Rieh- 
tung der Geraden PoEPs (Afiini- 
titsstrahlen!) ist dabei nur ab- 
hangig von der Richtung der 
Lichtstrahlen, nicht aber von der 
Lage des Punktes P. - 

Diese geometrisühe Tliatsache, 
die sich uns als Folge ergeben hat, 
lafst sich auch unabhiingig von 
aliem vorangegangenen, unmittel- 

bar aus Bigur 8, bezw. deren raumlicher Deutung ableiten und konnte 
danri benutzt werden, uni aus dern diirch P" Po gcgeberien Selbst- 
schattenpunkt den Schatten auf 17, (also Punkt Y,) zu bestimmen. 
Man würde dabei genau dieselben Linien zu ziehen haben, wie bei der 
uriter 4 gegebenen Konstruktion; zur Erklarurig würden wir aber 

1) Po ist auch d e r  um P' in die Gerade P'P" umgelegte Punkt P 
(P 'P ,  = XP"). 
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weder die Schatten auf die Hauptmeridianehene, noch deren affine 
Transformation benotigt haben. 

Es  mag unentsehieden bleiben, welcher von den beiden Auf- 
fassungenl) rnnn den Vorzug geben soll. Jedenfitlls ist ersichtlich, 
dafs im einen wie im anderen Falle', der Konstruktionsgedanke vorn 
,Jneinanderbyen der Pr0je7iti0~" die Methode wesentlich bedingt und 
die Einfachheit und Genauigkeit der Zcichenarbeit erh6ht hat; daîs 
somit dieser Konstruktionsgedanke, dessen Ursprung wir nach der An- 
merkung 2 aiif Seite 470 bis aiif Monge  zurückführen kiinrien, der 
Beachtung nicht 
schaffen wollten. 

unwert erscheint, die wir ihm durch diese Zeilen ver- 

Korper von kinetischer Symmetrie. 
Von ROBERT MAYR in München. 

(Auszug aus des Verfassers Inaugural-Dissertation.) 

Mit einer Doppeltafel (VI). 

1. Einführung. 

Mit dem Problem, K6rper zu bestimmen, welche für alle &en 
(IUT& den Sckwerpuv~kt glwche T~iigkeils~nornenie besitzen, haben sich 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts L a p l a c e  und Legendre"  beschiif- 
tigt. Die von diesen beiden Mathematikern gefundenen, aber noch 
nicht untersuchten Resultatc sollen im Folgenden einer Untersuchung 
unterzogen werden. 

K6rper der eben definierten Art nennt man ,,K&pw von kine- 
tischcr Sywz~netric". Siehe theorctische Physik von T h o m s o n  u. Tai t .  

Einfache KGrper dieser Art sind alle Korper, welche in Bezug 
auf drei zu einander senkrechte Ebenen in vollkommen gleicher Weise 
~ymmetrisch gebaut sind, so z. B. Würfel, Kugel, regdires Oktaëder, 

1) D a  es in der vorliegcnden Abhandlung nicht so sehr darauf ankam, auf 
moglichst kurzem Wege Konstruktionen für  die Schattenbestimmung an Drehûiichen 
abzuleiten, sondern vielmehr gezeigt werden sollte, wie der Gedanke Yom , ,he in-  
anderlegen der Projektiunen" alu Grundlage zur Ausgestdtung von Zeichenmethoden 
vcrwcrtet werden kann, so habe ich nicht Anstand gcnommen, auf beide Auf- 
fassungen ein- und desselben Konstruktionsvorganges hinzuweisen. 

2) L a p l a c e :  ,,Mémoire sur l a  figure de  l a  terre" in den Mém. der Panser  
Akademic fiir 1788, p. 17-46. L e g e n d r e :  ,,Suite des Recherches sur la figure 
des planètes par M. Le GendreL' i n  den Mém. der P a r i ~ e r  Akademie für 1789 

@ubl. 1793), p. 372-455. 
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480 Über K6rper von kineti~cher Symmetrie. 

Pyramidenmürfel u. S. W., vorausgesetzt, dafs sie aus homogener Masse 
bestehen. 

L a p l a c e  und L e g e n d r e  haben nun, beide in prinzipiell gleiçher 
Weise, eine sehr allgemeine Gleichung abgeleitet, welche eine unend- 
liche Reihe von Flachen darstellt, die homogene Korper von kinetischer 
Symmetrie umschliefsen. Die Idee  der Ableitung ist, wenn man sich 
auf homogene KGrper beschrinkt, kurz folgende: 

Die Koordinatenachsen xya seien die durch den Anfangspunkt der 
Koordinaten laufenden Triigheitsaehscn dcs Korpcrs. D a m  müssen Le- 
kanntlich die Gleichungen bestehen: 

d iM bedcutct das Massenelenierit. Da ferner der Korper kirie Lische 
Symmetrie besitzen soll, so müssen auch folgende Gleichungen gelten: 

(2) J ~ ~ ~ M = S ~ ~ ~ M = J ~ Z ~ . V .  
In diese Bedingungsgleichungen sind nun Polarkoordinaten einzuführen: 

x = - r . c o s + ,  y - r . s i n + c o s 8 ,  z = r . s i n @ s i n 4 .  

Sodann ist der Radius Vektor r der Oberflache, welcher als obere 
Grenze in den Integralen ersrheirit und als Furiktion von deri Wiiikeln 
+ und 8 aufzufassen ist, auszudrücken durch die Beihe 

r 5 =  Y0+ Y,+ Y,+ Y,+ ..., 
wobei die Y die Kugelfunktionen der zwei Variablen îI, und 8 sind. 
Mit IIilfe der Satze über Kugelfunktionen ergiebt sich dann aus den 
Bedingungen 1 und 2, dali in der Reihe das Glied Y, verschwinden 
mufs, so dafs man folgende Gleicliung erhiilt: 

d X, + c . X,  + sin .Ji (c' COS 8 + C" sin 8) 

d P X ,  + 
d x x  

sin2 + (c"' COS 2a + c"" sin 24) 

d 9 X ,  . , 
+ d a 3  

sin + (cv cos 34 + cV1 sin 3 9.) 

In dieser Gleichung, welche die gesuchten Oberflachen darstelit, sind 
a, b, b' etc. willkürliche Konstanten. X ,  ist die Kugelfunktion n. Grades 
von einer Variablen. 
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Also: 
1 . 3 . 5 . . . ( 2 n - 1 )  x,, = 

f l k - 1 )  z n - 2  - . [.. 
1 . 2 . 3 . . . n  2 ( 2 n -  1 )  

wobei die Reihe bis $0 oder 2' l'àuft, und x - cos$ zu nehmen ist. 1C, 
bedeiitet (nach Legendre)  den Winkel des Racliiis Vektor gegen die 
x-Achse, 4 den Winkel der Ebene 1-3 gegen die Ebene zy. 

Bei obiger Gleichung ist nun noch nicht beachtet, dak der An- 
fangspunkt der Koordinaten auch Schwerpunkt sein 8011. Man sieht 
aber leicht ein, daîs dies eintritt, sobald jede durch den Anfangspunkt 
laufende Gerade die Plzche in zwei vnm Anfangspiinkt gleich weit ent- 
fernten Punkten triKt, und dak diese Bedingung wiederum erfüllt ist, 
sobald alle Glieder, welche Kugelfnnktionen mit ungeradem Index ent- 
halten, wegfallen. Man erhalt dann 

sin" (d'" cos 2 4  + d"" sin 29.) a xe 

L e g e n d r e  giebt aber schlieklich nicht diese Gleichung an, sondem 
folgende speziellere : 

Das Pehlen der Glieder mit s i n u 4  und der Glieder mit ungcraden 
Potenzen von sin @ bewirkt, d d s  die durch B dargestellten Fliichen 
orthogonal symmetrisch werderi in Bezug auf die drei Koordinaten- 
ebenen. 

Wir  wollen A die ,,aZlgemeine Legendresche Gleickung" nennen 
und B die ,,spezielle Legendresche Gleichzcng". 

Jede dieser Gleichungen stellt eine unendliche Reihe von Flichen 
dar. Jeder von einer solchen Fliche umschlossene homogene Korper 
hat kinetische Symmetrie. E r  hat für jede Achse durch seinen Schwer- 

Zeitschrift f.  Mathematik u. Physik. 47. Band. 1902. 5 .  U. 4 .  Rcft. 3 1  
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482 Über K6rper von kinetisüher Symmetrie. 

8 n 8 a punlct das Tragheitsmoment Q . - - . a bezw. p . -A, wenn p seine 
15 15 

spez. Dichte ist. Das Tragheitsmoment hingt  soniit nur vom ersten 
(konstanten) Glied ab und ist gleich derri eirier Eugel vorn Radius 

bezw. S/A und gleicher Dichte. 

II. Disknssion der in den Le  g en d r  e schen Gleichungen enthaltenen 

einfachsten Formen. 

Der Radius Vektor darf nie sein Zeichen iindern. LieIse man 
dies namlich zu, was a priori mohl denkbar ist, so würden die Integrale 
falsche Triigheitsmomente liefem, da statt Addition aller Elementar- 
tragheitsmomente eine teilweise Subtrsktion eintrate. Die Konstanten 
in den Gleichungen müssen also 'so bestimnit werden, daSs r stets 
positiv oder stets negativ bleibt. 

Ferner sol1 nur eine enrlliche Anzahl von Gliedern in Betracht ge- 
zogen werden. Die Gleichung hat dann die Form rS  = C $ F (q, a), 
wobei C eine Konstante und F(+, 9.) eine ganze rationale Funktion 
von sin *, cos +, sintz8, cos na ist. Man beachte auch, dafs gemiih 
der Ableitung 8 von O bis 2n, von O bis z variieren murs. 

%ur Untersuchung der Gestalt der Flachen legen wir ebene Schnitte 
durch dio z-Achse. Einen solchen Schnitt erhalt Irian, wenri man derri 
9. einen konstanten Wert giebt. Seine Gleichung hat die Form 

r5 = C + f (+). Nan findet, dafs eine solche Kurve an Singularitaten 
nur Spitzen und Dop~ielpunkte im Arifangspunkt aiifweisen k a m .  

Wir  wollen nun die einfachslen der Fliichen in der angegebenen 
Weise untersuchen. 

A. n i e  allgemeine L e g e n d r  esche Qleich~,t.lzg. 

Lafst man in Gleichung A alle Koeffizienten gleich Null werden 
b i ~  auf a ,  so hat man r5 = a. Das ist eine Kugel. Als einfachsten 
Korper von kinetischer Syrrimetrie erliiilt m m  soniit hier die Eugel. 

8 rr 8 n 
Tragheitsmoment = g - a = g - r5. 

16 15 

Die nachst einfache Flache ergiebt sich, wenn man nur die ersten. 
beiden Koeffizienten von O verschieden wihlt. Die erhaltene Gleichung 
r5 = a + dX4 stellt eine Rotationsflache dar, da r von i? unabhingig 
ist. Rotationsachse ist die x-Achse. Da die Fwm der Fliiche nur 
vom Verhaltnis d : a abhiingt, kann man ohne Spezialisierung cl = 

setzen und a allein willkürlich lassen. Setzt man a + + = cl 
so lautet die Gleichung r" c + 7 cos4 + - 6 cos". Den Ver- 
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Von ROBERT NAYB. 483 

lauf der Funktion f (T ) )  = 7 cos4 @ - G cos3 I )  stellt Tabelle 1 dar. 

Die Plache bezw. ihre Meridiankurve erscheint in 4 Typen, je 
riach dem Wert von c. Sie mien dar- 
gestellt für c = 3 ,  c =  917, c = - 1 ,  
c = - 2. Fig. 1-4 zeigen diese vier 
Typen der Meridiankurve. Der mit e h -  

gezeichnete Rreis hat den Radius $4. 
Statt der hnlben Kurw ( I )  variiert nur 
von O bis a!) ist die ganze gezeichnet. 
Liiîst man die Kurven um die x- Achse 
rotieren, so erhalt man die Fliichen. 
Das Triigheitsmoment des Korpers ist 

1 (Max.) 
O 

- 917 (Min.) 
O 

- 9/7 (Min.) 
0 
1 (Max.) 

Tab. 1. 

Uui die niichst einfache Porrn eu erlinlten, nehmen wir in unserer 
Gleichung den ersten und dritten Koeffizienten von Null verschieden 

an. Die Gleichung lautet d m :  ri = a + d' . -X' sin I) cos 4. Wir dx 
setzen aieder ohne Spezialisierung d' = + und bekommen r5 = a 
f (7 cos2 I )  - 3) cos I )  sin I )  cos 8. Den Verlauf der E'unktion (T))  
= (7 cos2@ - 3) cos* sin$ giebt Tabelle II. 
Schreibt man die Gleichung in der Foi-rn 

r = v a  + cos 4 - cp (+), so sieht man 
leiclit, daîs auf der Fliiche vier Kreise 
liegen, welche von der xs-Ebene, der 
yo-Ebene und dem Kreiskegel mit der 
Oftiiiing 2rz und der z-Achse als Achse 
aus der Fliiche ausgeschnitten werden. 
Diese 4 Kreise liegen gleichzeitig auf 
der konzentrischen Kugel vom R,adius 

F/a und schneiden sich in 6 Punkten. 
In diesen 6 Punkten bwühren sich Flüche 
und Kugel. 

O 
1,056 (Max.) 
O 

- 0,703 (Min.) 
O 
0,703 (Max.) 
O 

- 1,056 (Min). 
O 

Tab. II. 

Die Form der Friche hingt noch von a ab. Damit r stets 
positiv oder stets negativ sei, murs a - > 1,056 oder a < - - 1,056 sein. 
Pür negative a erhilt man hier dieselben Fliichen, wie für positive. 
Daher hat man nur zwei Typen, welche durch die Werte a = 1,5 und 
a = 1,056 dargestellt seien. 

7z 
Wir legen durch die x-Achse die Scbnittebenen für  9. = 0,  z, 

7c 3% 
- - 

5 %  3n 7% 
2 7  4 > 3 G , q , y 1 4  - J e  zwei solche Halbschnitte setzen sich zu 

einer stetigen Kurve zusammen. 
31 * 
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484 f i e r  Korper von kinetischer Sgmmetrie. 

1. a = 1,5. - Fig. 5 giebt den Schnitt mit Ebene xy (9. = O und 
9. = n). 

X 5n 
Fig. 6 giebt den Schnitt für 8 = und 4 = T ,  gleichzeitig aber 

3% 7 7c 
auch für 8 = L und a = --, wenn man rechts und links vertauscht. 

4 4 

Bei beiden E'iguren ist der Schnittkreia mit der sechsfach berührenden 
z 

Kugel mitgeïeichnet. Der Schnitt mit Ebene z e  (e - p, 8 = - ist, 

wie schon erwahnt, ein Kreis. 
") . 

Fig. 7 giebt eiiie Ansiclit des ganzen Korpers (Parallelprojektion). 
Die Kurvcri 1, 3, 4 imd 5 ~ i n d  die 4 Krci~e.  

2. a = 1,056. - Fig. 8 giebt den Schnitt mit Ebene xy. Man 
erkennt aus ihm, dah  sich die Fliiche für eine in der Ebene xy von 
der x-Aclise u r r i  24' abweichendc Riühtung triçhtcrformig zurri An- 
fangspunkt hineinzieht. Tm übrigen unterscheidet sie sich von der vorigen 
Blache nur durch stirkere Aus- und Einbuchtungen. 

B. Die spezielle Leg en d resche Gleichzg. 

Zunachst erhiilt man auch hier die Kugel r5 = A und die Rotations- 
fliiclie r5  = A + RX,.  Erst, wenn man den crsten und dritten Koef- 
fizienten von Nul1 verschieden wahlt, erhiilt man eine neue E'liiche, 

Ohne weitere Spezialisierung kann man B.== :5 setzen und erhiilt somit 
die Gleichung: 

r 5=  A +  (7 cos2+ - 1 ) s i n e ~ c o s 2 i 3 - .  

Die Funktion x (+) = (7 cos" - 1) sin2 $ ist durch Tabelle III 

@ 
O 
,u = 41' 
a = 68' 

4 2  
z-a: 

n - P  
z 

- - 
x (*> 

O (Min.) 
9/7 (Max.) 
O 

- 1 (Min.) 
O 
9/7 (Max.) 
0 (Min.) 

Teb. m. 

dargestellt. Schreibt man die Gleichung 

in der Form r = V A  + ($) . cos 2 8, 
so erkennt man leicht, dafs auf der 
Friche 4 Kreise liegen, welche von den 

n 5 %  3n 7 %  
Ebenen 9. = z, - und = - und 

4 4 4 

und von dem Kreiskegel mit der off- 
nung 2a: und der z-Achse a h  Achse 
aus der Flache ausgeschitten werden. 
Diese vier Kreise liegen gleichzeitig auf 
der konzentrischen Kugel vom Radius 

und schneiden sich iri 10 Purikteri, 
von welchem zwei in die Endpunkte der 2-Achse fallen. Lu diesen 
10 Punkten bmü7aren. sich Rüchc und TCitgel. 
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Die Form der Flache hiingt Ton A ab. Es murs A 2 9/7 oder 
A 5 - 9/7 sein. Im 2. Fall komrrlen dieselhcn Fliichen, wie irn ersten 

FaU. Wir betrachten die Flache für A = 1,5 und A = 9/7. 
1. A = 1,5. - Fig. 9 giebt den Schnitt mit Ebene xy, Fig. 1 0  

den Schnitt mit Ebene xz, Fig. 11 den Schnitt mit Ebene yz. 
Pig. 12 giebt eine Ansicht des ganzen Korpers. Die Kurven 4, 5, 6 
sind drei Kreise, der vierte fiillt zum Teil mit der Kontur zusammen. 

2. A = 917. - Big. 1 3  giebt den Schnitt mit Ebene XZ. Man 
sieht daraus, daîs sich diese Flàche langs der zwei in der xz-Ebene 
gegen die x-Achse um 41° geneigten Richtungen trichterf6rmig zum 
Anfangspunkt hineinzieht. Sonst unterscheidet sie sich von der vorigen 
wieder niir diirch stirkeres Hervortreten der charakteristisühen Form. 

Fig. 14 giel~t  eine Ansicht dieses Korpers. Die 4 Kreise liegen 
wie bei F i e r  18. 

Zum Schlusse sei noch bemerkt, daIs die Legendreschen Glei- 
chungen noch unendlich viele Rotationsflachen enthalten. LXst man 
niimlich alle Glieder mit if. weg, so bleibt die Gleichung r5 = A+ B X ,  
+ CX,  + DX, + - . ., welche nur Rotationsflachen darsteilt. 

III. Korper von kinetischer Symmetrie i n  Bezng auf eine Achse. 

K6rper von kinetischer Symmetrie in Bezug auf eine Achse nennt 
man solche Korper, bei welcheri eine Achse in der Weise aiisgezeichnet 
ist, dafs für aile Achsen, welche durch einen Punkt der ausgezeichneten 
Achse laufen und zu ihr senkrecht stehen, die Tragheitsmomente gleich 
grors sind. Einfache Reispiele solcher Korper sind geradc Prisnien mit 
reguliirem Viereck, Achteck, Zwolfeck u. S. f. als Basis und alle Ro- 
tationsflachen. 

Liiuft die aiisgezeichnete Achse diirch den Schwerpnnkt, was bei 
den angegebenen Beispielen der Pall ist, so murs man den Korper so 
abstutzen konnen, dalS das Tragheitsmoment für die ausgezeichnete 
Achse gleich wird dem Triigkeitsmoment für die Achsen, welche im 
Schwerpunkt auf ihr senkrecht stehen, d. h. daSs der K6rper kinetische 
Symmetrie für den Schwerpunkt bekommt. Dieses Problem soll für 
Botationskiirper durchgeführt werden. 

Die Haupttrzgheitsachsen eines Rotationskorpers sind die Rotations- 
achse und zwei zu ilir im Schwerpunkt senkrechte Achsen. Diese Haupt- 
triigheitsachsen seien unsere Koordinatenachsen, und zwar die Rotations- 
achse die 2-Achse. r sei der senkrechte Abstand von ihr, gemessen in 
irgend einer Richtnng. r - cp (z) sei die Gleichung der (halben) 
Meridiankurve, 8 der Winkel der Meridianebene gegeri cije x z - E b m e .  
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486 frber Korper von kinctificher Symmetric. 

Damit der Anfangspunkt auch wirklich Schmerpunkt ist, setzen 
wir fest, dafs die Meridiankurve orthogonal symmetrisçh zur r-Achse 
sei, dafs also rp (2) eiric gcradc Funktion von z sci. 

Durch das Abstutzen darf die schon vorhandene Symmetrie nicht 
zerstort werden. Daher niufs mit einer RotationsflSche, welche dieselbe 
Rotationsachse hat, abgestutzt werden. Damit auch der Schwerpunlct 
unverrückt bleibt, murs die abstutzcnde Pliclle auch orthogonal-syni- 
metrisch zur xy-Ebene sein. Als die einfachsten l'lichen kommen so- 
mit in Betracht: l. Zwei zur Rotationsachse senkrechte, vom Anfangs- 
punkt gleich weit entfemte Ebenen, 2. eine H,otationscylinderfl~che. 

Beide Fille sollen behandelt werden. 

a. Abstutzen durcli zwei Ebenen. 

Die beiden Ebenen sollen vom Anfangspunkt den Abstand d haben. 
Es murs dann, da das Tragheitsmoment des abgestutzten Korpers für 
die Rotationsachse gleich sein murs seinem Tragheitsmoment für die 
x-Achse (oder y-Achse, was gleich ist), folgende Gleichung bestehen 
(homogene K6rper vorausgesetzt): 

Ti. Yi"') 2: +a d [P (21 

r 3 d r d z d 4  = , ( z 2  r%in2$)rrlrdzd9. (S. Fig. 15), 
O - a  O O - à  u 

Da rp (z) eine gerade Funktion von z ist, kann man auch schreiben 

Diese Bedingung murs erfüllt sein, damit der abgestutzte K6rper kine- 
tische Symmetrie besitzt. 

Beispiek: 1. Rotationsellipsoid: 

-- " ' + s a +  $ = 1. 
aa 

Hier ist 
,,, 

r = (z) = - s2. b 
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Setzt man dies in die Rediugimg~glcichung ein, su Eickommt man eine 
Gleichung zur Berechnung von d und es ergiebt sich: 

Die zwci lctzten Werte von d sind nur recll, w e m  O > a ist, das heifst 
wenn das Eotationsellipsoid ein gestrecktes ist. 

2. Kreiscy linder. 
r = ?(a) = c. 

Die Bedingungsgleichung wird: 

Hieraus 

d = 31 ",. Siehe Figur 16. 

3. Kreiskegel. 
r = g> (z) = z . tg. cc (Fig. 17). 

Man findet 
" t c ~ 2 ~ .  5 a dj - + k g l a .  d5. 

d fiillt hinaiis und es miils t g  a: = + 2 sein. D. h. man kann 

nur einen Kegel von der halben Offnung û. = 63O 26' 6" durch zwei 
zur Achse senkrechte Ebenen so abstutzen, dafs man einen Koi-per von 
kinetisd~er Syminetrie erhilt. Bei diesem Kegel ist aber danri gleich- 
giltig, in welchem Abstand d vom hfangspunkt  die Ebenen liegen. 

Die Gleichung der Meridiankurve habe dic Form z = ~ ( r )  Diese 
Gleichung stelle nur den oberhalb der r-Achse gelegenen Teil der 
Kurve dar. Der unterhalb gelegene Teil hat d a m  die Gleichung 

z = - x (r) ,  da die Kurvc orthogond sy~nmctrisch zur r-Aehsc sein 
soil. Uas Tragheitsmoment fur die x-Achse muïs wieder dem für die 
z-Achse gleich sein. Man hat also, wenn c der Radius des schn,eidentEen 
Cylifzders ist, die Bedingungsgleichung 

oder nach Integration über z und 9.: 
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458 Über Korper von kinetischer Symmetrie. Von ROBERT MAYR. 

Beispie1e.- 1. Rotationseliipsoid (abgeplattet). Man erhiilt zur Be- 
stimmung von c eine allgemein nicht losbare Gleichung 5. Grades. 

2. Der diirch 2 parallele, zur B-Achse senkrechte, im gleichen 
Abstand d vom Anfangspunkt liegende Ebenen begrenzte Kaum soll 
durch den Cylinder so abgeschnitten werden, dafs ein Korper (Cylinder) 
von kinetischer Symmetrie entsteht. - Man hat  hier ~ ( r )  = d. Dann 

ergiebt sich c = + d y$, was mit dem Resultat unter a,2 übereinstimmt. 
3. Der von einer ICreiskegelfliche begrenzte, nach aufien sich er- 

streükende, d. h. aulçerhalb des Kegelkorpers gelegene Rauru soll ebenso 
abgeschnitten werden. 

Man hat s = r ctg û: (Fig. 18). Daraus ergiebt sich 

c fant hinaus und es muîs ctg LY = @ sein. Der Kegel murs also die 
bcçtimmte halbe Offnung LY = 3g0 13' 55" haben. Dann kami man aber 
mit beliebigem Cylinder abschneiden. Das erhaltene Stück hat die 
Form eines Kreiscylinders, aus welchem die beiden TOU den Grenz- 
kreisen zum Mittelpurikt siüh hineinxiehenden Kreiskegd hcrtiusge- 
bohrt sind. 
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Kleinere Mitteilungen. 

Kleinere Mitteilungen, 

Der Rechenschieber i n  Deutschland. ' 

Man begegnet hiiufig der Meinung, der logarithmische Rcchenschichcr 
sei in Deutschland noch nicht lange bekannt. So steht in der Schrift von 
A. G o r i n g ,  Der Rechenstab aus dem mechanisch-mathematischen Institut 
von Dennert & Pape,  Altona 1873, auf S. 31: ,,Di0 erste Hinweisung auf 
den Eechenstab dürfte in  Deutschland durch die Reschreibung dessclhen 
von R e d l i e h  in der Zeitschrift für  Rauwesen, 1859,  erfolgt seinLL. Ferner 
ist  dort gesagt, der Rechenschieber habe, bevor die Firma Dennert & Pape 
seine Herstellung in Deutschland übernahm (1 871), nur ails Frankreich bc- 
zogen werden konnen. Andere verfolgen das Auftreten des Rechenschiebers in  
Deutschland nicht einmal so weit zurück. Deshalb erscheint es  nicht üher- 
flüssig, hier einige Thatsachen zusammenzustellen, die aufs deutlichste 
zoigcn, wie irrig die obige Meiniing ist. Sehcn wir auch davon ah, dafs 
der deutsche Doktor der Rechte J. M. B i l e r  1 6 9 6  wahrscheinlich zuerst 
gegen einander drehbere kreisfonnige logarithmische Skalen angewendet ha t  
- W. O u g h t r e d  scheint 1627  blok eine feste kreisformige Skala mit zwei 
drehharen Zeigern benützt zu haben -, d a k  i n  des Leipziger Mat,hematikers 
J. L e u p  O l d  bekanntem Theatrum arithmetico-geometricum von 1727  nicht 
nur B i l e r s  Inst,rument, sondern auch ein unscren heutigen schon sehr ahn- 
licher Rechcnschiober beschrieben und abgrbildet ist ,  d a h  ferner des be- 
rührnten J. R. L a m  b e r  t ,,Beschreibung und Gebrauch der loganthmischen 
Rechenstibe . . ." von 1 7 6 1  (neue Auflage 1772) heute noch eine der 
besten Anleitungen bildet und L a m b e r t  in dem Vorberïcht zu dieser 
Scbrift mitteilt, der Mechanikns G. F. R r a n d e r  in Augsburg fcrtigc 
Rechenstibe von vier Sçhuh Lange nach seiner Angabe sus Holz oder 
Meta11 an1), so ist doch aus der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts fol- 
gendes zu berichten. In den altesten Banden des 1 8 2 0  von J. G. D i n g l e r  be- 
gründeten Polytechnischen .Toumals finden sich zahlreiche hlitteilungen über 
in England gemachte Fortschritte auf dem Gebiete der Rechenschieber - 
wir konnen nicht unterlassen, auf die kostliche, den damaligen tiefen Stand 
des technischen Cnterrichts kemueichnende Anmerkung der Redakt,ion in  

1) Diesen Ursprungs konnte der als vortrefflich bezeichnete, aus zwei ge- 
trennten Messingstiiben von 36'/& Wiener Zoll Lange bestehende Itechensühieber 
sein, den Schulz  von S t raeen ick i  unter Nr. XI auf S. 197 eciner ,,AnwcisungLL 
(8. nnten) beschreiht und der au6 ciem Nachlais eines Wiener Raritiitensammlers 
,,im Preise eines alten MessingsL' für die Werkzeugsammlung des Polytechnischen 
Instituts in Wien erstanden worden war. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



490 Kleiuere IvIitteiiungen. 

Rand 33. von 1829, S. 1 7 3  hinzuwcisen, die mit, dem Salze beginnt: ,,Wir 
haben von der Notwendipkeit der Verbreitung des Rechenmakstabes unter " 
unseren Bauineistern, Zimmerleuten u. S. W. schon so oft gesprochen, daîs 
w u  uns selbst über unsereri urierrnüdeten Eifer wuudcrn konuteu, wcnn wir 
uns nicht noch mchr dariibcr wundcrn mül'sten. d d s  nur  wenipe unscrrr " 
Baumeister u. S. W. wissen, was ein Logarithmus istLL. Als freie Bearbeitung 
einer schwedischen Schrift aus dem Jahre 1 8 2 4  ist in  Berlin 1 8 2 5  eine 
,,Anweisung zum Gehrauch eines Rec:henstabes fiir ForstmLnner, Technologen 
und angehende Mathematiker" von F r .  W. S c h n e i  d c r  erschienen. ') Auf 
dem Umschlag ist ein Berliner Mechaniker, F. D ü b l e r ,  genannt, bei welchem 
Rechenschieber aus Buchsbaum (zu 5 Rthlr. 5 Sgr. = 9 F1. 1 8  Kr.) sowie 
von Messing (vcrsilbert, zu H Hthlr. 5 Sgr. = 14 YI. 42 Kr.) zu haben 
seien und in dem Vorwort zur ,,Anleitung zum Gebrauch des Rechnen- 
schiebers (!)" von C. I I o f f m a n n ,  Berlin 1 8 4 7  - aus Vortriigen des Ver- 
fassers in der Polytechnischen Gesellschaft zu Berlin entstandeu - ist von 
dreiMechanikerninBerlin, T h .  B a u m a n n ,  C. T. D o r f f e l  und C. G. G r u n o w ,  
ausdriicklich gesagt, daîs sie Rechenschieber anfertigcn, nicht nur  verkaufen 
(zu 2 Thlr. das Stück). Handelte es sich bei B i l e r  und L a m b e r t  um 
selbstiindige Leistungen, bei S c h n e i d e r  wahrscht:inlii:h um englische, über 
Schweden gekommene Einflüsse, so weist uns H o f f m a n n  auf Wien. Hier 
hatte A. B u r g  mit dem Rechenschieber bekannt gemacht, für  dessen Ver- 
breitung dann hauptsachlich L. C. S c h u l z  v o n  S t r a s s n i c k i  (Strassnitzki) 
mit grorstem Eifer wirkte, besondcrs durch Veroffcntlichiing der schr aus- 
führlichen Jnweisung zum Gebrauche des englischen Rechensehiebers . . .", 
Wien 1 8 4 3 ,  und durch Vorlesungen, die er ais Professor der Mathematik 
am Polytechnischen Institut (der jetzigen technischen Hochschule) in Wien 
seit 1 8 4 3  lange Jahre hindiirch (unentgcltlich und an Sonntagcn, um sic 
jedermann zuganglich zu machcn) hielt. S c h u l z  v o n  S t r a s s n i c k i  be- 
nützte bei seinen Vortriigen schon zur Erklarung einen gewaltigen Rechen- 
schieber von 8 Schuh Lange, wie Lhnliche aus spiiterer Zeit und wohl 
infolge franzosischer Anregungen - die Firma Tavernier-Gravet in Paris 
führt solche von 2 m Lange als ,,Règles pour démonstration" noch jetzt - 
die Sammlungen unserer technischen Hochschulen aufweisen. Auf den un- 
mittelbaren Einflu~s desselben Gclehrten sind a d s e r  der ohen gcnannten 
Schrift von H o f f m a n n  noch einige in \Vien erschienene zurückzuführen, 
namlich die ,,Leicht faîsliche Anleitung zum Gebrauch des Rechenstabes . . ." 
von F. v o n  S c h w i n d ,  1 8 4 4 ,  die Beschreibung eines von S c h u l z  von  
S t r  a s  s n i c  k i  selbst konstruiertcn, dcm ostcrrcichischen Rlafs- und Münz- 
system angepafsten besonderen Rechenschiebers für Bauberechnungen von 
A. S c h  e fcz ik ,  1 8 4 5 ,  und die ,,Anleitung zum Gebrauch einiger logarith- 
misch geteilter Rechenschieber . . .lL, 1851 ,  deren Vcrfasser E. S e d l a c z e k  
Vortrage über den Rechenschieber im Verein der ,,Freunde der Natur- 
wissenschaften" zu Wien hielt und verschiedene Aufsatze über denselben in 
Zeitschriftcn veroffentlichte. Es wurden damals in Wien Rechenschieber - 
abgesehen von solchen für besondere Zwecke - in drei Formen hergestcllt, 

1) Es ficheinen englische Vorbilder benützt zu sein, da z. B. die aus England 
stammende Uezeichnung der vier Skalen d e r  Vorderseite des Rechenschiebers 
durch die Buchstaben A, B, C, D angewendet kt. 
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die cine mit in  Kupferstich ausgeführten Skalen, die der Technologe Prof. 
G. A l t m ü t t e r  selbst auf Pappe aufzog - sie kosteten mit Futteral nur 
2 F1. Silbermünze, waren aber nach S e  d l a c  zeks  dngabe 1 8 5 1  schon 1;ingst 
vergriffenl) - ferner zwei andere aus Riichshaumholz in der Werkstiitte 
von Y. W e r n e r ,  die 3 FI. bezw. 5 FI. Konventionsmünze kosteten. S e d -  
l a c z e k  giebt f'erner eine Wiener Finna an, Ton der echte englische Eechen- 
schiebcr -bezogen werden konnten. 1)er erwnhnte Prof. A l t m i i t t e r  suchte 
auch durch Anschaffung hauptsachlich englischer und franzosischer Rechen- 
schieber verschiedener-arten, soviel ihrer aufzutreiben waren, für die 
Werkzniigs:tmrnliing des Poluyîcahnischen Insi,it,ut,s die Rcstrr:hngen S c h u l z  
v o n  S t r a s s n i c k i s  zu unterstütxen; im Anhang 1 zu des letzteren Schrift 
sind dieselben (rund ein Dutzend) beschrieben. Wenn wir schlieîslich noch 
erwahneu, daîs S c h u l z  vori S t r a s s n i c k i  in  der im Juli 1842  geschriebenen 
Vorrede zu seiner ,,AnweisungU die Lehrer an technischen Schulen und 
Realschulen bittet, sich des Rechenschiebers anzunehmen und denselben i n  
ihren Kreisen zu verbreiten, so glauben wir hinlanglich gezeigt zu haben, 
dais schon in der orstcn Htilfte dcs 1 9 .  Jahrhiinderts viel, sohr viel ge- 
schehen is t ,  um dem Rechenschieber in Deutschland die verdienh Geltung 
zu verschaffen. M. 

Mantisse. I n  seiner ,,Notiz zur Geschichte der LogarithmentafelnLL 
in den Mitteilungen der IIamburger Mathematischen Gesellschaft, Bd. 4 
(1901), S. 52-56, giebt Herr E. H o p p e  a n ,  das Wort  Mantisse als Re- 
zeichnung für den dezimalen Teil eines Logarithmus komme blok in 
Deutschland vor, und er wirft die Frage auf, ob es nicht besser ware, 
dieses Wort  wieder fallen zu lassen. Dcm gegenüber sei bemerkt, d d s  i n  
der S[:hrit% von G r o s  do P e r r o d i l ,  Thhorie de la  rEgle logarithmique . . ., 
Paris 1 8 8 5 ,  p. 2 7 ,  von dem Gebrauch ,,de consacrer un nom particulier 
(mantisse) & l a  partie décimale d'un logarithme" als einem solchen ge- 
sprocheri wird, ,,qui tend à se M. 

Preisaufgaben für 1903. 

Académie  d e s  Sciences,  Parie. Prix Fourneyron: i3tude théorique 
et  expérimentale des turbines à vapeur. Die Arbeiten müssen, gedruckte 
in  e w ~ i  Abdriickcn, vor dcm 1. Juni  1903 hei dem Sccr&t,ariat, de 1'Tnstitilt 
eingereicht werden. 

1) Dieser Versuch mir Herstelhing hilliger Reohenschiebcr durch Verwcndiing 
von auf Papier gebvckten Skalen ist  also alter, als der in Frankreich von L. La - 
l a n n e  unternommene (,,Règle à enveloppe de verre"), der in den Anfang der 
50er Jahre fallt. Der auf Karton gedruckte Taschenreçhensçhieber von Prof. A. W ü s  t 
in Halle stammt aus dem Jahre 1880. Vor einigen Jahren hat bekanntlich die 
Pirma Gebr. Wichmann in Berlin wieder Rechenschieber mit Papierskalen (aiif 
Holzunterlage) in den Handel gebracht. h i g e n s  waren schon die Rechenscheiben 
(,,Cadrans logarithmiques") von A. S. L e  bl  O n d ,  1795, auf Papier gedruckt. 
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Acadhmie Royale de Belgique. Trouver la forme des termes 
principaux introduits, par l'élasticité de l'écorce terrestre, dans les formules 
de la nutation en obliquité et  en longitude. - Preis 8 0 0  Prs. (S. auch 
diese Zeitschrift Bd. 46, S. 382.) 

H. H., S. Zur Erganzung unserer Angaben auf S. 266 dieses Bandes 
bemerken wir, d d s  ein Aufsatz von dem Kommandanten E. G u y o u  ,,Snr 
l'application de l a  division dtScimale du  quart de cercle h l a  pratique de la 
navigation" sich unter C, p. 1-15, im Anhang des Annuaire pour l'an 1902,  
publié par le Bureau des Longitudes, findet, sowie daCs der Compte rendu du 
Congrès international de Chronométrie de 1 9 0 0  jetat erschienen ist. M. 

D. S., J. Sehr zu empfehlen ist A. T o p l e r s  Vorlesungsapparat zur 
Statik und Dynamik starrer Korper (vergl. Dycks Katalog mathemalischer 
Modelle u. S. W.,  Nachtrag, München 1 8 9 3 ,  S. 83). Die Krafte konnen 
beliebig im Raume liegen. Preis allerdings 500-600 Mark. M. 

Anfrage. 

In der Geschichte der Astronomie von R. W o l f ,  Xiinchcn, 1877, ist  auf 
S. 354 bemerkt, H o r n e r  habe (in der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts) 
vorgeschlagen, beim Rechenschieber den geraden Stab durch eine Kombination 
kürzerer und auf einander drehbarer (?) Stiibe zu ersetzen. Kann jemand 
den Ursprung dieser schwer verstandlichen Mitteilmg angeben? Randelt 
es sich vielleicht um das Urbild der Rechenschieber mit gebrochenen Skalen 
von X a n n h e i m ,  E v e r e t t ,  H a n n y n g t o n ,  T h a c h e r  u. S. W.? 

K. MEIIMKE. 
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Bücherschau 

Bücherschau, 

Erich Geyger. Die  a n g e w a n d t e  dars te l l ende  Geometr ie .  Leipzig 1902. 
Verlag von Beinh. Friedr. Voigt. 266 S. Preis: geh. 5, geb. 6 M. 

Dieses M'erk, Bd. XI  des von Hans Issel herausgegebenen ,,Handbuchs 
des Bautechnikers", ist in erster Linie fiir Studierende der Baugewerkschulen, 
dann aber auch für Rautechniker überhaupt geschrieben und mag nach der 
Absicht des Verfassers auch als Sachschlagebuch auf dem Bauplatz oder im 
Konstniktionsbureau von dem Techniker & Rate gezogen wcrden. Dicsern 
Standpunkte entsprechend verzichtet der Verfasser auf die Durchführung der 
mathematischen Beweise und theoretischen Untersuchungen und legt das 
Hauptgewicht auf anschauliche und praktische Methoden. E r  beginnt mit 
einer Zusammenstellung der wichtigsten Satxe der Elementargeometrie; daran 
schliersen sich die Aufgaben des geometrischen Zeichnens, ferner eine gu t  
und übersichtlich gehaltene Darstellung der Eigenschaften und Konstruktionen 
der Kegelschnitte. Ilen Mathematiker werden interessieren die n!iherungs- 
weise ~ o n s t r u k t i o n  eines reguliiren A-Eckes über einer gegeben Seite sowie 
die Konstruktion verschiedener Gewolbebopen. Der Referent vermikt in " 
diesem nicht engherzig begrenzttm Abriss der für den Bautechniker nijtigen 
geornetrischen Kenntnissc ungern einige allgemeine Bemerkungen über Fliichen, 
in Sonderheit über die abwickelbaren und Regel-FliCchen und deren Tangential- 
ebenen, wobei das hyperbolische Paraboloid als Beispiel sich von selbst dar- 
hietet. Vielleicht ware es auch von Vorteil, den Unterschied zwischen 
dem Umdrehungs-Kegel und Urndrehungs-Cylinder einerseits und zwischen 
dem allgemeinen Kegel 2. Ordnung und dem elliptischen Cylinder 2.  Ordnung 
audererseits zu erwzhnen, nachdem durch die nicht mehr auszumerzendeu 
Ausdrücke ,,gerader und schiefer Kreiskegel", ,,gerader und schiefer Kreis- 
Cylinder" mancherlei Verwirrung angerichtet wird. 

Der zweite Teil des Buches enthalt die Proiektionslehre mit Ausschluîs 
des rein Theoretischen und in einer Anordnurig, wie sie sich für den ge- 
nannten Zweck empfehlen mag. Auch die schiefe und orthogonale axono- 
metrische Projektion werden in einer für den Praktiker durchaus genügenden 
Weise erortert. Von den zahlreichen Beispielen sind viele der Praxis ent- 
nominen, was eincn Voraug dieses Ruches vorstellt. Der Ahschnitt über 
Uurchdringungen dürfte bei Besprechung des ,,Kanten-VerfahrensLL vielleicht 
auch eine B e l e h m g  darüber enthalten, wie man in diesem Falle auf mechanische 
Weise die Streckenaüge ableiten kann, , aus denen sich eine Durchdringung 
eweier Vielfiache im Allgemeinen eusammensctzt. Die letzten Kapitel be- 
handeln endlich noch: Dachausmittelungen, Schraubenlinien und Schrauben- 
flachen und Schiftungen. Das rein Technische in diesen Ausführungen ent- 
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zieht sich dem Urteil des Berichterstatters. Den Abschnitt über Dachaus- 
mittelungen d. h. über die Ermittelung der Horizontalprojektion eines Daches 
wird auch der Nathematiker mit Interesse lesen und ebenso den über die 
Darstelliing iind Austragung einrs Krümljngs d. h. des Gtückcs, das xur Ver- 
bindung der inneren Wangen einer Treppe dient. 

Von den zahlreichen (439) Figuren sind manche (z. B. 303, 323, 324, 
325) durch allzuviel Linien unübersichtlich geworden. Sie würden a n  An- 
schaiilichkeit und plastischer Wirknng gewinnen, wenn die Konstruktionslinien, 
(Kantenlote, Spursenkrechte) durch Punktiemng gegenüber den Hauptlinien 
der Figur zurückgedrangt würden. Auch ein Register konnte dem Buche 
sehr zum Vorteil gereichen. Endlich sind dem Befr:renten noch folgendo 
Ungenauigkeiten aufgefallen, die bei einer neuen Auflage zu vermeiden 
waren: 

S. 104:  ,,Sind die Fliichen eines Vielflachs samtlich unter sich kongruent 
und treffen in  einer Bcke immer gleich vie1 Kanten zusammen, so hcifst es 
regular." Es wiire die charakteristisçhe Eigenschaft der regulliren Polyeder 
zu enviihnen, dals die Pliichen und die Ecken regulare Gebilde sind. 

S. 122ff. Wühlt man bei eiuer scliief-axonoxnetrischen Projektion die 
Richtungen der Achsen und die Maîsstabe beliebig iind iibcrtrzgt die Koor- 
dinaten, so erhiilt man nicht eine Parallelperspektive des Objektes selbst, 
sondern blos eines dazu iihnlichen. Dies ware ausdrücklich zu betonen, 
zumal der Pohlkesche Satï. vorausgeschickt wurde. 

S. 172:  ,,Die Schnittfigur einer Ebene, welche einen geraden (oder 
schiefen) Kreiskegel schneidet, ist  eine P a r a b e l ,  wenn die Schnittebene 
einer Kegelkante parallel, eine H y p e r b e l ,  wenn sie der Achse des Kegels 
parallel lie@." Dafür müsste es heifsen: die Schnilt,figur ist einr: Parabel 
oder Hyperbel, je nachdem die durch die Kegelspitze gelegte Parallel-Ebene 
zur schneidendeu Ebene den Kegel berührt oder ihn in zwei reellen Mantel- 
linien schneidet. 

Miinchen, Pebr. 1902. KART, I)OEHI.EMANN. 

Frederiek Slate. T h e  pr inc ip les  of mechanics .  An e l e m e n t a r y  
exposition for studonts of physics. P a r t  1. New-York 1900.  
X und 299 Seiten. 

Das vorliegende Werk is t  der erste Teil einer Einführung in die 
Meclianik, dit: für  Studenton der Physik bestimmt ist. ,,Studenten driugen 
selten in das Herz dieser Wissenschaft ein", meint der Verfasser; der Grund 
liege, mie Prof. K l e i n  mit gesundem Urteil bemerkt habe, darin, d a k  sie 
ihre Aufmerksamkeit zu sehr auf die analytische Herleitung der Gleichungen 
richten, wahrend sie nicht blok Kenntnis der Mechanik, sondern auch ein 
Gefühl für ihre Wahrheiten verraten sollten. Um diesem Mange1 abzuhelfen, 
sollten sie sich dem Gegenstande nahem vermoge seiner genetischen Be- 
ziehung zur Physik, nicht vermoge soiner hCserlichen ahnlichkeit mit  der 
Jlathematik; sic sollten die Mühe nicht scheiien, die Elemente gründlich mi 
studieren, bevor sic zu hochstrebenden Verallgemeinerungen übergehen. 

IIiemach laîst sich das Ziel, das Eierrn S l a t e  vorgeschwebt ha t ,  so 
bezeichnen, dafs e r  eine ausführliche und strenge Grundlegurig der Mechanik 
geben wollte, vom Standpunkt eines Physikers aufgefafst und für Physiker 
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bestimmt. 1st es seinen angestrengtcn und schatisinnigcn Hemiihungon ge- 
lungen, dies Ziel zu erreichen? Gewirs besitzt das Mrerk eigenartige Vor- 
züge und verdient die Beachtung aller derer, die eine bessere Grundlegung 
der b1,~echanik für notwendig halten, allcin der Ref. hiilt es für seine Pflicht, 
den Bedenken Ausdruck zu geben, die ihn hindern, den von Herrn S l  a t e 
eingeschlagenen Weg für den richtigen zu halten. 

Daîs die Lehre von der Geschzcindigkeit und Bcscldeunigz~ng, insofern 
sich diese negriife auf Punkto, nicht auf K6rper beeiehen, als [:in Teil der 
Mathematik angesehen werden darf, ja  dafs es bkofse Konvention ist, wenn 
sie in  Verbindmg mit der eigentlichen Mechanik abgehandelt wird, das 
wird man dem Verfasscr p r n  zngeben und ihm aiich beistimmen, wenn er 
in  den beiden ersten Kapiteln die Kinematik des Punktes und des starren 
Systems (rigid solid, im Gegensatz zu rigid body, starrer Korper) in  einer 
Weise behandelt, die von der üblichen nicht wesentlich abweicht. 

Der Unterschied von der üblichen Auffassung tritt  erst in der Dyna- 
mik hervor. Anstatt die alleemeinen Gesetze der Bewemuicr der Korper 

u u c2 

zu gewinnen, indem nach einem in der theoretischen Physik rielfach an- 
gewandtcn Vcrfahren zuniichst die Bewegung eincs mijglichst einfachcn 
Gebildes, des materiellen Punktes, betrachtet wird und daraus die Gesetze 
für die Bewegung von Systemen von Punkten und schlielslich durch einen 
allerdings ausdrücklich zu rechtfertigendtm Grenzübergang die Gesetze für  
die Bewegung von Korpern abgeleitet werden, beginnt Hei-r S l a t e  die 
Dynamik in $ 39 mit der Untersuchmg der Bewegung eines Korpers. Der 
materielle Punkt wird erst vie1 spiiter, in 5 6 1 ,  einge- 
führt. Dort heiîst es: ,,Der Illassenmit,telpiinkt cincs Systems hewcgt sich 
so, als ob die Gesamtmasse in ihm konzentriert wiire Und als ob a i f  ihn 
BuSsere Kriifte cinwirkten, die man auf diesen Punkt  übertragcn, aber bis auf 
die Lage unveründert gelassen hüt. Die Annahrne endlkher Masse und 
endlicher Kraft in  einem Punkte ist selbstverstiindlich nur cine mathe- 
matische Fiktion, die jedoch zweckmaîsig angewandt wird, wenn es aus- 
reicht, die Grofsen zu kennzoichnen, die sich auf die B e w e p g  des Masseri- 
mittelpunktes heziehcn und dio anderen net,ails zu vernachl%ssigen. Alsdann 
wird der Korper als a particle behandelt, indem man unter diesem Bus- 
dmck cine endliche Masse versteht, deren Ausdehnuug vernachlissigt werden 
darf. Für die Behandlung als a parhcle ist der Massenmittelpiinkt der 
reprüselztc~tiue I'unRt, in  den man sich die endliche Masse befindlich 
denkLLL 

Ohne Zweifel wird durch diese A u s S h g e n ,  die wohl auf Gedankeri 
von Herrn 13 01 t zm a n n  ziiriickgehen, der Begriff des materiellen Punktes 
vie1 scharfer erfaîst, als das in  anderen Lehrbüchern geschieht; z. B. sagt 
Herr ,4ppel l  (Mécanique, t .  1, S. 78) weiter nichts als: , ,Materider Punkt  
heifst ein Stück Naterie von solcher Kleinheit, dals man ohne merklichen 
Irrtum seine Lage wie die eines geometiischen Punktes bestimmen kann.lL 
Man wird aber auch bedenken müssen, dafs es durchaus zulassig ist, den 
BegrifT des materiellen Punktes zunachst mit Vorbehalt einzuführen und 
erst hinterher, bei dem Satze von der Bewegung des Massenmittelpunktes 
eines Systems, weiter auszugestalten, sodaîs hier vorliegt, was Herr Volk-  
m a n n  als ,,rückwirkende Verfestigung" der einzelnen Teile des Systems der 
Mechanik bezeichriet. 
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Herr S l a t  e beginnt die Begriindung der Mechenik mit der Einführung 
des Begriffes der Tragheil. Korper aufsern ihre Trsgheit in dem Maîse, 
als es schwieriger ist, sie in Bewegung zu setzen. Um zu dem Begriffe 
der Kraft zu gelangen, betrachlet er die Translat ionsbewe~r~~lg eiues starren 
Korpers, bei der man von einer Geschwindigkeit und ciner Reschleunigung 
des Kol-pers reden kann. ,,Kraft wirkt immcr, wenn die physikalischen 
Bedingungen so beschaffen sind, dals Geschwindigkeit nach Richtung oder 
Griiîse geindert wird; die VerBnderung der Geschwintiigkeit bezogen auf die 
Zeit rnifst die Beschleunigung." Zwei Systeme physikalischer Bedingungen 
bringen gleiche Krafte ins Spiel, wenn sie einem gegebenen K6rper die 
gleiche Beschleunigung erteilen. Kraft ha t  Richtung uud Grorse, die Rich- 
tiing ist dieselbe wie die der vcrursachten Beschleunigung. Ferner ist  
Xasse  das Mafs der Tragheit. Das Massenverh5ltnis zweier E6rper ist  das 
umgekehite Verhaltnis jhrer Beschleunigungen, d e  durch gleiche Krifte 
hervorgebracht werdcn. Hieraus folgt endlich, dafs Kraft proportional dem 
Produkt von Masse und Beschleunigung ist. 

Es  mare nicht angebracht, a n  dieser Stelle Einwendungen gegen die 
vorstehenden ~ u s f ü h r u n & n  zu machen, da es sich hier um prinzipielle Fragen 
handelt, die nicht mit einigen Zcilcn erledigt werden konnen. Stellen wir 
uns daher auf den Standpunkt des H e m  Verfassers und fragen wir, wie 
er von dieser Grundlage aus weiter geht. Zunachst stellt e r  sich in 8 43 
die Aufgabe, die Beschrankung auf Translationsbewegurigen aufzuheben. 
Wenn ein starrer Korper eine Rotationsbewegung ha t ,  so sagt er, gehe es 
nicht mehr einen gemeinschaftlichen Reschleunigungsfaktor, mit dem man 
die Gesamtmasse des Korpers zu miiltiplizieren hat ,  um den Ausdruck der 
Kraft su erhalten, denn dic glaichzeit,igen Beschleunigungen der verschiedenen 
Punkte unterscheiden sich im allgemeinen nach Richtung und Grorse. Nan 
müsse daher eine Gruppe von Differentialkriiften als wirkend annehmen, von 
denen eine jede auf ihre Diirerentialmasse wirkt, und xwar in der Richtung 
der daselbst stattfindcndcn Bcschlei~nigiing. Tst also z" die Komponent,e 
der Beschleunigung von d,na nach der x- chs se, so sei die auf d m  wirkende 
Differentialkraft 

dPZ = x"dna, 

und hieraus ergebe sich für die ,,Gesamtkraft" (total force) parallel der 
x-Achse der Ausciruck: 

wofür man, indem 2 ,  y ,  2 die Koordinaten des Xassenmittelpunktes be- 
zeichnen, auch schreiben dürfe: 

Diese Gleit:hirng, in der an St,ellc der gemeinschaftlichen B e s c h l e ~ n i ~ u n g  
eine ,,mittlereiL Beschleunigung steht, sei i n  allen Fallen anwendbar. Auf 
ahnliche Weise gehore zu jedem Typus von Beschleunigung cine ent- 
sprechende Kraft, und man gelange so z. B. zu den Begriffen von Tangential- 
und Nomalkraft.  Damit aber seicn die Mittel gewonncn, um eine Theorie 
der Rewegung eines starren Korpers zu entwickeln. 
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I n  diesen Darlegungcn vermiîst man eine Definition der ,,Beschleunigung 
der Differentialmasse dmL'. Was  von den1 ganzen Korper gesagt wurde, 
gilt doch auch für jeden noch so kleinen Teil; solange mari also das 
>Iassendiffcrential d m  als Korper ansieht, k:tnn von seiner 13eschleiinigung 
nicht die Rede sein. Sieht man aber d m  als materiellen Punkt  von un- 
endlich kleiner Nasse an, auf den eine unendlich kleine Kraft wirkt, so ist 
(las nur eine ,,met,hr:m:~t,isc:he FiktionLL, ja noch weniger, dcnn der &Iatht:- 
matiker wird, wcnn er Strenge liebt, den Differentialen keine selbstandigc 
Existenz zuerkennen. Die Durchführung des Gedankens, die Mechanik allein 
auf die Retr:tchtiing von Kiirpern unter Vermeidiing des Rcgrifft:~ eint:s 
materiellen Punktes zu begründen, führt mithin auf Schwierigkeiten, deren 
a e r w i n d u n g  von Herrn S l a t e  nicht geleistet, ja nicht einmal ernsthaft 
rersucht worden ist (rergl. dazu G. A. M a g g i ,  Princ@ii della teoria mate- 
matica del rnaviwaento dei corpi. Milano 1895). 

Auf der anderen Seite sol1 durchaus nicht ge leupe t  werden, daîs es 
für das Verstindniç mechanischer Vorgiiuge sehr uützlich is t ,  wenn man 
sich stcts cl:m:m erinnert, d:iTs es sich d a h i  iim die Hewc:gimg von Korpern, 
nicht von fingierten Punkten handelt, und die Durchführung, die dieser 
Gedanke i n  den Kapiteln 6 ,  7 und 8 gefunden hat ,  wo es sich um har- 
monische Rewegung, Pendcl, Planetmprotilem iind ghnliche Aufgaben ha,ndelt, 
kann nur als zweckmiilsig, anregend und aufkliirend bezeichnet werden. 
Nicht nur jeder Student der Physik wird diese Iiapitel mit Nutzen durch- 
arbeiten, sondern sie werden auch in weiteren IZreisen gern gelesen werdeu. 

Kiel. PAUL STACKEL. 

H. A. Roberts. A trea t i se  o n  e l e m e n t a r y  dynamics.  Dealing with 
re la t ive  m o t i o n  mainly in two dimensions.  London. 1900. XII 
und 258 Seiten. 

Lohrbücher aus eine~n fremden Lande haben den Vorxug, nicht nur 
wegen des darin hehandelten Gegenstandes zu interessieren, sondern auch 
zum Vergleiche zwischen dem Zustande des Cntemchtsbetriebes in der be- 
treffenden Disziplin daheim und auswiirts anzureizen. Das Buch von Herrn 
R o b e r t s  ist  ein Zeichen, dal's dor 1Jntr:rricht in der Mechanik in  England 
sich infolge einer langen, sorgfiltigen und einsichtigen Pflege auf einer 
Ilohe befindet, die i n  Deutschland auch nicht entfernt erreicht wird. Ich 
habe vielmehr den Eindruck, d a k  die Ausbildung der deutschen Studenten 
gerade in der Mechanik sehr vie1 zu wünschen übrig l % M  Der Grund 
hierfür scheint zum Tcil in dem eigentümlichen Charakter dieser Wissen- 
schaft zu liegen, die teils der Mathematik, teils der Physik angehort, und 
da bedaur:rlic:tior Weise an tien deutschen Universitaten keino besonderen 
Professuren für  Nechanik hestehen, wahrend das in England, Frankreich 
und RuTsland der Fa11 ist, so findet die Mechanik haufig nicht die genügende 
Vertretung. Es  ware hochst verkehrt, wenn entweder der Mathematiker 
oder der Physiker die Mechanik fiir sich allein beanspnichen wollten, wie 
das gelegentlich geschehen ist. Vielmehr sollte der Student in  die Mechanik 
eingeführt werden durch die Vorlesung eines Physikers, der irnstande ist, 
in  ihm das Gefiihl für  das physikalisch Wertvolle in  der Mechanik zu er- 
wccken. Auf Grund der so erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten sollte 

Zeitschritt f. Mathematik u. Phyaik. 47. Band. 1902. 3. II 4. Heft. 32 
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dann der Mathematiker in  einer Vorlesung über analytische Rlechanik weiter 
bauen, denn ohne ein Verstiindnis der analfiischen JIechanik ist es nicht 
moglich, die Entwickelung der rntdwncn Theorie der Diff1:rentialgleichurigrn 
und der UiiFerentialpeometrie zu wurdigen; damit ist  selbstverstiindlich 
nicht ausgeschlossen, d a î s  seitens der ~ h ~ i i k e r  die Einleitungsvorlesung nach 
speziellen Riclitungen im Interesse der physikalischen Ausbildung der 
Studenten weiter geführt wird. 

Eine ausgezeichnete, knappe und doch klare Darstellung der Gegen- 
stiinde, die in einer solchcn Einleitiingsvorlesung vorzutragen wiiren, giebt 
das vorlicgendr: Wcrk, i n  dcm dor lteihe nxch Mrssung und Finhcitrn, 
Kinematik, Newtons Gesetze der Bewegung, Arbeit und Energie, Stols, 
Ballistik, harmonische Dewegung und Pendel behandelt werden. Besonders 
zu rühmen sind die z:thlreic:hen, sorgFiltig ausgewihlten und feinsinnig ge- 
stellten Aufgaben; in der Kunst, solche Aufgaben zu stellen, stcht England 
sehr hoch. Es ware zu wünschen, daîs das treffliche Werk des H e m  
R O b e r t  s ins Deutsche übersetzt würde; allerdings niiirsten dabei ruancherlei 
auf englische Verhaltnisse berechnete Ausfüùrungcn umgcarbeitet sowie 
einige Versehen berichtigt aerden. 

Kiel. PAUL STACKEL. 

J. J. van LaW.  Lehrbuch der mathematischen Chemie. Leipzig, 
Barth, 1901. Preis M. 7, geb. M. 8. 

Der d i m h  zahlreiche Veroffentlichungen in der Zeitschrift für phys. 
Chemie hekannte Verfasser hat sich in vorliegender Schrift die Aufgabe ge- 
stellt, die Anwendungen der Thermodynarnik auf die Chemie i n  systema- 
tischer Weise anzuordnen. Es ist dieses zwar nicht der erste Versuch 
dieser Art, da ein ahnliches Werk hereits in den von H e l m  verijffentlichten 
,,Grundzügen der rnathematischen ChemieLL (1894, Leipzig, Engelmann) vor- 
liegt, doch bietet das Buch von v a n  L a a r  insofern etwas ganz Neues, als 
hier m m  ersteu Male eine vollstandige Behandlung der chemischen Gleich- 
gewichtszustande mit Erfolg durchgeführt worden ist,  allerdings mit Ver- 
zichtleistung auf die Behandlung der Elektrochemie, welche der Verfasser 
dem Werke spüter hinzuzufügen beabsichtigt. Ausgeschlossen ist fcrner die 
ganze Lehre von den Reaktionsgeschwiridigkeiten, die auf reiu tlieruio- 
dynarnischer Grundlage ohne Zuhiifenahme kinetischer Begriffe bis jetzt 
nicht gegeben werden konnte. Das Werk zerfillt in  zwei Abschnitte, einen 
theoretischen und einen solchen, welcher die Anwendungen auf konkrete 
Falle enthiilt. Beide sïnd im sprar:hlic:hen Aiisdruc:k klar und korrekt ge- 
schrieben, die mathematische Behandlung ist moglichst einfach gehalten bei 
groker Allgemeinheit, auch finden sich darin zahlreiche: bisher nicht ver- 
offentlichte Entwickelungen und Ergebnisse. Im ersten Teile (Buch 1) werden 
aus dem ersten und dem zwciten Hauptsatze die von G i b b s  zuerst auf- 
gestellten Fundamentalgleichungen abgeleitet, doch wird bei der Aufstellung 
der allgemeinen Gleichgewichtsbedinpg das zuerst von P l a n c k  ein- 

1 
gefiil~rte Potential W = S - ( E  + p V )  ') benutzt. Die Ausdrücke für 

1) z ist die absolute Temperatur. 
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die Entropie und die Energie werden nicht allein für Mischungen idealer 
Gase und verdünnte Losungen, sondern für beliebige Khpermischungen auf- 
gestellt und in der letzteren Form zur Berechnung von ?P verwendet. Die 
hierdurch erlangte Allgeuieirigiltigkeit aller Formeln ist ein besonderer Vor- 
zug dieses Lehrbuches, immerhin würde es vielleicht mit Rücksicht auf 
solche Leser, welche in  erster Linie Chemiker sind, recht nützlich gewesen 
sein, die für Mlschungen idealer Gasc gültigen Gleichungen nicht nur als 
spezielle E'alle der allgcmeinon Ausdrücke abzuleiten, sondern, wo es m6g- 
lich kt, sie direkt mit Benut.zung dcr Zustandsgleichung p F= Ilt auf- 

zustellen. Da in diesem Falle r - - fi = O ist, so l i îs t  sich beispiels- (a:). 
weise Gleichung (21) auf etwas einfacherem m e g e  erreichen. I m  weiteren 
Verlauf dieses einleitenden Teils werden die Eigenschaften der Funktion 7P 
sowie ihrer partiellen Differentialquotienten nach den Molokelanzahlen - die 
molekularen I'otentielo - entwickelt. D a  diesc lctetcren ebenso wie die 
Funktion 7F homogene Funktionen ersten Grades der Molekelanzahlen sind, 
so ergeben sich für die Differentialquotienten nach z und p einige Verein- 
fachungen, hcsondcrs wichtig aber ist  der Umstand, daSs fiir den Fa11 des 
Dissoziationsgleichgewichtes, obgleich dann die Dissoziationsgrade noch als 

d~ a~ ay LE*, 
neue Variabele hinzutreten - = - und 2 = -- gesetzt werden darf. 

dl7 2 5  d z d z 

Die theoretischen Erorterungen des ersten Teils sind bis zur Herleitung der 
Reaktionsisochore sowie zur Berechnung der molekularen Andenmg des 
Volumens und der aufgenommenen molekularen WZrme durchgeführt. Hier- 
bei ist zu bernerken, dafs die zweite der Gleichungcm (43) nicht von 
v a n ' t  H o f f ,  sondern zuerst von P l a n c k  hergeleitet worden ist. 

Der zweite, udangreichere Abschnitt des Buches ist den Anwendungen 
der Theorie auf konkrete Fallu gewidmct. Sie botreffen zunachst Rcaktionen 
in Mischungen idealer Gase, in flüssigen Gemischen und auch in festen 
Korpern - den festen Losungen -, sodann werden auch die Gleich- 
gewichtszust~nde i n  Mischungen von je zwei Komponenten aus den drei 
Aggrt:gatzust%nden, sowie der Gleichgewichtszustand einer festen, einer 
flüssigen und einer luftformigen Phase behandelt. I n  einer Anzahl von 
Fallen sind die theoretisch gefundenen Resultate mit Erfahrungsthatsachen 
verglichen. Von besonderem Interesse und hiiufig ziemlich verwickelt ist 
die Behandlung der Losungen. Da dir, Erfnhriing gdchrt  hat,, daTs dio 
Molekeln des Losungsmittels hiiufig teilweise assoziiert sind - die Dissozia- 
tion ist meist aufserst genng - und die Molekeln des gelosten Stoffes, 
falls e r  ein Eleklrolyt is t ,  zurn Teil in  Jonen zerfallen, so ist  für  jeden 
dieser ZustBnde die bczügliche Koneentrn.tion mi berechnen und in die Gleich- 
gewichtsbedingung einzusetzen. Die sogenannten Gleichgewichtskonstanten 
enthalten dann auch noch die Dissoziationsgrade, deren totale Differential- 

quotienten naïh o (=:) nuur für  den Fa11 serdiinntor Lüsungen - wenn . , 
also G ein sehr klciner Bmch ist - eine nicht zu komplizierte Form 
haben, da in  diesem Falle die Glieder von der Ordnung GO gcgen die- 
jenigen von der Ordriung G-l bezw. G' gegen 8 zu vernachlissigen sind. 
i jh r ipns  wiirde es erwiinscht gewesen sein, wenn der Verfasser die Aus- 
drücke fïir die Groîsen X i ,  Xa etc., aus denen sich ihre Groîsenordnung 

32% 
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ergieht, a,ngegehn hiitke, da ohno diese Angabe der Leser auch niclit im-  
stande i s t ,  die Grofsenordnung der Grfiken X,, etc. zu bestirnmen. Von 
dcnjcnigen Gleichgewichtszustanden, welche rein chemischer Natur sind, 
finden die Keutralisationsvorg%nge zwisçhen starken und schwachen Sauren 
und Basen, die Hydrolyse, ferner die für  die analytische Chemie wichtige 
Beeinflussung der Loslichkeit bei Elektrolyten mit gemeinsamem Jon ein- 
gehende Berücksichtigiing. Die Grundlage fïir solche Vorgarige bildet das 
~erteilungstheorem von A r r h e n i u s ,  so& die hciden ~~oslichk~it~sprinzi~ien. 
Im letzten Abschnitt des 2. Teils ist auf Crund der G ibbsschen Phasen- 
regel und der Freiheitsgrade die Einteilung aller moglichen Systeme ge- 
gcben. Dem Verfasscr ist es geliingm, in sejnor Arlieit den Rcwois zu 
liefern, daîs der mathematischen Chemie gegenüber der reinen und der 
phgsikalischen Chemie eine $Miche  selbstandige Stellung gebührt, wie sie 
die mathematische Physik langst inne hut. D a  Buah wird gr:w& dam 
beitragen, dams Jnteresse für die Probleme der neueren Chemie a,uch in solche 
Kreise zu tragen, die ihr bislang fremd gegenüberstanden. 

Hannover. Y. BRXUER. 

A. lYas~iliC3f, P. L. Tschebyschef und seine wissenschaftlichen 
Leistungen. - N. hlaui iay ,  Die Tschebyschefschen Arbeiten 
in der Theorie der Gelenkmechanismon. lieipzig, B. G. Teubner, 
1900. 7 0  S. Preis ungeb. 4 Uark. 
Uiese beiden Arboiten sind in einem, mit dem Bilde T s c h e b y s c h e f s  

geschmückten Bandchen vereinigt. Die erste, allgemeiner gehaltene Ab- 
handlung erscheint besonders geeignet, deru auîserrussischen Publikum die 
Le is tugen  des hervcirragenden Nathematikers naher zu führen. An cine 
kurze Jhographie schlieïst sich eine mit zahlreichen Litteraturnachweisen 
versehene, sich auch auf die Untersuchungen anderer Slathematiker be- 
ziehende kritischc Besprechung der Problerne, welche den Gegenstand der 
Tschebysc:hcfschen Arbeiten bililen, und der Resultate, dit, T s c h e b y s c h e f  
selbst gefunden hat. Von seinen Beweismethoden wird nur der Kern mit- 
geteilt, sodaîs der Zusammenhang der historischen Darstellung nirgends 
uuterbrochen wird. E in  Verzeichnis der sarutlichen Arbeiten S s ç h e b  y s che  f s 
wird am Schluîs gegeben. 

Die zweite Abhandlung beschaftigt sich im Besonderen mit denjenigen 
Untersuchungen T s c h e b y s c h e f s, welche sich auf die mechanischen 
Gliedersysteme beziehen. Der Verfasser ha t  sich die Aufgabe gestellt: 
,,Erstens auf moglichst elemcntarem Wege die technische Bedeutung der 
Gelenkmechanismen T s c h e b y s c h e f s  und seiner auf diesen Gegenstand be- 
zuglichen Ideen darzulegen; und zweitens die für Mathematiker interessanten 
Seiten dieser Art in den Arbeiten des russischen Geometers h e r r ~ r z u h e b e n . ~ ~  

Charlottenburg. RUDOLF ROTAE. 

Christian  el. Darstellende Geometrie. Mit einer Sarnmlnng von 
1 8 0 0  Dispositionen zu Aufgaben aus der darstellenden Geometrie. 
Leipzig. B. G. Teubner, 1901. 1 8 9  S. Preis geb. n. 3,60 M. 

Wenn in den matheinatischen Disziplinen überhaupt die wirkliche 
Durchführung von Aufgaben ein unentbehrliches IIilfsmittcl vorstellt, um 
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in das Verstandnis der allgemeinen Theorien und Nethoden vollstàndig ein- 
zudringen, so sieht die darstellende Geometrie in der konstruktiven Er -  
ledigung von Aufgaben der Raurrigeornetrie geradeau ihreri Endzweck uud 
ihr eigentliches Ziel. Trotzdern besteht kein Überfluls a n  Büchern, welche 
viele und gute Aufgaben bieten. Vorteilhaft zeichnet sich i n  dieser 
Hinsicht das Lehrbuch von N a r x  aus, von deui freilich infolge des f d i e r i  
Todes dieses in  Bezug auf die Stellung von Aufgaben so ungemein pro- 
duktiven Mannes nur der erste Abschnitt erschienen ist. - Ï n  dom hier 
zu besprechenden Ruche bilden die Aufgaben den wesentlichsten Bestandteil. 
Dieselben sind mit Dispositionen vorsehen, indem die Piinktc, Geradcn odcr 
Ebenen, welche als Datum dienen sollen, durch ihre (ganzzahligen) Koordi- 
naten i n  Bezug auf die 3 Tafeln gegeben werden. Diese Methode erweist 
sivh nicht blok beim E1ementarunterric:ht als nützlich. Vielmehr führt der 
Betrieb der darstellenden Geometrie auch an hoheren Schulen bald zu fol- 
gender Erfahrung. Giebt man bloîs den Text der Aufgabe, so fallen bei 
den mcisten ~ e a r b e i t u n ~ e n  die Figuren E O  ungüustig aus, dafs sie nicht zu 
Ende geführt werden konnen. 1)ie halbfertige Zcichnung wird weggcworfcn 
und damit Zeit und Lust verloren. Nur ein kleiner Bruchteil der Stu- 
dierenden giebt sich die Mühe, die gegebenen Elemente so lange zu andern, 
bis eine FiPr zu stande kommt, welche das Wesentliche der lietreffenden 
Aufgabe auch wirklich zur Anschauung hringt. Um diesern Mirsstand zu 
begegnen - und wohl auch um die so unangenehmen zu kleinen Figuren 
zu vermeiden - hat  der Verfasser die Aufgaben so disponiert, dak  der 
Baum, welchen eine Zeichnung cinnimmt, 20  Quadratzcntimeter nicht über- 
schreitet und d a k  ein Bogen von 50 auf 33 cm für zwei bezw. drei Auf- 
gaben ansreicht. 

Das vorliegende Buch, nach der Absicht des Verfassers nicht zum 
Sebststudium eingerichtet, besteht aus drei Teilen. Der erste, ,,LehrtextLL 
betitelt, giebt eine kurze, aber sehr gute Darstellung des Grund- und Auf- 
riîsverfahrens. Die Herstellung axonometrischer Bilder wird wenigstens 
besprochen. Die Anfuhrung des l'ohlkeschen Satzcs wiiro wohl nicht, 
überfiüssig gewesen. Im übrigen finden die mathematischen Beziehungen 
eine richtige TTTürdigung. Cugem vermiîst der Referent in  diesem Teile 
die Aufgabe, die vier Schnittlinien zweier konzentrischer Kreiskegel zu kon- 
struieren, welche im 5 40 naturgemitk cinen Platz finden würde. Denn 
die Konstruktion eines Dreikants aus den drei Kantenwinkeln gewinnt erst 
von dieser Seite her die wünschenswerte Klarheit. Wie man hierbei die 
rnoglichen Losungen zühlt, kt Sache des tbereinkommens. Die Zahl der 
Geraden aber, welche zwei gcgebene Gerade g und h unter gegebenen 
Winkeln cr und /3 schneiden, betragt jedenfalls 4 und nicht 2, wie Seite 36f. 
angegeben wird. 

Der zweite Teil enthült 1 9 0  verschiedene Aiifgaben und fiir jede dcr- 
selhen wieder eine ganze Anzahl verschiedener ~isposi t ionen,  so d a k  wir 
im ganzen 1800 Dispositionen vorîinden. Die Aufgaben sind mit ganz ge- 
ringen Ausuahmen leichter Natur, so daîs sie von einem mit der Stereo- 
metrie Vertrauten ohne besondere Kunstgriffc, dem Gedanken nach, gelost 
werden konnen. Sie beziehen sich auf die ..MethodenlehreLL. d. h. auf die 
einfachsten gegenseitigen Beziehungen von Punkten, Geraden und Ebenen 
sowie auf die Darstellung garis einfacher Korper. Der Begriff der Schatten- 
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bildung i n  seiner primitivsten Form wird hereinbezogen, Durchdringungen 
blciben ausgeschlossen. Verbesserungsbedüiftig erschienen dem Eefercnten 
folgende Aufgaben: 1. Kap. G und H (Definition des Oktaeders?); 17. Kap. 
H ( A  und B sollen auf o und b liegen); IX. Kap. B (Das Quadrat sol1 
sin der Ebene l iegri) ;  XI. Kap. 1 (Überbestirnmt), h- (Druckfehler). Der 
Iteferent hat  eine Reihe der gegebanen Aufgaben durchgezeichnet, die sich 
siimtlich als gut disponiert erwiesen. 

Der dritte Teil des Buches enthiilt ,,Proben und Bemerkungen zu den 
vorhcrgehendcn AufgabcnL1. 1)ie l'roben sind cntwedcr allqenzeiner Natur, 
so dars sie für jede Disposition Geltung haben oder sie beziehen sich 
speziell auf die betreffende Disposition. Beispielsweise wird der Anfgabo 
(1. Kap. S): 

,,Man zeichne eine vierseitige Pyramide, deren Grundflache ein Parallelo- 
gramm A B C B  ist. Gegeben sind drei auf einander folgende Ecken A,  B, C 
des Parallelogramiris und die Spitze 2lf der Pyraniide" beigegebeu die 
folgende 

Allgemeine Probe: Die zwei Projektionen der gleichnamigen Seiten des 
Parallelogramms A B  CD schneiden sich in vier Punkten einer Geradeu t. 
n i e  ewei Projektionen der gleichnamigen Kanten MA, M H ,  MG, M D  
schneiden sich i n  vier Punkten Ta, Tb,  Tc, Td. Dann gehen Ta Tb und 
die Geraden A'B', A"B" durch einen Punkt. Ebenso !lbir, und B'C', 
B " C "  u. S. f. Für die vierte Ecke D des Parallelogramms ist 
2, - x* + x, - x* = 0. 

Der Verfasser wird sich ein Verdienst und den Dank vieler im Lehr- 
amt Stehenden erwerben, wenn er seinen Vorsatz ausführt und seiner brauch- 
baren und schonen Sammlung, in der ein grol'ser Aufwand von Zeit irnd 
Mühe aufgespeichert Liegt, eine weitere Reihe von Aufgaben folgen liiTst,, 
die sich auf die Behandlung der ICorper, auf Durchdringungen und vielleicht 
auch auf die Schi t tkurven von Flschen 2. Ordnung, in  Sonderheit der 
Kegel- und ZylindedXchen, bcziehcn. 

München, 30. Mai 1902 .  KARL DOEHLEMANN. 

E. Hammer. Der H a m m e r - F e n n e l s c h e  Tachymeter theodol i t  u n d  
die Tachymeterk ipprege l  z u r  u n m i t t e l b a r e n  L a t t e n a b l e s u n g  von 
Horieontaldis tanz und Hohenuntorsch ied .  (1). R. P. Nr. 1 2 2  901). 
Beschreibung und Anleitung m m  Gebrauch des Instruments. Erste 
Genauigkeitsversuche. Mit 1 6  Figuren im Text und 2 lithographierten 
Tafeln. 4'. 5 2  S. Stuttgart 1901. Konrad Wittwer. 

An Bestrebungen, die tachymetrische Methode durch instrumentelle 
Einrichtungen oder durch rechnerische und graphische Hilfsmittel zu er- 
leichtern, hat es nicht gefehlt. Der Verf. bespricht sie kurz in  der Ein- 
leitung. Es  ist ihm aber nach mehrjiihrigen Versuchen gelungen, eine 
Konstruktion zu Gnden, die durch einmaliges Anzielen der Latte sowohl 
die Horizontaldistanz, als auch den Hohenunterschied abzulesen gestattet. 
1)ie Vorteile gegenüber anùercn Konstruktionen sind cinlcnchtend: Es  sind 
besondere Einstellungen etwa durch Fadenmikrometer oder Verschiebung 
eines Meîskcils unnotig, die Ablesungen geschehen nicht a n  verschiedenen 
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Instrumentteilen, wie bei Benutzung eines Hohenkreises, die schiefe (zur 
Fcrnrohrrichtung senkrcrhtc) Stellung der Latte, wie bei dan Projektionstachy- 
metern, is t  umgangen. Die Rechnung wird im vorliegenden Falle auf die 
Multiplikation mit 1 0 0  und 2 0  bcschrankt. Dabei ist nicht die hochste 
crrt:ic:hbare Genauigkeit angestrebt w-urden, sondern es scillte dem Bedürfnis 
der Praxis in  Bezug auf die Schnelligkeit der Messung in erster Linie ge- 
nügt werden. 

Das gewiinschte Ziel liefs sich am einf:ic:hsten durch eine rein optisohe 
Einrichtung erreichen. In  deni Gesichisfdde des geraden, nicht durch- 
schlagbaren Fernrohrs erscheint neben dem Lattenbilde i n  der linken Halfte, 
die durch die se~ikrechte Kante eines Prismas begrcuot ist, das Bild eiues 
Uiagramms. Iheses Uiagramm ist aus einer genauen Zeichnung durch 
20malige Verkleinerung photographisch auf cine ebcne Glasplatte über- 
tragen wordcn und befindet sich in £ester Verbindung mit dem Unterteil 
des Instruments. Die Platte ist der Visiercbenc parallcl seitlich der Mittc 
des Fernrohrs aufgestellt. Ein im Inziern des an dieser Stellc mit einer 
Offnung versehenen Fernrohrs angebrachtes Prisma reflektiert das Bild des 
Diagrammes in der Richtung nach dem Okular zu. Eine Linse, die zwischen 
dieses Prisma und das Okular gcschaltet ist, und sich zur Reguliernng der 
Bildgrofse etwas verschieben laîst, entwirft i n  der Fadenebene des Okulars 
ein reelles Bild des Diagramms, das noch durch eine zmeite, hier angebrachte 
I'rismeneinrichtung seitlich verschoben wird, damit es die gewünschte Lago 
in der linken, durch die vertikale Prismenkante begrenzten Halfte des 
Gesichtsfeldes einnimmt. 13eim Kippen des Fernrohrs verschiebt sich das 
Bild des Lhgramms in der Weise, d a k  ein hineingezeichneter Kreisbogen, 
dessen Zentrum (adserhalb des Diagramms) in der Kippachse liegt, den 
Horizontalfaden im Gesichtsfelde stets berührt,  menu dieser bei Horizontal- 
richtung des Fernrohrs Tangente des Kreises war. Bei horizontalem Pern- 
rohr fallen gleichzeitig zwei Marken, deren Verbindungslinie durch den 
Rlittelpunkt des Kreises (also durch die Kippachse) geht, in die vertikale 
Prismenkante, neben der rechts im Gesichtsfcld die Lat te ,  parallel dam,  
eingestcllt wird. Bei der Kippung des Fernrohrs f i l l t  ein anderer Radius 
des Kreisbogens mit der Prismenkante zusammen, der mit dem markierten 
Radius den Kippungswinkel (or) einschliefst. Xun ist das Fernrohr ein 
P o r r  O sches und die Abmessungen sind so gewahlt, dafs der anallaktische Punkt  
in  die Kippachsc fillt .  Wenn daher die Eadien d ~ s  Kreisbogens iim 8tucke 
d r  = 1 - cos2ci verlangert werden, wo 1 konstant ist, so mird das neben dem, 
bei Eippung um or, senkreçht stehenden Radius liegende Lattenstück von 
der Lange d r  der horizontalen Entfemung der Latte proportional sein. 
Die Lange d r  kann aber a n  der Latte direkt abgelesen werden, wenn der 
Horizontalfaden (demnach auch der ihn berührende Kreisbogen) mit der in  
Jnstrumenthohe auf der Latte angebrachten Nullmarke zur Deckung ge- 
braçht wird, indem dann eine die Endpunkte dcr vcrliingerten Radien ver- 
bindende Kurve d:~s TJattenbild in  einem Punkte trifft, dessm Ablesung mit 
einer Konstanten (hier 100) multipliziert der Horizontaldistanz e gleich ist. 
Da e . t g  or der Hohendifferenz proportional ist ,  so liefert offenbar die Ver- 
liingerunk der Kreisradien um tgci - d r  die Punkte eincr zweiten Kurve 
(Hohenkiirve), deren Schnittpunkt mit dem Lattenbild die Hohe bis auf 
einen konstanten Faktor (hier 20) unmittelbar ablesen 1iXst. Die beiden 
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~ s t e  dieser Kurve sind dwch Vorzeichen unterschieden, welche den Hohen- 
und Tiefenwinkeln enisprechen. Die (im 5 f:tchcn M;tTsstabe der Entfrrnungs- 
kurve gezeichnete) Hohenkurve überschreitet wegen des Wachstums von 
t g a  schnell das Gesichtsfeld. Um daher noch Kippungswinkel bis 30' ver- 
wenden zu konnen, mufste der EIorizontalfaden i n  die obere IIBlfte des 
Gesichtsfeldes verlegt werden. Hierdurch wird die Gestalt der Kurven 
etwas verandert und die symmetrische Form der beiden ~ s t e  für  Hohen- 
und Tiefenwinkel aufgehoben. 

Über die Prüfung und die Korrektionsvorrichtungen des Instruments 
sind ausführliche hngaben gemacht, der Kollimationsfehler wird durch Ver- 
schiebung des Ohjektivs beseitigt, da  in der Fadenebene die senkrechte 
Prismenkante den Vertikalfaden des Fadenkreuzes vertritt und ohne Storung 
des Diamammbildes nicht verandert werden kann. " 

Von besonderem Interesse sind die allerdings noch nicht am endgültig 
hergestellten Instmment beobachteten Versuahsreihen. Bis auf Entfernungcn 
von 250 rn wurde in der Horizontaldistanz nur ausnahmsweise eine Ab- 
weichung von 1 m erhalt'en, bei den IIohen kommt noch die Abweichung 
von 0,3 m bei einer Messungsreihe Tor, bei der ein gewohnlicher kleiner 
Tachymetcrtheodolit die Hohen licferte, meist überçchreitet der E'ehler nicht 
0,l m. 

Dieselbe Einrichtung l a s t  sich ebenso auch an einer Kippregel anbringcn. 
Der Tachymeterthooàolit kann noch durch einen Hohenkreis, eine Bussole 
u. a. vervollstandigt werden. F ü r  die Konstruktion geeigneter Lattcn macht 
der Verf. verschiedene Vorschlage. 

Die Ausführung der Ideeu des Verf. ist  durch die bekannte F i m a  
O. Fcnnel Sohne in Kassel neschehen. die auch die Konstruktionszeich- 
nungen zur Ergiinzung der beygegebene; photographischcn Abbildungen ge- 
liefert hat. 

Potsdam. A. GALLE. 
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